
Neue RubRik – Liebe GLückwüNsche

Sie suchen eine neue Wohnung im Bestand 
der Warener Wohnungsgenossenschaft? Sie 
wollen wissen, wen Sie im Fall einer Havarie 
anrufen? Oder Sie möchten sich einen Tape-
ziertisch ausleihen? Für diese Probleme gibt es 
eine Lösung – der Internetauftritt der WWG. 
Auf der Homepage der Genossenschaft finden 
Sie alle wichtigen Angaben zum Unternehmen, 
können eine Wohnung suchen, erfahren, was 
beim Verein „Mit uns – in Geborgenheit le-
ben e.V.“ demnächst ansteht oder auch wie 
die letzten Veranstaltungen angekommen sind.
Sie können sich über die Satzung informieren, 

eine Ferienwohnung buchen oder unter dem 
neuen Link „Aktuelles“ in Erfahrung bringen, 
was es Neues bei der Wohnungsgenossen-
schaft gibt. 
Die Mitarbeiter der WWG halten die Home-
page stets auf dem aktuellen Stand. So finden 
sie bei „Aktuelles“ z.B. neue Termine für unse-
re Betreuten Reisen, aber auch das Video der 
ARD-Sendung „Bauen und Wohnen“ vom 11. 
Juni, in der über die Ferienwohnungen der Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft berichtet wird. 

Also, der Klick auf www. warener-wg.de lohnt 
sich auf jeden Fall!

•• Wir beginnen heute mit dem Ehepaar Rose-
now, das am 24. Juni die Diamantene Hochzeit 
feierte, also schon 60 Jahre verheiratet ist. 
Wir wünschen weiterhin viele gemeinsame 
schöne Jahre!

•• Am 21. Juli feierte unsere Mieterin Ilse Base-
dau ihren 95. Geburtstag. Die Jubilarin ist eine 
ganz besondere Mieterin, denn sie wohnt bereits 
seit dem 9. Oktober 1954 in einer Genossen-
schaftswohnung, ihr Mitgliedsausweis trägt die 
Nummer 2. 

WWG-Vorstand Wolfgang Albrecht ließ es 
sich nicht nehmen, der treuen Mieterin per-
sönlich zum 95. Geburtstag zu gratulieren und 
schwelgte mit ihr gemeinsam in Erinnerungen.

hiLfe iN sacheN PfLeGe

Ab September bietet die Warener Wohnungsgenossenschaft einen weiteren Service an. Ge-
meinsam mit dem Warener Pflegedienst „prosenio“ wird es künftig einmal im Monat immer 

donnerstags eine Beratung zum Thema „Alles rund um die Pflege“ geben.  Und zwar im 
WWG-Treff in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10 in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr. 
Das Thema Pflege ist sehr vielfältig, beginnt bei möglichen Hilfsmitteln, geht über vor-
handene Dienste und Einrichtungen und endet längst nicht bei der Beantragung von 
Pflegegeld. Gerade Menschen, die plötzlich in die Situation geraten, dass Sie oder An-
gehörige Pflege benötigen, sind häufig überfordert und wissen nicht, an wen sie sich 
wenden können. Die neue Pflegeberatung der Warener Wohnungsgenossenschaft soll 

helfen, Licht in den Gesetzes-Dschungel zu bringen und will die Betrof-
fenen an die Hand nehmen. Erste Termine: 09. September,  

14. Oktober, 11. November, 09. Dezember.

Liebe Mitglieder der Warener Wohnungsgenossenschaft. Ab sofort wollen wir in unserer 
regelmäßig erscheinenden Mieterzeitung zu ganz besonderen Jubiläen gratulieren. 

PS: Falls Sie noch einmal in einer Mieterzeitung etwas 
nachlesen wollen, das Exemplar aber leider nicht mehr 
zur Hand haben, hilft ebenfalls das Internet. Auf der 
WWG-Seite sind die Mieterzeitungen nämlich zu finden.

eiN LohNeNdeR kLick

ilse basedau mit ihren Töchtern

   homepage: www.warener-wg.de



Langeweile kennen die Mitglieder des Vereins 
„Mit uns – in Geborgenheit leben e.V.“ nicht. 
Irgendetwas ist immer los. Ende Juni beispiels-
weise machten sich 39 Frauen und Männer 
auf den Weg in den Müritz-Nationalpark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In drei Kutschen, die jeweils von zwei Pferden 
gezogen wurden, ging’s durch Wald und Flur 
und das bei bestem Sommerwetter. Weite Fel-
der, blauer Himmel, sattes Grün und die vielen 
kleinen versteckten Seen begeisterten die Teil-
nehmer. Natürlich fehlte auch ein Picknick mit 
Kaffee und Kuchen nicht.
Noch Tage später schwärmten die Vereins-
mitglieder, die Mitte Juli die Festveranstaltung 
zum 200. Geburtstag von Fritz Reuter in der 
Konzertkirche Neubrandenburg  erlebten, von 
dem einmaligen Event. Zum einen faszinierte 
die Musik der Neubrandenburger Philharmo-
nie unter der Leitung von Stefan Malzew, zum 
anderen aber auch die Ausführungen von Dr. 
Christian Brunners, der zum Thema „Erstaun-
lich modern, dieser Reuter“ sprach. 
Am 16. September geht’s erneut in die Vier-
torestadt. Dieses Mal zur Generalprobe der 
Philharmonie.
Ebenfalls bei hochsommerlichen Tempera-
turen besuchten Mitglieder des Vereins den 

Kräutergarten in Luplow und genossen das 
Wetter und die Umgebung zunächst an einer 
rustikalen Kaffeetafel unter großen Bäumen. 
Bei Kaffee und Kuchen erzählte Jana Schäfer, 
wie die Firma „Kräutersalat“ entstanden ist 
und berichtete über ihre zahlreichen Projek-
te wie die gesunde Ernährung für Kinder, die 
Kochabende in der Büdnerei  Lehsten oder 
ihren Cateringservice.
Der Rundgang durch den Kräutergarten war 
lehrreich und amüsant zugleich. „Kennen Sie 
Erdbeerspinat oder Mönchspfeffer?“, hieß bei-
spielsweise eine Frage, die für Achselzucken 
sorgte. Die Besucher des Gartens, in dem alles 
ohne Chemikalien wächst, konnten riechen 
und schmecken, manch einer erkannte das 
eine oder andere Kraut aus seiner Kindheit 
und wusste sogleich von heilsamen Wirkungen 
zu erzählen. Auch Kochrezepte wurden ausge-
tauscht, so dass die Vereinsmitglieder nicht nur 
einen erlebnisreichen Tag hatten, sondern auch 
viel Neues mit nach Hause nehmen konnten.

MiTsTReiTeR GesuchT!

Die Gymnastikgruppe „Flotte Keule“ sucht ab 
September neue Mitstreiterinnen. Die lustige 
Truppe trifft sich einmal in der Woche zur 
Gymnastik. Im Vordergrund stehen Spaß und 
Freude, Normen gibt es nicht. Vielmehr macht 
jeder so viel, wie er kann. Ziel der Übungen ist 
es, die Beweglichkeit zu trainieren sowie die 
Kondition und die Koordinierung zu verbes-
sern. 
Ab 22. September treffen sich die „Flotten 
Keulen“ im WWG-Treff „Uns Eck“ einmal die 
Woche mittwochs von 14 bis 15 Uhr.  Ange-
leitet werden die Damen von Frau Kettner 
vom Müritzsportclub, die Unkosten für zehn 
Wochen betragen 30 Euro. Wer mitmachen 
möchte, kann sich ab sofort bei Beate Schwarz, 
Rufnummer 170 813 anmelden.

TRaiNiNG füR deN RückeN

Ab 6. September startet im WWG-Treff in 
der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10 ein neuer 
Rückenschulkursus unter der Anleitung der 
Physiotherapie Jesse. Einmal in der Woche, im-
mer montags von 11.30 bis 12.30 Uhr, werden 
die Teilnehmer unter professioneller Anlei-
tung verschiedene Übungen zur Stärkung der  

Rückenmuskulatur machen, um Rücken-
schmerzen vorzubeugen. Diese Übungen kön-
nen sie später auch alleine zu Hause weiter 
durchführen.
In den meisten Fällen werden 80 Prozent der 
Gesamtkosten von den Krankenkassen erstat-
tet. Anmeldungen nimmt Beate Schwarz ab  
sofort unter der Rufnummer 170 813 entge-
gen.

abwechsLuNGsReiches VeReiNsLebeN

konzertkirche Neubrandenburgkutschfahrt in den Müritz-Nationalpark

Ausflug in den Kräutergarten in Luplow



Patenschaften gehören seit Jahren zur Wa-
rener Wohnungsgenossenschaft wie die Ver-
mietung von Wohnungen und der Verein „Mit 
uns – in Geborgenheit leben e.V.“. So sind wir 
Partner der Schule für individuelle Lebensbe-
wältigung in Sietow sowie der beiden Ware-
ner Kindertagesstätten „Friedrich Fröbel“ und 
„Zwergenland“.
Die Patenschaft zur Sietower Schule zur in-
dividuellen Lebensbewältigung besteht bereits 
seit 1996. In den vergangenen Jahren konnte 
die WWG bereits mehrfach helfen, organi-
sierte beispielsweise Computer und andere 
Hilfsmittel, die den Alltag der Mädchen und 
Jungen enorm erleichtern. Doch die Paten-
schaft ist keine Einbahnstraße. Die Schüler 
und Lehrer bedanken sich bei der WWG, 
unter anderem, wenn die Mitarbeiter zu den 
alljährlichen Vorführungen eingeladen werden. 

„Das ist für mich immer wieder ein besonde-
res Erlebnis“, sagte WWG-Vorstand Wolfgang 
Albrecht und fügte hinzu „Was gibt es schö-
neres als leuchtende Kinderaugen?“ Im Laufe 
der Jahre hat sich zwischen der Schule und der 
Genossenschaft eine wohltuende Herzlichkeit 
entwickelt, die auch das Selbstbewusstsein der 
jungen Menschen stärkt.
Unsere Mitarbeiterin Doris Friedrich hatte 
vor kurzem Gelegenheit, beim so genannten 
Fest der Sinne der Kindertagesstätte „Fried-
rich Fröbel“ dabei sein zu dürfen. Die Knirpse 
der Spatzengruppe haben übrigens die dies-
jährige Seniorenmesse eröffnet und ernteten 
für ihren Auftritt bei brütender Hitze großen 
Beifall.
Auch in der KiTa „Zwergenland“ wurde un- 
längst ein Sommerfest mit Modenschau und 
ein Schultütenfest gefeiert. 

Auch zu diesen beiden Anlässen waren Mitar-
beiter der WWG eingeladen.
„Regelmäßige Besuche und die gegenseitigen 
Hilfen beleben diese Patenschaften und brin-
gen für beide Seiten viel Freude, Spaß und neue 
Bekanntschaften“, meinte Doris Friedrich von 
der WWG und freut sich schon auf das näch-
ste Zusammentreffen mit „ihren“ Kleinen. 

beLebeNde PaTeNschafTeN

Da haben sich viele Erwachsene erst einmal die Augen gerieben: 44 Mädchen und Jungen standen 
beim ersten Trödelmarkt von und für Kinder der Warener Wohnungsgenossenschaft den großen 
Händlern in vielerlei Hinsicht in nichts nach. Bei herrlichem Sonnenschein bauten die kleinen 
Verkäufer ihre Stände mit Hilfe der Eltern in Waren-West auf und feilschten, was das Zeug hielt. 
Viele kleine Schätze wurden angeboten und wechselten den Besitzer.  Auch die Abiturienten des 
Richard-Wossidlo-Gymnasiums waren mit dabei und begeisterten mit einem Kuchenbasar sowie 
Kinderschminken. Nicht selten war an diesem Nachmittag im Juni zu hören: Wir wollen beim 
nächsten Mal wieder mitmachen. Und das nächste Mal ist gar nicht mehr so lange hin. Bereits 
am 4. September soll der nächste Trödelmarkt auf dem Warener Festplatz starten. Dort findet 
zeitgleich das traditionelle Schützenfest statt, so dass mit vielen Besuchern gerechnet wird. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Falo.
Wer also Lust hat, ein bisschen zu „trödeln“ oder das eine oder andere Teil aus dem Kinderzim-
mer anbieten möchte, sollte sich schnell bei Frau Friedrich von der WWG,Tel.:170 810, melden.

feiLscheN wie die GRosseN

Die Tage werden bereits merklich kürzer, in 
großen Schritten geht’s derzeit in Richtung 
Herbst. Für viele beginnt mit der dunkleren 
Jahreszeit auch wieder die Zeit des Lesens. 
Die Mitglieder der Warener Wohnungsge-
nossenschaft haben ab September die Mög-
lichkeit, alle 14 Tage immer mittwochs von 10 
bis 11 Uhr in den Regalen der kleinen WWG-
Bibliothek in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 
10 zu stöbern. 
Ob Romane, Krimis, Ratgeber, Politikbücher 
oder Kindergeschichten – für jeden ist etwas 
dabei. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wün-
schen viel Spaß beim Schmökern! 

die ZeiT des schMökeRNs

Mittagessen in sietow

Trödelmarkt in waren-west



Nach drei Jahren Ausbildung bei der WWG 
hat Alexandra Giertz ihre Prüfung zur Immo-
bilienkauffrau erfolgreich bestanden. Neben 
den praktischen Erfahrungen, die Alexandra 
sammeln konnte, eignete sie sich das Fachwis-
sen in der Beruflichen Schule des Landkrei-
ses Müritz an. Besonders lagen und liegen der 
24-Jährigen nach eigenen Angaben die Berei-
che Marketing und Vermietung.
Alexandra musste drei schriftliche Prüfungen 
in den Fächern Immobilienwirtschaft, Wirt- 
schaft und Soziales sowie Rechnungswesen 
absolvieren und sich mündlich zum Thema 
Bauprojektmanagement prüfen lassen. Seit 
August arbeitet sie bei der Hausverwaltung 
Walde in Neustrelitz. Die WWG wünscht ihr 
für ihre Zukunft alles Gute.

Im WWG-Wohngebiet „Ro- 
sengarten“ haben derzeit 

die Bauarbeiter das 
Sagen. Zwei neue Häu-
ser entstehen: Zum 

einen das Wohnhaus 
Rosengarten Nr. 3 und 

zum anderen die schon lange 
geplante Begegnungsstät-

te, in der künftig zahlreiche 
Veranstaltungen über die Bühne gehen sollen. 
Bereits am 14.Oktober, wollen wir im „Ro-
sengarten“ Richtfest feiern. 

Gegenwärtig laufen zudem die Planungen für 
das Haus Rosengarten 5, in dem es 18 groß-
zügige und natürlich gehoben ausgestattete 
Zwei-Raum-Wohnungen mit einer Größe 
zwischen 81 und 86 m2 geben wird. Auch für 
dieses Haus haben sich bereits Interessenten 
gemeldet. 
Ohnehin hat die Warener Wohnungsgenos-
senschaft keine Probleme mit leerstehenden 
Wohnungen. Die Leerstandsquote der WWG 
liegt aktuell bei 0,5 Prozent und damit mehr 
als deutlich unter dem Landesdurchschnitt. 

Immer wieder Ärger mit den Müllschluckern in den Hochhäusern der Dietrich-Bonhoeffer-Stra-
ße. Kaum eine Woche vergeht, in der die Müllschlucker nicht verstopft sind. Die herbeigerufenen 
Mitarbeiter finden in den Anlagen dann leider nicht nur den ganz normalen Hausmüll, für den 
sie gedacht sind, sondern häufig  Gegenstände, die absolut nichts in den „Rutschen“ zu suchen 
haben. Dazu zählen unter anderem große Sträucher, Erdbeerpflanzen, riesige Kartons, Gummi-
stiefel, Teppiche, um nur ein paar Beispiele aus den vergangenen Wochen zu nennen.
Sollte sich an diesem Zustand nichts ändern, sieht sich die Warener Wohnungsgenossenschaft 
gezwungen, die Müllschlucker stillzulegen. Aus Sicherheits- und Brandschutzgründen. In anderen 
Städten haben Vermieter bereits zu dieser drastischen Maßnahme greifen müssen. 
Helfen Sie, liebe Mitglieder der Warener Wohnungsgenossenschaft, mit, damit unsere Müllschluk-
ker, die Ihnen das Leben ja erleichtern sollen, in Betrieb bleiben können. Entsorgen Sie wirklich 
nur den Hausmüll über die Anlagen und sprechen Sie auch  Ihre Mitbewohner an, wenn diese die 
Müllschlucker nicht sachgemäß handhaben.

Immer das gleiche Problem: 
Egal, ob zum Geburtstag, zu 
Weihnachten, die Geschenke-
Frage bereitet häufig Kopfzerbre-
chen. Die Mitarbeiter der WWG 
haben heute einen ganz besonde-
ren Tipp für Sie: Wie wär’s denn 
einmal mit einem Gutschein für 
eine betreute Reise der WWG als 
Geschenk?
Vielleicht für die Fahrt am 16. September in 
die Konzertkirche nach Neubrandenburg zur 
Generalprobe der Philharmonie mit anschlie-
ßendem Stadtbummel? Oder für den Besuch 
des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Sta-
venhagen am 21. September. Interessant wird 
sicher auch der Tag im Rostocker Zoo am  
19. Oktober. Deftig geht’s dagegen am 17. No-
vember am Schlachtebüfett im Sembziner Hof 
zu. In Weihnachtsstimmung kommen sicher die 

Mitfahrenden, die am 2. Dezember eine Ganz-
tagestour nach Schwerin mit Stadtrundfahrt, 
Dombesichtigung und dem Besuch des Weih-
nachtsmarktes mitmachen. Oder die Ganzta-
gestour am 9. Dezember zum Lübecker Weih-
nachtsmarkt mit dem Besuch des Rathauses 
und des Thomas-Mann-Museums.
Na, neugierig geworden? Weitere Fragen 
beantwortet unsere Mitarbeiterin Beate 
Schwarz unter der Rufnummer 170 813. 

eRfoLGReich besTaNdeN

RichTfesT iM okTobeR

MüLLschLuckeR VoR deM aus?

das besoNdeRe GescheNk
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