
WWG – Kolumnentitel                      1

Vorstellung

WWG-
Vertreter

Sommerferien

FerienlaGer 
Für die 

WWG-Kinder

Betreute Reisen im 1. Halbjahr

reise
PlanunG

Blick zurück – So war unser

2016



2 WWG – Kolumnentitel

RätselfRage füR KindeR

Wie heißt der größte Binnensee 
deutschlands?

a Kummerower see

B schweriner see

C Müritz

WoRtRätsel
füR eRWaChsene
Finden sie die zehn versteckten 

Worte rund ums Wohnen bzw. rund 

um die Warener Wohnungsgenossen-

schaft! Wir haben sie waagerecht und 

senkrecht für sie versteckt.

W O H N U N G Q R S T U
E C B V E R E I N A Z K
I D M A N Q M I E T E R
S A S T M A E F H G T A
S N E D O D I N N E R S
E K Q G U V N H B M P E
S E F A H R S T U H L N

N O Q C B Z A X X U T P

B R Q B C F M U E L L B

Einsendeschluss: 15. Februar 2017
 

Neujahrs-
     rätsel

Vielen Dank & Herzlich Willkommen!

Wie in jedem Jahr laden wir unsere 

Mieter als auch deren Kinder herzlich 

ein, an unserem alljährlichen rätsel 

teilzunehmen, denn wir haben uns 

wieder etwas schönes ausgedacht.

 Für die erwachsenen winken Gewinne 

von 300, 200 oder 100 euro und für 

die WWG-Kinder verlosen wir gut-
scheine im Wert von je 20 euro für 

verschiedene aktivitäten. die Gewin-

ner werden unter allen richtigen ein-

sendungen von unserer losfee gezo-

gen und in unserer nächsten ausgabe 

veröffentlicht. der rechtsweg ist aus-

geschlossen.

Wir bedanken uns bei unserer 

dienstältesten Mitarbeiterin, 

inge Kroll, die nun nach vielen 

Jahren in den wohlverdienten 

Ruhestand geht.

ruhestand heißt nicht, auf  der 

stelle stehen zu bleiben. ruhe-

stand bedeutet viel mehr, dass 

man ab sofort seine Zeit genießen kann. Wir wünschen 

Gesundheit, viel Freude mit der Familie, mit den enkeln 

und viel  spaß beim Verreisen. Man startet in die längsten 

Ferien der Welt! Wir wünschen alles Gute für die nächs-

ten entspannten Jahrzehnte. 

und auf  der anderen seite 

freuen wir uns über einen 

neuen auszubildenden zum 
immobilienkaufmann, der 

ab sofort unser team verstär-

ken wird. leon-andré ahrens, 

legte sein abitur im sommer 

2016 ab und begann seine 

berufspraktische ausbildung bei der WWG. Wir freuen 

uns auf  die Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute 

für den start ins Berufsleben!
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Liebe Mieterinnen & Mieter,
ein aufregendes, ereignisreiches 2016 liegt hinter uns und wir hoffen sehr,  dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind.
Im vergangenen Jahr hat die Warener Wohnungsgenossenschaft eG einige Investitionen tätigen können, von denen 
wir Ihnen gern berichten möchten:

neue aufzüge auf dem Papenberg
die Bewohner der Rosa-luxemburg-straße 15 und 23 
und der Mecklenburger straße 5 und 8 freuen sich über 

neue aufzüge. ende des vergangenen Jahres konnten 

diese in Betrieb genommen werden. 

die große investition von 800.000 euro wurde durch das 

landesförderinstitut MV mit 180.000 euro gefördert.

grundstückskauf nahe des stadtzentrums
eine weitere große investition gab es erst im vergangenen 

Herbst, als die Warener Wohnungsgenossenschaft eG in 

unmittelbarer nähe zum stadtzentrum ein grundstück 
einer größe von 7.300 m² erworben hat.  auf  diesem 

Grundstück sollen in den nächsten Jahren 60 neue Woh-
nungen für Jung & alt und Familien mit Kindern gebaut 

werden. ein besonderes Highlight ist geplant:  es entsteht 

eine tiefgarage und die terassenförmige außenan-
lage wird mit einem spielplatz errichtet. die geplanten 

Grundrisse werden auch für familien geeigenet sein 

und so weiter dazu beitragen, dass die Warener Woh-

nungsgenossenschaft eine Wohlfühlgenossenschaft ist 

und bleibt. da das interesse bzw. die nachfrage natürlich 

besonders groß ist, können sie schon jetzt, vor Baubeginn, 

einen unverbindlichen Wohnungsantrag bei uns stellen. 

unsere Mitarbeiterin Kerstin Huth tel.: 0  39 91/17 08 16 

nimmt diesen entgegen.

investitionen in den Bestand
aber auch in unsere bestehenden Wohnungen und Wohn-

häuser haben wir im vergangenen Jahr kräftig investiert, 

insgesamt 1,4 Mio euro.

so können sich fast 40 Mieter und Mieterinnen über eine 

Balkonverglasung freuen. in 20 Wohneinheiten erfolgte 

eine umfangreiche Badsanierung. und im neuen Jahr 

2017 soll es weitergehen: die Planungen für die sanierun-
gen der treppenhäuser in der Carl-Moltmann-straße, 

in der strelitzer straße und in der Carl-hainmüller-
straße sind fast abgeschlossen.

im Warenshöfer Weg werden außerdem die alten 

Holzfenster durch hochwertige neue Kunststofffenster 

ersetzt.

Kinderferienlager 2017
und auch für unsere Kinder haben wir uns wieder ins Zeug 

gelegt: liebe Kinder aufgepasst, für das Jahr 2017 organi-

siert und spendiert die WWG zum wiederholten Male für 

euch ein ferienlager in den sommerferien.  Bei inte-

resse könnt ihr euch gemeinsam mit euren eltern schon mal 

bei unserer Mitarbeiterin Beate schwarz melden! (s.s. 12)

danke!
an dieser stelle möchten wir einen besonderen dank an 

all die fleißigen Handwerker aussprechen, die uns bei all 

unseren Vorhaben tatkräftig unterstützten. ebenso bedan-

ken wir uns bei allen Mitarbeitern, Hauswarten, Feri-
enwohnungsbetreuern und ehrenamtlich aktiven in 

unserem Verein »mit uns – Geborgenheit leben e.V.«!

Wir wünschen unsern Mietern und ihren Familien ein 
gesundes und wundervolles Jahr 2017!

ihr Vorstand der 
Warener Wohnungsgenossenschaft eg
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4 WWG – Genossenschaftliche themen

auch im sommer 2016 prämierte die 

WWG die schönsten Balkone ihrer 

Mieter. Was für eine Blumenpracht! 

Geranien, Petunien, sonnenblumen, 

blühende Kakteen und Cannas, toma-

tenpflanzen, rankender Wein u. v. m. 

pflanzten, hegten und pflegten unsere 

Mieter. Herzlichen Glückwunsch an 

Familie thiel, Frau Hildebrand und 

Familie Kurtz und viel spaß beim ein-

kauf  mit dem 40,00 € Gutschein für 

die nächste saison. 

Wie komme ich ins internet?
im WWG-treff  Waren West in der dietrich-Bonhoeffer-

straße 10 bietet unser Verein »mit uns – in Geborgenheit 

leben e.V.« unter leitung von erik Händler einen PC-treff  

für interessierte senioren an. 

in einer kleinen Gruppe lernen sie die Welt des Compu-

ters kennen. antworten auf  ihre Fragen: »Wie komme ich 

ins internet? Wie schreibe ich eine e-Mail? Wie speichere 

ich dokumente bzw. dateien?« erhalten sie immer don-

nerstags ab 14:00 uhr. 

anmeldungen sind notwendig! Bitte melden sie sich bei 

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

Vertreterwahl 2016

2016Schönste Balkone

Fo
to

: b
y_

R
ai

ne
r 

St
ur

m
_p

ix
el

io
.d

e

Fo
to

s: 
W

W
G
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im Oktober wurden die neuen Mitgliedervertreter der Warener Wohnungs-

genossenschaftt eG für die nächsten vier amtsperioden gewählt. damit ist 

die neue Zusammensetzung der Vertreterversammlung, der höchsten ins-

tanz der Genossenschaft, manifestiert.  

die Vertreterversammlung nimmt die Berichte des Vorstandes und des auf-

sichtsrates entgegen. die Vertreter nehmen die interessen der Mitglieder in 

den einzelnen Wohngebieten wahr und sind Bindeglied zwischen den Mit-

gliedern und dem Vorstand der WWG. sie unterstützen eine gute nachbar-

schaft.

Hiermit stellen wir ihnen die neuen WWG-Vertreter geordnet nach den 

Wahlbezirken vor. 

an dieser stelle nochmals vielen dank an alle, die sich bereit erklärt haben, 

Vertreter der Warener Wohnungsgenossenschaft eG zu werden. 

Vertreter Wahlbezirk 1 (Papenberg)

Ursula Wist
Heidemarie 
Engelking

Erwin Schieweck Hartmut Adler

Helga Liedtke Norbert Bluhm Peter Schütt Harald Wendt

Rüdiger Röse Dietmar Klug Erhard Wiese Dieter Dost

Marianne Polak Horst Braun Bernd Ehlert Eberhard Puczak

Wolfgang Fust Peter Ernst Norbert Lobjinski Jürgen Keese

Vertreter Wahlbezirk 2 (Waren West und Stadtmitte)

Reinhard Jesse Gerhard Giese Lothar Wille Käthe Fuhrwerk

Wolfgang Jaminet Renate Kolossa Dietrich Benthin Lothar Uckschies

Uwe Block Klaus Zinzow Heinz Splitt
Siegfried 

Pietschmann

Ellen Frenkler Edith Kade Heinz Echtermeyer Wolfgang Reggentin

Heino Ewers Siegfried Piarowski Bürgny Block Heinz Nagel

Christel Blum Klaus Wieselmann Beate Moske Hildegard Köpsel

Gitta Tellinger Irmgard Wendt

Vertreter Wahlbezirk 3 (WWG Mitglieder, die nicht bei der WWG wohnen) 
Dr. Hannelore 

Cramer
Heinz Bonkewitz Jürgen Semmler Horst Kaschmieder

Antje Berkholz Brigitte Steinborn
Hans-Joachim 

Borys
Arne Benkendorf

Bernd Zierstedt Heidrun Affeldt Thomas Splitt
Gerhard  

Hanusrichter

Vertreterwahl 2016

2016
Diese regeln gehen alle an!
entsorgung sperrmüll
Jeder Haushalt erhält den abfallrat-
geber 2017 vom landkreis Mecklen-

burgische seenplatte. in diesem rat-

geber ist sehr gut erklärt, wie, wann 

und wohin ihr abfall entsorgt wird. 

die kostenlose abholung vom 

sperrmüll kann jeder Haushalt schrift- 

lich beantragen (per Post). 

Postkarten liegen dem abfallratge-
ber bei. nach der Beantragung erhal-

ten sie einen termin für die sperr-

müllabfuhr. achten sie bitte darauf, 

erst am Vorabend dieses termins 

ihren sperrmüll raus zu stellen. Es ist 
nicht gestattet, ohne Termin oder bei 
Umzug den Sperrmüll einfach in die 
Containereinhausungen bzw. auf die 
Straße zu stellen. das ist eine unsitte! 

Wer möchte schon gerne tagelang auf  

einen sperrmüllhaufen schauen! 

die Kosten der entsorgung würden 

dann alle Mieter belasten und das ist 

nicht in Ordnung!

fahrräder, schuhe und andere ge-
genstände gehören nicht in den 
Hausflur!
denn aus Brandschutz- und sicher-

heitsgründen müssen flucht- und 
Rettungswege frei bleiben. 

das heißt, es dürfen weder die Zu- 

gänge versperrt sein, noch darf  dort 

brennbares Material gelagert werden.

Mieter können eine fußmatte vor 

der tür ablegen, um bei schlechtem 

Wetter vorübergehend schuhe dort 

abzustellen, Fahrräder müssen im Kel-

ler abgestellt werden, jegliche andere 

Gegenstände (z. B. Getränkekisten, 

Müll o.ä.) auf  dem Flur sind untersagt!
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Rückblick 
Weißes Dinner
Wir feierten im Juli 2016 ein tol-

les sommerefest mit unglaublichem, 

mecklenburgisch französischem Flair.

alle Gäste erschienen ganz in Weiß. 

einfach wunderschön! die Picknick-

körbe waren mit vielen leckeren Klei-

nigkeiten gefüllt. Familien, Freunde 

und nachbarn feierten, tanzten, lach-

ten und klönten miteinander. 

Fünfundzwanzig Künstler und Feu-

erwerker gestalteten das Programm. 

Hier ein dank an die Musiker vom duo 

»sonnenschein« und »night rox«, an 

Kelvin Kalvus, an die White angels von 

dulce Compania, an die trommel-

show mit den sambucus und natürlich 

nicht zu vergessen an das unglaublich 

emotionale Feuerwerk von PaPYrOs 

unter leitung von Frank Kotte. dank 

auch an ronny Beyer von Vision & 

sound Veranstaltungstechnik. Familie 

Klagge (Partyservice »Zum Kranich«) 

unterstütze uns mit Zelten, Pagoden 

und Sitzgelegenheiten. Es fotografier-

ten Klaus steindorf-sabath und Ole 

steindorf-sabath. 

Aufruf 

                                         WWG-Babys 2016
Wir suchen die kleinsten Mieter in der Warener Woh-

nungsgenossenschaft eG, die im Jahr 2016 geboren wur-

den. traditionell möchten wir die Kinder im Frühjahr 2017 

mit einem Windel- und Bekleidungsgutschein begrüßen. 

liebe eltern, bitte melden sie sich bei unserer Mitarbeite-

rin Beate schwarz! tel.: 0 39 91/17 08 13 oder per e-Mail: 

schwarz@warener-wg.de
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Adventsfahrt nach Dresden
Weihnachtsmärkte haben eine beson-

dere Faszination. 

in diesem Jahr lernten wir den alten 

strietzelmarkt im romantischen dres-

den kennen. dieser fand 2016 zum 

582. Mal statt – sehr beeindruckend. 

unsere reise führte uns vorher noch 

über die radeberger Brauerei, eine 

moderne traditionsreiche export-

brauerei. dresden beeindruckte uns 

mit seiner geschichtsträchtigen alt- 

stadt, durch die wir sehr amü-

sant geführt und gefahren wurden. 

die Geschichte der Frauenkirche 

berührte und der Wiederaufbau ist 

eindrucksvoll. 

im Gewölberestaurant »Pulverturm« 

speisten wir fürstlich und wurden  

 

 

nicht nur von der Gräfin Cosel über-

rascht. 

Was darf  natürlich nicht fehlen – der 

berühmte dresdner stollen. eine 

kleine dresdner traditionsbäckerei 

lud uns zur Besichtigung und Verkos-

tung ein.  

Die WWG kocht!
im Oktober kochten wir im roten 

Haus ein Kräutermenü mit Jana schä-

fer vom Kräutergarten luplow. es war 

wieder superlecker und ein rundum 

gelungener Vormittag. 

unser Menü bestehend aus Kicher-

erbsensalat mit gebratenen Halloumi- 

streifen, überbackenen Wels-Mangold- 

röllchen zu Mandelreis mit Belgalinsen 

und eierküchlein zu Quitten-Quark-

Crème gelang uns unter der freundli-

chen anleitung sehr gut!

Weihnachtsfeier
Mitte dezember feierten wir unsere Weihnachtsfeiern im 

roten Haus. Willi Freibier präsentierte sein Programm 

»Weihnachtszeit« auf  hoch- und plattdeutsch. die Kinder 

unserer Patenschaftskindergärten hatten fleißig geübt und 

waren vor ihrem kleinen Programm sehr aufgeregt. das 

fröhlich weihnachtliche Programm stimmte uns auf  die 

kommende Weihnachtszeit ein. 
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8 WWG – reisen

WWGAusflüge 
in der ersten Hälfte des Jahres 2017

auch im Jahr 2017 wollen wir wieder mit ihnen auf  die 

reise gehen. in den kommenden Wochen und Monaten 

hat der Verein »mit uns – in Geborgenheit leben e.V« wie-

der einige spannende und sehenswerte Ausflugziele gefun-

den, zu denen wir Fahrten geplant haben.

Hierbei handelt es sich um verschiedene Halbtags-, manch-

mal auch Ganztagsausflüge. Auch einen kleinen Ausblick 

für das 2. Halbjahr möchten wir ihnen gewähren. so pla-

nen wir zum ende des Jahres auch wieder einen mehrtägi-

gen Auflug. Diesmal soll es dann nach Leipzig gehen. Aber 

schauen sie selbst: Wir haben unsere Ziele im Folgenden 

für sie aufgelistet.

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

einen Moment den rücken zu kehren.

Preis pro Person inkl. Transfer, 
Führung und Essen: 42,00 €
Anmeldefrist 1. Februar 2017
zu bezahlen bis 3. Februar 2017

gUt essen – gUt leBen | 17. februar 2017
Gut Hesterberg – hofeigene Fleisch- & Wurstwaren
das Gut Hesterberg- ein familiengeführtes unternehmen- liegt im branden-

burgischen lichtenberg ganz in der näche von neuruppin. das Motto »gut 
hesterberg – gut essen – gut leben« gilt nicht nur für die Gäste des Gutes 

sondern auch für die tiere! so wurde das Gut Hesterberg vor Kurzem zum 

schönsten Bauernhof deutschlands gekürt. 

nach einem geführten rundgang durch die anlage kehren wir in das Gutshof-

restaurant ein und können uns nach Herzenslust am schlachtefest-Büffet bedienen.

Zur erinnerungen an diesen tag können sie sich z. B. mit schinken, zarten steaks 

sowie saftigen Wurst- und Fleischwaren zu günstigen Hofpreisen eindecken.

Freitag, 17. Februar 2017

Waren (Müritz)

Gut Hesterberg
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WWGAusflüge 
in der ersten Hälfte des Jahres 2017

Schwerin | 16. März 2017
Wir fahren in die landeshauptstadt 

und verbringen dort einen ereignis-

reichen tag. nach einem Besuch des 

schlossmuseums schwerin mit Füh-

rung durch die Wohn- und Prunk-

räume haben wir im anschluss aus- 

reichend Zeit zum Bummeln durch die 

schöne altstadt. 

am nachmittag fahren wir dann wei-

ter zum schweriner Fernsehturm, dort 

gibt es dann ein Kännchen Kaffee mit 

torte und Plattenkuchen.

Preis pro Person inkl. Transfer, 
Führung, Eintritt, Kaffee & Kuchen, 
Aufzug in den Schweriner Fernseh-
turm: 43,00 €
Anmeldeschluss: 20. Februar 2017
zu bezahlen bis 2. März 2017

donnerstag, 16. März 2017

Waren (Müritz)

schwerin
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Konzertkirche neubrandenburg 
6. april 2017
Besuchen sie mit uns die Konzertkir-

che neubrandenburg. Wir hören in 

der Öffentlichen Generalprobe der 

Philharmonie zum thema england 

Kompositionen von Benjamin Britten, 

ralph Vaughan Williams und edward 

elgar. es dirigiert rasmus Baumann. 

nach dem Konzert können sie wie-

der individuell durch neubrandenburg 

bummeln.

Preis pro Person: 25,00 €                                                                                   
Anmeldeschluss: 13. März 2017
zu bezahlen bis 

23. März 2017

donnerstag, 6. april 2017

Waren (Müritz)

Konzertkirche neubrandenburg
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neuruppin – Boltenmühle – Rheinsberg 
13. Juni 2017
unsere Busfahrt führt uns bis neuruppin, wo wir 

das Schiff  besteigen, um zum beliebtesten Ausflugs-

ziel in der ruppiner Heide, der Boltenmühle, zu schippern. 

Wir durchqueren mit dem schiff  fünf  seen, die sich wie 

edelsteine auf  das schmale, teils unberührte Flüsschen, den 

rhin auffädeln zur Boltenmühle. nach dem Mittagessen 

geht es dann nach rheinsberg. dort haben sie genügend 

Zeit zum Bummeln.

Preis pro Person inkl. Transfer, Schiff und
Mittagessen: 52,00 €
Anmeldeschluss: 15. Mai 2017
zu bezahlen bis 30. Mai 2017

              
   

Wir laden sie zu einer reise in die Ver-

gangenheit ein! 

im Kutschenmuseum von Kobrow bei 

sternberg wartet eine der größten 

und bedeutsamsten Kutschen-samm-

lung in deutschland, zu der über 200 

Kutschen, wie z. B. elegante Mylords, 

landauer, Phaetons und Jagdwagen  

gehören. 

nach der Führung durch das 

Museum haben wir noch etwas Zeit,  

unsere eindrücke bei einem Plausch 

mit Kaffee und Kuchen auszutauschen. 

Preis p. P. inkl. Transfer, Eintritt/
Führung, Kaffee & Kuchen: 34,00 €
Anmeldeschluss: 10. April 2017
zu bezahlen bis 27. April 2017

dienstag, 13. Juni 2017

Waren (Müritz)

neuruppin – Boltenmühle – rheinsberg

G
a

n
Z

t
a

G
e

sa
u

sF
lu

G
 

52,– eur

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 rei-
serücktrittsversicherung 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

donnerstag, 11. Mai 2017

Waren (Müritz)

Kutschenmuseum Kobrow
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11. Mai 2017
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Warnemünde – Kühlungsborn | 18. Juli 2017

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.

Mittwoch, 29. november bis Freitag, 1. dezember 2017

Waren (Müritz)

leipzig
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das Ostseebad Warnemünde ist ein 

Ortsteil der Hansestadt rostock und 

verdankt den namen seiner lage an 

der nördlichen Mündung des Flusses 

»Warnow«. Warnemünde zählt zu 

den beliebtesten seebädern deutsch-

lands und ist ein anlaufziel großer 

Kreuzfahrtschiffe aus aller Welt, die 

mittlerweile das Ortsbild prägen. 

Bummeln sie in aller ruhe am alten 

strom Warnemündes 

entlang und erkunden 

sie sehenswertes. 

Zum Mittagessen keh-

ren wir dann in die 

Fischer-Klause ein und 

fahren am nachmittag 

mit dem schiff  nach Kühlungsborn.

dort haben sie dann noch etwas Zeit 

zum Bummeln.

Preis pro Person inkl. Transfer, 
Mittagessen, Schiff:  49,00 €
Anmeldeschluss: 12. Juni 2017
zu bezahlen bis 4. Juli 2017

dienstag,  18. Juli 2017

Waren (Müritz)

Warnemünde – Kühlungsborn
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adventsfahrt nach leipzig | 29. november bis 1. dezember 2017    

auf  unserer Hinfahrt nach leipzig 

stoppen wir im erlebnishof  Klaistow. 

dort werden wir mit Glühwein oder 

heißem apfelsaft begrüßt. Wir essen 

zu Mittag und können dann auf  der 

Weiterfahrt ein kleines Mittagschläf-

chen halten. nach dem einchecken in 

das Hotel Balance in leipzig werden 

wir abends dort gemütlich zusammen 

zu abend essen. 

am donnerstag beginnen wir mit der 

stadt- und Gewandhausführung, besu-

chen individuell den Weihnachtsmarkt 

und kehren gemeinsam zum abendes-

sen in den auerbachskeller ein. nach 

dem gemeinsamen Frühstück im Hotel, 

besuchen wir das mdr-Fernsehstudio 

(bekannt durch die serie »in aller 

Freundschaft«) und bekommen einen 

einblick in die arbeiten vor und hinter 

der Kamera. Gestärkt mit einem Mit-

tagessen treten wir dann die Heim-

reise an. (Änderungen vorbehalten)

Preis p. P. im DZ:   298,00 €
Preis p. P. im EZ:   345,00 €
inkl. transfer, Begrüßungstrunk, 

mittag, unterkunft mit frühstück, 

abendessen, führungen

tipp: schließen sie eine reiserück-

trittsversicherung ab.

Anmelde- und Stornierungs-
schluss: 23. August 2017
zu bezahlen bis 

10. Oktober 2017 
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Tel.-Nr.:

Plattdütsche ut Waren vertellen
Zu einem plattdeutschen Nachmit-

tag mit Mitgliedern der IG Wossidlo 

laden wir Sie am Donnerstag, 26. Jan. 

2017 um 14:30 Uhr ins Rote Haus 

der WWG ein. Natürlich mit Kaffee 

und Kuchen.

Feier zum Frauentag
Die Warener Wohnungsgenossen-

schaft eG lädt zu den traditionellen 

Feiern, Tanzen und Schunkeln zum 

Frauentag am Donnerstag, 2. März 

2017 oder am Donnerstag, 9. März 

2017 um 14:30 Uhr ins Rote Haus 

der WWG ein. 

Maifeuer
Im nächsten Jahr organisieren wir wie-

der ein kleines Lagerfeuer am Roten 

Haus mit Musik von Peter Dreier und 

freuen uns darauf, mit Ihnen am Frei-

tag, 28. April 2017 den Winter zu 

vertreiben.

Literaturzirkel sucht neue Mitstreiter
Unser Literaturzirkel trifft sich ein-

mal im Monat am Donnerstag um 

10:00 Uhr im WWG-Treff  West in 

der D.- Bonhoeffer- Str. 10. 

Wir suchen neue Mitstreiter und freuen 

uns auf  interessierte Literaturliebhaber. 

Wir diskutieren über Bücher, Schrift-

steller, Biografien, Gedichte, Roma- 

ne und vieles andere mehr. Kommen 

Sie ruhig mal vorbei! 

In unserer kleinen Bibliothek können 

Sie auch Bücher kostenlos ausleihen. 

Wir haben aktuelle Romane, Krimis 

und Sachbücher im Angebot.

Anmeldungen und Informationen:

Beate Schwarz Tel.: 03991 170813

Impressum verantwortlich: Mike Albrecht, Layout/Text: www.alte---schule.de, Fotos: Ole Steindorf-Sabath, WWG, pixelio, shutterstock, pixabay

Was ist los im WWg treff PaPenBerg?
im WWG treff  Papenberg in der 

Mecklenburger straße 12 treffen sich 

wöchentlich interessierte zum Karten 

spielen oder zum sport. 

Vielleicht ist auch für sie etwas dabei?

Veranstaltungsplan

montags 13:30 Uhr: Kartennachmittag

dienstags 09:00 Uhr: Seniorensport

mittwochs 10:00 Uhr: Yoga

mittwochs 13:30 Uhr: Kartennachmittag

freitags 13:30 Uhr: Kartennachmittag 

 

ferienlager für kinDer am kummeroWer see
die WWG spendiert Kindern zwi-

schen acht und zwölf  Jahren ein Feri-

enlager vom Sonntag, den 23. Juli 
bis Freitag, den 28. Juli 2017 im 

Kinder und Jugendhotel Verchen. 

das Kinder- und Jugendhotel Ver-
chen findet ihr im Naturpark Meck-

lenburgische schweiz, nur ca. 200 m 

vom Kummerower see entfernt, an 

einem der schönsten seen deutsch-

lands mitausgezeichneter Wasserqua-

lität. 

das ehemalige Kloster präsentiert 

sich heute als anspruchsvolles, moder-

nes, kinderfreundliches und jugend-

gerechtes Hotel. das Vier-sterne-

Zertifikat-Qualitätsmanagement für 

Jugendunterkünfte vom BundesFo-

rum Kinder- und Jugendreisen e.V. 

haben wir bereits mehrmals erhalten. 

alle Zimmer haben dusche und WC. 

leckeres essen für jeden Geschmack 

wird täglich frisch und lecker zube-

reitet. Frei nach dem Motto »in die 

Kanus, fertig, los!« gestalten wir 

unsere gemeinsame Freizeit. Wir 

werden zusammen Kanu fahren, 
floß bauen und noch vieles mehr.

auch die suche nach dem berühm-

ten Verchen-schatz wird euch spaß 

machen. Im weitläufigen Schlosspark 

könnt ihr fußball, handball, tisch-
tennis, Beachvolleyball, Minigolf 
oder Maxischach spielen. abends 

werden wir grillen und auch mal ein 

lagerfeuer mit stockbrot machen. 

die disco im historischen Gemäuer 

verspricht Party- und Gruselspaß. 

Anmeldungen ab sofort unter WWG 

Beate Schwarz Tel.: 03 9 91/17 08 13 

oder E-Mail: schwarz@warener-wg.de

Anmeldungen nehmen wir bis zum 

30. März 2017 entgegen. 

Beachten Sie bitte, dass wir Anmelde-

fristen und Stornierungsbedingungen des 

Hotels einhalten müssen.

Ausblick
sPortkurse im roten haus
gymnastik für seniorinnen
ab Mittwoch ab 1. März 2017

im Kurs um 9:00 und um 11:00 uhr 

sind noch Plätze frei

Leitung: Physiotherapeutin Peggy Laatsch

Männerfitness
ab dienstag, 7. Februar 2017, 17:15 uhr

Leitung: Physiotherapeutin Peggy Laatsch

Yoga ü50 – unter dem Motto
»starker Rücken«
ab Mittwoch, 25. Januar 2017, 14:00 uhr

Leitung: Yogalehrerin Sylvia Behrmann

Qi gong
ab dienstag, 21. Februar 2017, 

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.: 0 39 91/17 08 13
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