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Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. 
Für die Warener Wohnungsgenossenschaft eG 
ein Jahr mit Höhen und Tiefen.

Besonders tief  betroffen sind wir vom Tod unseres lang-

jährigen Vorstandsmitgliedes Helmut Teubner.

Herr Teubner hat mit seinem wertvollen Rat, seiner 

menschlichen Güte und seinem engagierten Einsatz die 

Entwicklung unserer Genossenschaft seit über 20 Jahren 

als Vorstandsmitglied erfolgreich begleitet. Wir haben mit 

ihm eine unserem Unternehmen besonders verbundene 

Persönlichkeit verloren.

Wir werden Helmut Teubner immer mit ehrendem Respekt, 

hoher Wertschätzung und aufrichtiger Anerkennung gedenken.

Das Jahr 2015 war aber auch ein für das Unternehmen 

erfolgreiches Jahr.

So konnten wir ca. 1,3 Millionen Euro in die Modernisierung 

und Instandhaltung unseres Wohnungsbestandes investieren. 

Dazu gehörte die farbliche Gestaltung von vier Wohnhäusern 

auf  dem Papenberg, Balkonverglasungen, Badsanierungen 

sowie der Einbau neuer Innentüren und Bodenbeläge in den 

Wohnungen.

Für unsere älteren Mieter wurden an den Hauseingangs-

türen in den drei Hochhäusern sowie in den Häusern „Am 

Rosengarten“ automatische Türöffner installiert.

So öffnen sich die schweren Eingangstüren jetzt per Knopf-

druck ohne Kraftaufwand.

Um unseren Mietern das Wohnen so angenehm wie mög-

lich zu gestalten, wird die Genossenschaft im nächsten Jahr 

vier Aufzüge auf  dem Papenberg nachträglich anbauen.

Stolz können wir auch auf  den geringen Leerstand unserer 

Wohnungen sein, der derzeit bei unter ein Prozent liegt und 

zeigt, dass unsere Genossenschaftswohnungen in Waren 

sehr gefragt sind.

Im Juli ging unser langjähriger Mitarbeiter Reinhard Wist in 

den wohlverdienten Ruhestand.

Wir wünschen ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Unser Verein „mit uns - in geborgenheit leben e.V.“ gestal-

tete das genossenschaftliche Leben aktiv.

Wöchentliche Treffen finden in zehn Sportgruppen, zwei 

Wandergruppen, elf  Interessengruppen und vier Sprach-

kursen statt. Auf  das wöchentliche Treffen zum Montags-

frühstück im WWG Treff  D.-Bonhoeffer-Str.10 freuen sich 

die Stammgäste.

Wir organisierten Vorträge von Experten für Senioren zur 

gesunden Ernährung, zu neuen Regelungen des Pflegege-

setzes, zur Erkrankung Demenz und zum Schutz vor Kri-

minalität.

Die Besucherzahlen bestätigen Ihr Interesse an den Veran-

staltungen im Roten Haus der WWG wie z.B. die Frauen-

tagsfeiern, das Maifeuer, das Oktoberfest oder Diavorträge, 

ein Theaterabend oder das Musikprogramm „Freddy Quinn“.

Für das Jahr 2016 hat die Warener Wohnungsgenossen-

schaft eG wieder ein Weißes Dinner Waren (Müritz) geplant. 

Wir freuen uns auf  ein Wiedersehen am Freitag,  

22. Juli 2016 im Rosengarten.

   Die Mitarbeiter und der Vorstand der 

      Warener Wohnungsgenossenschaft eG

Liebe Mieterinnen und Mieter!

Foto: m. gade_pixelio.de
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eine bunte Blütenpracht, gemütliche Sitzecken mit Sonnen-

schirm, tomaten, aroniabeeren und viele Kräuter schmü-

cken die Balkone unserer Mieter. 

auch in diesem Sommer hat die Warener Wohnungsge-

nossenschaft eG wieder vier Mieter aus unseren Wohnge-

bieten Waren West und Papenberg mit einem Gutschein 

über 40,00 euro für die tolle Gestaltung ihrer Balkone 

beglückwünscht. 

Wir gratulieren und finden das super!

   Schönster 
Balkon gekürt

Weißes DinnerA n K ü n d i G u n G

Weil es einfach immer so herrlich ist, wenn an einem lauen 

Sommerabend die Gäste in den rosengarten strömen, um 

weiß gekleidet, an weißen tafeln sitzend und zu musika-

lischer untermalung dinnierend sich von der zauberhaften 

atmosphäre einfangen lassen, wollen wir auch 2016 ein 

Weißes Dinner Waren (Müritz) veranstalten. 

So treffen wir uns im kommenden Sommer am Schönwet-

ter-Freitag, dem 22. Juli 2016 ab 18.00 uhr im rosengarten.

es erwartet Sie wieder ein tolles Programm mit Musik und 

Feuerwerk und allerlei Zauberhaftem.

im Kartenvorverkauf  exklusiv für alle WWG-Mitglieder 

und Mitglieder des Vereins „mit uns – in Geborgenheit 

leben e.V.“, können Sie ab dem 15. Februar 2016 bis 15. 

april 2016 die limitierten Karten (9,00 euro/Person, Kin-

der frei) sichern, danach startet der öffentliche Kartenvor-

verkauf!  

W a r e n  ( M ü r I t z )
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Neue Farbe
Wohngebiet PaPenberg

nicht nur der herbst zaubert eine bunte Farbenpracht. 

auch in diesem Jahr wurde ein großer teil unserer 

Wohnhäuser auf  dem Warener Papenberg in der carl-

Struck-Straße und in der Bürgermeister-Schlaaff-Straße 

einer farblichen Verjüngungskur unterzogen. Die Fassa-

den wurden saniert und so präsentieren sich jetzt die 

häuser in freundlichen Farben.

SPerrmüll

ende Dezember erhalten alle haus-

halte wieder die Umweltfibel des 

landkreises. Darin enthalten sind drei 

Karten für die anmeldung kosten-
loser sperrmüllentsorgungen.

Benötigen Sie eine Sperrmüllentsor-

gung, so können Sie im Vorfeld mit 

dieser genannten Karte einen termin 

mit dem entsorger vereinbaren. erst 

dann kann der sperrmüll am Vortag 
der Abholung in die Container-
boxen gestellt werden.

 

Flur-/  hauSWoche

um Betriebskosten für die haus- 

und Flurreinigung einzusparen, 

reinigen viele Mieter haus und 

Flur lieber selbst.

Wer dies nicht kann oder möchte, 

kann dafür ein Flur- bzw. haus-

reinigungsangebot in anspruch 

nehmen. rufen Sie uns dazu 

gern an. 

Frau Friedrich steht ihnen 

unter 03991/17 08 10 zur 

Verfügung! 

                 

ableSung der WaSSeruhren und heizkoStenverteiler

Die jährliche Ablesung steht bevor. 

Da es seit vielen Jahren keine able-

sebelege mehr gibt, ist es von Vor-

teil, sich die Zählerstände der Was-

seruhren zur eigenen Kontrolle in 

hinsicht auf  die umlagenabrechnung 

zu notieren.  Den Zählerstand der 

heizkostenverteiler muss man nicht 

aufschreiben, da dieser noch bis zum 

Jahresende angezeigt wird.

Dazu noch ein wichtiger hinweis zu 

den ablesewerten der heizkosten-

verteiler. 

Dieser zeigt drei Werte an:

Gerätenummer       vierstellige nr.  Bsp. 82–42

Zählerstand per 31.12. des vergangenen Jahres  ein kleiner Bleistift und der entspr. Ablesewert

Zählerstand des laufenden Jahres                                    mehrstelliger Ablesewert     

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an unsere Mitarbeiterin Frau Pyrek, die ihnen gern weiter hilft! Tel: 03991/17 08 22
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antennenanlagen auF dem b alkon

immer wieder entdecken wir antennenanlagen auf  dem 

Balkon. Diese sind aber laut Stadtsatzung nicht gestattet, 
und daher bitten wir Sie auf  diesem Wege, eine eventuell 

aufgebaute antennenanlage wieder zu entfernen bzw. von 

einer geplanten installation abzusehen.

Vielen Dank!

Für einen Vermieter ist es nicht immer eindeutig erkenn-

bar, aus welchen Gründen die monatliche Miete nicht oder 

nicht vollständig gezahlt wird.

einer dieser Gründe kann in einer – nicht selbst verschul-

deten – sozialen oder wirtschaftlichen notlage bestehen.

Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte umgehend an 

eine der unten genannten adressen, suchen Sie den per-

sönlichen Kontakt mit uns oder wählen Sie eine der folgen-

den telefonnummern:

Warener Wohnungsgenossenschaft eG
Abt. Mietenbuchhaltung 
herr nerlich

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8

17192 Waren (Müritz)

tel.:  03991/17 08 12

Anerkannte schuldner- und 
Verbraucher-Insolvenzberatungs-
stelle Perspektive e.V. 
otto-intze-Straße 1

17192 Waren (Müritz)

tel.: 03991/18 09 73

Di, Mi, Do       9.00–12.00 uhr

Do  14.00–17.30 uhr

Jobcenter
Mecklenburgische seenplatte Nord
Zum amtsbrink 2

17192 Waren (Müritz)

tel.: 03991/186-360

stadtverwaltung Waren (Müritz)
Amt für Ordnung, soziales und Kultur
Wohngeldangelegenheiten
Zum amtsbrink 1

17192 Waren (Müritz)

tel.: 03991/177-331

schulverwaltung@waren-mueritz.de

die Wohngeldstelle bleibt mittwochs und 

freitags geschlossen!

VerhINDerN sIe DIe DrOheNDe ZWANGsräuMuNG Ihrer GeNOsseNsChAFt-
lICheN WOhNuNG DurCh AKtIVe MItArbeIt Zur sChulDeNreGulIeruNG!

Zahlungsrückstände in höhe zweier Monatsmieten berech-

tigen den Vermieter zur fristlosen Kündigung und in letzter 

Konsequenz zur einleitung des räumungsverfahrens!

Diese Maßnahme ist mit erheblichen Kosten für Sie ver-

bunden.

Bitte lassen Sie es nicht soweit kommen und zahlen Sie den 

rückständigen Betrag ein oder nehmen Kontakt mit unse-

rem Mitarbeiter bzw. mit einer der anderen genannten 

Beratungsstellen auf!

Information 

der Warener Wohnungsgenossenschaft eG für das Genossenschaftsmitglied
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Für das erste halbjahr 2016 bietet die Warener Woh-

nungsgenossenschaft eG und der Förderverein „mit uns – 
 in Geborgenheit leben e.V.“ unsere beliebten Ausflüge an. 

Wir fahren wieder in die Konzertkirche nach neubran-

denburg zur Öffentlichen Generalprobe, freuen uns auf  

Städtereisen nach Ludwigslust, Greifswald und lutherstadt 

Wittenberg. Wir werden frische Schollen in rerik essen 

und eine Schifffahrt auf  dem Salzhaff  unternehmen. 

Wir würden uns freuen, Sie als Mitreisende begrüßen zu 

dürfen. 

Mit der Bekanntgabe der reiseziele haben Sie nun die 

Möglichkeit eine reise zu planen. 

6 WWG – reisen

Besuchen Sie mit uns die Konzertkirche 

neubrandenburg. Der neue General-

musikdirektor Sebastian tewinkel 

wird die öffentliche Generalprobe 

zum 6. Philharmonischen Konzert diri- 

gieren. Sie können sich auf  folgende 

Stücke freuen:

Petite Suite von claude Debussy, das 

Violinkonzert von Benjamin Britten 

sowie auf  antonin Dvorák: Sinfonie 

nr. 7 d-Moll op. 70.  als Solistin hören 

Sie elsa claveria, Violine. 

nach dem Konzert können Sie wie-

der individuell durch neubrandenburg 

bummeln.

Preis pro Person für Busfahrt und 
eintritt: 25,– euro
anmeldefrist 8. Januar 2016, 
zu bezahlen bis 21. Januar 2016

Donnerstag, 4. Februar 2016

Waren (Müritz)

Konzertkirche neubrandenburg

h
a

l
B

t
a

G
e

Sa
u

SF
lu

G
 

25,– eur

WWGAusflüge 
in der ersten Hälfte des Jahres 2016
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Dienstag, 22. März 2016

Waren (Müritz)

Barock- und Kulturstadt ludwigslust
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49,50 eur

Dienstag, 19. april 2016

Waren (Müritz)

universitäts- und hansestadt Greifswald
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44,– eur

Wir reisen in die liebenswerte Schloss-

stadt ludwigslust im Südwesten Meck- 

lenburgs. Wir werden durch das 

Schloss ludwigslust geführt. Die-

ses wurde von herzog Friedrich von 

Mecklenburg-Schwerin zwischen 1772 

bis 1776 nach Plänen des hofbaumei-

sters Johann J. Busch erbaut und bildet 

den Mittelpunkt einer spätbarocken 

Stadtanlage. Von der ursprünglichen 

einrichtung haben sich unter anderem 

Kamine, Spiegel und Supraporten, Par-

kettfußböden und Kronleuchter sowie 

ornamente 

und Deko-

rationen aus

ludwigsluster carton (Papiermaché) 

erhalten und prägen den eindruck 

von authentizität. Das ensemble von 

Schloss, Park und Stadtanlage ist ein-

malig in norddeutschland. nach der 

Führung bummeln wir durch den Park. 

Mittag wird im restaurant „alte 

Wache“ serviert. Danach haben Sie 

etwas Zeit, ludwigslust individuell zu 

erkunden. am nachmittag machen 

wir Station im antik Speicher Plau 

am See und genießen dort Kaffee und 

Kuchen.

es hat sich in den letzten Jahren viel 

verändert in der hansestadt Greifs-

wald, die im Übrigen zu einer der 

jüngsten Stadt ostdeutschlands zählt. 

ein Viertel der ca. 60.000 einwohne-

rinnen sind zwischen 18 und 30 Jahre 

alt. Die altstadt wurde aufwendig 

saniert und restauriert, insbesondere 

der Marktplatz mit seinem freistehen-

den rathaus gilt als einer der schöns-

ten in norddeutschland. 

Es befinden sich die drei historischen 

Kirchen St. Jacobi, St. Marien und der 

Dom St. nikolai in der innenstadt.

Wir lernen Greifswald durch eine 

Stadtführung kennen und essen dann 

im humboldt restaurant zu Mittag. 

Genießen Sie am nachmittag indivi-

duell das  hanseatische Flair dieser jun- 

gen Stadt.

Wir fahren über land nach hause!

Preis pro Person inkl. Busfahrt, 
Stadtführung Greifswald, 
Mittagessen: 44,– euro
anmeldefrist 15. März 2016, 
zu bezahlen bis 5. April 2016

Preis pro Person inkl. Busfahrt, 
Führung durch das Schloss, 
Mittagessen, Kaffee und Kuchen:
49,50 euro
anmeldefrist 23. Februar 2016, 
zu bezahlen bis 8. März 2016

WWGAusflüge 
in der ersten Hälfte des Jahres 2016
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WWGAusflüge 
in der ersten Hälfte des Jahres 2016

herausragende Bedeutung erlangte 

Wittenberg als eines der wichtigsten 

deutschen Zentren politischer, kul-

turgeschichtlicher und künstlerischer 

Bestrebungen im 16. Jahrhundert. Die 

weltberühmten reformationsstätten 

in der altstadt und in verschiedenen 

epochen entstandene Gebäude zäh-

len zu den bedeutendsten Stätten 

der deutschen Geschichte. Die Wir-

kungsstätten Martin luthers, Philipp 

Melanchthons und lucas cranachs 

des Älteren werden bereits seit Jahr-

hunderten von internationalen Gästen 

aufgesucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Stadtkirche St. Marien, der 

Schlosskirche allerheiligen, dem 

lutherhaus und dem Melanchthon-

haus sowie dem benachbarten Des-

sau-Wörlitzer Gartenreich ist Witten-

berg mit seiner umgebung die region 

mit der dichtesten ansiedlung von 

uneSco-Welterbestätten der erde. 

am Vormittag erleben wir Fauna und 

Flora des elbelandschaftsgebietes mit 

einer Schifffahrt auf  der elbe. auf  

dem Schiff  wird ein Mittagsimbiss mit 

einem Getränk gereicht. 

Bei der Stadtrundfahrt mit der alt-

stadtbahn Wittenberg lernen wir die 

historisch bedeutsamsten orte der 

lutherstadt Wittenberg kennen. Dazu 

gehören u.a. die Schlosskirche mit der 

berühmten thesentür, der Marktplatz 

mit den Denkmälern von luther und 

Melanchthon, das lutherhaus sowie 

die sagenumworbene luthereiche. 

Die innenstadt lädt Sie dann zu einem 

individuellen Bummel ein. 

Zum abschluss stärken wir uns in 

einem café mit Kaffee und Kuchen, 

bevor wir die rückreise antreten.  

Preis pro Person inkl. Busfahrt, Schiff-
fahrt auf der elbe, Mittagsimbiss                   
und ein Getränk, Fahrt mit der alt-
stadtbahn, Kaffee und Kuchen: 66,– 
euro
anmeldefrist 15. april 2016, 
zu bezahlen bis 5. Mai 2016

Vom 29. november bis 1. Dezember 

2016 erleben Sie ein adventsmärchen 

in Dresden, mit Besichtigung und Ver-

kostung in der radeberger Brauerei, 

Stadtführung in Dresden mit Besuch 

der Frauenkirche, individuelle Freizeit 

für einen Besuch auf  Striezelmarkt 

oder einkaufsbummel in der innen-

stadt Dresdens oder … , Führung 

durch eine Stöllenbäckerei mit Verko-

stung, ein 3-Gang-Menü im restaurant 

Pulverturm. 

Wir übernachten im IBIS Hotel Dres-
den in der Innenstadt.

Preis p.P. im Dz: 279,– euro
Preis p.P. im ez:  321,– euro

Wir nehmen gerne anmeldungen für 
Dresden entgegen. 

anmeldefrist 12. September 2016, 
zu bezahlen bis 18. Oktober 2016

8 WWG – reisen

Vorschau 
auf die geplanten Reisen des zweiten Halbjahres 2016

Donnerstag, 19. Mai 2016

Waren (Müritz)

unesco Weltkulturerbe - lutherstadt Wittenberg
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Mittwoch, 15. Juni 2016

Waren (Müritz)

rerik – eine Perle an der ostsee
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49,– eur

Freuen Sie sich auf  einen Ausflug ins 

ostseebad Rerik. Hier findet man zu 

jeder Jahreszeit erholung in intakter 

natur. nach der ankunft in rerik kön-

nen Sie einen individuellen Spaziergang 

entlang der ostseeküste genießen 

oder den ort  mit Kirche, haffpro-

menade und vielen weißen häusern 

selbst erkunden.

Das Hotel und Restaurant „Haffidyll“ 

lädt mittags zum Schollenessen mit 

Beilagen und zu einem Köm ein. 

am nachmittag erleben wir das ehe-

malige Sperrgebiet und jetzige natur-

paradies – das  Salzhaff  – mit einer 

Schifffahrt. Vorbei an der halbinsel 

Wustrow, an der Vogelschutzinsel 

„langenwerder“, an vielen kleinen 

Fischerdörfern mit Blick in die Weite 

der mecklenburgischen landschaft bis 

zurück nach rerik genießen wir einen 

Frühsommertag auf dem Salzhaff. 

Kaffee und Kuchen darf  natürlich nicht 

fehlen.

Preis pro Person inkl. Busfahrt, 
Schollenessen satt, 1 Köm, 
Schifffahrt auf dem Salzhaff 
mit Kaffee und Kuchen: 49,– euro

(Wenn Sie keinen Fisch mögen, können Sie ein 

Schweinesteak mit Champignons, Paprika und 

Zwiebeln essen. Bitte bei Anmeldung Bescheid 

geben!)

anmeldefrist 13. Mai 2016, 
zu bezahlen bis 1. Juni 2016

hier nun noch einige inFormationen:

1. Melden Sie sich persönlich für die 

jeweilige Fahrt bis zur anmeldefrist 
an. Bevorzugt berücksichtigt werden 
unsere Mieter und Mitglieder des 
Vereins „mit uns – in Geborgenheit 
leben e.V.“.

2.  Die anmeldung ist verbindlich! es 

gelten die allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen unseres Partners erichson-

touristik (z. B. Stornierungskosten: 

14–7 tage vor reisebeginn 50 % des 

reisepreises, 6–1 tag/e vor reisebe-

ginn 80 % des reisepreises, Stornie-

rung am reisetag oder bei nichter-

scheinen 100 % des reisepreises)    

Wir empfehlen ihnen, eine reiserück-

trittsversicherung abzuschließen.

3.  Zahlen Sie den jeweiligen Preis für 

den Ausflug bis zum festgesetzten Ter-

min ein: 

Bankverbindung: 
„mit uns – in Geborgenheit leben e.V.“
Müritz Sparkasse 
BLz: 150 50 100 | Konto: 700101314

IBan: De19 150 501 00 0700 101 314

Verwendungszweck: 
ihr name + ort + Datum der reise.

natürlich haben Sie auch die Möglich-

keit, das Geld bei anmeldung oder bis 

zum termin bar in der Geschäftsstelle 

in der D.-Bonhoeffer-Str. 8 oder im 

roten haus zu den Sprechzeiten ein-

zuzahlen. 

Bitte haben Sie Verständnis: 

Sie sind verpflichtet, Ihre Reise unauf-
gefordert zu bezahlen.  

4.  Dann wird die abfahrtroute festge-

legt und Sie werden über die abfahrts-

zeit und den abfahrtsort (Bushalte-

stelle) informiert. 

5.  anmeldungen und Informationen: 

Beate Schwarz tel.: 0 39 91/17 08 13 

oder christian Sperber 

tel.: 0 39 91/17 08 19.
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Rückblick 
Großer Bagger für kleine Besucher
im Frühjahr besuchten auf  einladung der WWG Kinder 

unserer Patenschafts- Kindertagesstätte „Friedrich Frö-

bel“ eine Baustelle am Warener Volksbad. Zuerst erklärte 

Steffen Dannehl das Bauvorhaben, die erneuerung der Vol-

leyballplätze und austausch des Bodens. nach der Quali-

tätsprüfung des weichen neuen Sandes durch viele Kinder-

hände, durften zur großen Freude der lütten, alle einmal 

das Kommando auf  dem tollen großen Bagger überneh-

men. Was für ein Spaß! erste Bewerbungen wurden von 

Steffen Dannehl gleich entgegen genommen! ein dickes 

Dankeschön von der WWG und natürlich von den Kin-

dern an htS Dannehl Gmbh. 

Mieterfest am 8. august 2015
auf  dem Spielplatz Mecklenburger Straße

am Samstag, dem 8. august  feierten wir unser Mieter-

fest auf  dem Spielplatz Mecklenburger Straße auf  dem 

Warener Papenberg. hier nun ein paar impressionen 

von diesem fröhlichen Sommernachmittag. Beim aufbau 

regnete es noch heftig, aber dann schien zum Glück die 

Sonne. Die Kinder haben sich mit dem Waterball amüsiert, 

beim Quiz geraten, das thW auto bewundert, Zucker-

watte und Popcorn genascht und sich auf  der hüpfburg 

ausgetobt. Beim trödelmarkt für Kinder wechselte so 

manches Spielzeug seinen Besitzer. Die „großen Mieter“ 

trafen sich auf  einen Plausch bei Kaffee und Kuchen, Bier, 

Wein und Bratwurst. Glückliche Gewinner gab es beim 

Glücksrad der WWG. Wasserbälle, Schwimmreifen, ein- 

kaufsbeutel, Brotdosen, Trinkflaschen, Gummibärchen, 

rote Bälle, einkaufschips u.v.m. waren heißbegehrte 

Gewinne. Wir bedanken uns beim thW Waren 

(Müritz) e.V., bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei den 

Stadtwerken Waren (Müritz) und beim Jugend-

treff  Papenberg für die freundliche unter-

stützung. 

auch einen Dank für die professio-

nelle arbeit vom Partyservice 

Zum Kranich und 

DJ Falo. 
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Rückblick 
Maifeuer
auch in diesem Jahr haben wir mit unserem Maifeuer, 

auch hexenfeuer genannt,  den Winter vertrieben und 

begrüßten den Wonnemonat Mai und den langersehnten 

Sommer!

Bei bester Stimmung, lagerfeuerromantik und handge-

machte Musik mit Bernd hecht aus neubrandenburg ver-

brachten wir gemeinsam einen wunderschönen abend am 

roten haus.

OKtOBerFeSt
am Sonntag, 11. oktober feierten wir zünftig oktober-

fest. Der anstich des Bieres hat super geklappt. aber wie, 

es schoss eine Fontäne aus dem Fass – vor lauter Schreck 

und fröhlichem lachen haben wir leider kein Foto zur 

Dokumentation des kurzzeitigen Brunnens im roten haus. 

Weißwurst und Weißbier sowie Bockwurst und lübzer 

Bier haben geschmeckt. Zur Blasmusik wurde getanzt, 

geschunkelt und mitgesungen. es hat wieder viel Spaß 

gemacht (siehe Fotos). Danke an die „Mecklenkrainer“ für 

die tolle Blasmusik und an den Partyservice Kranich für die 

kulinarische Versorgung!

Verabschiedung in den ruhestand
unser langjähriger Mitarbeiter reinhard Wist 

ist unlängst in den wohlverdienten ruhe-

stand verabschiedet worden. 

herr Wist war seit 1994 bei der 

WWG als hauswart vorrangig im 

Wohngebiet Waren West tätig.

Wir bedanken uns für die gute 

Zusammenarbeit und wünschen 

ihm von herzen alles Gute für den 

neuen lebensabschnitt.

                  vereinSSPort 

neue Sportkurse im roten Haus ab 2016
·	 Männerfitness 
 ab Dienstag, 2. Februar 2016, 17.15 uhr

· Yoga Ü 50 

 ab Mittwoch, 13. Januar 2016 um 14.00 uhr

· Qi Gong 

 ab Dienstag, 16. Februar 2016 um 20.00 uhr

Märchenhafter Kaffeeklatsch Vormerken!
Katharina Sell (Puppenspielerin) und Beate Schwarz 

lesen Geschichten und Märchen für erwachsene auf  

hoch-und Plattdeutsch beim gemütlichen Kaffeeklatsch 

am Donnerstag, 28. Januar 2016 um 14.30 uhr im 

roten haus. lassen Sie sich dies nicht entgehen! 

Diavortrag „neuseeland“ mit Georg Kassik 

atemberaubende eindrücke vom anderen ende der 

Welt können Sie am 25. Februar 2016 um 18.30 uhr 

im roten haus in einem wunderbaren Diavortrag mit 

Georg Kassik sehen. Wir freuen uns auf  Sie!

Feier zum Frauentag
liebe Damen, wir wollen auch im kommenden Jahr 

ihren ehrentag gebührend feiern und laden Sie daher 

zu einer Feier am  Donnerstag, den 3. März 2016 

bzw. am Donnerstag, den 10. März 2016 mit unserem 

Musiker und entertainer Marco Schindler zum Frauen-

tag im roten haus der WWG ein.

          vortrag

einen wichtigen termin zum thema Sicherheit haben 

wir für Donnerstag, den 11. Februar 2016 um 14.30 
uhr im roten haus mit den Johannitern vereinbart. Sie 

werden interessierten Mietern im rahmen eines Vor-

trages ihr hausnotrufsystem vorstellen.

          bekanntgabe:
          Wahl deS vorStandeS

Verein „mit uns – in Geborgenheit leben e.V.“
am 22. oktober 2015 wurden Kerstin huth, rudolf 
reinelt und beate schwarz durch die Mitgliederver-

sammlung in den Vorstand des Vereins „mit uns – in 

Geborgenheit leben e.V.“ gewählt. 
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richtige Antwort:

name/Vorname:

Straße/nummer:

Tel.-nr.:

für Kinder:

Weihnachtsrätsel
für Groß…

und Klein…
liebe Kinder, natürlich gibt es auch für euch in die-

sem Jahr wieder ein rätsel zur Weihnachtszeit.

Wir haben uns für euch in diesem Jahr eine kniffe-

lige Frage ausgedacht und sind ganz gespannt, wer 

von euch diese Frage beantworten kann! 

Welcher kleine Vogel über-
wintert in unserer region?
a) Papagei,  b) Meise,  c) Storch

Die richtige antwort schreibt ihr einfach auf  den 

neben stehenden coupon und ab damit – entwe-

der in die WWG-Geschäftsstelle oder in einen der 

roten Mieter-Briefkästen stecken!

Es können die Kinder, die bei uns wohnen, teilnehmen. 

Aus allen Einsendern mit der richtigen Antwort verlo-

sen wir 20 Gutscheine für Bücher, Spielzeug, Kino oder 

Müritz-Therme. Wir wünschen viel Glück!
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. einsendeschluss ist der 15.01.2016.

richtige Antwort:

name/Vorname:

Straße/nummer:

Tel.-nr.:

Weihnachtsrätsel

Weihnachtsrätsel

und auch in der diesjährigen Dezember-ausgabe des 

Jahres darf  eines nicht fehlen, das mittlerweile längst 

zur tradition geworden ist: 

Unser alljähriges Weihnachtsrätsel…
auch in diesem Jahr hält die Warener Wohnungsgenos-

senschaft eG den Gewinnern, welche wir unter allen 

richtigen einsendugnen auslosen wollen, einige euros 

als Gewinn bereit. So winken dem erstplatzierten 

stolze 300,– euro, dem Zweitplatzierten 200,– euro 

und dem Drittplatzierten immerhin noch 100,– euro.

Sie sehen, das Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall!

Was Sie dafür tun müssen? Ganz einfach: Beantworten 

Sie uns eine kleine Frage und senden Sie uns die rich-

tige antwort zu!

In welchem Jahr organisierte 
die WWG das erste 
„Weiße Dinner  Waren (Müritz)“?

die Gewinner werden aus allen richtigen Einsendungen von 

unserer Losfee gezogen und in unserer nächsten Ausgabe ver-

öffentlicht.  Toi, toi, toi!

Der rechtsweg ist ausgeschlossen. einsendeschluss ist der 15.01.2016.


