
Liebe Mieter der Warener Wohnungs-
genossenschaft. Mit der heutigen Aus-
gabe halten Sie nun schon die 20. Mieter-
zeitung „über uns“ in den Händen.
Erstmals haben wir Ihnen im September
2002 die neuesten Nachrichten der WWG
ins Haus geschickt und seither viermal
im Jahr umfassend informiert. Das soll
auch weiterhin so bleiben. Für treue
Leser gibt es heute sogar die Möglichkeit,
etwas Haushaltsgeld zu gewinnen. Wer
alle Ausgaben von „über uns“, also mit
der heutigen genau 20, aufgehoben hat
und uns präsentieren kann, sollte sich
umgehend in der WWG-Geschäftsstelle
melden.

Unter allen „Sammelfreunden“
verlosen wir zum Jubiläum 100 Euro.
Viel Glück!

WWG-Mitarbeiterin Inge Kroll, die bereits seit
26 Jahren im Unternehmen tätig ist, präsentiert
19 Ausgaben von „über uns“.

Die Mitglieder der Warener Wohnungs-
genossenschaft können sich auch in
diesem Jahr wieder auf eine dreiprozen-
tige Dividende freuen. Denn dass diese
in den nächsten Tagen ausgezahlt wird,
hat Ende Juni die Vertreterversammlung
beschlossen. Das geht natürlich nur, weil
die WWG auch im vergangenen Jahr
wieder ein sehr gutes Betriebsergebnis
eingefahren hat.
Die Vertreterversammlung, die auch als
Parlament der Genossenschaft bezeich-
net wird und das oberste Gremium der
Genossenschaft ist, tagte im Warener
Bürgersaal. Verabschiedet wurde von
den Mitgliedern das langjährige Auf-
sichtsratsmitglied Herbert Pozorski. Für
ihn wählte die Vertreterversammlung
Petra Stange in den Aufsichtsrat. Frau
Stange ist Bauingenieurin und möchte
ihre Erfahrungen zu Gunsten der Genos-
senschaft in die Aufsichtsrats-Arbeit
einbringen.



Die Warener Wohnungsgenossenschaft
ist eines der kinderfreundlichsten Woh-
nungsunternehmen Norddeutschlands.
Beim Wettbewerb des Verbandes Nord-
deutscher Wohnungsunternehmen
„Kinderfreundliche Wohnungswirt-
schaft“ gehört die WWG zu den Preis-
trägern. Als eines von elf Unternehmen
sind wir im Juni in Kiel von der Schirm-
herrin der Aktion, Heide Simonis, ausge-
zeichnet worden.
Mehr als 300 Unternehmen hatten bei
dem Wettbewerb mitgemacht. Auf diese
Auszeichnung sind wir natürlich sehr
stolz, wollen uns darauf aber nicht aus-
ruhen, sondern auch weiterhin alles dafür
tun, damit sich bei uns sowohl Senioren
als auch Familien mit ihren Kindern wohl
fühlen. „Es ist wichtig, dass man nicht
nachlässt. Und wir werden nicht nach-
lassen“, kündigte WWG-Geschäftsführer
Wolfgang Albrecht an. So will die Genos-
senschaft bewährte Aktionen weiter
fortführen und neue schnell mit Leben
erfüllen. Schon seit dem Jahr 2002
pflanzen wir bekanntlich für jedes neu-
geborene Kind, das in einer WWG-
Wohnung auf dem Papenberg lebt, einen
Baum, und zwar die beliebten Japani-
schen Kirschen, die im Frühjahr so herr-
lich blühen. Ab April des kommenden
Jahres wollen wir die Aktion erstmals
auf alle in der Genossenschaft geborenen
Kinder ausweiten. Bislang wurden an
der Mecklenburger Straße 65 Bäume
gepflanzt. Und zwar ganz in der Nähe
unseres Spielplatzes mit Skaterbahn,
den wir vor einigen Jahren nach Ideen
von Jugendlichen gestaltet haben.

Gegenwärtig bereiten wir die Erweiterung
des Spielplatzes um einen geschützten
Bereich für kleinere Kinder vor und arbei-
ten dabei sehr eng mit der Kindertages-
stätte „Zwergenland“ zusammen. Die
Wünsche der Knirpse sollen bei der
Gestaltung des neuen Spielplatzes an
erster Stelle stehen. Vorgesehen sind
zunächst ein Spielhaus und eine Rut-
sche. Mit der Kindertagesstätte wollen
wir übrigens einen Kooperationsvertrag
abschließen.

Ziemlich neu ist die Idee, für jedes Neu-
geborene eines Mitglieds eine symbo-
lische Mitgliedschaft zu vergeben. Diese
Mitgliedschaft soll sich nicht nur auf eine
Urkunde beschränken. Vielmehr ver-
pflichten wir uns, bis zur Vollendung des

16. Lebensjahres zu zahlreichen Leis-
tungen. Neben dem Pflanzen eines
Baumes wollen wir beispielsweise einen
Windelgutschein in Höhe von 50 Euro
verschenken. Außerdem erhalten die
Kinder regelmäßig Grußkarten zu Weih-
nachten und zu den Geburtstagen. Zur
Konfirmation, Kommunion oder zur
Jugendweihe gibt’s ein Geschenk, und
mit dem 16. Geburtstag bieten wir den
Jugendlichen – wenn sie dann noch in
einer Genossenschaft wohnen – eine
ordentliche Mitgliedschaft an. Die erfor-
derlichen drei Anteile von insgesamt 156
Euro zahlen wir für den Jugendlichen
ein.

Anlässlich einer Veranstaltung in Kiel wurden
ausgewählte norddeutsche Wohnungsunter-
nehmen von Heide Simonis ausgezeichnet.
Mit dabei im Vordergrund: Kinder in Aktion

Pro Jahr erblicken bei uns erfahrungs-
gemäß rund 20 „Genossenschafts-
Kinder“ das Licht der Welt. Für diese
Kinder fühlen wir uns verantwortlich –
ganz selbstverständlich und alltäglich.
Ebenfalls neu: Allen Genossenschafts-
Eltern von Kindern, die nach dem 11.
April geboren wurden, bieten wir bei der
Anmietung einer Drei- oder Vierraum-
wohnung in der fünften oder sechsten
Etage der Plattenbauten ohne Fahrstuhl
an, die Nettokaltmiete für ein Kinderzim-
mer zu erlassen. Lediglich die Betriebs-
kosten sind dafür zu zahlen. Das gilt für
Eltern, die nicht älter als 26 Jahre sind.
Auf Antrag von Vätern und Müttern,
deren Kinder das siebente Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, rüsten wir
unsere Wohnungen fortan mit Kinder-
sicherungen in den Steckdosen nach.

Zu den zahlreichen Festen, die von der
WWG speziell für die Kleinen organisiert
werden, zählen beispielsweise die Oster-
hasenparty mit dem traditionellen Eier-
bemalen, das Apfel- und Kirschblütenfest
mit gesundem Frühstück und Festum-
zug, der Jahrmarkt für Kinder in den

Wohngebieten mit vielen Spielen und
Krachumzug durch die Straßen, das
Schultütenfest im August mit Clown und
Torwandschießen, der Lampionumzug
im Herbst mit lustigen Kostümen und
natürlich die Nikolausparty mit Weih-
nachtsbäckerei und prall gefüllten
Kinderschuhen. Auch Tischtennis- und
Fußballturnier, Wanderungen in den
Müritz-Nationalpark mit zünftigem
Picknick, ein Skaterwettbewerb sowie
ein Straßenmalwettbewerb gehören zu
unserem vielseitigen Kinder-Programm.
Weitere kinderfreundliche Projekte planen
wir derzeit gemeinsam mit dem Christ-
lichen Jugenddorfwerk (CJD), das Mit-
glied in unserer Genossenschaft ist und
auf jede Menge Erfahrungen im Bereich
der Kinder- und Jugendarbeit zurück-
greifen kann.

Aber auch von den Mietern der Warener
Wohnungsgenossenschaft kommen
Vorschläge. So hat ein Mitglied beispiels-
weise die Idee, den kinderfreundlichsten
Aufgang zu küren. Eine Anregung, die
wir gerne aufgreifen. Für weitere Ideen
sind wir natürlich dankbar. Vielleicht
kommen Sie, liebe Mitglieder, ja auch
einmal zu unserer speziell eingerichteten
Kindersprechstunde, die wir einmal im
Monat anbieten und die eine gute Gele-
genheit für Eltern und Kinder ist, sich zu
treffen, Erfahrungen sowie Kinderklei-
dung und Spielzeug auszutauschen.
Doch nicht nur die Kinder unserer Mit-
glieder liegen uns am Herzen, sondern
auch die unserer Urlauber. So sind unsere
18 Ferienwohnungen allesamt kindge-
recht ausgestattet.

Am Kindertag in der Kita „Zwergenland“

Wie schon gesagt: Für weitere Anregun-
gen, Hinweise und Ideen haben wir
immer ein offenes Ohr. Denn – mal
ehrlich – was gibt es schöneres, als ein
ausgelassenes Kinderlachen?



Seit kurzem hat die Warener Wohnungs-
genossenschaft einen Kinderbeauftrag-
ten. Er heißt Kay Rosenow und wohnt
in der Springer Straße 20. Herr Rosenow
ist das Bindeglied zwischen der WWG
und den Wünschen und Problemen der
Kinder. So war er auch bereits bei den
ersten beiden Kindersprechstunden, die
unsere Mitarbeiterin Doris Friedrich auf
dem Papenberg und in Waren-West
durchgeführt hat, mit von der Partie.
Diese Sprechstunden bietet die Genos-
senschaft fortan einmal im Monat
dienstags an. Während der ersten
Sprechstunden kam beispielsweise die
Anregung, einen kleinen Kinder-Floh-
markt durchzuführen. Diese Anregung
greifen wir natürlich gerne auf. Wer nicht
bis zu den Sprechstunden warten möch-
te, kann sich natürlich jederzeit an Kay
Rosenow, Rufnummer 127614, wenden.
Er leitet die Sorgen, Nöte oder Anregun-
gen dann an uns weiter.

Im Rahmen der Aktion „Kinderfreund-
liche Wohnungswirtschaft“ hat der
Verband Norddeutsche Wohnungswirt-
schaft einen Malwettbewerb ausgerufen,
an dem auch die „Müritzkinder“ teilneh-
men können. Der Wettbewerb steht unter
dem Motto „So will ich wohnen“ und
lässt natürlich viel Raum für Phantasie.
Erlaubt ist, was gefällt: Entweder Zeich-
nungen mit Buntstift, Bleistift oder aber
mit Tusche. Die Mädchen und Jungen
im Alter bis zu 12 Jahren sollen malen,
wie sie in zehn Jahren leben wollen –
egal ob in einer tollen Wohnung, auf dem
Schiff, in einem Baumhaus, in einer
Höhle, in einem Zauberschloss oder
einem Häuschen. Nicht vergessen sollten
die kleinen Künstler ihre Wohnumgebung,
wie sie wunschgemäß aussehen sollte.
Also, liebe Mädchen und Jungen: Wie
möchtet Ihr in zehn Jahren leben und
wohnen? Wir sind gespannt auf Eure
Einsendungen.
Die Bilder sollten bis zum 31. Juli in
unserer Geschäftstelle, Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 8, eingegangen sein.
Neben attraktiven Preisen, die die
Warener Wohnungsgenossenschaft
vergibt, haben die Teilnehmer auch die
Chance auf einen Preis des Verbandes
Norddeutscher Wohnungsunternehmen.
Der heutigen Mieterzeitung liegt übrigens
ein Malbogen bei, den Ihr, liebe Mädchen

und Jungen, für Eure Zeichnungen
verwenden solltet. In der Jury, die sich
für die besten Arbeiten entscheiden soll,
arbeiten übrigens Heide Simonis,
Schirmherrin und UNICEF-Vorsitzende,
die Direktorin des NDR-Landesfunk-
hauses, Maria von Welser, Renate
Schneider vom Hamburger Abendblatt,
Heike Stüben von den Kieler Nachrich-
ten, Bert Schüttpelz von der Schweriner
Volkszeitung, vom Hammonia Verlag
Hamburg wählt Christoph Kahl mit aus,
und Iris Beuerle ist vom Verband Nord-
deutscher Wohnungsunternehmen mit
von der Partie. Die Preisverleihung ist
für den 17. September in Travemünde
durch die einstige Ministerpräsidentin
Schleswig-Holsteins, Heide Simonis,
geplant.

Es gibt ihn noch, den Kunst- und Kultur-
preis der Warener Wohnungsgenossen-
schaft – allerdings heißt der jetzt Kinder-
und Jugendförderpreis und soll, wie der
Name schon sagt, den Nachwuchs
unterstützen. Vor wenigen Tagen ist der
Preis zum ersten Mal vergeben worden.
Und zwar an die Schule zur individuellen
Lebensbewältigung in Sietow. „Wir
haben die Schule für ihre vielfältigen
kulturellen Aktivitäten ausgezeichnet.
Besonders hervorheben möchten wir
aber das Märchenprojekt, das bereits
seit acht Jahren läuft“, berichtete WWG-
Vorstand Wolfgang Albrecht, der dem
Leiter der Schule, Lothar Lotzkat, nicht
nur eine Urkunde, sondern auch die 2000
Euro, die zum Preis gehören, überreichte.
Angefangen hatte vor Jahren alles damit,
dass die Lehrer und Erzieher ein Märchen
für die Kinder auf die Bühne brachten.
Nach und nach machten aber immer
mehr Schüler mit. Inzwischen nehmen
die Vorbereitungen für die Weihnachts-
aufführungen sehr viel Zeit in Anspruch,
schließlich wird in Sietow nicht nur das
Drehbuch selbst geschrieben. Auch die
Kulisse und die Kostüme entstehen in
Eigenregie.
Die Kontakte zur Sietower Schule sind
für die Wohnungsgenossenschaft nicht
neu. Schon seit Jahren unterstützen wir
die Einrichtung und wollen dies auch
weiterhin tun. Auch die Idee, künftig
einen Kinder- und Jugendförderpreis zu
vergeben, ist in Sietow entstanden. Denn
die Aufführung „Schneeweißchen und
Rosenrot“ der Kinder zu Weihnachten
2006 ging den Mitarbeitern der WWG
richtig ans Herz.

Und: „Es ist besonders schön, in
leuchtende Kinderaugen zu schauen“,
meinte Wolfgang Albrecht. Die 2000 Euro
Preisgeld will die Schule, in der Mädchen
und Jungen mit körperlicher und geistiger
Behinderung unterrichtet werden, für die
nächste Märchenaufführung verwenden.
Der Termin für die Aufführung steht
bereits fest:
am 9. Dezember werden die jungen
Schauspieler ihr Können wieder unter
Beweis stellen und hoffen natürlich auf
viele, viele Besucher. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei!

Um Eltern das Einrichten von Kinder-
zimmern erleichtern zu können, haben
wir in unserer Möbelbörse auch eine
Kinder-Möbelbörse eingerichtet. Und die
wird richtig gut angenommen. Im vergan-
genen Jahr konnten wir 15 Familien beim
Einrichten ihrer Wohnung helfen, auch
in diesem Jahr freuten sich bereits wieder
zahlreiche junge Eltern über die kosten-
losen Möbel fürs Kinderzimmer.
Und da nicht nur Betten, Schränke und
Tische in der Börse landen, sondern
häufig auch Bücher, sind wir gerade
dabei, eine Kinder- und Jugendbiblio-
thek-Tauschbörse einzurichten. Also,
liebe Mitglieder der Genossenschaft,
wenn Sie gut erhaltene Möbel übrig
haben oder zu viele Bücher in Ihren
Regalen stehen, melden Sie sich einfach
in unserer Geschäftsstelle. Wir holen die
Sachen dann gerne bei Ihnen ab. Eine
einfache, unkomplizierte Art, anderen
Menschen zu helfen und ihnen eine
Freude zu machen.

Die WWG sucht Kinder, die Interesse an
Gartenarbeit haben. Denn wir wollen den
Mädchen und Jungen ein Grundstück
in der Mozartstraße zur Verfügung stellen,
auf dem sie unter fachkundiger Anleitung
einen Garten bewirtschaften können.
Klar, dass dort nicht nur Gras und Blu-
men wachsen sollen, sondern dass die
Kinder auch Obst und Gemüse anbauen
können. Mit dem geernteten Obst und
Gemüse soll dann an einem Tag für Eltern
und Großeltern im WWG-Treff gekocht
werden.
Na, Lust auf viel frische Luft, Bewegung
und selbst angebautes Obst und Gemü-
se? Dann meldet Euch in der Geschäfts-
stelle der Wohnungsgenossenschaft in
der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8 bei Frau
Friedrich, Telefon 170 810.



Die Beteiligung hat unsere Erwartungen
weit übertroffen: Von den 530 Mietern,
die eine Haus- oder Flurreinigung in Auf-
trag gegeben haben, antworteten auf
eine Zufriedenheits-Umfrage der Warener
Wohnungsgenossenschaft 167 Mitglie-
der. Unter allen Einsendern haben wird
jetzt die Gewinner gezogen.
So kann sich Franz Alisch aus der Diet-
rich-Bonhoeffer-Straße 8 über 500 Euro
freuen, 300 Euro gehen an Kerstin
Schacht aus der Strelitzer Straße 99,
und 200 Euro hat Ulrich Torkler aus der
Hans-Beimler-Straße 33 gewonnen.

In diesem Zusammenhang kündigte
WWG-Geschäftsführer Wolfgang
Albrecht an, dass die Wohnungsgenos-
senschaft die Grünanlagenpflege künftig
nicht mehr durch eine Firma erledigen
lassen möchte, sondern mit eigenen
Leuten ausführen will.
„Unsere Einflussmöglichkeiten sind so
einfach größer“, begründete Wolfgang
Albrecht.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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Die Auszeichnung als kinderfreund-
liches Wohnungsunternehmen in Kiel
hat für die WWG unsere Mitarbeiterin

Doris Friedrich (unser Foto) entgegen
genommen. Nicht ohne Grund, denn die
47-Jährige, die bereits seit 19 Jahren
bei der Genossenschaft arbeitet, ist ab
dem 1. August bei der WWG Leiterin für
Betreuung und Soziales, kurz BuS
genannt.

Zwar hat Doris Friedrich bereits seit
Jahren Erfahrungen in diesem Bereich
gesammelt, doch ließ sie sich zusätzlich
ein halbes Jahr in Berlin zur Expertin für
soziales Management ausbilden. Also,
eine Ansprechpartnerin, die sich aus-
kennt.

Sie erreichen Frau Friedrich unter der
Rufnummer 170 810.

0 39 91 - 17 08 16
Telefon: 0 39 91 - 17 08-0 
Telefax: 0 39 91 - 17 08-18
E-Mail: info@warener-wg.de
www.warener-wg.de

Warener
Wohnungsgenossenschaft

D.-Bonhoeffer-Straße 8
17192 Waren (Müritz)

Foto: www.kuhnle-tours.com

Große Freude bei den Gewinnern, die an
unserer Umfrage teilgenommen haben


