


Jedes Jahr im Frühjahr werden 

die Wohngebiete der Warener 

Wohnungsgenossenschaft 

eine Landschaft aus fantas-

tischen rosa Blüten. Dann 

beginnen die wundervollen 

rosa Kirschbaumblüten zu er-

blühen. Die Blütezeit begeistert je 

nach Wetterlage von April bis Anfang Mai die Bewohner.

Zur Begrüßung eines neuen Erdenbürgers in unseren Miet-

wohnungen hat die Warener Wohnungsgenossenschaft in 

den vergangenen Jahren je einen Kirschbaum als Symbol für 

ein langes Leben gepflanzt. Im Ergebnis sind nun sämtlich 

freie Flächen auf  unseren Grundstücken mit den herr-

lich blühenden Bäumen bepflanzt und verwandeln unsere 

Wohngebiete in prächtig blühende Landschaften. 

Sehen Sie selbst!

Kirschblütenzeit



Ein Balkon ist etwas herrliches, aber bei schlechtem Wetter, 

Wind, Regen oder Kälte wird es schnell ungemütlich. Mit 

einer Balkonverglasung wird aus einem Balkon schnell ein 

fast ganzjährig nutzbarer Raum.

In den vergangenen Monaten wurden im Wohngebiet 

Waren West elf, im Wohngebiet am Papenberg dreizehn 

neue Balkonverglasungen auf  Antrag der Mieter installiert. 

Die Mieter freuen sich über ihre Wintergarten-Atmosphäre 

und die damit verbundene Wohnverbesserung.

Familie Ende, die schon viele Jahre auf  dem Papenberg 

wohnen, schwärmt: „Durch die Balkonverglasung können 

wir unseren Balkon nun viel länger nutzen und haben dazu 

einen Raum in unserer Wohnung hinzugewonnen. Auch 

Regenwetter oder Wind können uns nun nicht mehr davon 

abhalten, unsere Zeit auf  dem Balkon und die wunderbare 

Aussicht auf  die Warener Altstadt zu genießen.“

Sollten auch Sie den Wunsch nach einem verglasten Balkon 

verspüren, dann können Sie diesen ganz einfach beantragen. 

Schon zahlreiche Anträge dazu liegen der Warener Woh-

nungsgenossenschaft vor und es werden immer mehr. 

Eine Realisierung der Anträge auf  eine Balkonverglasung 

über eine Modernisierungsumlage, die mit  rund 47 Euro 

monatlich zu Buche schlägt, würde dann ab dem Jahr 2015 

wieder möglich sein. Für Mieter, die die Balkonverglasung 

selbst zahlen wollen, ist ein Einbau jederzeit möglich. So las-

sen sich Lebens- und Wohnqualität deutlich steigern.

Mieter freuen sich über balKonverglasungen

Die Fassadengestaltung eines Gebäu-

des spielt eine entscheidende Rolle 

und trägt dazu bei, ob ein Haus chic, 

warm und freundlich aussieht. 

Zur Freude unserer Mieter hat die 

Warener Wohnungsgenossen-

schaft nun für 

einen frischen Farbanstrich für die 

Wohnhäuser im Wohngebiet Papen-

berg gesorgt. 

Die Wohnhäuser in der Mecklenburger 

Straße, Rosa-Luxemburg-Straße und 

der Bürgermeister-Schlaaff-Straße er-

strahlen nun in freundlichen Gelb-, 

 Grün- und Rottönen, die sich in 

der Fassadengestaltung abwechseln. 

Somit hat das Wohngebiet Papenberg 

wieder ein wenig an Lebensqualität ge-

wonnen. Weitere erfrischende Farben 

für die Fassaden unserer Wohnhäuser 

sind für das kommende Jahr in der C.-

Hainmüller-Straße und der C.-Struck-

Straße geplant.

alles neu Macht der Mai



Mittem im Sommer wird alles weiß in 

Waren. Jedenfalls im Rosengarten. 

Denn auch in diesem Jahr holen wir uns 

die französische Lebensfreude mitten 

in unseren, bis dahin in voller Blüte ste-

henden Rosengarten, wenn wir wieder 

ein Diner en blanc, ein weißes Dinner 

zelebrieren möchten.

Am Freitag, dem 1. August, um 18 Uhr, 

lädt die Warener Wohnungsgenossen-

schaft anlässlich des 60. Jubiläums in 

den Rosengarten ein.

Das Weiße Dinner ist ein riesiges Pick-

nick für unsere Mieter und Mitglieder 

der WWG, Familien, Freunde, Be-

kannte, Nachbarn – alle, die gern mit 

dabei sein wollen, sind herzlich willkom-

men. Dabei bringen die Gäste ihren 

gefüllten Picknickkorb und ihr Geschirr 

selbst mit. Die Teilnahme ist übrigens 

kostenlos!

Ganz nach dem Motto Diner en blanc 

kommen alle Gäste in weißer Kleidung. 

Nur so wird das Weiße Dinner Waren 

(Müritz) zu einem außergewöhnlichen 

Ereignis mit einem eigenen Erken-

nungszeichen. Ob Nacht- 

hemd oder Braut-

kleid, Yudoanzug oder Smoking, Hüte, 

Tücher, Blumen im Haar, der Fanta-

sie sind keine Grenzen gesetzt. Aus-

nahme: die Schuhe und die Herren in 

beigen Hosen… Tische mit weißen 

Tischtüchern stehen bereit, aber weiße  

Accessoires können gerne mitgebracht 

werden. Kerzenleuchter, weiße Blumen, 

weiße Deko, weiße Tücher. Alles was 

der Stimmung dient, ist willkommen!

Unsere Gäste bringen sich einen gefüll-

ten Picknickkorb, das benötigte Ge-

schirr, ein Feuerzeug, so dass Sie sich 

die Wunderkerzen anzünden können 

und weiße Tücher zum Winken (kön-

nen auch Taschentücher sein) mit.

Wir wollen gemeinsam einen fröhlichen 

Abend verbringen und haben dazu auch 

für musikalische Begleitung durch die 

Band „Swing for Fun“ gesorgt.

Wir werden, wie bereits im vergan-

genen Jahr, hunderte weiße Luftballons 

in den Himmel steigen lassen und die-

sen Abend unvergesslich gestalten.

Freuen Sie sich mit uns auf  einen 

Walkact und rhythmische Tanzeinlagen 

vom Theater Lufttanz. Es wird Live 

Musik aus den vergangenen 50 Jahren 

mit dem Duo High Wall geben, so dass 

sich für jeden die Möglichkeit ergibt, das 

Tanzbein zu schwingen.

Wenn die Sonne langsam untergeht, 

wird es im Dämmerlicht des Abends 

eine beeindruckende Tanzshow auf dem 

Seil, auf Stelzen und in einer Kugel zu 

sehen geben, welche vom pyrotechni-

schen Feuerspiel untermalt wird. 

Krönen wird den Abend ein um-

werfendes musikalisches Feuerwerk, 

natürlich in weiß. Kommen Sie vor-

bei und verbringen gemeinsam einen 

schönen Abend!

Für eine kurze Anmeldung sind wir Ihnen 

dankbar, so dass wir für unsere Gäste 

genügend Tische und Bänke zur Ver-

fügung stellen können! Rufen Sie ein-

fach bei uns an unter 03991 - 17 08 0 

oder senden Sie eine kurze 

Mail an unsere Mitarbei-

terin Beate Schwarz 

über schwarz@

warener-wg.de, 

mit wievielen

Personen 

Sie zu uns 

kommen. 



Bald ist es wieder so weit: der Schulranzen landet in der 

Ecke und die großen Sommerferien stehen vor der Tür. So 

manch einer von uns Großen erinnert sich sicher, wie lang 

einem diese Zeit als Kind selbst erschienen ist. Für Lange-

weile ist in diesem Jahr zumindest für die 27 Kinder, die in 

diesem Sommer mit der Warener Wohnungsgenossen-

schaft auf  große Fahrt ins Ferienlager gehen, kein Thema. 

Denn auf  dieser Fahrt in der ersten Augustwoche erwartet 

die Kinder Spaß von früh bis spät, wenn sie gemeinsam ins 

Kinder- und Jugendhotel Verchen am Kummerower See 

fahren.

Für viele unserer kleinen Urlauber wird dies die erste Reise 

ohne ihre Eltern, aber für Heimweh wird es im Beisein der 

Freunde und Geschwister bei einem tollen Programm gar 

keine Zeit geben.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft spendiert in 

diesem Jahr anlässlich ihres 60. Geburtstages den Kindern, 

Geschwisterkindern, Freunden und Freundinnen unserer 

kleinen Mieter, die bei uns wohnen, ein paar unvergessliche 

Tage mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte. 

Die Anlage des Kinder- und Jugendhotels Verchen befindet 

sich nahe an zwei der schönsten Naturparks und Uferland-

schaften von Mecklenburg-Vorpommern.

Im ehemaligen Klostergemäuer erwarten die 8- bis 12-Jäh-

rigen eine Woche lang kindgerechte Räumlichkeiten und 

zahlreiche Aktivitäten, die sowohl im Hause (bei ganz 

schlechtem Wetter) wie z.B. einer tollen Disko im Gewöl-

bekeller als auch direkt vor der Tür beim Kanufahren auf  

der Peene oder anderen Wassersportaktivitäten auf  dem 

Kummerower See. Auf  jeden Fall wird dies eine spannende 

Abenteuerfahrt!

Wir haben eigens für unsere Ferienkinder einen großen Bus 

organisiert, der alle heil ans Ziel und gesund und munter 

wieder zurück nach Hause bringen wird. Das Kinder- und 

Jugendhotel Verchen wird  eine Woche lang für Leib und 

Wohl und spannende Aktivitäten sorgen. 

Wir wünschen allen Kindern, die mitfahren, viel Spaß!

Und wenn alle wieder wohlbehalten zu Hause angekom-

men sind, werden wir an dieser Stelle darüber berichten!

soMMerzeit – ferienlagerzeit



Nachdem nun im Frühjahr sämtliche Freiflächen auf  dem  

Grund und Boden der Warener Wohnungsgenossenschaft 

durch herrlich blühende Japanische Zierkirschen für strahlende 

Augen sorgen, haben wir nun schlicht keinen Platz mehr, um für jedes 

neugeborene Baby der WWG-Mitglieder einen neuen Baum zu pflanzen. 

Was uns aber nicht davon abhalten soll, unsere neuen Erdenbürger ge-

bührend zu begrüßen.

In diesem Frühjahr konnten wir dreizehn neue Erdenbürger willkommen 

heißen, welche im vergangenen Jahr in den Wohnungen der Warener Woh-

nungsgenossenschaft hinzugekommen sind.

Wir freuen uns über die Jungs und Mädchen, welche auf  die schönen  

Namen wie Anni, Pauline, Paul, Neal, Helena-Josefina, Emilia, Lindsay-Joy, 

Oskar, Hannah, Leonie, Anna-Sophie, Lisa und Vanessa hören.

Zur Begrüßung gab es in diesem Jahr für jedes Baby neben der symboli-

schen Baby-Mitgliedschaft in der Warener Wohnungsgenossenschaft 

und der damit verbundenen Urkunde, einen Windelgutschein 

sowie einen Gutschein für Kinderbekleidung, jeweils im Wert 

von 50,00 Euro statt einer japanischen Zierkirsche. Darüber 

dürften sich vor allem die frisch gebackenen Eltern freuen, 

die ihre kleinen Spätze nun in einem Warener Geschäft 

einkleiden können.

„Wir freuen uns über jedes Kind, sie sind  unsere 

Zukunft!“, begründet WWG-Vorstand Mike Albrecht 

das Engagement der Genossenschaft für Familien 

mit Kindern.

Wir begrüssen unsere babys

Foto: Ole Steindorf-Sabath



Das Warten hat sich gelohnt – das neue Wohnhaus 

Am Rosengarten 5 ist fertig.

Die ersten Kartons für den Umzug ins neue Heim 

sind gepackt, der Einzug der ersten Mieter ist voll-

zogen.

Die ingesamt neunzehn Wohnungen, darunter 

2- und 3-Raum-Wohnungen, sind längst vermietet und 

der Einzug  in den vorerst letzten Neubau im Wohnge-

biet Rosengarten wird von unseren neuen Mietern bereits 

sehnlichst erwartet.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres wurde das schöne 

Wetter genutzt und mit dem Ausheben der Baugrube be-

gonnen. Bereits zwei Monate später wurden die Keller des 

Wohnhauses gesetzt.

Über die Sommermonate ging es dann für die Betrachter 

schnell voran. Ein Geschoss nach dem anderen entstand 

und ließ das Haus gen Himmel wachsen.

Und bereits im Herbst wurde dann dem Haus die Richt-

krone aufgesetzt beim großen Richtfest, welches wir  

zusammen mit den beteiligten Baufirmen, Planern und 

den zukünftigen Mietern und Anwohnern gebührlich ge-

feiert haben.

Die Wintermonate konnten dann für den Innenaus-

bau genutzt werden und nun können wir planmäßig 

die neuen Wohnungen ab Mitte Mai zum Bezug 

freigeben.

Das neue Baugebiet Am Rosengarten mit den großzü-

gigen Außenanlagen ist nun ersteinmal komplett und 

abgeschlossen. Unsere neuen Mieter erwarten neben 

dem tollen Ausblick schöne windgeschützte Balkone. 

Je nach Wohnungsgröße gibt es Gäste-WCs, eine 

hochwertige Badausstattung mit ebenerdi-

ger Dusche und einer Badewanne. Sämtli-

che Wohnungen sind schwellenfrei und mit 

Fahrstuhl erreichbar. Außerdem verfügen sie 

alle über eine Abstellkammer sowie einen 

Keller, welcher ebenso bequem über den 

Fahrstuhl erreichbar ist. Fahrradgaragen ste-

hen direkt vor dem Hauseingang und machen 

Ausflüge mit dem Rad bequem möglich.

So lässt es sich wohnen! 

einzug ist vollzogen

Foto: Ole Steindorf-Sabath / WWG



Endlich ist es wieder so weit! Die 

Fußballbegeisterten unter uns kommen 

mit der diesjährigen WM in Brasilien 

ganz auf  ihre Kosten und können dem 

Finale entgegenfiebern.

Am 12. Juni startet die Fußballwelt-

meisterschaft mit dem Eröffnungsspiel 

Brasilien gegen Kroatien in der Are-

na in São Paulo. Bis zum 13. Juli wird 

dann ausgetragen, welche die beste 

Mannschaft der Welt ist.

Wer die Spiele nicht allein zuhause 

auf der Couch verfolgen möchte, der 

ist herzlich eingeladen, gemeinsam mit 

Freunden, Nachbarn und Bekannten, 

im Roten Haus vorbei zuschauen und in 

geselliger Runde den Nervenkitzel der 

Spiele mit deutscher Beteiligung  auf  

der großen Leinwand zu teilen. Für Bier 

und Bockwurst wird gesorgt sein. 

Wir drücken unserer Mannschaft die 

Daumen.

fussball-WeltMeisterschaft iM roten haus

Die Termine für die Vorrunden-

spiele stehen schon fest:

16.06.2014 · 18:00 Uhr

Deutschland : Portugal

21.06.2014 · 21:00 Uhr 

Deutschland : Ghana

26.06.2014 · 18:00 Uhr

Deutschland : USA

 

Wir bitten um Anmeldungen! 

Beate Schwarz Tel.: 03991 170813 oder 

Christian Sperber Tel.: 03991 170819 

Auf  dem Spielplatz wurde kürzlich ein neues Spielgerät von 

den Kindern begeistert in Besitz genommen. Sie freuen 

sich über ein tolles, neues Sitzkarrussell, welches, über den 

Boden verankert, von den Kindern selbstständig manuell 

angetrieben werden kann.

Durch die Benutzung solcher Drehspiele können die Kinder 

sinnliche Erfahrungen mit der Zentrifugalkraft, die auf  den 

Körper wirkt, erleben und dabei jede Menge Spaß haben!

Jetzt geht´s rund



Die Warener Wohnungsgenossen-

schaft bietet auch im zweiten Halbjahr 

2014 allerhand betreute Reisen an.

Den Interessierten stehen so eini-

ge Höhepunkte zur Auswahl. Wer 

möchte, kann jeden Monat bis in die 

Weihnachtszeit auf  Achse sein.

Wenn der Sommer im Juli in die heiße 

Phase geht, suchen wir mit unseren 

Reisenden Abkühlung auf  dem Fluss.

Wir veranstalten eine Schifffahrt auf  

dem Amazonas des Nordens von 

Demmin nach Stolpe.

Direkt im Anschluss im hochsommer-

lichen Monat August wollen wir dann 

eine Kremserfahrt ab Alt Falkenhagen 

durch die Mecklenburgische Schweiz 

unternehmen.

Wenn der Sommer sich dem Ende 

neigt, nutzen wir die letzen spätsom-

merlichen Tage im September für eine 

Reise nach Hamburg, wo wir eine 

Hafenrundfahrt organisiert haben.

Wenn der Herbst im Oktober die 

Bäume rot und golden färbt, besuchen 

wir das erste Bücherhotel, das Guts-

hotel Groß Breesen, wo uns eine 

spannende Führung durch das Guts-

hotel erwartet.

Den manchmal recht tristen Novem-

ber versüßen wir uns mit einem Be-

such der öffentlichen Generalprobe 

der Philharmonie Neubrandenburg 

und lauschen deren Klänge in der 

Konzertkirche zu Neubrandenburg.

Und dann neigt sich das Jahr auch 

schon dem Ende zu. Es wird gemütlich 

und vorweihnachtlich, wenn in der 

Adventszeit die Weihnachtsmärkte 

mit allerhand verführerischen Düften 

locken. Dazu machen wir uns auf  die 

Fahrt in den Harz und besuchen die 

Städte Quedlinburg, Goslar und Wer-

nigerode.

Wohin soll die reise gehen?

Man soll den Tag ja nicht mit leerem Magen beginnen. Und 

die Woche schon mal gar nicht! 

Mittlerweile hat es sich schon etwas herumgesprochen: 

Jeden Montag von 7:30 bis 11:00 Uhr treffen sich Hinz und 

Kunz zum Montagsfrühstück im WWG-Treff  der D.-Bon-

hoeffer-Str. 10. 

In geselliger Runde wird die neue Woche bei belegten 

Bötchen (0,50 €) Kaffee oder Tee, Saft, Wasser oder  Früh-

stücksei (0,30 €), Obstsalat und/oder Joghurt (0,50 €) in 

lockerer Atmosphäre eingeläutet. 

Der Pflegedienst ProSenio organisiert das Fühstück und 

jeder ist hier sehr willkommen!

Nachdem im April über das Hausnotrufsystem und im Mai 

über das Pflegesystem im WWG Treff  in der D.- Bonhoef-

fer-Str. 10 informiert wurde, ist die nächste Veranstaltung 

schon geplant. Am Donnerstag, 19. Juni 2014 um 15:00 

Uhr stellt das Sanitätshaus BK alle Hilfsmittel für zu Hause 

vor: Wie funktionieren diese Hilfsmittel und wie erhält man 

diese? Nicht nur diese, sondern auch Ihre individuellen Fra-

gen werden bei Kaffee und Kuchen beantwortet.  

MontagsfrühstücK & inforMationsveranstaltung

Foto: Lichtbild austria@pixelio



Unser alljährlicher Balkonwettbewerb geht in eine neue 

Runde. Wir suchen den schönsten Balkon unserer Mieter im 

Jahr 2014. 

Die Pflanzsaison hat unlängst begonnen, überall blüht und 

grünt es, die Blumenkästen strotzen schon bald vor Blüten-

pracht. Balkonien wird auch in diesem Sommer zum be-

liebtesten Aufenthaltsort so mancher Mieter werden.

Viele Mieter haben aus Ihren Balkonen herrliche kleine Oa-

sen gezaubert, welche sie liebevoll hegen und pflegen.

Im Juli wird sich eine kleine Jury auf  den Weg machen und 

auf  die schönsten Balkone in den Wohngebieten blicken 

und aus ihnen die Sieger küren.

Sie möchten am Wettbewerb um den schönsten Balkon 

teilnehmen oder haben vielleicht jemanden im Sinn, der 

einen Preis für sein Kleinod verdient hätte? Wir freuen uns 

über jeden Hinweis!

Als Gewinn vergeben wir auch in diesem Jahr Gutscheine 

für den Baumarkt, denn unsere Hobby-Balkonier freuen 

sich ganz bestimmt über jedwedes Zubehör, Pflanzen oder 

ähnliches.

Bei dem schönen Sommerwetter mal 

wieder eine Radtour unternehmen 

oder aber auf  den täglichen Wegen 

mal aufs Rad umsteigen. Dies ist nun 

für die Bewohner der Hochhäuser in 

der Dietrich-Bonhoeffer-Straße  noch 

viel komfortabler möglich, sie freuen 

sich ab sofort besonders über zwei 

weitere Fahrradgaragen. Die Fahrrad-

garagen sind farblich den Hochhäu-

sern angepasst und wirken, als würden 

sie schon immer dort stehen.

In jeder Garage findet sich Platz für  

20 Fahrräder, die schnell und unkom-

pliziert abgestellt werden können.

Somit entfällt endlich das lästige Auf- 

und Ab-Getrage in den Keller und 

die Mieter können flugs ihre Touren 

starten.

Impressum:

verantwortlich: Mike Albrecht, 

Layout/ Text: www.alte---schule.de, 

Fotos: Ole Steindorf-Sabath, WWG, pixelio, 

shutterstock, 

neue fahrradgaragen

balKonWettbeWerb
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vertreterversaMMlung neue Kurse iM roten haus der WWg

Offensichtlich ist es für die Leser unserer Mieterzeitung 

„Über uns“ ein Kinderspiel, unsere Rätselfragen richtig zu 

beantworten.

Auch diesmal erreichten uns wieder zahlreiche Einsendun-

gen mit den gesuchten Lösungen unseres Weihnachtsrätsels. 

So gingen eine ganze Menge Postkarten in die Lostrommel.

Insgesamt erreichten uns die Postkarten von 109 Er-

wachsenen und 24 Kindern.

Unsere Glücksfee in diesem Jahr, Heidi Pyrek, ermittelte 

dann mit einem beherzten Griff  zwischen die zahlreichen 

Karten unsere Gewinner.

Unsere Gewinner heißen in diesem Jahr Doris Schötzau 

(300,00 Euro), Manfred Duckhorn (200,00 Euro), Franziska 

Knodel (100,00 Euro).

Auch unsere kleinen Ratefüchse waren fleißig beim Beant-

worten ihres Kinderrätsels. Hier gab es 24 Ratefüchse und 

unter ihnen auch 24 glückliche Gewinner. 

Paula, Hannah, Liara, Melissa, Paul, Pascal, Oliver, Julia, 

Björn, Hannes, Sarah, Lisanne, Marie Christin, Jouce, Jas-

min, Corinna, Aaron, Noah, Lilly, Chris, William und Kevin 

freuten sich über 30,00 Euro Gutscheine fürs Kino, Buch-

laden, Spielzeug, Drogerie oder MC Donalds. 

geWinner des Weihnachtsrätsels

Die Warener Wohnungsgenossenschaft hat wieder zur 

Vertreterversammlung geladen. Am 25. Juni 2014 werden 

55 Vertreter zur Versammlung erwartet, welche über die 

Wahl eines neuen Aufsichtratsmitgliedes entscheiden. Ein 

weiterer Tagesordnungspunkt wird der Beschluss zum Jah-

resabschluss 2013 sein. 

Tagesordnung am 25. Juni 2014, 18:00 Uhr
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2. Verlesung des zusammengefassten Prüfungsergebnisses des 
 Jahresabschlusses 2012
3. Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2013 und 
 Aussprache über den Bericht
4. Erläuterungen und Aussprache zum Lagebericht des 
 Vorstandes und zur Bilanz 2013
5.  Beschluss über den Lagebericht des Vorstandes
6.  Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrates
7.  Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013
8. Beschluss über die Zahlung der Dividende von 3% auf  die 
 Genossenschaftsanteile Stand 01.01.2013 aus dem Bilanzgewinn
9. Entlastung des Vorstandes
10. Entlastung des Aufsichtsrates
11. Wahlen zum Aufsichtsrat

Qi Gong ab Dienstag, 9. September 2014 

unter Anleitung der Qi Gong Lehrerin Claudia Hotzelmann

Gymnastikkurs für Männer ab Mittwoch, 3. September 2014 

unter Anleitung der Physiotherapeutin Peggy Laatsch

schach für JederMann 

Unsere Schachgruppe trifft sich wöchentlich mittwochs 

um 17:00 Uhr im WWG Treff  in der Dietrich-Bonhoeffer-

Straße 10. 

Weitere Interessenten und Mitspieler 

sind jederzeit gerne gesehen.

Informationen: 

Beate Schwarz

Tel.: 03991 170813
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Die erste Veranstaltung im neuen Jahr

„Wie das Neujahr beginnt, so ist das 

ganze Jahr!“ meinen die Russen und 

glauben fest dran. Demnach er-

wartet uns ein rauschendes, fröh-

liches und beschwingtes neues 

Jahr. Denn genau so feierten 

wir das neue Jahr nach rus-

sischer Art im Roten Haus der 

WWG. Russische Lieder, schwarzer 

Tee mit Gebäck, Pelemi und Wodka 

bescherten uns einen unterhaltsamen  

 

Nachmittag, als wir Mitte Januar 2014 

mit Piotr Czajkowski (Gesang) und  

Krzysztof  Rudowski (Akkordeon) char-

mant, schwung- und humorvoll durch 

ein buntes Programm geleitet wurden.

Für alle Fans: Am 13. November 2014 

präsentieren die Musiker das Programm 

„Ein Lied geht um die Welt“- mit Sicher-

heit Lieder und Schlager, die Sie alle 

kennen. 

Es darf  mitgesungen werden!

Frauentag

Jährlich feiern die Frauen unserer 

Warener Genossenschaft den 8. März 

als ihren Tag. Und in diesem Jahr sogar 

gleich zweimal, denn doppelt hält be-

kanntlich besser.

Bei Sekt, Kaffee und Kuchen war das 

Rote Haus in diesem Jahr zwei mal zum  

Feiern, Tanzen und Schunkeln gebucht 

worden. 

 

Als kleine Überraschung hatten 

die Kinder der Patenschaftkita 

„F. Fröbel“ und „Zwer-

genland“ für unsere 

Mädels ein kleines Pro-

gramm vorbereitet.

Rückblick

Maifeuer

Die Traditionen zur Begrüßung des Wonnemonats Mai 

sind zahlreich. Nebem dem traditionellen nord- und mit-

teleuropäischem Fest der Walpurgisnacht leben viele bäuer- 

liche Maibräuche bis heute fort. Da gibt es Hexenfeuer, auch 

Maifeuer genannt, da springen verliebte Pärchen gemeinsam 

über das Feuer. Allen gemeinsam ist das Entzünden eins 

Feuers am Vorabend des 1. Mai.

Ohne waghalsige Sprünge, dafür mit toller Stimmung 

und einem lodernden Lagerfeuer bei bestem Wetter  ha-

ben wir am Roten Haus mit gut gelaunten Gästen in den 

Mai getanzt und so den Wonnemonat Mai begrüßt.  

Fast 80 Gäste folgten unserer Einladung und verbrachten, 

begleitet von Livemusik mit Peter Dreier und Bratwurst vom 

Grill, – ganz ohne Hexen – einen wunderbaren Abend.


