
Wohnen nach Wunsch

I

Gibt es DIE ideale Wohnung? Wohl kaum, denn ob eine Wohnung ideal ist 
oder nicht, richtet sich nach den Bewohnern, ihrem Alter, ihrer Lebens- und 
Familiensituation. So kann eine Wohnung für einen jungen alleinstehenden 
Mann perfekt sein, für einen Rentner kommt diese Wohnung aber gar nicht 
in Frage. Wie viele Gespräche mit Mietern gezeigt haben, sind es oftmals 
aber nur kleine Veränderungen oder Umbauten, die eine Wohnung zur per-
fekten Bleibe machen.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft will für ihre Mitglieder ideale Woh-
nungen und macht deshalb verschiedene Angebote, damit sich jeder in den 
Häusern der WWG wohlfühlen kann – der junge Auszubildende genauso 
wie die fünfköpfige Familie oder das betagte Ehepaar. In Abstimmung mit 
den Mietern versucht, die Genossenschaft individuelle Wünsche zu verwirk-
lichen. 
Werden Wohnungen neu bezogen, übernimmt die WWG beispielsweise das 
Malern. Die Wände werden weiß gestrichen, für das Kinderzimmer werden 
die Wünsche der Kleinen natürlich auch berücksichtigt. Die Fußböden er-
halten einen PVC-Belag, der auf Wunsch in Laminat-Optik verlegt wird. Bei 
Bedarf wechseln wir die Sanitärobjekte aus, die elektrischen Anlagen werden 
überprüft und saniert.
Aber nicht nur bei Neueinzug können und wollen wir die Wünsche, nach 
den wirtschaftlichen Grundsätzen der WWG, unserer Mitglieder realisieren. 
Wenn ein Mieter zum Beispiel sein Bad selbst modernisieren und seinen 
Balkon verglasen möchte, kann er das nach vorheriger Antragstellung bei 
der WWG auch tun. Die Miete wird dann natürlich nicht erhöht. Vielmehr 
schließt die Wohnungsgenossenschaft mit dem Mieter eine so genannte Mo-
dernisierungsvereinbarung ab, zieht der Mieter aus, erhält er selbstverständ-
lich den Restwert ausgezahlt. 
Wenn der Mieter es wünscht, erledigt die WWG die gewollte Modernisie-
rung, was dann allerdings mit einer Mieterhöhung einhergeht. Gewünscht 
werden beispielsweise schwellenarme Zugänge zu den Balkons, die Badsa-
nierung, wobei sich der Mieter aussuchen kann, ob er eine Badewanne oder 
eine Dusche möchte, oder auch neue Innentüren auf DIN Maß geschnitten. 

Liegt beim Mieter eine Pflegestufe vor, beteiligt sich mitunter 
auch die Krankenkasse an den Kosten für den nötigen 

Umbau. Die Mitarbeiter der Wohnungsgenossen-
schaft helfen gerne bei der Beantragung des Zu-

schusses. Spielen auch Sie mit dem Gedanken, 
Ihre Wohnung zu verändern? Fragen Sie uns. 
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Warener Wohnungsgenos-
senschaft geht mit der Zeit und 
nutzt zunehmend das Internet. 
Seit kurzem ist die WWG im 
weltweiten Netz nicht nur mit 
ihrer eigenen Homepage präsent, sondern auch auf Facebook – 
dem bedeutendsten sozialen Netzwerk mit weltweit über 600 
Millionen Mitgliedern. Allein in Deutschland nutzen rund 15 Mil-
lionen Menschen die Plattform, um auf sich, ihre Produkte auf-
merksam zu machen, um zu kommunizieren, sich auszutauschen, 
um Freunde zu finden und, und, und.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft möchte das genossen-
schaftliche Zusammenleben künftig bei Facebook thematisieren 
und dabei natürlich vor allem die sozialen Aspekte in den Vor-
dergrund stellen. Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Mitglie-

der der WWG, mit dabei sind. Sie können diesen Service 
natürlich kostenfrei nutzen, benötigen lediglich einen 
Computer und einen Internetanschluss. Ganz aktuell 
können Sie beispielsweise nachschauen, was beim Tag 

der offenen Tür im „Rosengarten“ los war, was der Ver-
ein „mit uns – in Geborgenheit leben“ plant oder welche Ver-

anstaltungen im „Roten Haus“ vorgesehen sind. 
Auf unsere Facebook-Seite gelangen Sie entweder direkt unter 

www.facebook.de/WarenerWG oder über unsere Homepage 
www.warener-wg.de.  
Ein Besuch auf unserer Seite kann sich gleich doppelt lohnen. Denn 
neben den vielen Informationen, die Sie erhalten, können Sie auch 
gewinnen. Wir verlosen unter all unseren Facebook-Fans zwei 
Übernachtungen in einer Ferienwohnung unserer Partnerunter-
nehmen. Einfach bis zum 30. Juli 2011 den Button „Gefällt mir“ 
drücken und schon sind Sie dabei!
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Für Jung & alt

erfahrungsaustausch

Volles Haus bei der Warener Wohnungsge-
nossenschaft: Nachdem die Begegnungsstätte 
der WWG im Gebiet „Rosengarten“ bereits 
mit einer zünftigen Frauentagsfeier im März 
sozusagen inoffiziell eingeweiht wurde, hat 
Vorstand Wolfgang Albrecht jetzt auch den of-
fiziellen Startschuss gegeben. Mehr als 80 Gä-
ste folgten der Einladung der WWG ins „Rote 
Haus“ und zeigten sich durchweg angetan von 
der gemütlich wirkenden Begegnungsstätte. 
Geschäftsführer Wolfgang Albrecht bedankte 
sich zuerst beim Schweriner Sozialministe-
rium, das den Bau des Hauses durch einen 
großzügigen Zuschuss erst möglich machte. 
Besonders begrüßte er zudem die Künstlerin 
Susanne Rast, die Tochter des kürzlich ver-
storbenen Bildhauers Jo Jastram. Sie will das 

Werk ihres Vaters im Wohngebiet Rosengar-
ten fortsetzen und arbeitet derzeit gerade an 
einer weiteren Kranichskulptur. 
Mit Sabine Schuberth wirkte eine weitere 
Künstlerin im „Roten Haus“. Sie gestalte-
te den Saal mit papierenen Schöpfungen, 
die schon zur Eröffnung viele bewundernde 
Blicke ernteten. Mit dabei zur Eröffnung der 
Begegnungsstätte auch die Trägerinnen des 
Kunst- und Kulturpreises des Genossenschaft, 
Ludmilla Idt und Judith Günther. Frau Idt zeich-
nete die Aquarelle, die im Empfangsbereich zu 
sehen sind, und Sängerin Judith erfreute die 
Gäste der Eröffnung mit neuen Songs. Beglei-
tet wurde sie dabei von ihrer Mutter Karin.
Was die Warener Wohnungsgenossenschaft 
zum Bau des „Roten Hauses“ bewogen hat,   

erklärte Wolfgang Albrecht so: „Der Alte-
rungsprozess unserer Bevölkerung wirkt sich 
unmittelbar auf das gesellschaftliche Leben 
aus. Neben der Schaffung von attraktiven 
Wohnungen stellt die Förderung der sozialen 
und gesellschaftlichen Einbindung von Seni-
oren eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Wohnungsgenossenschaft dar. Ziel ist es, eine 
möglichst lange, selbstbestimmte und aktive 
Lebensphase im Alter zu sichern. Unser ‚Ro-
tes Haus‘ soll der Stärkung und Förderung 
der Wohngemeinschaften in den Wohngebie-
ten der Stadt Waren sowie der Förderung 
der Jugend- und Altenhilfe, des Freizeitsports, 
der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen 
sowie der Förderung der Kommunikation 
zwischen den Mietern durch vielfältige Ange-
bote dienen.“ Darüber hinaus soll das „Rote 
Haus“ der Integration von sozial benachteilig-
ten Menschen dienen, die Beratung und Be-
treuung hilfs- und pflegebedürftiger Menschen 
organisieren, damit sie auch bei Krankheit, 
Alter und Gebrechlichkeit noch lange eigen-
ständig leben können. Geschäftsführer Wolf-
gang Albrecht betonte, dass diese Angebote 
zu definierten Konditionen unabhängig von 
einer Mitgliedschaft in der WWG in Anspruch 

informationen:

Beate schwarz, verantwortlich für das soziale Management der WWg und damit auch ihre ansprech-

partnerin für das „rote haus“ hat bereits eine große Veranstaltungsliste präsentiert. so trifft sich einmal 

im Monat der Fotoclub in der Begegnungsstätte, mittwochs ab 10 uhr gibt’s gymnastik für senioren 

mit dem Pflegedienst Mediteam, Silvia Behrmann von der Yogaschule Waren leitet einen Yogakurs auf 

dem gymnastikball an, und auch aerobic ist mit im Programm. Darüber hinaus sind montags ab 14 uhr 

Spielnachmittage an der Reihe, es wird unter Anleitung gekocht und es finden Theater- und Musikver-

anstaltungen, verschiedene Feste, Lesungen, wenn sich Interessenten finden ein Workshop zum Hulla 

- tanzen sowie andere höhepunkte statt.. Beate schwarz erreichen sie unter der rufnummer 170 813. 

erFahrungen ausgetauscht

Zu einem Seminar und zum Erfahrungsaus-
tausch haben sich Mitte April Sozialarbeite-
rinnen der Wohnungswirtschaft Mecklenburg-
Vorpommerns im „Roten Haus“ der Warener 
Wohnungsgenossenschaft getroffen. Veranstal-
tet wurde das Seminar vom Verband Nord-
deutscher Wohnungsunternehmen, die WWG 
hat die Organisation übernommen. Für dieses 
Seminar meldeten sich 45  Teilnehmer an.
Beate Schwarz von der Warener Wohnungs-
genossenschaft stellte das Sozialmanagment 

der WWG vor, ihre Kollegin Susanne Jeske aus 
der Viertorestadt sprach über das Senioren-
konzept der Neubrandenburger Wohnungs-
gesellschaft und Heike Pohl aus Greifswald 
gab einen Einblick in die Arbeit des Nachbar-
schaftshilfevereins der WGG Greifswald. Die 
Teilnehmer nutzten natürlich die Gunst der 
Stunde und „inspizierten“ das „Rote Haus“, 
das durchweg positiv bewertet wurde.



Für Die Kleinen

Wolfgang albrecht im gespräch mit Judith günther

tag der offenen tür im rosengarten nummer 3

Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ auf dem Warener Papenberg, die 
seit einigen Jahren Paten-Kita der WWG ist, hat zwei Projekte ins Le-
ben gerufen, die für junge Eltern sehr interessant sein dürften. Die An-
gebote, die kostenlos sind, richten sich an Eltern mit Kindern im Alter 
zwischen 0 und 3 Jahren, die keinen Krippenplatz in Anspruch nehmen.
Zum einen treffen sich beim Projekt „Vielfalt für die Kleinsten“ Eltern 
und Kinder werktags ab 9 Uhr zum gemeinsamen Frühstück, zu Spiel, 
Sport, zum Basteln und Malen, Singen und Musizieren und natürlich 
auch, um Erfahrungen auszutauschen.
Das zweite Projekt nennt sich „FuN-Baby“ und ist für ein Elternteil 
mit einem Kind bis zu einem Alter von 18 Monaten gedacht. Der Kurs
startet immer donnerstags um 9 Uhr und sollte sechs bis acht Wochen 
besucht werden.

                Na, liebe Mieter der Warener Wohnungsgenossenschaft, 
                neugierig geworden? Schauen Sie sich einfach einmal um in den 
Projekträumen der Kindertagesstätte „Zwergenland“ und fragen Sie 
unsere Ansprechpartnerinnen Frau Verclas als Projektleiterin und Frau 
Zickur als Projektmitarbeiterin. Termine können Sie unter der Rufnum-
mer 03991 666316 vereinbaren.
Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ freut sich auf Ihren Besuch!

genommen werden können und kündigte an, 
dass der WWG-Verein „Mit uns – in Gebor-
genheit leben e.V.“ seinen Geschäftssitz im 
„Roten Haus“ haben wird.
Abschließend versprach der Vorstandschef, 
dass die Genossenschaft noch stärker als bis-
her soziale Verantwortung in der Stadt Waren 
übernehmen will und wünschte der Begeg-
nungsstätte, dass sie ein Ort der Freude, der 
Vielfalt und des aktiven Miteinanders von Se-
nioren und jungen Menschen werden möge.
Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung nutz-
ten rund 500 Neugierige die Gelegenheit, das 
„Rote Haus“ in Augenschein zu nehmen und 
sich auch die neuen Wohnungen im Haus „Ro-
sengarten Nummer 3“ anzuschauen. Darüber 

hinaus erhielten sie bereits einen Einblick in 
die Pläne für das vierte und damit letzte Haus 
im Wohngebiet am Rande der Warener Innen-
stadt, mit dessen Bau im Jahr 2013 begonnen 
werden soll. 

Zahlen und Fakten: 

Das „Rote Haus“ hat 1101 Kubikmeter Rauminhalt und eine Nutzfläche von 232 Quadratmetern. Im 

Saal des Hauses finden bis zu 99 Menschen Platz, der Saal lässt sich auch teilen. Im Haus gibt es zudem 

eine Küche, sanitärräume- auch behindertengerecht, ein servicebüro für Mieter und modernste Kommu-

nikationstechnik. gebaut wurde das „rote haus“ überwiegend von Firmen der region. Vier Firmen kamen 

aus Waren, sieben aus dem landkreis Müritz und fünf aus dem land Mecklenburg-Vorpommern. Damit 

blieben 88 Prozent der aufträge in Mecklenburg-Vorpommern.



Wir lieBen KinDer

Ein Rekord, der uns ganz besonders freut: Im 
vergangenen Jahr haben Mieter der Warener 
Wohnungsgenossenschaft insgesamt 22 Babys 
bekommen – so viele wie seit Jahren nicht 
mehr. Dabei ging es sogar ganz gleichberechtigt 
zu, denn es kamen elf Mädchen und elf Jungen 
auf die Welt. Und wie es schon seit vielen Jahren 
Tradition ist, hat die WWG auch für 2010 wie-
der Bäume für jedes Neugeborene spendiert. 
Dieses Jahr wurden die Bäume aber nicht auf 
dem Spielplatz an der Mecklenburger Straße ge-
pflanzt, denn dort wurde es schon ziemlich eng. 
Die 22 neuen Bäume sind auf das Grundstück 
der alten Spar-Kaufhalle in Waren-West gesetzt 
worden. Natürlich waren die Eltern mit ihren 
Knirpsen mit von der Partie. 
Mike Albrecht und Beate Schwarz von der 
Wohnungsgenossenschaft übergaben den Müt-
tern und Vätern zudem die Urkunden für die 
symbolische Baby-Mitgliedschaft in der Ge-
nossenschaft. Außerdem gab’s für alle einen 
50-Euro-Windelgutschein. Wer weiß, wie viele 
Windeln so ein kleiner „Wurm“ täglich braucht, 
kann verstehen, dass sich die Eltern über diese 
Zuwendung besonders gefreut haben. 

Die Kleinen – unter ihnen gleich drei Elias und 
zwei Laras - erhalten fortan zu jedem Geburts-
tag und zu Weihnachten einen Gruß der WWG. 
Wenn die Kinder auch noch im Alter von 16 
Jahren in einer Genossenschaftswohnung leben 
können sie auf Wunsch ihre Baby-Mitgliedschaft 
in eine ordentliche Mitgliedschaft umwandeln. 
Die dafür benötigten drei Anteil im Wert von 
156 Euro übernimmt die Wohnungsgenossen-
schaft.
Doch nicht nur die Baumpflanzaktion und die 
Geschenke gehören für die WWG zur Kin-
derfreundlichkeit. Wir legen auch großen Wert 
auf die Sicherheit der Kleinen und stellen bei 
Bedarf Steckdosensicherungen zur Verfügung 
und bauen verschließbare Fensteroliven an die 
Balkontür oder die Fenster. Wer Interesse hat, 
kann sich an unsere  Mitarbeiterin Doris Fried-
rich, Telefon 170 810, wenden
„Dass wir in unseren Wohnungen so viele Neu-
ankömmlinge verzeichnen können, zeigt unse-
rer Meinung nach, dass sich junge Familien bei 
uns sehr wohl fühlen. Wir werden unsere kin-
derfreundlichen Aktionen auf jeden Fall fortfüh-
ren und ausbauen“, kündigte Mike Albrecht an.

Folgen Des Winters

Der Verband norddeutscher Wohnungsunterneh-
men (vnw) rechnet für das Jahr 2010 mit höheren 
Heizkosten, verursacht durch die ungewöhnlich 
kalte Witterung. So sei das Jahr 2010 im Durch-
schnitt in Deutschland 8 Prozent kälter gewesen 
als ein Durchschnittsjahr, im Vergleich zu 2009 so-
gar 15 Prozent kälter. Auch die Energieversorger 
hätten einen Anstieg des Erdgasverbrauchs gespürt.

unsere geWinner

Das Preisrätsel in unserer letzten Ausgabe haben 
nur wenige auf Anhieb lösen können. Doch wer 
die Ausgaben der WWG-Mieterzeitung des Jah-
res 2010 aufgehoben hatte, konnte die Antworten 
schnell nachlesen. So wie Frau Kastillan und Frau 
Schlegel. Beide haben beim WWG-Preisrätsel 
gewonnen, Frau Kastillan die 300 Euro und Frau 
Schlegel die 200 Euro. Die beiden Mieterinnen 
konnten ihren Gewinn unlängst in Empfang neh-
men. Dritte Gewinnerin ist Frau Maltzahn, die 
sich über 100 Euro freuen kann, bei der Übergabe 
des Geldes aber nicht dabei sein konnte.
Während Frau Schlegel noch nicht so genau wus-
ste, wofür sie das Geld ausgeben will, hatte Frau 
Kastillan schon ganz konkrete Vorstellungen. Sie 
geht zum Geburtstag ihres Mannes mit ihm auf 
Reisen und kann die 300 Euro dafür natürlich be-
stens gebrauchen. 
Wir wünschen viel Spaß und versprechen: Auch 
2011 gibt es wieder ein Preisrätsel in Ihrer Mie-
terzeitung! Also, gründlich lesen und die Ausgaben 
aufheben. Es lohnt sich.

erster theaternachMittag iM roten haus

Am Samstag, dem 30.4.2011 um 15:00 Uhr spielte das Figurentheater Ernst Heiter für Kinder und 
Erwachsene das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“.  Die Kinder waren voll dabei und 
die Erwachsenen hatten ebenso ihren Spaß. Es wurde viel gelacht bei der neuen Interpretation 
des  bekannten Märchens. 
Mutter Geiß verabschiedete sich von ihren Zicklein mit der Aufgabe, sie sollen das Haus aufräu-
men und auf gar keinen Fall Fremde ins Haus lassen. Die Geschwister spielen lieber, aber trotzdem 
sind sie sehr aufmerksam als der Wolf an die Tür klopft. Aber der grausame Wolf war zunächst 
einmal ganz klein und hatte ziemlich große Angst vor den Zicklein. Nach einem Besuch bei der 
guten jodelnden Fee wurde er groß, aber auch alt, und verschlang dann hastig die kleinen Zicklein. 
Aber er hatte nicht mit der resoluten Mutter Geiß  gerechnet, die ihre Kinder rettete. Wie bei 
jedem Märchen: Zum Schluss wird alles gut!

soMMerFrisches 
KräuterMenü

Am Donnerstag, 28. Juli 2011 ab 16:00 Uhr 
wird im Roten Haus ein sommerfrisches leich-
tes  Kräutermenü unter Anleitung von Frau Jana 
Schäfer vom Kräutergarten Luplow gemeinsam 
gekocht und anschließend mit Genuss gegessen.
Unser Menü: eisgekühlten Prosecco, frischge-
backenes Kräuterbrot und Kräuterfrischkä-
se, bunter Sommersalat mit Mecklenburger 
Weinblättern, Gartenkräutersuppe, fruchtige 
Hähnchenspieße mit gebratenem Kräuterreis, 
frisches Erdbeerminzeis – Guten Appetit!
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 
30.6.2011 bei Beate Schwarz unter 
03991 170813 oder 1822812 an.

Kosten 23,00 € p. P. inkl. Prosecco, Menü, 

alkoholfreie getränke  

Baumpflanzungen für unsere Neugeborenen

Frau Kastillan (Bildmitte) erhält ihren gewinn


