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Genossenschaftliches Leben

RücKblicK & AusblicK

Betreute Reisen im 2. Halbjahr

Reise
PlAnunG

Willkommen

bAbys



2 WWG – Kolumnentitel

die Zeit vergeht in Windeseile und schon liegt 
das erste Halbjahr des Jahres hinter uns.
sie können sich auf  verschiedene Reisen im 
Altweibersommer und im Herbst mit der 
Warener Wohnungsgenossenschaft freuen.

   Wir haben ihnen wieder einige Termine     
   zusammengestellt – schauen sie mal, vielleicht 
 
  

dürfen wir sie recht bald an bord unseres Reisebusses 
begrüßen!? 
Außerdem gewähren wir ihnen mit der 45. Ausgabe 
unserer Mieterzeitung »über uns« einen einblick in 
unser genossenschaftliches leben wie unsere Ver-
anstaltungen des vergangenen Halbjahres, darunter 
auch die begrüßung unserer ganz kleinen Mieter.

Rückblick
Wir feierten den frauentaG
Anfang März feierten wir traditionell unseren Frauentag 

im Roten Haus. Marco schindler begleitete die Tanzen-

den mit seiner Musik. 

Danke an die Kinder unserer Patenschaftskitas »F. Frö-

bel« und »Weltentdecker« für die bunten Programme zu 

unseren Feiern zum Frauentag.

Maifeuer     
Am Freitag, 28. April 2017 hatten wir Glück mit dem Wetter, 

es regnete nicht und wir haben den Winter mit lagerfeuer 

und Musik von und mit Peter Dreier vertrieben. Tanzend 

begrüßten wir den Mai!

Liebe Mieter/-innen, 
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GeWinner des WWG-PreisrätseLs
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner aus 

unserem neujahrsrätsel aus der WWG-Mieter-

zeitung! Die Gewinne wurden im März an einem 

gemütlichen nachmittag in unserer begegnungsstätte, 

im Roten Haus, übergeben. 

es freuten sich Frau Frantz, Frau Frindt und Herr Witt über 

ihre Gewinne im Wert von 100 €, 200 € und 300 €. 

elf  Kinder können das Warener Kino ganz entspannt besu-

chen, sie erhielten einen Gutschein im Wert von je 20 €.
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Der sommer ist da und damit auch die Zeit, seinen bal-

kon mit Pflanzen, Kräutern und vielleicht Gemüse und 

Obst zu verschönern.

Auch in diesem Jahr sind unsere Mitarbeiterinnen unter-

wegs und suchen nach den schönsten blühenden balko-

nen! Für Tipps sind wir sehr dankbar. Den Gewinnern 

winken Gutscheine im Wert von 40,00 € von einem Gar-

ten/baumarkt.

     Gesucht:

       Schönster Balkon   

Ausblick
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     JahreshauPtversaMMLunG 
»Mit uns – in GeborGenheit Leben e.v.«
Die Jahreshauptversammlung unseres Vereins findet 

am Donnerstag, dem 31.8.2017, um 15:00 uhr im Roten 
Haus der WWG statt. Die einladungen werden per Post 

zugesandt.

GesundheitstaG
  Für Donnerstag, den 26.10.2017, orga- 

  nisieren wir einen thematischen Tag  
  rund um die Gesundheit. Am Vor- 

  mittag kann sich jeder mit einem kurzen 

               Frühsport ein gesundes Frühstück »verdienen« 

und am nachmittag werden wir in einem Fachvortrag 

von und mit dem Kardiologen Dr. Kothe interessantes 

über den Zusammenhang des Herz-Kreislauf-systems 

und Diabetes bzw. bluthochdruck erfahren. 

bitte beachten sie dann die aktuellen Aushänge. 

(Änderungen vorbehalten)

die WWG kocht!
Wir laden sie herzlich am Donnerstag, 

dem 28.9.2017, ab 10:00 uhr ein, mit 

Jana schäfer vom Kräutergarten luplow gemeinsam zu 

kochen und zu klönen. Wir werden wieder ein leckeres 
Kräutermenü zaubern.

keGeLn
unsere Kegeltruppe trifft sich einmal im Monat und die 

Kegelbrüder und Kegelschwestern wetteifern um die bes-

ten Würfe. Wer schafft alle neune oder einen Kranz? Wer 

wird Pudelkönig oder Pudelkönigin?

beim Kegeln stehen Geselligkeit und  spaß im Vordergrund. 

Hier die Termine: 21.8. | 18.9. | 16.10. | 
20.11. | 18.12.2017 – na dann »Gut Holz!« 

bei interesse bitte bei beate schwarz 

unter Tel.: 03991/170813 melden.

fest der JubiLare
Die WWG lädt ihre Jubilare des Jahres 2017 traditionell 

zum Fest der Jubilare ein. Dieses findet am Donnerstag, 

dem 19.11.2017, statt. 

Peter Dreier präsentiert ein stimmungsvolles Programm 

mit Klassikern der seemannsmusik. 

Die Einladungen erhalten Sie persönlich.

Weihnachtsfeiern
unsere beliebten Weihnachtsfeiern finden am Mittwoch, 

dem 6.12. und Donnerstag, dem 7.12.2017, statt.

Der bekannte schauspieler, sänger und Radiomoderator 

Benjamin Nolze ist mit seinem Weihnachtsprogramm da. 

er singt und vertellt für und mit seinem Publikum: Heiteres 

und besinnliches, Traditionelles sowie überraschendes zur 

Weihnachtszeit. 

Also Termine schon mal vormerken.
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Die Warener Wohnungsgenossen-

schaft eG begrüßte am 11. Mai in der 

begegnungsstätte die jüngsten Mieter: 

die babys, die im Jahr 2016 geboren 

wurden. Die eltern mit ihren Klein-

sten, Großeltern und Geschwister tra-

fen sich zu einem fröhlichen, sonnigen 

und herzerfrischenden nachmittag.  

Das war ein Trubel im Roten Haus!

Die Kleinen erhielten eine symboli-

sche urkunde zur Mitgliedschaft in 

der WWG und natürlich den WWG 

Teddy. Die eltern freuen sich beson-

ders über die unterstützung der 

WWG, über den 50 euro Windelgut-

schein und den 50 euro bekleidungs-

gutschein. 

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute!

         Herzlich 
   Willkommen, 
               Babys! 



Jette 

Maxi CeCile Charlotte

Neo aruN & Mala Sol

thore
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WWGAusflüge 
im zweiten Halbjahr des Jahres 2017

Anbei stellen wir Ihnen unsere Ausflugziele für das zweite Halbjahr vor. Wir 

haben wieder einige spannende Kurzreisen zusammengestellt und würden uns 

freuen, wenn ein Angebot auf  ihr interesse stößt und wir dann gemeinsam eine 

Reise starten können!

Transfer, Schifffahrt, Mittagessen, Kaffee/Kuchen: 53,00 €
Anmeldeschluss: 8. September 2017
zu bez. bis 27. September 2017

Feldberger Seenlandschaft – Boitzenburg | 11. Okt. 2017
Wir starten in Waren und fahren über land nach lychen 

zum schiffsanleger. eine schifffahrt auf  der Woblitz führt 

uns bis Himmelpfort und zurück nach lychen. 

Anschließend Weiterfahrt mit dem bus zum stieglitzenkrug 

in Feldbergzum Mittagessen. Gestärkt geht es dann weiter 

durch die Feldberger seenlandschaft bis nach boitzenburg 

zum Marstall. In diesem befindet sich eine Schokoladenma-

nufaktur, eine Kaffeerösterei, eine brauerei, eismanufaktur 

und schaubäckerei. nach Ankunft erfolgt eine kurze Vor-

stellung der schokoladenmanufaktur und es gibt Kaffee und 

Kuchen. es bleibt dann noch genügend Zeit zum umschauen 

und Verweilen bevor die Heimfahrt angetreten wird. 

Preis pro Person inkl. Transfer, 
Mittagessen, Schiff, Ka/Ku: 58,00 €
Anmeldefrist 16. August 2017
zu bezahlen bis 31. August 2017

Bad Sülze – Fischland Darß | 14. September 2017
Wir werden durch das salzmuseum in bad sülze geführt. Auf  dem Weg zum 

Fischland stoppen wir in eixen zum Mittagessen im »schmugglerkrug«. 

Gestärkt geht es dann weiter bis nach Prerow zum schiffsanleger. Dort startet 

dann die boddenrundfahrt mit einem Mississippi-Dampfer. An bord wird Kaffee 

und Kuchen gereicht. Danach tut ein kleiner spaziergang in Prerow gut. 

Anschließend treten wir die Heimfahrt nach Waren an. 

Donnerstag, 14. september 2017

Waren (Müritz)

bad sülze – Fischland Darß 
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Mittwoch, 11. Oktober 2017

Waren (Müritz)

Feldberger seenlandschaft – boitzenburg
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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 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
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WWGAusflüge 
im zweiten Halbjahr des Jahres 2017
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Waren (Müritz)

Konzertkirche neubrandenburg
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Preis pro Person: 25,00 €
Anmeldeschluss: 6. Okt. 2017
zu bezahlen bis 

23. Oktober 2017

Konzertkirche Neubrandenburg | 9. Novem-
ber 2017
Wir laden sie herzlich ein, die Generalprobe zum 

3. Philharmonischen Konzert der neuen saison in 

der Konzertkirche neubrandenburg zu erleben. 

Thematik des Konzertes sind leningrad/st. Peters-

burg mit Werken von schnittke und schostako-

witsch – solist: Markus schirmer, Klavier | geplant 

Orgel-introduktion: n.n., | Dirigent: GMD sebastian 

Tewinkel 

Anschließend bleibt etwas Zeit  zum bummeln durch die 

innenstadt von neubrandenburg 

Adventsfahrt nach Leipzig | 29. November bis
1. Dezember 2017
Auf  unserer Hinfahrt nach leipzig stoppen wir im erlebnis-

hof  Klaistow. Dort werden wir mit Glühwein oder heißem 

Apfelsaft begrüßt. Wir essen zu Mittag und können dann 

auf  der Weiterfahrt ein kleines Mittagschläfchen halten. 

nach dem einchecken in das Hotel balance in leipzig wer-

den wir abends dort gemütlich zusammen zu Abend essen. 

Am Donnerstag beginnen wir mit der stadt- und Gewand-

hausführung, besuchen individuell den Weihnachtsmarkt 

und kehren gemeinsam zum Abendessen in den Auer-

bachskeller 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 Mittagessen treten wir dann die Heim-

reise an. 

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 reiserücktrittsversicherung direkt über 

erichson touristik ab.

Anmeldeschluss (nur noch wenige Plätze): 23. August 2017
zu bezahlen bis 10. Oktober 2017

29. november–1.Dezember 2017

Waren (Müritz)

leipzig
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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.

31
78

47
_o

rig
in

al
_R

_b
y_

Fe
m

ek
_p

ix
el

io

Designed by Freepik



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

D
es

ig
ne

d 
by

 s
uk

sa
o/

Fr
ee

pi
k

D
es

ig
ne

d 
by

 o
nl

yy
ou

qj
/F

re
ep

ik

uMLaGenabrechnunG 2016
Viele Mieter und Mieterinnen haben bereits ihre umlagenabrechnung für das 

Jahr 2016 erhalten, einige erwarten diese noch. bei Rückfragen können sie 

sich gerne an unsere Mitarbeiterin Heidi Pyrek unter Tel. 170822 wenden.

Den verbrauchsabhängigen Teil der Abrechnung für Heizung und Wasser kön-

nen sie als Mieter selbst kontrollieren. Die Ablesung der Wasseruhren fand im 

Januar 2017 statt. Wenn sie sich den stand der Wasseruhren notiert haben, 

können sie diesem mit dem auf  der Abrechnung vergleichen. 

Die abgerechneten einheiten laut Heizkostenverteiler können nach wie vor 

von den Geräten selbst verglichen werden. Diese drei Werte zeigt der Heiz-

kostenverteiler an (das ist nur ein beispiel):

. 34-21 Gerätenummer

. 1276 Abrechnungswert für das vergangene Jahr

 182  aktueller Verbrauch im laufenden Jahr

austausch von 
MessGeräten
Wir bitten alle Mieter, bei denen der 

regelmäßig stattfindende Austausch 

von Messgeräten angekündigt wird, 

den Zugang zur Wohnung zu ermög-

lichen. 

bitte montieren sie z. b. spiegel-

schränke o. ä. selbstständig ab, um 

den Tausch der Wasseruhren zu 

ermöglichen. Den Monteuren ist der 

Abbau von schränken und spiegeln 

aus versicherungstechnischen Grün-

den untersagt.

rauchen in GeMeinschaftsräuMen und auf baLkonen
Das Rauchen in Gemeinschaftsräu-

men ist strikt verboten, auch im Kel-

ler und in den Hausfluren. Gerade 

im Keller werden oftmals Zeitungen, 

Pappen, Kartons usw. gelagert – eine 

Gefahr für alle Mieter, wenn dort 

geraucht wird! 

Außerdem fühlen sich viele Mieter und 

Mieterinnen durch herumfliegende 

Asche beim Rauchen auf  dem balkon 

oder am Fenster verständlicherweise 

belästigt. bitte benutzen sie verschlos-

sene Aschenbecher für den Außen-

bereich, in die auch der sogenannte 

Zigarettenstummel entsorgt werden 

kann. Dieser muss nicht achtlos in die 

Außenanlagen, die teilweise von den 

Mietern selbst liebevoll gepflegt wer-

den, geworfen werden. Wir bitten 

um gegenseitige Rücksichtnahme!

 

 

freisteLLunGsauftraG
Damit unsere Genossenschaftsmit-

glieder die Dividende in voller Höhe 

ausgezahlt bekommen können, müs-

sen sie einen Freistellungsauftrag 

unterschreiben und bei der WWG 

abgeben. liegt uns der Freistellungs-

auftrag nicht vor, kann die Dividende 

nicht steuerfrei überwiesen werden. 

Kontrollieren sie bitte ihre unterla-

gen diesbezüglich. bei Fragen wenden 

sie sich bitte an unseren Mitarbeiter 

Ralf  nerlich unter Tel.: 170812.

8 WWG – Wohnungswirtschaftliche Themen

aufsichtsrat der Warener WohnunGsGenossenschaft eG
Am 13.6.2017 fand die WWG Vertreterversammlung statt.

Turnusmäßig stellten sich Herr Joachim bode und Herr sirko schönbeck zur 

Wiederwahl in den Aufsichtsrat. sie wurden einstimmig von den Vertretern 

der WWG in den Aufsichtsrat gewählt. 

Hiermit stellen wir ihnen die Aufsichtsratsmitglieder der WWG vor:

Helmut Dommel | Joachim bode | Petra stange | sirko schönbeck | Gerhard 

Wilke | Annette Hillmann


