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Babybegrüßung

WillKommen,

BaBys!

 Großes Mieterfest für alle Mieter der WWG

Wir feiern 
den sommer!

Ziele im 2. Halbjahr

Betreute
reisen
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seit fast zweieinhalb Jahren sind wir nun mieter bei der 

Warener Wohnungsgenossenschaft und konnten mit ihrer 

Hilfe einen schönen, hellen salon zaubern.

unser team besteht aus fünf  mitarbeitern – eine weitere 

mitarbeiterin ist noch in Planung.

in Zusammenarbeit mit unserer friseurmarke redken sind 

wir immer auf  dem neusten Stand in Sachen Farbe, Pflege 

und schnitt.

außer Waschen, Schneiden und Föhnen bieten wir 

auch maniküre und die neueste »essigel technik« an, die 

nicht nur drei tage perfekt lackierte Nägel verspricht, 

sondern bei weitem länger hält und gleichzeitig die nägel 

schützt und pflegt.

Auf Wunsch frisieren wir Sie auch zu Hause.

Salon Dunkelmann
dietrich-Bonhoeffer-str. 9 

17192 Waren (müritz)

tel: 0 39 91/6 31 69 30

Gewerblicher Mieter der WWG:

unSere Sprechzeiten:

 

Geschäftsstelle
dietrich-Bonhoeffer-str. 8, 17192 Waren (müritz)

Tel.: 0 39 91/17 08- 0 · Fax: 0 39 91/17 08 18

mo   9.00–12.00 uhr · 14.00–17.00 uhr

di     9.00–12.00 uhr · 14.00–18.00 uhr

mi  7.00–12.00 uhr

do  9.00–12.00 uhr · 14.00–17.00 uhr

fr    9.00–12.00 uhr

Begegnungsstätte Rotes Haus
am rosengarten 7, 17192 Waren (müritz)

Tel.: 0 39 91 / 1 82 28 12 · Fax: 0 39 91 / 6 15 55 38

mo 14.00–17.00 uhr 

mi    9.00–12.00 uhr

2 WWG – sprechzeiten/Gewerbliche mieter

Foto: Salon Dunkelmann
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Was wäre der sommer ohne ein 

fröhlich-buntes sommerfest? sicher-

lich um einen wunderbaren und auf-

regenden tag ärmer. deshalb haben 

wir beschlossen, in diesem Jahr  mit 

ihnen mitten auf  dem Papenberg ein 

fröhliches mieterfest zu feiern.

fühlen sie sich sehr herzlich einge-

laden, wenn wir am samstag, dem 

8. August 2015, ab 15.00 Uhr  auf  

dem spielplatz an der mecklenburger 

straße den sommer und das leben 

feiern werden. Wir freuen uns auf 
alle WWG-Mieter, egal in welchem 
Wohngebiet Sie wohnen.
sie erwartet neben speis und trank 

auch jede menge attraktionen mit Kin-

derprogramm, einem Trödelmarkt für 

Kinder und Musik für große und kleine 

Mieter.

damit auch unsere kleinen mieter 

ihren Bewegungsdrang voll ausleben 

können, stellt uns der tHW eine 

Hüpfburg zur Verfügung. außerdem 

wird auch ein großes THW Auto vor Ort 

sein, welches genau unter die lupe 

genommen werden kann.

für allerlei Kurzweil ist also gesorgt. 

Wer einen stand zum trödelmarkt für 

Kinder aufbauen möchte, kann sich ab 

sofort bei Beate schwarz tel.: 0 39 91/ 

17 08 13 anmelden. es sind keine stand- 

gebühren zu entrichten.

Samstag, 8. August 2015 
ab 15.00 Uhr
Spielplatz 
Mecklenburger Straße 
(Papenberg)
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                                       Herzlich 
  Willkommen!
am donnerstag, dem  7. mai 2015, war es wieder soweit:

Die Warener Wohnungsgenossenschaft eG empfing die 

jüngsten »mieter«…

Zweiundzwanzig Kinder wurden im Jahr 2014 in der 

WWG geboren – fünfzehn mädchen und sieben Jungen.

Wir begrüßten im feierlichen rahmen Ben, Nele, Romy, 

Noah, Leon-Josef, Emina, Emil, Jasmin, Lisa, Jonas, Lorena, 
Jayden, Hanna, Mia, Merle, Zoe, Jannik, Yannik, Emelie, 
Lia, Mary-Lou und die kleine Amy-Sue mit unserer Baby-

urkunde zur symbolischen mitgliedschaft in der WWG, 

mit einem Windelgutschein und einem Bekleidungsgut-

schein in Höhe von je 50,00 euro. 



darüber freuten sich natürlich die eltern 

besonders. 

den WWG-teddy konnten die Kleinen auch mit nach 

Hause nehmen. Ein fröhlicher Nachmittag im Roten 
Haus! die lütten verstanden sich prima, krabbelten, einige 

flitzten schon – zwar noch etwas wackelig – um die Ecken. 

Wir wünschen euch und euren familien alles Gute!

Fotos: Ole Steindorf-Sabath
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Schränke unD Schuhe im treppenhauS

Beim Anblick des Hausflures mag manch einer denken, er 

stände in einer rumpelkammer! immer wieder sorgen 

Gegenstände im Treppenhaus und im Hausflur für Ärger. 

Diese Flächen dürfen zwar als sogenannte Gemeinschaftsflä-

chen von allen genutzt werden, aber alles hat auch seine Gren-

zen. auf  Grund der gemeinsamen nutzung ergeben sich 

zwangsläufig gewisse Einschränkungen.

im Gegensatz zu den eigenen vier Wänden darf  man als 

mieter im treppenhaus nicht tun und lassen, was man 

möchte. in erster linie muss dafür gesorgt werden, dass 

das Treppenhaus und der Hausflur ohne Gefahr für alle 

nutzbar sind. Speziell bei Durchgangsflächen spielt die 

sicherheit eine besonders wichtige rolle. denn aus Brand-

schutz- und sicherheitsgründen müssen Flucht- und Ret-
tungswege frei bleiben. das heißt, es dürfen weder die 

Zugänge versperrt sein, noch darf  dort brennbares mate-

rial gelagert werden.

Weil der Vermieter eine Verkehrssicherheitspflicht für 

diese flächen trägt, und bei unfällen gegebenenfalls 

haftet, ist er berechtigt, seinem mieter gewisse Vorgaben 

für die Nutzung der Gemeinschaftsflächen zu machen. Er 

bestimmt, was im treppenhaus erlaubt ist und was nicht. 

Hier kann es leicht mit den Nachbarn zu Konflikten kom-

men, wenn diese sich durch die Gegenstände im Hausflur 

beeinträchtigt fühlen. 

mieter können ohne weiteres eine fußmatte vor der 

tür ablegen, um bei schlechtem Wetter vorübergehend 

ihre schuhe dort abstellen zu können. ansonsten ist das 

Abstellen von Gegenständen im Hausflur oder Treppen-

haus von uns nicht gestattet! dazu gehört zum Beispiel 

auch das abstellen von schuhschränken, regenschirmen, 

Getränkekästen, Mülltüten, Topfpflanzen etc.

abfallwirtSchaft iSt umweltSchutz – wie trenne ich was?

Konsequente mülltrennung spart nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die umwelt.

Wir haben nochmal für sie zusammengestellt, wie sie ihren müll trennen können. 

Bitte bedenken sie bei ihrer müllentsorgung folgende Hinweise:

 

   sperrmüll nach anmeldung 

   2× im Jahr gebührenfrei 

   (Anmeldekarten befinden sich 

   im abfallratgeber des 

   landkreises)

Verpackungen
(Plastik, Tetra-

pack, etc.)

Altpapier öffentliche 
Container

Restmüll
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wer hat Den SchönSten?
Balkonwettbewerb geht in neue Runde

Petunien, fleißige Lieschen und duftende Wicken oder    
eher fahrrad-abstellplatz? Viele mieter richten sich auch 

mit tisch und sessel ein gemütliches  sommerzimmer ein. 

Wie auch immer, das bleibt jedem mieter selbst überlas-

sen – aber wer beim diesjährigen Balkonwettbewerb mit-

machen möchte, sollte seinen grünen daumen einsetzen!

denn wie schon in den Vorjahren startet die Warener 

Wohnungsgenossenschaft eG auch in diesem sommer 

wieder ihren großen Balkonwettbewerb: die schönsten 

miniatur-Gärten werden prämiert.

dazu schaut sich eine Jury im sommer zur schönsten Blü-

tenzeit alle Balkone der Wohnanlagen genau an und legt 

dann die Gewinner fest.

Auf  zum fröhlichen Pflanzen und Blüten-Züchten!

schaffen sie sich ihr persönliches Kleinod und gewinnen sie 

Gutscheine im Wert von je 40,– euro.

Wir freuen uns auf  ihre blumigen ideen und Hinweise, 

seien sie dabei!

Wertstoffhof Waren-West (Gewerbegebiet)
Warendorfer str., telefon 0 39 91/63 42 85 

mo, di, mi:  10–15 uhr, do 9–17 uhr, fr 12–18 uhr, 

sa (jede ungerade Kalenderwoche) 10–16 uhr

Annahme gebührenfrei

Altglas,  Altkleider, Altpapier und Pappe, CDs und DVDs, Elek-

troaltgeräte, auch aus Gewerbebetrieben, Flaschenkorken, 

Gerätebatterien und Akkus, Leicht-/Verkaufsverpackungen, 

Metallschrott, PUR-Schaumdosen, Sperrmüll unter Vorlage der 

ausgefüllten Sperrmüllabrufkarte, Tonerkartuschen und Dru-

ckerpatronen – leer

Wertstoffhof Waren-Ost (Gewerbegebiet)
f.-W.-raiffeisenstraße, telefon 0 39 91/66 31 17

mo, di, mi 12–17 uhr, do 9–17 uhr, fr 12–18 uhr

sa (jede gerade Kalenderwoche) 10–16 uhr

Annahme entgeltpflichtig

Garten- und Parkabfälle, Übermengen von Baum- und Strauch-

schnitt, Laub, Rasenschnitt u. ä. (s. o.), Kleinmengen an Asbest 

aus priv. Anfall – nur auf  den Wertstoffhöfen in Röbel/Müritz, 

Malchow, Waren-West und Freidorf, PKW-Reifen mit und 

ohne Felge, Starterbatterien von PKW und LKW (Bleiakkus), 

Teer u. teerhaltige Abfälle aus privatem Anfall – nur auf  den 

Wertstoffhöfen Waren-West und Röbel, Weihnachtsbäume 

(nach Abschluss d.Weihnachtsbaumsammlung) 
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        VereinSSport 

  

Neue Sportkurse ab September
·	 Männerfitness 
 ab dienstag, 1. september 2015, 17.15 uhr

· Gymnastik für Senioren 
 ab mittwoch, 2. september 2015

 freie Plätze um 9.00 und um 10.00 uhr

· Yoga Ü 50 

 ab mittwoch, 16. september 2015 um 14.00 uhr

· Qi Gong 

 ab dienstag, 22. september 2015 um 20.00 uhr

· HappyJump für Senioren 

 ab mittwoch 16. september 2015 um 17.30 uhr

   

           kulinariSch im Verein

Die WWG kocht! 
Jana schäfer vom luplower Kräutergarten kocht mit ihnen 

ein frisches Kräutermenü im roten Haus am donnerstag, 

10. september 2015, ab 10.00 uhr

   

Gewinner DeS wwG-rätSelS auS Der VerGanGenen mieterzeitunG

die fragen zum rätsel für unsere mieter waren wohl nicht 

zu schwer, denn alle teilnehmenden großen und kleinen rät-

selfreunde haben sie richtig beantwortet. am 26. februar 

2015 wurden nun die Preise an die Kinder und erwach-

senen übergeben. die 34 Kinder konnten sich über Gut-

scheine fürs Kino, Spielsachen oder die Müritz Therme freuen.  

die freude über die drei Hauptpreise, ausgelost aus 115 

teilnehmern, in Höhe von 100,00 euro; 200,00 euro oder 

300,00 euro war bei frau stegemann, bei Herrn Kretsch-

mar und frau strehlow riesig.

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!

Foto: angieconscious@pixelio.de
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Festival »SpielLust on Tour«
eine wertvolle Kulturperle: das theaterfestival »spiel-

lust on tour« des landesverbandes freier theater 

mV bereitet einen theaterabend am donnerstag, den  

24. september 2015 im roten Haus vor. 

Oktoberfest
Zünftig geht es zu, wenn wir auch in diesem 

Jahr ein oktoberfest im roten Haus mit 

Mecklenburger Blasmusik am sonntag,  

11. oktober 2015, ab 10.30 uhr veranstalten. 

Kommen sie auf  ein Weißbier und eine 

Weißwurst dazu, wir freuen uns auf  sie!

Vorlesestunde
Welches Kind liebt es nicht, wenn ihm spannende 

Geschichten und märchen vorgelesen werden? für die 

Kinder unserer Patenschaftskitas wollen wir darum am 

donnerstag, 26. november 2015, eine kleine Vorlese-

runde gestalten.

     

Wir feiern die Jubilare 
Wir wollen es natürlich nicht versäumen, unsere Jubi-

lare gebührend zu feiern und laden sie herzlich am  

19. november 2015 zu einem gemütlichen Nachmit-
tag zu uns ins rote Haus ein. 

Weihnachten naht
auch, wenn wir uns noch mitten in der sommerzeit 

befinden und Weihnachten noch in weiter Ferne zu 

sein scheint. für ihre Jahresplanung mögen die termine 

bereits bedeutsam sein: unsere Weihnachtsfeiern sol-

len in diesem Jahr am mittwoch, dem 9. dezember und 

am donnerstag, dem 10. dezember 2015, mit einem 

tollen musikprogramm zur mecklenburger Weihnacht 

stattfinden.

Vertreterversammlung der WWG 
Die alljährliche Vertreterversammlung der WWG findet  

am donnerstag, 25. Juni 2015, um 18.00 uhr statt, fol-

gende themen sind geplant:

Verlesung des zusammengefassten Prüfungsergebnisses des 

Jahresabschlusses 2013; Bericht des Aufsichtsrates zum Jah-

resabschluss 2014 und Aussprache über den Bericht; Erläu-

terungen und Aussprache zum Lagebericht des Vorstandes 

und zur Bilanz 2014; Beschluss über den Lagebericht des 

Vorstandes; Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrates; 

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2014; 

Beschluss über die Zahlung einer Dividende von 3 % auf  die 

Genossenschaftsanteile Stand 1.1.2014 aus dem Bilanzge-

winn; Entlastung des Vorstandes; Entlastung des Aufsichts-

rates; Wahlen zum Aufsichtsrat

Jahreshauptversammlung unseres Vereins
»mit uns – in Geborgenheit leben e.V.«
die Jahreshauptversammlung unseres Vereins »mit uns – 

in Geborgenheit leben e.V.« tagt am donnerstag, dem 

22. oktober 2015, um 15.00 uhr.

Foto: Rolf  Kühnast@pixelio.de



        Unsere Ferienwohnungspartner:  Ausgabe 1: Berlin – Gewo Süd

Kurztrip nach Berlin?
die Warener Wohnungsgenossenschaft bietet schon seit 

einigen Jahren feriengästen insgesamt zwanzig Ferien-
wohnungen unterschiedlicher Größe mit toller Ausstat-
tung  in der beliebten müritz-region an. 

Warum wir ihnen dies erzählen? nun, nicht nur wir emp-

fangen Genossenschaftsmitglieder aus ganz deutschland in 

ihren ferientagen, sondern auch unsere Genossenschafts-

partner stellen Gästewohnungen zur Verfügung. 

und dies bedeutet für sie, dass sie einfach mal zu einer 

reise aufbrechen könnten und bei einem unserer Partner 

übernachten können.

Wie	wäre	es	z.B.	mit	einem	Ausflug	nach	Berlin?	
die GeWo Süd aus Berlin-Süd z.B., eines unserer genossen-

schaftlichen Partnerunternehmen, bietet wunderbare, voll 

ausgestattete ferienwohnungen zu günstigen Preisen an.

selbstverständlich gibt es auch weitere tolle, spannende 

reiseziele, die sie genossenschaftlich besuchen können.

Wenn sie lust auf  eine reise z.B. nach dresden, Wismar 

oder Braunschweig haben, dann können sie sich als Genos-

senschaftsmitglied bei unserer mitarbeiterin Kerstin Huth 

(tel.: 0 39 91/17 08 16) melden, die ferienwohnungsan-

gebote zu fairen Preisen anderer Genossenschaften ver-

mittelt. 

sie können eine Übersicht unserer Partner auf  unserer 

Homepage abrufen und sich in ruhe über mögliche Ziele 

informieren:

www.warener-wg.de/service/mitglieder-reisen/zielorte

wir Suchen Sie:

da wir gerade beim thema ferienwohnungen sind: 

die WWG sucht eine/n ferienwohnungsbetreuer/in für 

drei ferienwohnungen auf  dem Papenberg!

Bei interesse melden sie sich gern bei uns.

ansprechpartnerin: Kerstin Huth, tel.: 0 39 91/17 08 16 

oder e-mail: huth@warener-wg.de 
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für das Jahr 2015 sind einige Fachvorträge für Senioren mit 

unterschiedlichen themen im roten Haus der WWG ge- 

plant. die fachvorträge werden ausschließlich von Exper-
ten auf dem jeweiligen Gebiet gehalten und es gibt die 

möglichkeit, persönliche fragen zu stellen.

Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Donnerstag, 18.6.2015, um 10.00 Uhr im Roten Haus der WWG

 Thema »Ernährung« 
anna Wierling, Cindy Heerling und fanny daume, drei 

ausgebildete diätassistentinnen und studentinnen der diä-

tetik (ein deutschlandweit einzigartiger studiengang an der 

fachhochschule in neubrandenburg)  werden zum thema 

»ernährung«, speziell zu Getränken, der Verdauung, der 

sommerlichen Küche für senioren und der lebensmittel-

kennzeichnung (was steht drauf  – was steckt drin) ihr Wis-

sen präsentieren.

Wir laden ein zu einem gesunden frühstück mit salat, Kräu-

terquark und Käse.

Donnerstag, 2. Juli 2015, um 9.30 Uhr im Roten Haus der WWG

Thema	»Pflegeversicherung«
Christine Schmidt-Statzkowski, unabhängige Pflegebera-

terin und Pflegesachverständige, ist als Geschäftsführerin 

der firma Premio aus Berlin tätig. in dem Vortrag werden 

alle neuen Regelungen zum Pflegestärkungsgesetz (PSG I) 

seit 1.1.2015 erläutert. Dieses Pflegestärkungsgesetz soll 

Pflegende sowie Angehörige spürbar besser unterstützen. 

frau schmidt-statzkowski steht nach dem sehr lebendigen 

fachvortrag für eine diskussion und fragen zur Verfügung. 

Wir laden zu Kaffee und schnittchen ein.

Donnerstag, 2. Juli 2015, um 14.30 Uhr im Roten Haus der WWG

Thema »Demenz«
Zum thema demenz werden sie einen emotionalen, 

ergreifenden und auch aufrüttelnden Vortrag von der 

Warener demenz-expertin Beate Böser, medizinpäda-

gogin, erleben. im mittelpunkt stehen menschen, die an 

demenz leiden, menschen, die in ihrer eigenen Welt leben, 

menschen, die man trotzdem verstehen kann – wenn man 

will, und vor allem, wenn man weiß, wie. mit praxisnahen 

Beispielen, alltäglichen situationen wird das Phänomen Ver-

wirrtheit erklärt.

Wir laden zu Kaffee & Kuchen und einer Gesprächsrunde 

nach dem Vortrag ein.

 

Anmeldung unter WWG Beate Schwarz, Tel.: 0 39 91/17 08 13 oder Christian Sperber, Tel.: 0 39 91/17 08 19

WWG – fachvorträge                      11

Experten geben 
 »Auskunft«
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Beliebte Ausflüge
     der Warener Wohnungsgenossenschaft eG und 

     des Fördervereins »mit uns – in Geborgenheit leben e.V.« 

dienstag, 11. august 2015

Waren (müritz)

Bundesgartenschau Havelregion 
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42,– eur (inkl. eintritt)

ob Konzert, schifffahrt, Bundesgartenschau, museums-

besuch oder die Weihnacht im erzgebirge – es dürfte für 

jeden etwas dabei sein. 

Wir würden uns freuen, sie als mitreisende begrüßen zu 

dürfen. mit der Bekanntgabe der reiseziele haben sie nun 

die möglichkeit, eine reise zu planen. 

Dienstag, 11. August 2015 

Ganztagesausflug zur Bundesgarten-

schau (Ganztagestour)

 Die Bundesgartenschau wird in diesem 

Jahr an fünf  verschiedenen Orten in der 

Havelregion präsentiert. Die Hanse- und 

Domstadt Havelberg am Zusammen-

fluss von Elbe und Havel wird unser Ziel 

für einen Tagesausflug zur Pracht der 

Blüten und Blumen sein. Uns erwartet in 

der »Kirche St. Laurentius« Fernöstliche 

Blumenkunst. Koreanische Floristen-

meister zaubern in sakralen Gemäuern 

aufwändig gestaltete florale Texturen: 

Tischschmuck, florale Kleider, Kreuzdar-

stellungen und andere sich ergänzende 

Werkstücke. Der auf  der Anhöhe über 

der Havel liegende Dombezirk trägt mit 

Kletter- & Pfingstrosen, dem Klostergar-

ten und der Ausstellung Grabgestaltung & 

Denkmal zur Erkenntnis bei, dass alle 

Lebenswege von Schönheit begleitet sind. 

Im neu eröffneten Informationszentrum  

Haus der Flüsse (NATURA 2000 Infor-

mationszentrum) können Sie sich über 

das Biosphärenreservat Mittelelbe infor-

mieren. 

Sie werden Ihren Tag ganz individu-

ell gestalten können, ob mit selbstge-

packten Picknick und Getränken oder 

einem Aufenthalt in einem der vielen 

Restaurants oder Cafés. Das Gelände 

der Buga ist sehr groß – Sie sollten gut 

zu Fuß sein.

Preis pro Person für Busfahrt und 
Eintritt: 42,00 Euro
Anmeldefrist 23. Juli 2015, 
zu bezahlen bis 28. Juli 2015
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Mittwoch, 16. September 2015 

Schifffahrt auf  dem Tollensesee 

und Lieps  

Wir laden Sie herzlich ein auf  eine 

Rundfahrt mit dem Schiff  auf  dem Tol-

lensesee und die anliegende Lieps (Natur-

schutzgebiet). Tollensesee und Lieps bil-

den eine Seenkette, die von bewaldeten 

Hügeln umgeben ist. Unsere Rundfahrt 

führt durch diese landschaftlich wun-

derbare Region vor den Toren Neu-

brandenburgs, der Stadt der Vier Tore.                                                                                                                                      

Der Tollensesee ist ca. 10 km lang und 

bis zu 2,5 km breit. Seine größte Tiefe 

beträgt 33 m. Über einen 800 m lan-

gen Kanal erreicht man am südlichen 

Ende die Lieps. Sie liegt in einem 430 ha 

großen Naturschutzgebiet. Genießen Sie 

die schöne Landschaft und lassen sich 

von der herrlichen Ruhe beeindrucken! 

Kaffee und Kuchen wird an Bord serviert.

Preis pro Person: 32,00 Euro   
Anmeldefrist  26. August 2015, 
zu bezahlen bis 

2. September 2015

mittwoch, 16. september 2015

Waren (müritz)

schifffahrt auf  der tollense und lieps
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32,– eur

Dienstag, 20. Oktober 2015 | Freilichtmuseum Klockenhagen und Gut Hessenburg (Ganztagestour)

Wir besuchen das Freilichtmuseum Klo-

ckenhagen mit Kräutergarten, Hand-

werkerscheune, Dorfladen und Bäckerei. 

Das Freilichtmuseum liegt zwischen Rib-

nitz Damgarten und Graal-Müritz. Nach 

einem individuellen Rundgang essen 

wir gemeinsam Mittag im Museumsre-

staurant. Anschließend fahren wir wei-

ter zum Gut Hessenburg. Dort werden  

wir begrüßt und erleben eine Führung 

durch das Kranichmuseum. Vor der 

Rückfahrt stärken wir uns mit Kaffee 

und Kuchen in der »Alten Schmiede«.

Preis pro Person: 49,00 Euro
Anmeldefrist 30. September 2015
zu bezahlen bis 6. Oktober 2015

dienstag, 20. oktober 2015

Waren (müritz)

freilichtmuseum Klockenhagen und Gut Hessenburg
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49,– eur

Beliebte Ausflüge
     der Warener Wohnungsgenossenschaft eG und 

     des Fördervereins »mit uns – in Geborgenheit leben e.V.« 



Sonntag, 8. November 2015

internationale militär-musikschau in Berlin – 

ein Sonntagsausflug

Wir besuchen die internationale militär-musikschau Berlin 

tattoo in der max-schmeling-Halle  in Berlin: 

der Begriff  »tattoo« stammt vom niederländischen »tap 

toe« (Zapfen zu) und bedeutet Zapfenstreich – begleitet 

von musik. 

internationale marschmusik und atemberaubende show – 

das ist das Berlin tattoo.

das Berlin military tattoo zählt zu den größten Veranstal-

tungen seiner art in europa und zieht tausende Besucher in 

seinen Bann: musikkorps, massed Pipes and drums, Chöre, 

tänzer und solisten der spitzenklasse aus aller Welt prä-

sentieren hervorragende Blasmusik mit grandiosen Cho-

reographien. Vor einer beeindruckenden nachbildung des 

Brandenburger tors wird ein gigantisches musikfest zele-

briert: emotional, geschichtsträchtig, völkerverbindend 

und unvergleichbar wird das Berlin tattoo 2015.

erleben sie ein musikfest mit mehr als 700 (!) musikern, 

dudelsackspielern, trommlern, tänzern und solisten aus 

schottland, deutschland, italien, frankreich, Polen sowie 

vielen weiteren ländern europas und auch aus amerika 

und asien. die teilnehmer zählen zu den Besten der Welt!

Wir fahren am Vormittag nach Berlin, mit einer rast auf  

der autobahn (ein kleiner imbiss wird im Bus zubereitet), 

zwischen 13.30 und 13:45 kommen wir in der max-schme-

ling-Halle an. die musikschau beginnt um 14.30 uhr. 

Preis p.P. inkl. Busfahrt, Eintrittskarte: 72,00 Euro
Achtung! Anmeldefrist 22. Juli 2015,
zu bezahlen bis 8. Oktober 2015

sonntag, 8. november 2015

Waren (müritz)

Berlin: militär-musikschau Berlin-tattoo
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Mittwoch, 2. Dezember bis Freitag 4. Dezember 2015 

Weihnacht im erzgebirge

Wir erleben weihnachtliche stimmung im erzgebirge! 

unsere Weihnachtsreise führt uns diesmal ins Best 

Western Hotel stephanshöhe in altenberg-schellerhau mit 

schwimmhalle und sauna. Wir werden dort am ankunfts-

tag mit Glühwein und stollen begrüßt. Wir besuchen die 

universitätsstadt freiberg mit stadtführung, Glühwein auf  

dem Weihnachtsmarkt und mittagessen im ratskeller. ein 

abstecher zum Weihnachtsmarkt nach seiffen ist in Pla-

nung. Wir genießen an beiden abenden das abendessen 

gemeinsam im Hotel mit anschließendem abendpro-

gramm. am dritten tag werden wir nach dem frühstück 

nach meißen fahren und eine stadtführung durch die Por-

zellanstadt erleben. nach dem mittagessen im ratskeller 

fahren wir nach Hause!

nach der schönen tour durch den Harz haben wir uns ent-

schlossen, wieder mit ihnen eine vorweihnachtliche reise 

zu unternehmen. schierker feuerstein ist Vergangenheit – 

lauterbacher tropfen warten auf  uns! 

Preis pro Person
inkl. Busfahrt, Halbpension und Begrüßung 
im Best Western Hotel Stephanshöhe (inkl. Sauna und 
Schwimmbad), Stadtführung in Freiberg Glühwein und 
Mittagessen, Stadtführung und Mittag in Meißen
Person im EZ 298,00 Euro, 
Person im Doppelzimmer 270,00 Euro

eine reiserücktrittsversicherung können sie bei erichson 

touristik, neuer markt 24 in Waren abschließen.

Achtung! Anmeldefrist 1. September 2015, 
zu bezahlen bis 23. Oktober 2015

hier nun noch einiGe informationen:

melden sie sich persönlich für die jeweilige fahrt bis zur 

anmeldefrist an. Bevorzugt berücksichtigt werden unsere 

mieter und mitglieder des Vereins »mit uns – in Geborgen-

heit leben e.V.«.

die anmeldung ist verbindlich! Kostenlose stornierungen 

sind nur bis zur jeweiligen anmeldefrist möglich!  

Zahlen Sie den jeweiligen Preis für den Ausflug bis zum 

festgesetzten termin ein: 

Bankverbindung: 

»mit uns – in Geborgenheit leben e.V.«

müritz sparkasse BlZ: 15050100

Konto: 700101314

iBan: de19 150 501 00 0700 101 314

Verwendungszweck: ihr name + ort + datum der reise.

natürlich haben sie auch die möglichkeit, 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 einzuzahlen. 

Bitte haben sie Verständnis: 

Sie sind verpflichtet, Ihre Reise unaufgefordert zu bezahlen.  

dann wird die abfahrtroute festgelegt und sie werden 

über die abfahrtszeit und den abfahrtsort (Bushaltestelle) 

informiert. 

anmeldungen und informationen: 

Beate schwarz tel.: 0 39 91/17 08 13 oder 

Christian sperber tel.: 0 39 91/17 08 19

2.–4. dezember  2015

Waren (müritz)

erzgebirge (Weihnachtsreise
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16 WWG – Kolumnentitel

nicht nur im alter wird eine umsorgende Hand immer 

wichtiger. auch bei ungeahnten schicksalsschlägen oder 

bei einer plötzlichen Pflegebedürftigkeit ist es entschei-

dend, einen fachlich kompetenten Pflegedienst an seiner 

seite zu haben. 

Denn die Pflege eines geliebten Menschen ist für Familien-

angehörige eine Herausforderung, die oft nicht alleine zu 

bewältigen ist.

seit dem 1.10.2009 besteht unser geprüfter und von allen 

Krankenkassen und Pflegekassen zugelassener Pflegedienst. 

Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete und qualifizierte 

fachkräfte.

Wir bieten ihnen ein rundum-leistungspaket an, um ihre 

Gesundheit und selbstständigkeit in der häuslichen umge-

bung wieder herzustellen und zu bewahren. 

Unsere Leistungen
Leistungen der Pflegekasse (SGB XI) 

·  z.B. Grundpflege, Lagern-Betten-Mobilisieren, 

  Begleitung bei aktivitäten u.v.m.

·  Urlaubs-/Verhinderungspflege

·  Pflegekontrollbesuche nach §37.3 SGB XI

·  Pflegeberatung

· leistungen der gesetzl. Krankenversicherung (sGB V)

  z.B. injektionen, Wundversorgung, medikamen-

  tengabe, Kompressionsstrümpfe an- und

  ausziehen u. v. m.

Für Ihr individuelles Beratungsgespräch stehen wir Ihnen nach 

individueller Vereinbarung oder jeden Donnerstag zwischen 

10.00 und 11.00 Uhr  kostenfrei zur Verfügung.

Zudem organisieren wir jeden montag unser senioren-

frühstück in liebevoller atmosphäre.

da ist immer für jeden Geschmack etwas dabei und der 

Besuch lohnt sich. neben netten Gesprächen, die sich 

ergeben, werden auch etwaige fragen oder Probleme 

gelöst.

ort: WWG- treff  d.-Bonhoeffer-str. 10

Zeit: montags von 8.00 bis 11.00 uhr 

 (außer feiertage)

16 WWG – Gewerbliche mieter

Gewerblicher Mieter der WWG:
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