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Ups, ist wohl etwas spät…
…Ihnen all diese Dinge zu wünschen, oder?
Wir hoffen Sie sind trotz aller gegebenen Umstände gut in das Jahr 2021 gestartet. Auch in
diesem Jahr möchten wir Sie gern wieder mit unserem Rundbrief auf dem Laufenden
halten. Denn 2021 hält tolle Dinge für Sie und den Verbund der Erfurter Genossen-
schaften bereit. Seien Sie gespannt!

Hey, Azubi!
Damit die Wohnungsbaugenossenschaften Ihnen stets umfangreichen, zukunftsfähigen
Service bieten können, setzen die Erfurter WBGs gemeinsam auf ihren Nachwuchs. Es
gehört zu den  Aufgaben des Regionalverbunds der Erfurter Genossenschaften junge
Talente mit einem Faible für Immobilien anzusprechen und sie für die Ausbildung der
Immobilienkaufleute zu begeistern. Dafür hat sich der Verbund in diesem Jahr etwas ganz
Besonderes überlegt: Mit einem frischen und ansprechenden Video suchen wir in den
sozialen Medien und im Web nach geeigneten Bewerber*innen für eine Ausbildung bei der
WBG Einheit, der WBG Erfurt oder der WBG Zukunft. 

Wir sind froh, dass der Dreh unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes am 4.
Februar stattfinden konnte und zeigen gern ein paar Einblicke vom Drehtag. 

Sollten Sie selbst, Freund*innen oder Bekannte Interesse an einer Ausbildung
zur/zum Immobilienkauffrau/-mann haben, sehen Sie sich das Video, welches im
Moment noch in der Produktion ist, nach Premiere auf unserer Website www.erfurter-
genossenschaften.de/azubi an. Dort finden Sie auch entsprechende Informationen
über die Ausbildung. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns auf Instagram oder
Facebook folgen!
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Tatendrang wird
großgeschrieben
Voller Tatendrang starteten wir bereits im letzten Jahr die Planung für das Jahr 2021. Das
Jahr sollte gerade für die Erfurter*innen ein blumiges werden. Die stattfindende BUGA wirft
ihre Schatten auch auf unser Engagement.

So ist es geplant drei weitere unserer beliebten Doppelliegen einzuweihen. Standort?
Überraschung! Und damit nicht genug. Die Liegen erhalten mit schicken und praktischen
Fahrradständern eine wunderbare Ergänzung. Die dann 33 Doppelliegen an 8 Standorten
mit den Fahrradständern bilden Inseln der Entspannung für die Erfurter*innen und
Besucher*innen. 

Auch das traditionelle, jährlich stattfindende Familienfest findet mit neuem Konzept an
einem neuen Standort statt. Aufgrund der Fülle der BUGA-Veranstaltungen treffen wir uns
nicht wie sonst im egapark zum Familienfest, sondern diesmal im Steigerwaldstadion. 
Halten Sie sich am besten schon mal den Sonntag, 11.07.2021 in Ihrem Kalender frei. Wir
würden uns freuen, Sie an diesem Tag zu einer sportlich angelegten Veranstaltung
begrüßen zu dürfen!

Und selbst wenn etwas nicht wie geplant funktionieren sollte: Wir behalten das Ziel im
Auge. Wir möchten gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Partnern und  Mitarbeitern der
Genossenschaften das Gemeinschaftsgefühl mit Leben erfüllen, was gerade in
schwierigen Zeiten sehr wichtig ist.

Unsere besondere Empfehlung
Es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung der BUGA in Erfurt am 23. April! Bei
dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen das Angebot der Weinmanufaktur ans Herz legen:

BUGA-Wein weiß – frisch, frech und
fruchtig 
BUGA-Wein rot– fein, trocken, mit Kirsch-
und Waldfruchtaromen 
BUGA-Gin – total floral, in limitierter
Auflage 
BUGA-Beere – versch. Beeren, edel
vergeistet 
BUGA-Pfirsisch* - herb-frisch - Likör vom
roten Weinbergpfirsich

*Der BUGA-Pfirsisch mit „sch“: ist ganz (selbst-)bewusst mit besonderem Charakter.

 

Bestellung und Information: 
Telefon: 0361 644 366 00
E-Mail: weinmanufaktur-erfurt@web.de

Auf Ihr und unser aller Wohl!
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