
Warener Wohnungsgenossenschaft saniert elfgeschosser

Nachdem die Warener Wohnungsgenossenschaft (WWG) 

im vergangenen Jahr das Hochhaus Dietrich-Bonhoeffer-

Straße 8 aufwändig saniert hat, sind gegenwärtig die Bon-

hoeffer-Straße 9 und 10 mit insgesamt 100 Wohnungen an 

der Reihe. 

Neben der Wärmedämmung an den Giebeln wurden in 

den beliebten Elfgeschossern bereits die Balkonschwellen 

ausgebaut und die Balkontüren verbreitert, um älteren 

oder gehbehinderten Menschen den Zugang zu erleich-

tern. Darüber hinaus werden die Balkone instand gesetzt, 

die alten Brüstungen ausgetauscht, und die Fassade be-

kommt eine freundliche Farbe. 

Außerdem entstehen vor den Häusern auf Wunsch vieler 

Mieter Fahrradschuppen. Und auch die Tierwelt kommt 

nicht zu kurz, denn an den Gebäuden werden Nistkästen 

für Mauersegler und Fledermäuse angebracht.

Die Arbeiten sollen im Juli dieses Jahres abgeschlossen 

sein, so dass die Mieter ihre neuen Balkone noch in diesem 

Sommer in vollen Zügen genießen können.

Bereits in den Jahren 2009 / 2010 hat die WWG die Hei-

zungsanlagen aller drei Hochhäuser modernisiert und eine 

Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasseraufberei-

tung installiert. 

„Durch diese Maßnahmen erreichen wir Energieeinspa-

rungen, die natürlich unseren Mietern zugute kommen“, 

sagte der geschäftsführende Vorstand der Warener Woh-

nungsgenossenschaft, Mike Albrecht, und macht zudem 

deutlich, dass die WWG großen Wert darauf legt, dass die 

Wohnungen bezahlbar bleiben. „Wir haben sehr viele älte-

re Mieter mit nur geringen Renten. Sie sollen auch künftig 

und trotz der aufwändigen Sanierung ohne Probleme ihre 

Miete bezahlen können“, so Mike Albrecht. Den Sanie-

rungsaufwand gibt er für alle drei Häuser mit insgesamt 

2,4 Millionen Euro an.

Die 90 Einraum-, 30 Dreiraum- und 30 Vierraum-Wohnun-

gen in den drei Hochhäusern der Genossenschaft sind zu 

100 Prozent vermietet und erfreuen sich seit eh und je 

großer Beliebtheit

WWg-Vorstand Mike albrecht vor 
den zu sanierenden elfgeschossern



Wir lieben Kinder!

10 Jahre traditionelle Baumpflanzaktion 

der Warener Wohnungsgenossenschaft eg

Die Warener Wohnungsgenossen-

schaft hat in den vergangenen Jahren 

viele Angebote für Familien mit Kin-

dern entwickelt und will die jungen 

Leute auch künftig unterstützen. 

Neben den speziellen Vorteilen in 

den einzelnen Wohnungen, wie eine 

kindgerechte Ausstattung, gehört bei-

spielsweise die jährliche Baumpflanz-

aktion schon zu einer guten Tradition 

bei der WWG. 

Auch in diesem Jahr hat die WWG 

wieder für jedes Kind, das 2011 neu 

in eine unserer Wohnungen „einge-

zogen“ ist, einen Baum gepflanzt. Ins-

gesamt 21 Stück. In diesem Jahr sind 

die Bäume als Symbol für ein langes 

Leben hinter den Hochhäusern in 

der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in 

die Erde gesetzt worden. Natürlich in 

Anwesenheit der neuen Erdenbürger 

und ihrer Eltern. 

Außerdem haben die Kleinen eine 

Urkunde über die symbolische Mit-

gliedschaft in der Genossenschaft so-

wie einen 50-Euro-Windelgutschein 

erhalten. „Diese Tradition wollen wir 

auch weiterhin fortsetzen. Außerdem 

haben wir uns weitere tolle Angebote 

für Kinder und Jugendliche einfallen 

lassen“, kündigte der geschäftsführen-

de Vorstand der Warener Wohnungs-

genossenschaft an.

segeltörn für Kinder und Jugendliche

Eines dieser tollen Angebote ist eine 

Ferienreise für Kinder zwischen 10 

und 16 Jahren. Nicht irgendeine Rei-

se, sondern ein einwöchiger Törn 

auf dem alten Segelschiff „Christian 

Müther“. Los geht es gleich in der 

ersten Ferienwoche am 24. Juni ab 

Greifswald. Die junge Crew segelt auf 

dem Greifswalder Bodden oder dem 

Oderhaff, lernt das „Segler-Latein“, 

übt Knoten, stillt den Hunger in der 

großen Messe am Kamin oder geht 

einfach nur baden.

Die WWG bezahlt Kindern, die sich 

dafür interessierten, diese Ferienrei-

se und organisiert auch die An- und 

Abreise. Allerdings ist die Fahrt nicht 

ganz umsonst. 

Sozusagen als „Gegenleistung“ müs-

sen die Kinder, die mitsegeln wollen, 

einen kleinen Frühjahrs-Putz-Einsatz 

auf einem Spielplatz absolvieren.

Wir werden in der nächsten Mieter-

zeitung ausführlich darüber berichten.

feilschen und basteln

Bereits zum vierten Mal organisiert 

die Warener Wohnungsgenossen-

schaft im Juni einen Trödelmarkt von 

Kindern für Kinder. Dieses Mal suchen 

wir dafür die ganz große „Bühne“, 

denn unser Trödelmarkt findet am  

16. Juni ab 14 Uhr auf dem Neuen 

Markt statt. Doch können sich die 

Besucher nicht nur aufs Tauschen, 

Feilschen, Verkaufen und Kaufen freu-

en. Außerdem gibt‘s an diesem Tag 

nämlich noch Live-Musik und Kinder-

schminken. Auch Freundschaftsbän-

der werden gefilzt, denn am16. Juni ist 

zugleich auch Kunst- und Krammarkt, 

organisiert vom Kultur- und Kunst-

verein Waren e.V.. Wer einen Stand 

auf unserem Trödelmarkt für Kinder 

betreiben möchte, sollte sich bei un-

serer Mitarbeiterin Beate Schwarz bis 

zum 1. Juni, Tel.: 170 813 anmelden. 

Fotos zu diesem Artikel: Ole Steindorf-Sabath



hilfe für schüler

Helfen möchte die WWG künftig 

auch Schülern, die Schwierigkeiten 

in der Schule haben. „Wir haben 

bereits mit einigen Lehrern gespro-

chen, die in unseren Wohnungen le-

ben, und diese können Nachhilfeun-

terricht in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Französisch anbieten“, 

berichtete WWG-Mitarbeiterin Bea-

te Schwarz. 

Wer dieses Angebot in Anspruch 

nehmen möchte, kann sich bei Beate 

Schwarz melden. (Tel.: 170 813)



Vereinsnachrichten

schönster balKon gesucht

Ausflüge im Sommer

in den kommenden Wochen und Monaten hat der förderverein 

der Warener Wohnungsgenossenschaft „mit uns in geborgen-

heit leben“ e.V. wieder zahlreiche Ausflüge und Fahrten geplant. 

hier ein Überblick. Wir bitten um rechtzeitige anmeldungen.

Für Dienstag, 12. Juni 2012 bieten wir für alle Wander-

freunde eine Wanderung nach Klink an.

Wir treffen uns am Volksbad in Waren und wandern durch 

die Wälder bis nach Klink. Dort stärken wir uns imIm-

biss „Am Kleinen Meer“ mit Blick auf die Müritz. Zurück 

nach Waren geht es mit dem Bus (Linienverkehr).  Beate 

Schwarz wartet unter Tel. 170813 auf Ihre Anmeldungen 

und gutes Wetter ist längst bestellt.

Potsdam – immer eine Reise wert. 

Wir erleben am 10. Juli 2012 eine Stadtrundfahrt durch Pots-

dam. Die Stadt ist vor allem bekannt für ihr historisches Ver-

mächtnis als ehemalige Residenzstadt 

Preußens mit zahlreichen und 

einzigartigen Schloss- 

und Parkanla-

gen. 

Die Kulturlandschaften wurden 1990 von der UNESCO 

als größtes Ensemble der deutschen Welterbestätten in 

die Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit 

aufgenommen.              

Auf dem Krongut Bornstedt unmittelbar am Schlosspark 

Sanssouci werden wir Mittag essen. Anschließend kann 

der Schlosspark Sanssouci individuell spazierend erkundet 

werden. 

Anmeldungen bitte bis spätestens 18.6.2012.

Eine Bitte haben die Organisatoren noch, bitte melden Sie 

sich rechtzeitig an und denken Sie ans Bezahlen.  

Zug um Zug

Die Warener Wohnungsgenossenschaft möchte einen 

kleinen Schach-Club ins Leben rufen. Spielen Sie auch 

gerne Schach, haben aber keinen Partner für eine gute 

Partie? Möchten Sie sich mit anderen Schach-Freunden 

austauschen und über König, Dame und Läufer ein we-

nig fachsimpeln? Dann melden Sie sich einfach 

bei WWG-Mitarbeiterin Beate 

Schwarz, Telefon 170813

reizend am sonntag

Dieses Angebot richtet sich an 

alle Skatfreunde. Wer Lust hat, 

sonntags am Vormittag im Ro-

ten Haus, der Begegnungsstätte 

der WWG, Skat zu spielen, kann 

sich bei Beate Schwarz unter Tel.: 

170813 melden.

In den vergangenen Jahren ist den 

Mitarbeitern der WWG aufgefallen, 

dass sich viele ihrer Mitglieder gro-

ße Mühe bei der Gestaltung ihrer 

Balkons geben. Die Blütenpracht auf 

einigen Balkons zieht häufig ganz vie-

le Blicke auf sich, manch‘ ein Passant 

zückt sogar den Fotoapparat, um die 

Blumenfülle zu knipsen. 

Deshalb sind wir auf die Idee gekom-

men, in diesem Jahr einen Wettbe-

werb „Schönster Balkon“ ins Leben  

zu rufen: „Wir suchen Balkone, die 

liebevoll gestaltet werden, denn sie 

bereichern unsere Wohngebiete und 

machen sie erst richtig lebenswert. 

Wir hoffen auf ganz viele Vorschläge“, 

sagte der geschäftsführende Vorstand 

der WWG, Mike Albrecht. 

In der Zeit vom 1. bis 15. Juli wird 

sich dann eine Jury auf den Weg in die 

Wohngebiete machen und die Blu- 

men und Dekorationen begutachten.

Vielleicht sind Sie auch ein leiden-

schaftlicher Balkongärtner, dann kön-

nen Sie sich auf Gutscheine für Wa-

rener Gartencenter und Baumärkte 

freuen.

Fotos: Blume > Verena N.@pixelio.de | Bus > Sommaruga Fabio@pixelio.de



neue Vertreter geWählt

KurZ & Knapp

Die Mitglieder der Warener Woh-

nungsgenossenschaft haben vor kur-

zem neue Mitgliedervertreter ge-

wählt. Die WWG-Mitarbeiter haben 

die Wahlunterlagen Anfang Februar 

verschickt, Mitte März sind die Stim-

men ausgezählt worden. Von den 1943 

stimmberechtigten Mitgliedern nutz-

ten 837 die Möglichkeit, ihre Vertre-

ter zu wählen. Das sind 43,1 Prozent.

Die Vertreterversammlung ist das 

höchste Organ der Wohnungsgenos-

senschaft und wird häufig auch als das 

„Parlament der Genossenschaft“ be-

zeichnet. Es ist ein von allen Mitglie-

dern der Genossenschaft gewähltes 

Gremium und wird alle fünf Jahre neu 

gewählt. Einmal im Jahr treffen sich 

die „WWG-Parlamentarier“ zu ihrer 

Sitzung. 

Zu den Aufgaben der Vertreterver-

sammlung zählen unter anderem der 

Beschluss des Jahresabschlusses, die 

Entscheidung zur Verwendung des Bi-

lanzgewinnes und die Entlastung des 

Vorstandes sowie des Aufsichtsrates. 

Außerdem wählen die Vertreter die 

Aufsichtsratsmitglieder und können 

die Satzung der Genossenschaft än-

dern. Gewählt wurden für die kom-

menden fünf Jahre:

Vertreter Wahlbezirk 1

peter abram, ursula Wist, erwin schieweck, 

bernd ehlert, ute stier, heidemarie engelking, 

felix berg, regina König, harald Wendt, horst 

strauch, peter schütt, dietmar Klug, Wolf-

gang fust, norbert lobjinski, helga liedtke, 

erhard  Wiese, horst braun, heidrun affeldt,  

gisela gase, Marianne polak

Vertreter Wahlbezirk 2

Käthe fuhrwerk, uwe block, gerhard 

giese, lothar Wille, renate Kolossa, Wolf-

gang Jaminet, dietrich benthin, Vinzenz 

frindt,  ellen frenkler, heinz echtermey-

er, siegfried piarowski, lothar uckschies,  

Klaus Zinzow, Klaus Wieselmann, heino 

ewers, irmgard Wendt, christel blum, 

siegfried pietschmann, edith Kade, Wer-

ner Kletzin, helmut Kögst, Manfred 

Kade, hans-Joachim Maxeiner, heinz 

nagel, Wolfgang reggentin

Vertreter Wahlbezirk 3

heinz bonkewitz, antje berkholz, Jürgen 

semmler, hans-Joachim borys, brigitte 

steinborn, bernd Zierstedt, eva fründt, 

dr. hannelore cramer, Katharina peters,  

arne benkendorf

ein haus feiert geburtstag

Die Müritz-Schule in Sietow als Part-

nerschule der WWG hat vor wenigen 

Tagen gefeiert. Denn das Schulhaus 

der Einrichtung ist 50 Jahre alt gewor-

den. Eingeladen waren nicht nur Schü-

ler, Eltern und Lehrer, sondern auch 

die Mitarbeiter der WWG, ehemalige 

Mitarbeiter der Schule und Dorfbe-

wohner, die aus der Geschichte des 

Hauses erzählen konnten. Die Schüler 

hatten mit ihren Lehrern ein kleines 

Programm vorbereitet, das viel Ap-

plaus einheimste.

Überraschungen für osternester

Auch in diesem Jahr konnten sich 

die Partner-Kitas der WWG wieder 

über Geschenke für ihre Osternester 

freuen. Außerdem hat die WWG die 

Knirpse der Partner-Kitas „Friedrich 

Fröbel“ und „Zwergenland“ zu einem 

Puppenspiel am 1. Juni ins Rote Haus 

eingeladen. Katharina Sell spielt dann 

„Die drei Schweine“.

Mieterfest bei der WWg

Die WWG hat für dieses Jahr ein Fest 

am 21. Juni ab 15:00 Uhr in der Au-

gust-Bebel-Straße für Ihre Mieter ge-

plant. Schon jetzt sind die Mitarbeiter 

der WWG dabei, das Fest vorzube-

reiten, um allen Gästen etwas bieten 

zu können - den ganz kleinen genauso 

wie den großen. Planen Sie diese Ter-

min also ganz fest ein und beachten 

die aktuellen Aushänge!

genossenschaften als fels in der brandung

Das Jahr 2012 wurde von den Vereinten 

Nationen zum Internationalen Jahr der 

Genossenschaften ausgerufen, um auf 

die weltweite Bedeutung von Genos-

senschaften aufmerksam zu machen 

und ihre Rolle für die wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung zu betonen.

Genossenschaften auf der ganzen 

Welt werden das UNO-Jahr zum An-

lass nehmen, um sich gemeinsam zu 

präsentieren und die genossenschaft-

liche Idee in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit zu rücken. Die Genos-

senschaften des Landkreises Mecklen- 

burgische Seenplatte bereiten dazu 

ein großes Fest für den 22. Septem-

ber 2012 in Neubrandenburg vor. 

Als Höhepunkt dieses Tages wird das 

Deutsche Filmorchester Babelsberg 

erwartet. Also diesen Termin schon 

mal vormerken.

Foto: Luise@pixelio.de



Kräuter-leckereien

Richtig kulinarisch ging es im Februar im Roten Haus zu. 

Unter Anleitung von Jana Schäfer, Inhaberin des Kräutergar-

tens in Luplow, haben elf Frauen einen winterlichen Brunch 

gezaubert. Die Köchinnen bereiteten mit Hilfe der Profi-

Kräuterfrau beispielsweise ein Rote-Bete-Carpaccio auf 

Wintersalat, gekräuterte Forellencréme und Ziegenfrisch-

käse auf Pumpernickelhäppchen, eine Selleriecrémesuppe,  

geschmorte Rosenkohlblättchen und Wirsingstreifen mit 

Portwein und gerösteten Pinienkernen, Putenhäppchen in 

Curry-Bananensoße, Joghurt-Buttermilch-Pannacota und 

Rotweinbirne auf Vanilleeis zu.

Na, Appetit bekommen? Dann melden Sie sich am besten 

jetzt schon für den nächsten Kochvormittag an, den wir im 

Herbst anbieten wollen!

familien-Konzert

Ein Konzert der besonderen Art präsentierten die „Dillies“ 

zum Frauentag im Roten Haus. Vor ausverkauftem Haus 

begeisterte die Familie Diller mit bekanntem deutschen 

Liedgut, eigenen Gedichten und wunderschönen Geschich-

ten in gemütlicher Atmosphäre. 

Da der Andrang zur Frauentagsfeier in diesem Jahr so groß 

war, hat sich die WWG entschlossen, 2013 zwei Feiern zu 

organisieren.

figuren-theater

Ende März gab es im Roten Haus eine Theater-Premiere. 

Das Figurentheater „Ernst Heiter“ spielte „La Boite á Jou-

joux - Die Spielzeugschachtel“ von Claude Debussy. In dem 

Stück geht es um die alte Geschichte von den Figuren in der 

Spielzeugschachtel, die plötzlich lebendig werden. Und wie 

im richtigen Leben geht es um die noch viel ältere Geschich-

te von Sehnsucht, Liebe, Schmerz, es geht um Macht und 

die Erfüllung von Lebensträumen. Die Schauspieler Katha-

rina Sell und Frank Hirrich sowie der Pianist Thomas Bächli 

verstanden es durch geschickte Kombination von Musik und 

Spiel, die Zuschauer jede Minute des Stücks in ihren Bann 

zu ziehen.

natur-schönheiten

Gleich zweimal hat Wolfgang Albrecht im Roten Haus sei-

nen faszinierenden Dia-Vortrag „Ich war im Paradies“ ge-

zeigt. Denn nachdem der Saal beim ersten Vortrag bis auf 

Was War los iM roten haus?

Kräuter-leckereien

feier zum frauentag

familien-Konzert der „dillies“

theaterpremiere „la boite á Joujoux“

Fotos: WWG



tipps fÜr Mieter

den letzten Stuhl besetzt war, erklärte sich der Naturfoto-

graf spontan bereit, seine Bilder aus Spitzbergen und der 

Antarktis noch einmal zu präsentieren. 

Seit Jahren reist er in den hohen Norden und lässt die Besu-

cher seiner Vorträge jetzt an seinen Reisen teilhaben. Abge-

sehen vom rauen Klima waren die Reisen von Albrecht nicht 

immer ganz ungefährlich. In Spitzbergen muss beispielswei-

se immer ein Reiseleiter mit einem Gewehr in der Nähe 

sein, denn so harmlos die Eisbären auch aussehen mögen, 

sie können für Menschen recht gefährlich werden. In der 

Antarktis kämpfte das Reiseteam, zu dem Wolfgang Albrecht 

gehörte, unter anderem mit heftigen Stürmen, meterhohe 

Wellen ließen die Schlauchboote der Expedition regelrecht 

fliegen. Das zeigte der Warener nicht nur auf Bildern, son-

dern machte das gesamte Ausmaß durch ein kleines Video 

deutlich. Ohnehin beschäftigt sich Wolfgang Albrecht seit 

einiger Zeit intensiv mit der Video-Technik, so dass man auf 

seine nächsten Vorträge auch in dieser Hinsicht gespannt 

sein dürfte. Denn in den kommenden Monaten will der Ru-

heständler die Toskana mehrfach bereisen und die Bilder 

der Touren Ende des Jahres im „Roten Haus“ zeigen - mit 

vielen Videoausschnitten, wie er versprach.

sperrmüll-hinweise

Wer nach dem Frühjahrsputz seinen Sperrmüll abholen 

lassen möchte, muss selbst einen Termin mit dem Entsor-

gungsunternehmen vereinbaren. Dieser Service ist kosten-

los. Entsprechende Informationen dazu finden Sie im Ab-

fallratgeber des Landkreises, der jedem Haushalt zugestellt 

wurde. 

Die WWG möchte in diesem Zusammenhang noch ein-

mal darauf hinweisen, dass der Sperrmüll erst einen Abend 

vor der Abholung in die Containereinhausungen gestellt 

werden sollte. Es ist nicht selten vorgekommen, dass alte 

Möbel bereits Tage vor der Abholung herausgestellt und 

dann des Nachts im gesamten Wohngebiet verteilt wur-

den. Durch die Säuberung und Entsorgung, die dann fällig 

werden, entstehen unnötige Kosten.

hausdienst-gespräche

Für Diskussionen in einzelnen Hausgemeinschaften sor-

gen immer mal wieder der Hausdienst und die Flurreini-

gung. Vor allem in den Aufgängen, in denen die Reinigung 

der Treppenhäuser teilweise von Firmen erledigt wird. 

Denn nicht selten beschweren sich Mieter, dass die Er-

gebnisse zu wünschen übrig lassen. 

Eine Kontrolle ist für die WWG vor allem dort sehr 

schwierig, wo die Firmen nicht ausschließlich den Haus-

dienst übernehmen, sondern nur teilweise. Deshalb emp-

fehlen wir, dass sich Mieter, in deren Häusern es derartige 

Probleme gibt, noch einmal abstimmen, um vielleicht den 

kompletten Hausdienst von einem Dienstleister erledi-

gen zu lassen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kann die 

WWG die ausgeführten Arbeiten besser kontrollieren, 

zum anderen wird der Hausdienst günstiger, je mehr Mie-

ter ihn in Anspruch nehmen. Wir beraten Sie gerne!

Und nicht vergessen, jetzt ist die Zeit des Frühjahrsput-

zes! Bei der nächsten  Flurreinigung bei Bedarf auch mal 

die Fenster mitputzen.

Kosten-senkung

Immer wieder fragen Mieter, was sie selbst tun können, 

um die Instandhaltungskosten zu senken. Mitunter sind 

es Kleinigkeiten, die helfen, Geld zu sparen: Zum Beispiel 

muss bei einer verstopften Abwäsche nicht immer gleich 

die Installationsfirma gerufen werden. Häufig reicht es, die 

Abflussgarnitur selbst zu reinigen. Nicht selten müssen 

wir Handwerker beauftragen, sich um verstopfte Wasch-

becken und Toiletten zu kümmern, meistens, weil dort so 

einiges landet, was dort nicht hineingehört. Ein bisschen 

mehr Umsicht kann hier die Kosten enorm senken. 

Auch durch das regelmäßige Pflegen von Fenster-Schar-

nieren oder der Zylinder der Wohnungstüren kann jeder 

Mieter mit dazu beitragen, Geld zu sparen und damit sein 

eigenes Portmonee zu schonen. Und natürlich sollten die 

Wohnungen gut geheizt und regelmäßig gelüftet werden. 

Das verhindert die Bildung von Schimmel, dessen Beseiti-

gung stets sehr teuer ist.

Foto: Angelika Wolter@pixelio.de



Sie wollen immer und überall auf dem Laufenden bleiben und wissen, was es Neues bei Ihrer Warener Wohnungsgenossen-

schaft gibt? Neben der Homepage der WWG, die sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut, können Sie sich seit 

einiger Zeit auch auf der Facebook-Seite der Genossenschaft über alles Wichtige rund um Ihre Genossenschaft informieren. 

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen mit Freunden, Kollegen, Bekannten und Gleichgesinnten verbindet. Außer-

dem bietet diese Online-Gemeinschaft, der weltweit inzwischen Millionen von Menschen angehören, ideale Voraussetzungen, 

um sich und andere zu informieren, und zwar unabhängig davon, wo man sich gerade befindet.

„Wir wollen künftig noch regelmäßiger und ausführlicher auf unseren Facebook-Seiten veröffentlichen, weil wir gemerkt ha-

ben, dass sich gerade viele jüngere Leute über die sozialen Netzwerke informieren. Statistiken zeigen aber auch, dass immer 

mehr ältere Menschen Facebook & Co nutzen“, sagte der geschäftsführende WWG-Vorstand Mike Albrecht. Egal, ob Veran-

staltungen im Roten Haus, ob Reisen mit unserem Verein oder ob andere wichtige Informationen für unsere Mitglieder - auf 

Facebook erfahren Sie alles Wichtige rund um die WWG. 

Auch aktuelle Wohnungsangebote wollen wir in Zukunft auf unserer Facebook-Seite präsentieren. Und - es macht auch Spaß, 

einfach mal so auf den Seiten zu stöbern und noch einmal zu schauen, was vor vier, fünf oder zwölf Monaten so los war.

Also, werden Sie „Fan“ von unserer Facebook-Seite und bleiben so ständig am Ball des Geschehens!

gut inforMiert Mit facebooK

Viele glÜcKliche geWinner

Das Weihnachtsrätsel der Warener Wohnungsgenossen-

schaft wird immer beliebter. Fast 70 Leser unserer Mie-

terzeitung „über uns“ haben dieses Mal mitgemacht, fast 

alle von ihnen konnten die Fragen richtig beantworten. So 

musste dann das Los entscheiden.

Die 300 Euro hat Kerstin Bernert gewonnen. Sie möchte 

das Geld für die Jugendweihe ihrer Tochter verwenden. 

200 Euro gingen an Jörn Mahnke, der das Geld eventuell 

in einen neuen Kühlschrank investieren möchte. 

Und die 100 Euro hat Liesa Neitzel erhalten. Sie will damit 

eine Geburtstagsfeier ausrichten. 

Allen Gewinnern unseren herzlichen Glückwunsch!

Doch nicht nur „große“ Mieter der Wohnungsgenossen-

schaft konnten ihr Wissen unter Beweis stellen, erstmals 

haben wir auch ein Rätsel für die kleinen WWGler veröf-

fentlicht. Neun Kinder haben sich beteiligt, und alle neun 

konnten sich über Gutscheine im Wert von 30,00 Euro 

für Bücher, Spielzeug, die Müritz-Therme, das Kino oder 

Mc Donald‘s freuen.

 

Gewonnen haben Marie Christin Wilk, Chayene Merce-

des Hoffmann, Lisanne Dreier, Noah Braun, Julian Braun, 

Julia Bernert, Ole Rages, Joyce Schmeling und Stina Mahn-

ke. Auch Ihnen gratulieren wird ganz herzlich. 

Mike Albrecht hat bei der Preisübergabe bereits angekün-

digt, dass das Kinder-Rätsel künftig in jedem Jahr dazuge-

hören wird.

unsere gewinner des Weihnachtsrätsels
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