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Liebe Mieterinnen 
  und Mieter,

Balkon

der sommer steht vor der tür, viele erlebnisse und ereig-

nisse seit unserer letzten ausgabe der Mieterzeitung  

„über uns“ liegen hinter uns, über die wir an dieser stelle 

gern berichten möchten.

Fühlen sie sich eingeladen, einmal durch unser heft zu 

blättern und schauen sie, was los war in den ersten Mona-

ten des Jahres 2016. Gleichzeitig haben wir auch wieder 

aktuelle themen und informationen für sie aufbereitet 

und wollen natürlich auch einen ausblick auf  die zweite 

Jahreshälfte geben. 

Für unsere Mieter gibt es wieder vielfältige Ausflugsange-

bote, bei denen zahlreiche, wirklich tolle ziele besucht 

werden können: 

Wie wäre es mit einem Ausflug ins Jahr 1900 ins Gutshaus 

Beelitz oder mit einer reise ins adventswunderland nach 

Dresden? Bestimmt ist auch für sie ein passendes angebot 

dabei!

außerdem veranstaltet die Warener Wohnungsgenossen-

schaft in diesem sommer wieder das beliebte und sehr 

belebte Weiße Dinner Waren (Müritz), zu dem wir sie an 

dieser stelle herzlich einladen möchten. schauen sie vor-

bei und erleben mit uns ein buntes und vielfältiges Pro-

gramm an diesem abend.

Die Karten fürs Weiße Dinner bitte rechtzeitig kaufen, sie 

sind limitiert und der Vorverkauf  ist wichtig für die Planung 

der sitzmöglichkeiten!
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Jetzt endlich ist es wieder soweit, die luft ist warm, die 

nächte lau – der Balkon öffnet sich den Bewohnern als 

erweitertes Wohnzimmer. 

es blüht prächtig und auch sonst ist er sehr wohlig her-

gerichtet, so dass man ungezählte stunden inmitten 

des persönlichen Kleinods verbringen möchte? 

Beste Vorraussetzungen also, um an unserem  

Balkon-Wettbewerb teilzunehmen:

Die Warener WG sucht auch in diesem 

Jahr den schönsten unter den zahlreich 

blühenden Balkonen! Den Gewinnern 

winken Gutscheine im Wert von 

je 40,– euro. seien sie dabei, wir 

freuen uns auf  ihre blumigen ideen 

und hinweise!

Gesucht:Der schönste 



Müllschlucker

ein Dauerbrenner sind zur zeit die Müllschlucker in den hochhäusern, stets 

und ständig sind sie verstopft. Die Größe der Gegenstände lässt uns immer 

wieder zweifeln, wie diese überhaupt in die öffnung passen. 

Es entstehen Kosten für die Beseitigung der Verstopfung. Das muss nicht 
sein! Auf  der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich Wertstoffcontai-
ner für Pappe/Papier sowie Glas und auch der Wertstoffhof von Remondis 
ist nicht weit weg. Dort kann man sperrmüll bei Vorlage der entsprechenden 

Karte (aus dem abfallratgeber) kostenlos abgeben. 

 koMMt… 

in diesem Jahr erfolgt 

auch wieder in eini-

gen häusern der 

regeltausch der 

Wasserzähler 

und heizko-

stenverteiler.

Der termin 

wird per aus-

hang in den häu-

sern bekannt gege-

ben. Kann man diesen 

termin nicht wahrnehmen, gibt 

es einen zweiten termin per Postkarte.

Der regeltausch ist gesetzlich vorge- 
schrieben und muss durchgeführt 

werden, da die zu wechselnden Gerä-

te dem Eichgesetz unterliegen. 

es ist unbedingt zu ermöglichen, dass 

die beauftragten Monteure Zugang 
zur Wohnung haben.

Werden die Wasseruhren getauscht, 
bitte vorher unbedingt den Spiegel-
schrank abbauen!
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4 WWG – Wohnungswirtschaftliche themen

Neues BuNdesMeldegesetz iN kraft

Wer künftig umzieht, muss sich an einige neue regeln halten. am 1. november 

2015 trat das neue Bundesmeldegesetz in Kraft. Damit treten neue regelungen 

in Kraft, die z.B. bei einem Wohnungswechsel zu beachten sind.

Wer umzieht, muss innerhalb von zwei Wochen seinen neuen Wohnsitz bei 

der zuständigen Meldebehörde anzeigen und dazu eine schriftliche einzugsbe-

stätigung vom Vermieter vorlegen. Diese Wohnungsgeberbescheinigung erhal-

ten sie bei einzug in eine Wohnung der WWG dann direkt von uns.

es müssen alle Personen gemeldet werden, die in der Wohnung wohnen, auch 

diejenigen, die später in die Wohnung einziehen z.B. wenn ein Pärchen zusam-

menzieht.

Nähere Informationen unter www. bmi.bund.de

WohNgelderhöhuNg

zum Jahresanfang 2016 wurde das Wohngeld angehoben. neben dem anstieg 

der Kaltmieten wird dabei auch die entwicklung der warmen nebenkosten – 

also von heizung und Warmwasser – berücksichtigt. 

anspruch auf  Wohngeld haben haushalte mit niedrigem einkommen. Die 

höhe des Wohngeldes richtet sich nach dem Wohnort, der haushaltsgröße, 

der höhe der Miete und den einkommensverhältnissen, 

wobei Kindergeld nicht angerechnet wird.

Wohngeld können sie nur erhalten, wenn 

sie einen antrag stellen und die Voraus-

setzungen nachweisen. antragsformulare 

erhalten sie bei der örtlichen Wohngeldbehörde. 

hier in Waren ist das die Wohngeldstelle der stadt Waren (Müritz). Dort 

erhalten sie auch eine umfassende Beratung. 

auf  ihren Wohngeldantrag hin erteilt ihnen die für sie zuständige Behörde 

einen schriftlichen Bescheid. Das Wohngeld wird in der regel für zwölf  

Monate bewilligt, und zwar ab dem 1. des Monats, in dem sie den Wohngeld-

antrag gestellt haben.
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Kennen sie eigentlich unsere ehren-

amtlichen hausbetreuer? 

Wir stellen sie hier gern einmal vor, 

denn ihre Unterstützung in der Pflege 

der außenanlagen oder kleinerer re-

paraturen in unseren häusern ist wirk-

lich Gold wert! 

Herzlichen Dank an dieser Stelle! 

und auch die Betreuer unserer Gästewohnungen möchten 

wir nicht unerwähnt lassen. 

Dank ihrer unterstützung können sich die Gäste in unseren 

Ferienwohnungen stets auf  sauberkeit und ordnung und 

bei Bedarf  auch auf  frisch bezogene Betten verlassen.

Auch Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön!

Viktor Blumenthal
r.-luxemburg-str.9–15

r.-luxemburg-str. 17–23

Gerhard Giese
springer str. 1–4

springer str. 17–20

edeltraut Medwed
c.-hainmüller-str. 16

erhard Wiese
c.-struck-str. 3–18

Mecklenburger str. 5–12
d.-Bonhoeffer-str. 8–10

geschw.-scholl-str. 11–20

rudi Kloß
a.-Bebel-str. 1–18

Warenshöfer Weg 5/7

claus schwarz
c.-struck-str. 18

springer str. 1 & 19
a.-Bebel-str. 18

ursula thoms
d.-Bonhoeffer-str. 9 & 10

Peter rassmann
stauffenbergplatz 5–8

stauffenbergplatz 13–16

Dieter Gohrs
schleswiger str. 9–20

Bärbel schwenzer
c.-struck-str. 12

Werner Woditschka
Bgm.-schlaaff-str. 14–23

Wolfgang Jaminet
h.-Beimler-str. 24–26
h.-Beimler-str. 33–35

c.-Moltmann-str. 11–13

Manfred Drasdo
c.-struck-str. 9 & 16
Mecklenburger str. 6
r.-luxemburg-str. 11
Bgm.-schlaaff-str. 15

rudolf  reinelt
goethestr. 17

am rosengarten 1–5

anton Medwed
c.-hainmüller-str. 2–16

HausbetreuerUnsere ehrenamtlichen

Unsere 
ehrenamtlichenGäste-

wohnungs-
             Betreuer  
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iNvestitioNeN 2016

auch in diesem Jahr sind wieder einige investitionen seitens der WWG geplant, 

um den Wohlfühlfaktor weiter zu erhöhen.

Neue Aufzüge

so haben wir im Wohngebiet am 

Papenberg weitere aufzüge an eini-

gen unserer Wohnhäuser geplant. Mit 

diesem Komfort werden zwei auf-

gänge in der rosa-luxemburg-straße 

sowie zwei weitere in der Mecklen-

burger straße installiert.

somit können auch die älteren 

Bewohner bequem ihre Wohnungen 

erreichen und auch die jungen Fami-

lien profitieren sicher von dieser 

anschaffung. 

Die investitionssumme beläuft sich 

dabei insgesamt auf  800.000 €, von 

denen 180.000 € gefördert werden.

Sanierung der Hausaufgänge

Dies wird nicht die einzige investition 

in unseren Wohnbestand bleiben, wir 

planen außerdem eine sanierung der 

hausaufgänge.

in diesem Jahr können sich die Mieter 

der carl-Moltmann-str. 11–13 sowie 

der Strelitzer Straße 95–103 daran 

erfreuen, wenn ihr treppenaufgang 

wieder im neuen Glanz erstrahlt.

insgesamt gibt die Warener Woh-

nungsgenossenschaft eG so im 

laufenden Jahr 2016 1,4 Mio € für 

instandhaltung und Modernisierung 

im genossenschaftlichen Wohnungs-

bestand aus.

Neue Parkplätze für den Papenberg

auf  dem Papenberg in der Bürgermei-

ster-schlaaff-straße haben wir zudem 

ein Grundstück gekauft, auf  dem wir 

unseren Mietern 19 Parkplätze errich-

teten, welche hier so dringend benö-

tigt wurden.

uNsere treue seele: iNge kroll – 

35 J ahre BetrieBszugehörigkeit aM 1. J aNuar 2016

Wir gratulieren unserer dienstältesten Kollegin in der Warener Wohnungsge-

nossenschaft eG, unserer treuen seele, inge Kroll, zu sagenhaften 35 Jahren 

Betriebszugehörigkeit und sagen Danke für das stete engagement! 

Mit ihrem guten Personengedächnis ist sie sekretärin mit leib und seele und hat 

schon mit mehreren Genossenschaftsvorständen zusammengearbeitet.

Viele Mieter kennen sie noch von ihren Wohnungsübergaben, denn in den 

ersten Jahren ihrer tätigkeit (damals noch aWG) gehörte dies zu ihrem auf-

gabengebiet.

über die Wende hinweg meisterte sie die komplette technisierung im Büro 

spielend und ist uns als eine Mitarbeiterin, die sich auch immer um ihre Kollegen 

liebevoll kümmert, sehr ans herz gewachsen.  

raNdNotiz:

in den nächsten zwei Monaten wer-

den die Betriebskostenabrechnun-
gen versendet, sollten hierzu Fragen 

auftauchen, wenden sie sich gern an 

Frau heidi Pyrek. 

Sie erreichen Sie unter der Tel.: 03991 

17 08 22.
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Rückblick 

Gewinner Weihnachtspreisrätsel
im Februar freuten sich die Kinder und 

unsere drei „großen“ Gewinner über 

die Preise aus dem jährlichen WWG 

Weihnachtspreisrätsel aus der 

Mieterzeitung. 

Die 25 Kinder wurden mit Gut-

scheinen fürs Kino und spielsa-

chen überrascht.                 

Die Familie rutkowski, Familie suhr 

und Frau schwonteck wurden 

Gewinner bei den erwachsenen 

und erhielten Gewinne in höhe von 

100,00 €, 200,00 € und 300,00 €. 

Herzlichen Glückwunsch!

Wir kochten thailändisch!
anfang april haben wir gemeinsam im roten haus der 

WWG geschnippelt, gebruzzelt, gekocht und geklönt – 

und das alles thailändisch! Wunderbar! 

unter anleitung von suphalak robatzek zauberten wir  

 

 

 

 

Frühlingsrollen und gebratene nudeln mit viel Gemüse 

und mariniertem Schweinefleisch! 

es hat einfach nur spaß gemacht und war super lecker! 

ein großes Dankeschön an das ehepaar robatzek!

Fotos: WWG, Günther robatzek

Tolles Chorkonzert
Wir begrüßten in diesem Jahr den 

Mai mit einem tollen chorkonzert 

des Penzliner Männerchores. 26 Män-

ner sangen shantys und erzeugten 

eine Gänsehaut-stimmung. super – 

Danke an die sangesfreudigen Män-

ner aus Penzlin.                       Fotos: WWG

Feier zum Frauentag
in diesem Jahr wurde bei uns im roten haus zum Frauen-

tag wieder getanzt, gelacht und geschunkelt.

unser entertainer Marco schindler hatte die richtige Musik 

im Gepäck. 

herrlicher Kaffeeduft durchströmte die Begegnungsstätte 

im roten haus der WWG.

zur Feier des tages gab es frischen Kuchen von der Bäcke-

rei lebzien, der sehr lecker war. 

und ein Gläschen sekt durfte bei unseren Mädels natürlich 

auch nicht fehlen.                                                Fotos WWG
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Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung ist für den Donnerstag, 23. Juni 2016 im roten haus der WWG einberufen. 

hiermit veröffentlichen wir die Tagesordnung wie folgt:

T a g e s o r d n u n g

der ordentlichen Vertreterversammlung der 

Warener Wohnungsgenossenschaft eG

am 23. Juni 2016, 18:00 uhr im roten haus, am rosengarten 7

 1. Eröffnung und Begrüßung durch den  

  Aufsichtsratsvorsitzenden

 2. Bericht des Aufsichtsrates 

  a) über das Ergebnis der gesetz- 

   lichen Prüfung des Jahresab- 

   schlusses 2014 und Beschluss- 

   fassung über den Umfang der  

   Bekanntgabe

  b) über seine Tätigkeit im Geschäfts-

   jahr 2015

 3. Erläuterungen und Aussprache  

  zum Lagebericht des Vorstandes 

  und zur Bilanz 2015

 4. Feststellung des Jahresabschlusses

  2015

 5. Beschlussfassung über die Gewinn-

  verwendung

 6. Entlastung 

  a) Vorstand  und

  b) Aufsichtsrat

 7. Wahlen in den Aufsichtsrat; 

  turnusgemäß scheiden 

  Frau Petra Stange und Herr 

  Gerhard Wilke aus – eine

  Wiederwahl ist möglich

 8. Zustimmung zur Änderung 

  der Wahlordnung

 9. Bestellung des Wahlvorstandes

  (Änderungen vorbehalten)

Was ist los im WWG Treff West?
im WWG treff  West in der Dietrich- 

Bonhoeffer-straße 10 treffen sich wö- 

chentlich viele interessengruppen.

Vielleicht ist auch für Sie etwas dabei?

Veranstaltungsplan
montags

8:00 uhr  Montagsfrühstück mit dem  

 Pflegedienst pro senio

13:30 uhr skat „Die reizenden“ 

 wieder ab september

 14tägig

14:00 uhr handarbeit, 14tägig

dienstags

10:00 uhr Yoga

13:30 uhr Kartennachmittag

mittwochs 

10:00 uhr treffen rheumaliga 

 (1. Mittwoch im Monat)

10:00 uhr Buchausleihe 

 (2./4. Mittwoch im Monat)

14:00 uhr  Gymnastikgruppe 

 „Flotte Keule“

17:00 uhr schach

donnerstags 

10:00 uhr literaturzirkel 

 (3. Mittwoch im Monat)

14:00 uhr Pc Kurs (ausgebucht)



Die WWG kocht! 
Wir kochen im roten haus ein Kräutermenü mit Jana schäfer vom Kräutergar-

ten luplow am Donnerstag, dem 6. Oktober 2016 ab 10:00 Uhr.

Theaterabend
Das SpielLust Theaterfestival on tour des 

landesverbandes Freier theater MV 

findet im September in Waren (Müritz) 

statt: am 29. September 2016 
 um 19:30 Uhr spielt im roten haus 

Wolfgang lasch (Potsdam) „Herr 
Arnold Böswetter“ – eine musika-

lisch theatralische Matinee für alle Sinne. 

          
WWG-Bibliothek
unsere ehrenamtlichen Bibliotheka-

rinnen Frau Dittrich und Frau Manzei 

sind alle zwei Wochen (jeden 2. und 

4. Mittwoch im Monat, 10–11 uhr) 

im WWG-treff  West anzutreffen 

und beraten gerne bei der Buchaus-

wahl. Kommen sie ruhig mal vorbei 

und leihen sich Bücher kostenlos aus. 

Wir haben aktuelle romane, Krimis 

und sachbücher in unserer Bibliothek.

Versammlung
einladung: Die Jahreshauptversamm-

lung des WWG-Vereins „mit uns 
– in Geborgenheit leben e.V.“ findet 

am Dienstag, den 23. August 2016 

um 15:00 Uhr im roten haus der 

Warener Wohnungsgenossenschaft 

eG statt.

Dazu sind natürlich alle Mitglieder 

des Vereines herzlich eingeladen.

WWG Vortrag
Der Pflegestützpunkt Neustrelitz mit 

Sozialberatung und Pflegeberatung 

gibt auskunft über deren leistun-

gen und informiert interessierte zur  

thematik und den leistungsumfang  

des Pflegestützpunktes.

inzwischen gibt es auch eine sprech-

stunde in Waren (Müritz), die 

genutzt werden kann. 

sie sind herzlich zur informationsver-

anstaltung am Donnerstag, 13. Okto-
ber 2016 um 14:30 Uhr  ins rote 

haus der WWG eingeladen.

                   

Neue Sportkurse im Roten Haus 
·  Gymnastik für Seniorinnen
 ab Mittwoch 31. august 2016

 im Kurs um 9:00 & 11:00 Uhr sind  

 noch Plätze frei

 Leitung: Physiotherapeutin Peggy Laatsch

·  Männerfitness
 ab Dienstag, 30. august 2016,  

 17:15 uhr

 Leitung: Physiotherapeutin Peggy Laatsch

·  Yoga Ü 50
 ab Mittwoch, 31. august 2016,  

 14:00 uhr

 Leitung: Yogalehrerin Sylvia Behrmann

·  Qi Gong
 ab Dienstag, 4. oktober 2016,  

 20:00 uhr

 Leitung: Qi Gong Lehrerin 

 Claudia Hotzelmann

Wir nehmen für alle Sportkurse gerne Ihre Anmeldungen entgegen. 

Informationen erhalten Sie bei der WWG – Beate Schwarz Tel.: 03991 170813

WWG – Leben                       9



Willkommen!Herzlich
   die WWg Begrüsste ihre B aBys!

am 21. april übernahmen die lütten das Kommando im 

roten haus der WWG. 

Die Warener Wohnungsgenossenschaft eG begrüßte die 

jüngsten Mieter, die 2015 bei uns „eingezogen“ sind mit 

einer symbolischen Mitgliedschaft. 

Wir begrüßten 

Mette Esra, 

Zoey, 

Kida, 

Romina Jouline, 

Emma, 

Lea, 

Louis, 

Sophie-Ines, 

Betty Sophia Iris, 

Lotta, 

Maja Marie, 

Nele Greta, 

Amy, 

Ben 

und Anton. 

 

auch über Geschenke freuten sich die eltern mit ihren 

Babys. Die WWG verschenkte Gutscheine im Wert von 

je 50,00 € für Windeln und Bekleidung – eine unterstüt-

zung für die eltern. 

Die Mädchen sind im Jahr 2015 eindeutig in der überzahl, 

also Jungs, ihr werdet später eine große auswahl haben! 

aber dafür könnt ihr euch noch viel zeit lassen! aber 

gestern verstanden sich die Kleinen schon mal prima, krab-

belten und flitzten durchs Rote Haus. 

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute!
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Willkommen!

WWG – Babybegrüßung                      11
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Dienstag, 19. Juli 2016

Waren (Müritz)

ort Basedow & Wasserburg liepen
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38,– eur

Preis pro Person für Busfahrt und 
Eintritt: 38,– Euro
Anmeldefrist 17. Juni 2016, 
zu bezahlen bis 5. Juli 2016

Ort Basedow & Wasserburg Liepen | 19. Juli 2016
In Basedow, eine Gemeinde in der Nähe von Malchin, befindet sich die Natur-

parkverwaltung des naturparks Mecklenburgische schweiz und Kummerower 

see. Der gesamte Dorfkern mit schloss, Marstall und Kirche steht unter Denk-

malschutz. uns erwartet ein geführter rundgang durch den ort Basedow und 

natürlich das schloss. im anschluss gibt es einen Mittagsimbiss im „alten schafs-

stall“ mit anschließender zeit zum stöbern. zur kurzen Mittagsruhe erwartet 

sie ihr reisebus, während wir zur Wasserburg nach liepen reisen. Wir werden 

dort in der  hahnschen Gutsmanufaktur begrüßt, fachkundig durch die Guts-

manufaktur geführt und erfahren dabei die historie der Grafen hahn. Wir ver-

kosten die  „alte Pomeranze“ (ein Bitterlikör) und stärken uns mit Kaffee und 

Kuchen.

WWGAusflüge 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2016

in den kommenden Wochen und Monaten hat der Verein 

„mit uns – in Geborgenheit leben e.V“ wieder einige span-

nende und sehenswerte Ausflugziele gefunden, zu denen 

wir einige Fahrten geplant haben.

hierbei handelt es sich um verschiedene halbtags-, manch-

mal auch Ganztagsausflüge und, wenn die dunkle Jahreszeit 

begonnen hat, dann ist sogar ein Ausflug über mehrere 

tage in die magische Weihnachts-Winter-Wunderwelt 

nach Dresden geplant.

aber schauen sie selbst: Wir haben unsere ziele im Fol-

genden für sie aufgelistet.

Vielleicht ist ja auch etwas für sie dabei, um dem alltag 

einen Moment den rücken zu kehren.
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Mittwoch, 17. august 2016

Waren (Müritz)

Perleberg – ehemalige hansestadt und rolandstandort
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57,– eur

Perleberg | 17. August 2016
Die stadt Perleberg ist die Kreisstadt 

des landkreises Prignitz im land Bran-

denburg mit rund 13.000 einwohnern. 

Die stadt, in malerischer insellage am 

kleinen Fluss stepenitz gelegen, ist 

reich an Geschichte und historischer 

Bausubstanz. Die ältesten Bauwerke 

befinden sich am Kirchplatz und 

Großen Markt - ein günstiger ausgang 

für unseren geführten stadtrundgang.  

Danach bleibt etwas zeit zum Bum-

meln, bevor wir im restaurant „alte 

Mühle“ Mittag essen. Direkt vom 

restaurant aus starten wir zu einer 

Kahnfahrt auf  der „kleinen“ stepenitz, 

fast wie im spreewald. lassen sie sich 

überraschen! auf  der rücktour stop-

pen wir im beliebten café scheune in 

Wredenhagen für Kaffee und Kuchen.

Preis pro Person: 49,00 €                                                                                   
Anmeldeschluss: 12. August 2016
zu bezahlen bis 

1. September 2016

Preis pro Person: 57,00 €                                                                                   
Anmeldeschluss: 15. Juli 2016
zu bezahlen bis 3. August 2016
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Donnerstag, 15. september 2016

Waren (Müritz)

seebad ueckermünde am stettiner haff
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49,– EUR
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Die kleine stadt ueckermünde liegt 

verträumt und sanft eingebettet zwi-

schen der ueckermünder heide und 

dem stettiner haff  weit im osten 

Mecklenburg-Vorpommerns. Vieles ist 

hier reizvoll: vor allem die schöne, 

scheinbar unberührte natur, die ruhe, 

Wald, Wasser, heide und der Glanz 

von Segeln auf  dem flachen Wasser. 

nach einem geführten altstadtrund-

gang haben wir uns das Mittagessen 

im hotel „am Markt“ verdient.

anschließend können sie sich auf  eine  

schifffahrt auf  dem stettiner haff  

freuen und individuell durch uecker-

münde bummeln oder einfach die 

seele baumeln lassen.

WWGAusflüge 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2016

Ueckermünde | 15. September 2016



Gutshaus Beelitz | 11. Oktober 2016
Wir laden Sie zu einer Zeitreise ins Jahr 1900 ein! 

erleben sie die romantik und historie einer epoche,

die kaum vorbei, aber mittlerweile unvorstellbar 

geworden ist. 

Abenteuer 1900 – Leben im Gutshaus war der Titel einer 

aus 16 Folgen bestehenden reality-Doku-soap der arD, 

die ende 2004 ausgestrahlt wurde und möglichst realitäts-

nah das Leben auf  einem Gutshof  um das Jahr 1900 prä-

sentierte. Das Gutshaus Beelitz wurde zu diesem zweck 

restauriert und wieder ins Jahr 1900 zurück versetzt. Wir 

erleben eine Führung durch das Gutshaus und den Park. 

anschließend wird Kaffee und Kuchen serviert, ganz wie 

im 21. Jahrhundert. 

Preis pro Person: 26,00 €
Anmeldeschluss: 9. September 2016
zu bezahlen bis 27. September 2016 

Konzertkirche Neubrandenburg | 10. November 2016
Wir besuchen die Konzertkirche neubrandenburg zur 

öffentlichen Generalprobe der neubrandenburger Phil-

harmonie. im Moment steht das Konzertprogramm noch 

nicht fest. aber es wird wie immer sehr musikalisch…

nach dem Konzert haben sie die Gelegenheit für einen 

kleinen stadtbummel.

Preis pro Person: 25,00 €
Anmeldeschluss: 14. Oktober 2016
zu bezahlen bis 27. Oktober 2016

14 WWG – reisen

Dienstag, 11. oktober 2016

Waren (Müritz)

Gutshaus Beelitz – eine Zeitreise ins Jahr 1900
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Ausflüge 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2016

WWG

Donnerstag, 10. november 2016

Waren (Müritz)

Konzertkirche neubrandenburg | öffentliche General-probe der neubrandenburger Philharmonie
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hier NuN Noch eiNige iNforMatioNeN:

1. Melden sie sich persönlich für die jewei-
lige Fahrt bis zur Anmeldefrist an. Bevorzugt 
berücksichtigt werden unsere Mieter und Mit-
glieder des Vereins „mit uns – in Geborgenheit 
leben e.V.“.
2.  Die Anmeldung ist verbindlich! es gel-
ten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unseres Partners erichson-touristik (z. B. stor-
nierungskosten: 14–7 tage vor reisebeginn 
50 % des reisepreises, 6–1 tag/e vor reise-
beginn 80 % des reisepreises, stornierung am 
reisetag oder bei nichterscheinen 100 % des 
reisepreises)    

Wir empfehlen ihnen, eine reiserücktrittsver-
sicherung abzuschließen.
3.  zahlen sie den jeweiligen Preis für den 
Ausflug bis zum festgesetzten Termin 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 Möglichkeit, das 
Geld bei anmeldung oder bis zum termin bar 

in der Geschäftsstelle, D.-Bonhoeffer-str. 8, 
oder im roten haus zu den sprechzeiten ein-
zuzahlen. 
Bitte haben sie Verständnis: 
Sie sind verpflichtet, Ihre Reise unaufgefor-
dert zu bezahlen.  
4.  Dann wird die abfahrtroute festgelegt 
und sie werden über die abfahrtszeit und den 
abfahrtsort (Bushaltestelle) informiert. 
5.  Anmeldungen und Informationen: 
Beate Schwarz Tel.: 0 39 91/17 08 13 oder 
Christian Sperber Tel.: 0 39 91/17 08 19.

Dienstag,  29. November bis Donnerstag, 1. Dezember 2016

Waren (Müritz)

adventsmärchen in Dresden
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ab 279,– EUR

Wir freuen uns jetzt schon auf  die 

diesjährige adventreise nach Dres-

den. Wir starten am Dienstag, dem 
29. November 2016 aus Waren und 

unsere erste station wird die rade-

berger Brauerei sein. seit über einhun-

dert Jahren wird dort das radeberger 

Pilsner gebraut.  erfahren sie alles 

rund um den besonderen Braupro-

zess und das Pilsner. eine Verkostung 

darf  natürlich auch nicht fehlen.  im 

anschluss fahren wir nach Dresden 

und checken dort ins iBis hotel ein. 

Wir werden dann im hotel zu abend 

essen. Den abend kann dann jeder 

individuell gestalten. Das hotel liegt 

zentral in der innenstadt, so dass ein 

erster Besuch auf  dem striezelmarkt 

möglich wäre. 

Am zweiten Tag starten wir mit 

einem ausgiebigen Frühstück und wer-

den danach mit einer stadtführung die 

innenstadt von Dresden kennenler-

nen. Wir werden auch die Frauenkir-

che besuchen (inkl. Filmvorführung).  

nach der stadtführung erkunden wir, 

jeder „auf  eigene Faust“, Dresdens 

innenstadt mit vielen sehenswürdig-

keiten, einkaufsmöglichkeiten und 

den striezelmarkt. Das restaurant 

Pulverturm serviert uns am abend 

ein 3-Gang-Menü. lassen sie den tag 

bei einem Glühwein auf  dem striezel-

markt ausklingen.

Am dritten Tag werden wir im hotel 

gemeinsam frühstücken und ausche-

cken.

Ganz nach dem Motto „oh es riecht 

gut, oh es riecht fein…“ werden wir 

durch die Backstube einer stollenbä-

ckerei geführt und Dresdner stollen 

bei eine tasse Kaffee verkosten. Mit 

dem Bäckerduft in der nase treten wir 

die rückreise nach Waren (Müritz) an.

Preis pro Person im DZ 279,00 €
Preis pro Person im EZ: 321,00 €
Schließen Sie eine Reiserücktrittsversicherung bis 

zum 10. Oktober 2016 direkt bei Erichson Tou-

ristik in der Langen Straße 24 in Waren (Müritz), 

Tel.: 03991 632265 ab.

Anmeldefrist beachten: 
16. September 2016

zu bezahlen bis: 
10. Oktober 2016

Adventsmärchen Dresden | 29. November – 1. Dezember 2016



16 WWG – Kolumnentitel16 WWG – Weihnachtsrätsel

Tel.-Nr.:

Impressionen MüritzSail 2016
Seit 2002 findet nun bereits die 

Müritzsail in Waren (Müritz) statt, hat 

sich mittlerweile als maritimes ereignis 

etabliert und findet in jedem Jahr viel 

zuspruch seitens der einwohner und 

der Gäste. Mike albrecht, Vorstand 

der Warener Wohnungsgenossen-

schaft eG, war in diesem Jahr wieder 

schirmherr der Müritzsail. 

Die WWG beteiligte sich auch am 

Festumzug und vor allem die kleinen 

Besucher freuten sich z.B. über süßig-

keiten, Wasserbälle und schwimm-

reifen.                     Fotos: Gerhard Beeskow

Udo Jürgens Programm
zu einem besonderen Konzert laden 

wir sie am Donnerstag, den 27. okto-

ber 2016 um 14:30 uhr ins rote haus 

der WWG ein. thomas Müller prä-

sentiert sein neues Programm „Udo 
Jürgens spezial“. 

Wir servieren Kaffee und Kuchen: 

„aber bitte mit sahne“!

Fest der Jubilare
Die Warener Wohnungsgenossen-

schaft eG lädt zum Fest der Jubilare 

am Donnerstag, 19. November 2016 

um 14:30 uhr ins rote haus der 

WWG ein.

alle diesjährigen Geburtstagsjubilare 

werden dazu persönlich eingeladen. 

also streichen sie sich diesen termin 

schon mal rot im Kalender an.

Weihnachtsfeier
Kaum sommer, aber schon an Weih-

nachten denken... aber rentner 

haben niemals zeit und immer einen 

vollen terminkalender. also deshalb 

für die terminplanung: Wir feiern 

unser WWG-Weihnachten am  

Mittwoch, dem 7. Dezember 2016 

oder Donnerstag, 8. Dezember 2016 

ab 14:30 uhr im roten haus der 

WWG.

Impressum

verantwortlich: Mike Albrecht, 
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