
Die Auszeichnung als „Kinderfreundliches Woh-
nungsunternehmen“ ist für die WWG mehr als
nur ein Titel. Wir wollen dieser Ehrung gerecht
werden und lassen deshalb nicht nach in unseren
Bemühungen, Familien mit Kindern zu unter-
stützen und die Kleinen zu fördern. Dazu gehört
auch ein offenes Ohr für die Probleme der Eltern.
Unser „offenes Ohr“ heißt Kay Rosenow. Der
34-Jährige ist seit einiger Zeit Kinderbeauftragter
der Warener Wohnungsgenossenschaft und
somit neben unserer Mitarbeiterin Doris Friedrich
zuständig für die Familien-Angelegenheiten.

Kay Rosenow ist selbst Vater von zwei Kindern,
weiß also, wo jungen Eltern der Schuh drückt.
Der Elektriker, der mit seiner Familie in der
Springer Straße wohnt, ist unter anderem bei
unseren Kindersprechstunden einmal im Monat
auf dem Papenberg und in Waren-West dabei.
„Die ersten Sprechstunden waren ganz gut

besucht, jetzt hat die Resonanz leider etwas
nachgelassen. Ich hoffe aber, dass künftig wieder
mehr Mieter diese Möglichkeit nutzen“, berichtet
Kay Rosenow. Und der junge Vater hat sogar
schon erste Erfolge aufzuweisen. So ist es
beispielsweise seinem Einsatz zu verdanken,
dass der Spielplatz an der Springer Straße eine
neue Rutsche bekommt.

Auch „schwirren“ im Kopf unseres Kinderbeauf-
tragten noch viele Ideen herum, wie man es
unseren Familien noch angenehmer machen
kann. So schwebt Kay Rosenow beispielsweise
ein Kinderflohmarkt vor, auf dem Kleidung,
Spielzeug und Bücher getauscht oder verkauft
werden können. Auch denkt er an einen Vortrag
einer Ernährungsberaterin, da viele junge Eltern
auf diesem Gebiet für jeden Tipp dankbar sind.
Zudem will unser Kinderbeauftragter versuchen,
die Ordnung und Sauberkeit auf den Spiel-
plätzen gemeinsam mit der WWG in den Griff
zu bekommen. Denn dieses Problem ist in der
Kindersprechstunde häufig genannt worden. So
sorgen vor allem freilaufende Hunde und der
damit verbundene Hundekot auf den Spiel-
plätzen für Verunsicherung und Verärgerung.

„Es gibt in Waren ja die so genannten Stadtläufer.
Die scheinen sich aber mehr um die Innenstadt
zu kümmern. Vielleicht können sie ihre Touren
ja auch auf die Wohngebiete ausdehnen“, meint
Kay Rosenow, der als liebste Freizeitbeschäf-
tigung seine beiden Jungs Kenny-Justin (16
Monate) und Jerome-Maurice (8) nennt. In den
nächsten Wochen und Monaten möchte der 34-
Jährige auch einmal einen Blick in die Ferien-
wohnungen der WWG werfen und hat da viel-
leicht noch den einen oder anderen Hinweis für
noch mehr Kinderfreundlichkeit in den Quar-
tieren. Schließlich weiß er aus eigener Erfahrung,
worauf es ankommt, wenn Familien mit Kindern
in den Urlaub fahren. Nach Möglichkeit würde
Kay Rosenow in Kürze gerne eine Fahrt mit der
Tschu-Tschu-Bahn für die WWG-Kinder organi-
sieren. Ein Vorschlag, den Vorstand Wolfgang
Albrecht gerne aufgreift.

Haben auch Sie Anregungen und Probleme, die
Sie mit dem Kinderbeauftragten besprechen
möchten, dann melden Sie sich bei Kay
Rosenow unter der Warener Rufnummer 12 76
14 oder kommen Sie zur Kindersprechstunde,
die wieder am 23. Oktober im Treff D.-
Bonhoeffer-Str. 10 in Waren/West und am 30.
Oktober im Treff Rosa-Luxemburg-Str. 10b
stattfindet. Los geht es jeweils um 17 Uhr.

Weitere Berichte über „kinderfreundliche
Aktionen“ lesen Sie heute auf den nächsten
Seiten.
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Es dauerte keine Minute, und schon
„enterten“ die Knirpse der Papenberg-
Kita „Zwergenland“ ihr neues Spielgerät.
Ein Piratenschiff hatten sich die Mädchen
und Jungen gewünscht, und ein Piraten-
schiff hat die Warener Wohnungsgenos-
senschaft, die enge Kontakte zur Kinder-
tagesstätte pflegt, den Kleinen auch
gekauft. Vorstand Wolfgang Albrecht
taufte das Holzschiff Anfang September
feierlich auf den Namen „Zwergenkogge“
und berichtete, dass die WWG in den
vergangenen Jahren bereits fast 100 000
Euro für den Spielplatz an der Mecklen-
burger Straße ausgegeben hat. Unter
anderem für eine Wippe, ein Raumnetz,

eine Reifenschaukel, eine Drehscheibe,
Federtiere und die Skateranlage. Nicht
zu vergessen der „Wald“ aus Japani-
schen Kirschen. Denn bekanntlich pflanzt
die Genossenschaft seit einigen Jahren
für jedes Kind, das Papenberg-Mieter
zur Welt bringen, eine Japanische
Kirsche. Aus dieser Idee ist bereits ein
kleiner Wald entstanden, der besonders
im Frühjahr mit den tollen Blüten begeis-
tert. Diese Baum-Pflanzaktion will die
WWG künftig nicht mehr nur auf den
Papenberg beschränken. Denn wir sind
bekanntlich vom Verband Norddeutscher
Wohnungsunternehmen als „Kinder-
freundliches Wohnungsunternehmen“
ausgezeichnet worden. Dieser Titel ist
für die Genossenschaft auch eine Ver-
pflichtung.

Zu unseren kinderfreundlichen Aktionen
zählt zudem die symbolische Mitglied-
schaft für alle geborenen Babys unserer
Mieter. Die ersten elf Urkunden der
„Babymitgliedschaft“ und die dazuge-
hörigen Windelgutscheine im Wert von
je 50 Euro hat Vorstandschef Wolfgang

Albrecht vor kurzem übergeben. Die elf
Babys, darunter sogar zweimal Zwillinge,
erblickten im ersten Halbjahr 2007 das
Licht der Welt, und wir hoffen natürlich,

dass bis Ende des Jahres noch einmal
viel „WWG-Nachwuchs“ hinzu kommt.
Die Warener Wohnungsgenossenschaft
begleitet ihre jüngsten Mitglieder nun-
mehr bis zu ihrem 16. Lebensjahr, denkt
an ihre Geburtstage, an Konfirmation,
Kommunion oder die Jugendweihe und
bietet den 16-Jährigen dann eine ordent-
liche Mitgliedschaft an.

Die erforderlichen Anteile in Höhe von
156 Euro übernehmen wir selbstver-
ständlich.
„Auch wenn es immer so lax daher ge-
sagt wird: Kinder sind nun mal unsere
Zukunft und jeden Euro, den wir in sie
investieren, geben sie uns doppelt und
dreifach zurück“, sagte Wolfgang
Albrecht. Deshalb wolle sich die Genos-
senschaft nicht mehr nur auf die Senio-
renbetreuung konzentrieren, sondern
eben auch ein besonderes Augenmerk
auf den Nachwuchs legen.

Dazu gehört auch die Umwidmung un-
seres Kunstpreises, den wir jahrelang
vergeben haben und der jetzt ein Kinder-
und Jugendförderpreis geworden ist. Als
erste erhielt die Sietower Müritz-Schule,
die auch Schule zur individuellen Lebens-
bewältigung heißt, den mit 2000 Euro
dotierten Preis der WWG. Die behinder-
ten Mädchen und Jungen, die in der
Einrichtung lernen, studieren für die
Weihnachtszeit ein Märchen ein, das sie
vor großem Publikum aufführen. Im
vergangenen Jahr rührten sie mit
„Schneeweißchen und Rosenrot“ die
Besucher und waren damit zugleich
Ideengeber für die Umwidmung des
Genossenschaftspreises.
Die 2000 Euro Preisgeld wollen die
Sietower für die nächste Märchenauf-
führung und eine noch schönere Kulisse
verwenden. Der Aufwand ist jedes Jahr
enorm. Denn Erzieherin Dorèn Kullack

probt nicht nur mit den Schülern, sondern
kümmert sich gemeinsam mit den Mäd-
chen und Jungen auch um die Kostüme,
die selbst geschneidert werden, und um
die eigenhändig gebastelte Bühnende-
koration. Das Drehbuch schreiben die
Sietower ebenfalls selbst. „Ich bin
wirklich schon gespannt auf das neue
Stück“, meinte WWG-Chef Wolfgang
Albrecht.

Die Warener Wohnungsgenossenschaft
hat einen kleinen Star. Denn beim großen
Malwettbewerb des Verbandes Nord-
deutscher Wohnungsunternehmen
gehört David Weiß aus der Dietrich-
Bonhoeffer-Straße zu den Gewinnern.
Der Verband hatte den Wettbewerb im
Rahmen der Aktion „Kinderfreundliche
Wohnungswirtschaft“ unter dem Motto
„So will ich wohnen“ gestartet. Und der
erst fünfjährige David weiß offensichtlich
schon ganz genau, wie er einmal wohnen
möchte. Sein kleines Kunstwerk zeigt
beispielsweise ein Pferd, einen Teich und
viel Grün drumherum.

Alles in allem gingen bei der Jury des
Verbandes mehr als 100 Bilder ein, fünf
Gewinner aus Mecklenburg-Vorpommern
wurden ausgewählt. David Weiß darf sich
jetzt auf einen erlebnisreichen Besuch
im Natur- und Umweltpark Güstrow
freuen.
Von der Warener Wohnungsgenossen-
schaft haben sich insgesamt sieben
Kinder am Wettbewerb beteiligt, sechs
Malbögen reichten wir weiter. Alle Kinder,
die teilgenommen haben, erhalten von
uns einen Kinogutschein.

An dieser Stelle noch einmal Herzlichen
Glückwunsch für David!

David hat mit seinem Bild gewonnen und freut
sich über einen Kinogutschein

Das Schiff wurde gleich in Beschlag genommen.

Die Auszeichnung als „Kinderfreundliches
Wohnungsunternehmen“ fand in Kiel statt.



Der Name „mit uns – in Geborgenheit leben
e.V.“ ist in Waren längst schon ein Begriff.
Doch als die Warener Wohnungsgenossen-
schaft den Förderverein im September 1998
gegründet hat, war es zunächst gar nicht so
einfach, unsere Mieter für ihn zu begeistern.
Die Skepsis legte sich aber schnell, die Neugier
auf den Verein wuchs ständig. Und so fanden
sich schon bald die ersten Interessenten bei
lustigen Kartennachmittagen zusammen.
Dabei blieb es natürlich nicht. Es folgten
Sporttreffs, die Tanztherapie, Handarbeits-
nachmittage und Englischkurse. Auch das
Kegeln fand großen Anklang, und unsere
Männer reizen liebend gerne bei den Skat-
nachmittagen. Unter fachkundiger Anleitung
können die Vereinsmitglieder zudem Yoga
lernen und damit sehr viel für ihre Gesundheit
tun. Gab es anfangs nur eine Yogagruppe auf
dem Papenberg, kam vor einiger Zeit eine
zweite Gruppe in Waren-West hinzu.

„Der Zweck und damit das Hauptanliegen
unserer Vereinsarbeit ist die Stärkung
und Förderung der Gemeinschaft in den
Wohngebieten“, berichtet WWG-Mitarbeiterin
Heidi Pyrek. Einen großen Teil unserer Arbeit
nimmt die Unterstützung hilfebedürftiger
Menschen ein. Durch eine enge Zusammen-
arbeit mit den ambulanten sozialen Diensten
helfen wir unseren Mitgliedern bei ihren
Bemühungen, auch im Alter in den eigenen
vier Wänden alleine wohnen zu können. „Doch
wir sind auch der Meinung, dass es nicht nur
darauf ankommt, unseren Mietern das Leben
in der eigenen Wohnung so angenehm wie
möglich zu gestalten, sondern dass auch
Geselligkeit zum Leben dazu gehört und eine
willkommene Abwechslung im Alltag ist. Das
bestätigen uns viele Mieter in persönlichen
Gesprächen“, erzählt Heidi Pyrek weiter.

Bei den vom Verein organisierten Touren treffen
wir inzwischen auf viele bekannte Gesichter.
Denn etliche Mitglieder wollen es sich nicht
nehmen lassen, gemeinsam unsere schöne
Landschaft neu zu entdecken.

Fast zehn Jahre nach seiner Gründung zählt
der Verein „mit uns – in Geborgenheit leben
e.V.“ fast 190 Mitglieder. Viele „Neue“ sind in
diesem Jahr bereits hinzu gekommen, und
wir hoffen natürlich, dass es noch viel, viel
mehr werden. Und wenn wir schon einmal
bei den Zahlen sind: Von der Vereinsgründung
bis zum Ende des vergangenen Jahres haben
an unseren Veranstaltungen genau 23 473
Frauen und Männer teilgenommen. Zum
Vergleich: Die Stadt Waren hat gegenwärtig
knapp 22 000 Einwohner. Diese beeindrucken-
de Zahl zeigt, dass wir mit dem, was wir über
den Verein anbieten, auf dem richtigen Weg
sind.

Doch was zieht die Menschen regelmäßig in
unsere Treffpunkte? Wie schon erwähnt, er-

freuen sich unsere Karten- und Spielenach-
mittage in Waren-West und auf dem Papen-
berg sehr großer Beliebtheit. In gemütlicher
Runde wird nicht nur gewürfelt oder Rommè
gespielt. Auch das Plaudern bei Kaffee und
Kuchen gehört dazu. Und natürlich feiern die
Mitstreiter auch zusammen Geburtstag.

Die „Flotten Keulen“ treffen sich einmal die
Woche unter der Leitung von Frau Wagner.
Ohne Stress, Druck und Leistungsvorgaben
halten sich die Teilnehmerinnen fit und haben
dabei jede Menge Spaß. Derzeit sind wir noch
auf der Suche nach einer kontaktfreudigen
„Trainerin“, die bewegungswillige Frauen auf
dem Papenberg unter ihre Fittiche nimmt.

Ebenfalls wöchentlich treffen sich unsere
Englischprofis und Nachwuchs-Engländer.
Während die Profis schon einige Lektionen
dank ihrer Lehrerin Frau Lambrecht beherr-
schen, sind die neuen Teilnehmer gerade
dabei, jede Menge Vokabeln zu lernen.
Körper-, Entspannungs- und Atemübungen
– so kann man kurz Yoga beschreiben. Körper
und Seele ins Gleichgewicht zu rücken ist
eine Ziel von Yoga. Diese Kurse werden sogar
von der Krankenkasse unterstützt.

Alle zwei Wochen kann man bei unserer
Tanztherapie einmal so richtig ausgelassen
sein. Eine Therapeutin aus Neustrelitz bringt
die Teilnehmer ins Schwitzen, aber auch zum
Lachen. Spaß ist hier garantiert. Um die
neuesten Trends bei der Handarbeit geht es
in einem anderen Kurs, den wir alle zwei
Wochen im WWG-Treff in der D.-Bonhoeffer-
Straße anbieten.

Richtig stolz sind wir auf unsere „Reizenden“.
Hinter diesem Namen verbergen sich nicht
nur Männer, die ihre Skatleidenschaft aus-
leben. Immer öfter sind auch Frauen mit von
der Partie. Den Hut auf in der lustigen Truppe
hat Herr Klinge, der auch ein ausgezeichneter
Autor ist. In jeder Saison schreibt er ein Tage-
buch, auf das alle Teilnehmer ob der humorvoll
geschriebenen Zeilen schon immer sehn-
süchtig warten. Die Skattruppe trifft sich in
den Monaten September bis April alle 14
Tage.

Viel Spaß haben auch unsere Kegler, die
einmal im Monat auf der Kegelbahn Reschke
versuchen, alle Neune zu schaffen.

Besonders beliebt sind die von Frau Frenkler
gestifteten Pudel, die ja eigentlich nicht das
Ziel eines Keglers sein sollten, in der Spaß-
runde aber begehrt sind. Wenn der Ehrgeiz
dann doch mal zu groß war, ist vielleicht unsere
Rückenschule genau das richtige. Der Physio-
therapeut Herr Tschiedel gibt einen Kurs im
WWG-Treff in der R.-Luxemburg-Straße und
wertvolle Tipps, wie man sich richtig bückt
oder gefahrlos hebt. Auch dieser Kurs wird
von den Krankenkassen unterstützt.
Interessenten können sich bei uns in der
Geschäftsstelle melden.

Zum Angebot unseres Fördervereins gehören
zudem Ausflüge und Besuche von kulturellen
Veranstaltungen sowie Feiern zu besonderen
Anlässen. Schon fast zur Tradition geworden
ist der Theaterbesuch zum Jahresanfang in
Hamburg. Eine plattdeutsche Aufführung im
bekannten Ohnsorg-Theater ist immer wieder
ein Erlebnis. Gute Stimmung kommt ziemlich
schnell bei unseren Frauentagsfeiern auf.
Auch, als die Schulklasse in diesem Jahr
krankheitsbedingt kein Programm aufführen
konnte. Das tat der Stimmung keinen Abbruch.
Stattdessen fielen der einen oder anderen
Teilnehmerin lustige Geschichten ein, und
auch im Erzählen von Witzen entpuppten sich
einige Damen als wahre Talente.

Ostern ging’s wieder zum Osterbasar nach
Wendorf, bei dem auch selbstgebackener
Kuchen dazu gehört. Um auf den Spuren der
Filmemacher zu wandeln waren wir unlängst
in Belitz bei Teterow, und im Mai war das
Modemuseum in Meyenburg unser Ziel. Dort
konnten wir Mode von anno dunnemals bis
in die 70-er Jahre bestaunen, und so manch
einer erinnerte sich an das eine oder andere
Stück, das einmal im eigenen Kleiderschrank
hing. Auf dem Heimweg schauten wir im
Bienenmuseum vorbei und staunten nicht
schlecht, wozu man Bienen alles braucht. Im
Frühsommer, zur Spargelzeit, stand wieder
unsere Fahrt zur Hochzeitsschmiede in Groß
Dratow auf dem Programm – ebenfalls schon
eine lieb gewonnene Tradition. So, wie unsere
Tour zur romantischen Schlossinsel nach
Mirow.

In den Sommermonaten treten wir dann immer
etwas kürzer – auf Wunsch unserer Mitglieder.
Zum einen bekommen viele Besuch von den
Enkelkindern, zum anderen verreisen einige
in dieser Zeit. Außerdem ist es mitunter nicht
so angenehm, bei großer Hitze Ausflüge zu
machen.

Für den Oktober haben wir eine Bahnfahrt
mit dem so genannten Meck-Pom-Ticket
nach Warnemünde geplant, im November
stehen ein Dia-Vortrag und die großer Feier
für die „Geburtstagskinder der Jahres“ an,
und natürlich wird’s in den Wohngebieten
wieder schöne Weihnachtsfeiern geben. Zuvor
geht’s aber noch auf den Adventsbasar nach
Wendorf, bei dem wir uns immer viele Anre-
gungen und so ein bisschen Weihnachts-
stimmung holen.

Haben Sie, liebe Mitglieder und Bald-
Mitglieder, vielleicht noch Tipps und Anre-
gungen für uns? Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns. Wir sind für jeden Hinweis
dankbar und für neue Programmpunkte offen.

Das Gutshaus in Belitz bei Teterow war einer
der Ausflüge unseres Vereins



Foto: www.kuhnle-tours.com

Auch gegenwärtig sind noch Handwerker
im Auftrag der Warener Wohnungsgenos-
senschaft am Wirbeln. So malern sie bei-
spielsweise in der Hans-Beimler-Straße
33 bis 35 die Fassade. Unsere Gebäude
in der August-Bebel-Straße bekommen
dagegen schönere Treppenhäuser. Dort
gibt’s nicht nur frische Farbe für die Wän-
de, sondern auch einen hochwertigen
Kautschuk-Belag, der gut aussieht und
sehr strapazierfähig ist. Wie WWG-Vor-
stand Wolfgang Albrecht verriet, bereitet
die Genossenschaft zurzeit die Anstriche
sämtlicher Fassaden unserer Häuser im
ersten Bauabschnitt auf dem Papenberg
vor.
Dieses Vorhaben soll im kommenden
Jahr umgesetzt
werden.

Es gibt sie, die aufmerksamen Leser unse-
rer Mieterzeitung, die nicht nur Ausgabe
für Ausgabe verfolgen, sondern sie auch
aufheben. In unserer 20. Mieter-Zeitung,
die im Juli erschienen ist, hatten wir bei
einem Gewinnspiel gefragt, ob es WWG-
Mitglieder gibt, die alle Ausgaben von
„über uns“ gesammelt haben. Zwei Mieter
meldeten sich daraufhin in unserer Ge-
schäftsstelle. So musste letztendlich das
Los den Gewinner ermitteln. Glück hatte
Felix Berg, der sich über 100 Euro
freuen konnte.

Bereits zum 2. Mal hat die WWG zum
traditionellen Müritzfest originelle Seifen-
kisten in den größten See Deutschlands
geschickt. Sechs Teams waren in diesem
Jahr beim so genannten Müritz-Car-Ren-
nen am Hafen dabei und hatten genauso
wie das Publikum viel Spaß am Wellen-
brecher. Den Sieg holten sich die Jungs
von der Warener Feuerwehr.

Kerstin Huth (Vermietung/Marketing/Liegenschaften)
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Die 18 Ferienwohnungen der Warener
Wohnungsgenossenschaft waren auch
in der gerade zu Ende gegangenen
Urlaubssaison beliebt und gut ausge-
bucht. Doch die WWG will sich auf ihren
guten Ergebnissen nicht ausruhen und
ist jetzt noch einmal in die Offensive
gegangen.

So haben wir rund 1000 Briefe an
Wohnungsgenossenschaften in ganz
Deutschland geschickt. In den Schreiben
informieren wir über unsere Wohnungen,
stellen Waren vor und haben auch eine
DVD über die Stadt beigelegt.

„Die Resonanz ist wirklich toll. Viele
Vorstände haben angerufen oder Briefe
geschickt. Und mehr als 40 Vorstände
haben inzwischen eine Zusammenarbeit
mit uns zugesagt. „Ein Vorstandschef
verbrachte sogar inkognito einige Tage
in einer unserer Wohnungen.

Er lobte zum einen die Ausstattung
unserer Quartiere und war zum anderen
von der Herzlichkeit unserer Betreuerin
Frau Ursula Mokros begeistert“, erzählte
WWG-Chef Wolfgang Albrecht. Und er
fügt hinzu: „Alle unsere acht Betreuerin-
nen sind wirklich wahre Schätze für unser
Unternehmen und werden von den
Urlaubern über alle Maßen gelobt.“

Neben der gesamten Stadt Waren, die
wir durch unsere Briefe bekannt machen,
profitieren auch unsere Mitglieder von
dieser neuen Werbeoffensive, denn
andere Genossenschaften bieten über
uns auch preisgünstige Ferienwohnun-
gen in ihren Orten an.

Warener
Wohnungsgenossenschaft

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


