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Aktion Bremer Höfe Winterfest!
Nächste Woche Sonnabend, den 14. November findet ab 10:00 Uhr auf den Höfen Gneist,
Pappel und Schönhauser der diesjährige Sauber-Mach-Laub-Fegen-Einsatz statt. Wie jedes
Jahr müssen die Höfe winterfest gemacht und jede helfende Hand ist gern gesehen, denn sie
trägt zur Ersparnis von Betriebskosten bei, weil dann weniger Laubentsorgung beauftragt
werden muss. Also, auf, auf zum fröhlichen Laub fegen und in Säcke verstauen, Geräte und
Laubsäcke werden vom Hausmeister zur Verfügung gestellt.
Um die gemeinschaftliche Aktion etwas abwechslungsreicher zu gestalten und da
bekanntermaßen an der Arbeit die Pause das schönste ist, stehen von 11:00 bis 15:00 Uhr in
der Bremer Höhle (Buchholzer Straße 16) Kaffee und Tee zum Aufwärmen zur Verfügung
und es werden dort die besten Fotos für den Bremer-Höhe-Kalender 2016 zu sehen sein,
mit der Möglichkeit seine Lieblingsmotive direkt vor Ort zu wählen.

Fotowettbewerb Bremer-Höhe-Kalender 2016
Es herrscht dringender Handlungsbedarf: Der schöne Bremer-Höhe-Jahreskalender 2015
geht dramatisch zur Neige, nur noch zwei Monatsmotive sind übrig und dann wird er sanft
gebettet in den Schubladen der Bewohner der Bremer Höhe die ewige Ruhe bei seinen
Kalenderbrüdern der Vorjahre finden. Jedoch keine Bange, sein Nachfolger steht schon in
den Startlöchern, viele schöne Fotos für den Kalender 2016 sind bereits eingetroffen, aber
noch gibt es die Möglichkeit sich mit einem schönen Foto aus dem Zusammenhang unserer
Genossenschaft und Wohnungsbestände im nächstjährigen Jahreskalender der Bremer Höhe
zu verewigen. Bis Donnerstag, den 12.11. ist die Einreichfrist verlängert worden und es
können noch Fotos per E-Mail an geschichtswerkstatt@bremer-hohe.de oder an
info@bremer-hoehe.de geschickt werden, möglichst im Querformat und in hoher
Auflösung. Wie bereits oben erwähnt, gibt es eine erste Möglichkeit der Sichtung, Auswahl
und Abstimmung am Sonnabend, dem 14. November im Rahmen der Hofaktion in der
Bremer Höhle, via Dropbox werden alle Mitglieder, die den Bremer Höhe-Newsletter
erhalten ab dem 13.11. auch einen Link geschickt bekommen, um sich die Fotos in Ruhe
online anzuschauen, ihre Auswahl zu treffen und ihre Stimme abzugeben.

Zur Vermietung: Behindertenfreundliches Wohnungsangebot
Zum 1.12. 2015 wird im altengerechten bzw. behindertenfreundlichen Wohnen in der
Buchholzer Straße 22a im 2. OG ein kleines 1-Zimmer-Appartement frei, ca. 37,67 m² für
eine Bruttowarmmiete in Höhe von 313,00 Euro. Das Wohnungsangebot richtet sich an
Rollstuhlfahrer, anderweitig in ihrer Bewegung eingeschränkten Personen bzw. an Personen
ab 60 Jahre. Bis Mitte nächster Woche wird dieses Wohnungsangebot für Mitglieder und
Bewohner der Bremer Höhe eG bzw. deren Angehörige, für die so ein Appartement in Frage
käme, optional reserviert, wobei ausdrücklich die Kriterien in puncto eingeschränkter
Bewegungsmöglichkeit bzw. Alter für eine Vermietung die Voraussetzung sind. Interessenten
können sich bei der Hausverwaltung der Bremer Höhe eG telefonisch unter 4467760
bewerben.

