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AUF EIN WORT

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
sehr geehrte Leser,

das Jahr 2019 hatte schon so manche Herausforderung. Nach
dem Sturmtief Eberhardt im Februar und den bis jetzt sehr
wechselhaften Temperaturen freuen wir uns nun auf einen
schönen, sonnigen Frühling. Denn wir haben auch in die-
sem Jahr große Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen,
um den Kurs in die Zukunft weiterhin zielgerichtet gestalten
zu können. Unsere regionalen Dienstleister haben derzeit
alle Hände voll zu tun, um die Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lebensqualität in unseren Wohnungsbeständen
zu realisieren. Für die Gebäude der Blumenstraße 57/59
und 61/63 sind Komplexmodernisierungen mit Trockenle-
gung, Heizungserneuerung, Balkonanbau und Fassadenge-
staltung geplant. Im ehemaligen Verwaltungs- und Dienst-
leistungssitz in der Blumenstraße 71 werden fünf moderne
Wohneinheiten inkl. Balkonanbauten entstehen, wobei zwei
Wohneinheiten für Rollstuhlfahrer vorgesehen sind. Weiter-
hin werden instandhaltungsmaßnahmen im aktuellen Woh-
nungsbestand konsequent umgesetzt. Das in 2017 begon-
nene Projekt „Junges Wohnen" konnte erfolgreich beendet
werden. 7 Teams, bestehend aus Schülerinnen und Schülern
des Lessinggymnasiums Döbeln, hatten sich daran betei-
ligt. Die beiden von einer gemeinsamen Jury ausgewählten
besten Konzepte wurden zusammen mit den WGF-Fachberei-
chen in der Unnaer Straße 65 realisiert. Die mit Liebe zum
Detail gestalteten Wohnungen sind fertig gestellt und stehen
als Musterwohnungen für Interessenten zur Besichtigung
zur Verfügung. Im Jahr 2018 konnte die Basis für die zukünf-
tige Arbeit im neuen WGF-Verwaltungs-und Dienstleistungs-
Zentrum gelegt werden. In diesem Jahr werden wir verstärkt
mit der neuen Technik an der Umsetzung der Digitalisierung
des Unternehmens arbeiten, um auch weiterhin unser hohes
Qualitäts- und Serviceniveau bieten zu können. Unsere 25
Freizeitgruppen sowie weitere aktive Ehrenamtliche haben
die Wintermonate genutzt, um für die kommende Saison
wieder viele gemeinsame Aktionen zu planen. Mit Spiel,
Sport und Spaß gibt es für alle Altersgruppen genügend An-
geböte, aktiv die Freizeit in der WGF mitzugestalten. Hierzu
sind Sie recht herzlich eingeladen. Wir wünschen Ihnen viele
schöne gemeinsame Erlebnisse bei bester Gesundheit und
freuen uns auf interessante Begegnungen zu unseren genos-
senschaftlichenVeranstaltungshöhepunkten.
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Tino Hotter Sven Viehrig
Vorstand der WG „Fortschritt" Döbeln eG
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Mehrgenerationssportplatz
für Alle kostenfrei geöffnet
• Montag bis Samstag 9:00 -18:00 Uhr

MO

15

DI

i6

WGF-Spezial - Deutscher Caritasverband
Sturzprävention - Vermeidung von Stürzen
• 14:00 Uhr
A WGF-Treffpunkt, Blumenstr. 513

WGF-Oster-Event - Ostereiersuche
mit den Kindern derKita Sonnenschein
Traditioneller Oster-Brunch mit den Mietern der WGF
• ab 9:00 Uhr
A Treff BGS Ost l

Ml WGF-Spezial

17 Deutscher Caritasverband Vorsorgevoilmacht
0 15:00 Uhr
A Begegnungsstätte Hartha, Damaschkestraße 6

Teilnahme der WGF am RHG-Frühlingsfest
• 07:30-12:00 Uhr
ARHG Döbeln, Hainstraße 3

Sprechstunde des Aufsichtsrates
AWGF-Verwaltungs- und Dienstleistungszent-

rum, Blumenstraße 513
Um vorherige Terminvereinbarung wird
gebeten -Tel.: 03431/719255 - Frau Richter
Vorstandsassistentin

Frühlingsfest in Döbeln Nord
(Gemeinschaftsaktion SWD-WGF)
• 15:00-18:00 Uhr
(ft Beratungs- und Kommunikationszentrum

der SWD -Auf dem Gelände des Heizwerkes
der SWD, Albert-Schweitzer-Str.

iao Jahre genossenschaftliches Wohnen in
Hartha

A Nordstraße, gegenüber WGF-Büro in Hartha

Veranstaltungsplan

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Aushängen
in den Schaukästen sowie Treppenhäusern.
Änderungen vorbehalten:

Mai 2019

SA Döbeln brummt!

04 ^ 9:clc:)-16:oo Uhr
Obermarkt Döbeln

DI Mieter-Treffin Döbeln Nord

0 16:30 Uhr
A Beratungs- und Kommunikationszentrum

derSWD

14

SO Benefizkonzert LIONS Club Döbeln e.V.
19 •17:00 Uhr

A St. Nikolai-Kirche Döbeln

DI 9. Bowling-Finale & Siegerehrung
21 9 16:00 Uhr

A WelWel Döbeln

Ml WGF-Spezial
22 Die Polizei informiert für Ihre Sicherheit

• i3:3(3 Uhr
A WGF-Treffpunkt, Blumenstr.5ia

juni 2019
Ml Vertreterversammlung
19 0 17:00 Uhr

A WGF-Treffpunkt

Juli 2019
FR Singe-Treff - Open Air Veranstaltung

• 18:00 Uhr
A BGS Ost l

28

SA 3. WGF-Parkfest
• 11:00-23:00 Uhr
A WGFWohnpark, Unnaer Straße 20 A&B

Wiederkehrende Veranstaltungen
Treff in der BGS Döbeln Ost II zu verschiedenen Themen mit Frau Grüner und Frau Pieper

Jeden Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr ft BGS Döbeln Ost II

BGS Döbeln Ost l

DRK-Cafe

Jeden 2. und 4. Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr

PYUR (telecolumbus) Sprechstunde
Jeden i. und 3. Donnerstag im Monat ab 15:00 Uhr ft WGFVerwaltungs- und Dienstleistungszentrum, Blumenstr. 513

Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG 3



HIGHLIGHTS

Highlights 2018 / 2019
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Eröffnung Martin's Weihnachtswelt 13. WGF-Weihnachtsmarkt
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Treff in der Begegnungsstätte Ost II im WGF-Wohnpark
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Magische Momente mit Tim Stüdemann
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Verabschiedung des Vorstands Herrn Stefan Viehrig -

Der WGF-Männertreff widmet ihm den Stefan-Viehrig-Weg Neujahresempfang der Troika WGF, RHG, VRB

4 Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG



HIGHLIGHTS
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WGF-Spezial mit dem Sanitätshaus Kupfer
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300. Wanderung der Wandergruppe Döbeln Ost
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WGF-Frauentagaktion
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Teilnahme der WGF am Rosenmontagsumzug der Stadt Döbeln
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UNSERE GENOSSENSCHAFT IM BLICKPUNKT

Bald ist es soweit!

Wir haben das WGF-Service-Card-Heft nun auch dem neuen

Layout derWohnungsgenossenschaft „Fortschritt" Döbeln eG
angepasst. Aber nicht nur das Layout ist neu, auch der In-
halt wurde überarbeitet und erweitert.

Im Sommer darf sich außerdem jedes WGF-Mitglied über
eine neue Service-Card freuen. Diese wird, wie auf dem

Bild zu sehen, im neuen WGF-Design gestaltet sein. Au-
ßerdem wird die neue Service-Card neben Name und Mit-

gliedsnummerauch ein Unterschriftsfeld haben.

Unsere Dienstleister und Partner finden Sie natürlich auch

auf unserer Internetseite: www.wgf-doebeln.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

IhrWGF-Team

Wohnungs .Fortschritt" Döbeln e0
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Exklusive Vorteile
gehören bei uns zur
Mitgliedschaft
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Neuer Service-Card-Partner stellt sich vor:

Das Unternehmen SENIORA Fahrdienst wurde als privates

Unternehmen im Jahr 2013 gegründet. Unsere Leistung

umfasst die fachgerechte Beförderung von Menschen aller
Altersklassen mit oder ohne Gehbehinderung. Alle Mitar-
beiter verfügen über die erforderliche Qualifizierung sowie

BJa?<^5
|1^^%3^ g
im Landkreis Mittelsachsen

Krankenbeförderung
Mietwagenservice
Vertragspartner aller Krankenkassen

1

eine jährliche Ersthelferausbildung, damit Sie sich auch

im Notfall in sicheren Händen wissen. Wir legen außerdem

großen Wert auf die soziale Kompetenz unserer Mitarbei-
ter, denn schließlich steht bei unserer Dienstleistung d(^i
Mensch im Vordergrund. Unser Fuhrpark umfasst 8 Fahrzeu-

ge, die auf die individuellen
Ansprüche an die Beförde-

rung unserer Kunden ange-

passt sind. Durch wöchentli-

ehe Fahrzeugkontrollen und
Fahrzeuggrundreinigungen,
können wir sichere und sau-

bere Fahrzeuge vorweisen.
All unsere Fahrzeuge sind für
den Sommer mit einer Klima-

anläge und für den Winter

\ ->

^

Mobilität ist Lebensqualität

% Stadtgebiet (auf den Gesamtfahrpreis)

außerhalb Stadtgebiet (auf den Gesamtfahrpreis)

Sammeltransport ab 4 Personen (aufdenGesamtfahrpreis)

Dresdner Platz 3
04720 Döbeln
Tel.: 03431-7296282
Fax: 03431-7296283
Mobil: 01/2-5958752
mail@fahrdienst-jacob.de
www.fahrdienst-jacob.de

mit einer Standheizung aus-

gestattet. Wir sind für Sie im
Landkreis Döbeln, Meißen,

Mittweida sowie Freiberg un-

terwegs.

6 Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG



Neues aus dem Team der WGF

UNSERE GENOSSENSCHAFT IM BLICKPUNKT
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Die WGF begrüßt ihren neuen Vorstand im Bereich
Wohnungswirtschaft / Technik, Herrn Sven Viehrig.
Nachdem Herr Tina Mütter als Nachfolger von Herrn
Bernd Wetzig zum 01.01.2018 vom Aufsichtsrat zum
kaufmännischen Vorstand derWohnungsgenossen-
schaft „Fortschritt" Döbeln eG bestellt wurde, über-
nimmt nun im zweiten Schritt seit 01.01.2019 Herr
Sven Viehrig den wohnungswirtschaftlichen und
technischen Bereich in derVorstandsetage.
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Janina Stiegler hat seit l. April 2019 den Mieter-
service für die Wohngebiete Döbeln Ost l, Ostrau,
Bahnhofstraße und Hartha übernommen. Frau Böh-

me, die diese Wohngebiete bisher betreut hat, hat
die WGF auf eigenen Wunsch verlassen. Frau Stieg-
ler absolviert bereits erfolgreich eine Ausbildung
zur Immobilienkauffrau in unserer Genossenschaft.
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Bianca Wermter erhält ein neues Betätigungs-
feld. Sie wird zukünftig als Assistentin Woh-
nungswirtschaft & Technik diese Bereiche unter-
stützen.

»s' 'äras

?p('"

-<B>ff t
1. '

rv
• B

i

!,

Seit Dezember 2018 unterstützt Frau Manja Schnei-
der das WGF-Team in der Buchhaltung. Ihr Aufga-
benbereich umfasst die Abwicklung des Zahlungs-
Verkehrs derWohnungsgenossenschaft in all seinen
Facetten. Zudem ist sie für die Erstellung verschie-
dener Statistiken und Zuarbeiten für andere Fachbe-
reiche zuständig. Frau Schneider wird von unserer
langjährigen Finanzbuchhalterin Frau Stellmach an-
gelernt und wird diesen Arbeitsplatz im Rahmen ei-
ner geregelten Altersnachfolge in der 2. Jahreshälfte
2oi9 übernehmen.

Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG 7



MITGLIEDERINFORMATION

Vorsicht Stolperfalle -
Sicherheit in Treppenhäusern und Hausfluren geht ALLE an!

Treppenhäuser und Hausflure sind ein Teil des Wohnum-
feldes, in dem sich die Bewohner wohlfühlen sollen. Sie
sind aber auch Bereiche, in denen Vorschriften aus Brand-

schütz- und Sicherheitsgründen gelten.

Somit gilt grundsätzlich:
Das Treppenhaus sowie die Hausflure müssen sicher und
frei zugänglich sowie begehbar sein.

Treppenhäuser sind Flucht- und Rettungswege. Diese müs-
sen frei bleiben, um den Einsatz von Sanitätern, Notärzten
oder der Feuerwehr nicht zu erschweren. Außerdem muss für
alle Hausbewohner ein sicherer Zugang gewährleistet sein.

Hausflure und Treppenhäuser dürfen nicht als Abstellfläche
für Gegenstände, die in der Wohnung keinen Platz mehr fin-
den, genutzt werden. Darunterzählen unteranderem Schu-
he oder Schuhschränke.

Für ältere, gesundheitlich eingeschränkte Bewohner be-
steht die Möglichkeit, die Rollatoren zusammengeklappt
im Treppenhaus abzustellen. Achten Sie hierbei jedoch un-
bedingt darauf, dass das Treppenhaus weiterhin frei und
sicher zugänglich bleibt.
Aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen müssen Fahrrä-
der sowie Kinderwagen grundsätzlich in den dafür vorge-
sehenen Kellerräumen oder in dem privaten Kellerabteil
gestellt werden.
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Auf gute Nachbarschaft

Das derzeitige Leben ist abwechslungsreich und vielfältig
geworden. Dies merkt man auch in den Hausgemeinschaf-
ten. Es leben junge Menschen und Senioren Tür an Tür,
Zugezogene und Einheimische teilen sich ein Haus. Neben
Rechtsvorschriften spielen Toleranz, gegenseitige Rück-
sichtnahme und Unterstützung eine wichtige Rolle für die
gute Nachbarschaft.

Es ist uns ein Anliegen, dass Sie innerhalb der Hausge-
meinschaft aufeinander Acht geben. Versuchen Sie ver-
ständnisvoll zu sein und Ärgerlichkeiten zu überdenken.
Nehmen Sie auch mal Rücksicht auf die Interessen und

Wünsche Ihrer Nachbarn und zeigen Sie Dialogbereitschaft
- Ein persönliches Gespräch klärt oft unausgesprochene
Missverständnisse. Seien Sie bereit, auch einmal Kritik an-
zunehmen und werten Sie diese nicht direkt als persönli-
chen Angriff. Im Gegenzug können auch Sie sachliche Kritik
üben, um Ärgernisse aus der Welt zu schaffen.

Als Genossenschaft stehen wir Ihnen weiterhin gern für
Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. Zögern Sie bitte
nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

8 Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG



MITGLIEDERINFORMATION

Die EKM informiert

Bioplastikbeutel und Plastikmüllbeutel gehören nicht in
den Bioabfall - Bioabfälle sind wertvoll. Sie können einfach
und in einer überschaubaren Zeitspanne zu neuen Rohstof-
fen, wie Komposterde oder Dünger verarbeitet werden.

eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH

t)

^ ^

«^

t s^

pt*

Damit dieser Verarbeitung nichts im Weg steht, weist die
EKIVl ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Plastik- und
auch Bioplastikmüllbeutel aus dem Bioabfall zu entfer-
nen sind bzw. nicht in den Bioabfall hineingeworfen wer-
den dürfen. Auch Bioplastikbeutel sind ungeeignet, da sie
sich nicht schnell genug zersetzen können. Die Beutel ver-
stopfen die Kompostieranlagen und gelangen als Plastik-
schnippsel in den Fertigkompost oder als Mikroplastik in
den Nahrungskreislauf.

Die EKM empfiehlt daher die Nutzung von wiederver-
schließbaren Gefäßen und Papiertüten. Diese Behälter
können direkt in die Biotonnen entleert und bei Bedarf aus-
gespült werden.

0

Schlüsselbund verloren-was nun?

Damit ein durch Sie verursachter Schlüsselverlust nicht zum finanziellen Risiko für Sie wird,
bieten viele Versicherer im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung eine entsprechende
Absicherung fürSchlüsselverlust an.

So schützen Sie sich vor den finanziellen Folgen, wenn zum Beispiel ein neues Haustürschloss
installiert und für alle Hausbewohner Ersatzschlüssel angefertigt werden müssen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer, ob die Möglichkeit der Absicherung über Ihre
Privathaftpflichtversicherung besteht.

Gerne stehen auch wir Ihnen für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung.

Allianz (ill)
Dathe-Stein & Stein GbR
Allianz Generalvertretung
04746 Hartha, Markt 19
04720 Döbeln, Leisniger Str. 4
Telefon 03 43 28.6 57 54
www.allianz-dathe-stein.de

Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln eG 9



Modernes Wohnen in

Döbeln Ost l, Ost II
und Nord
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Informieren Sie sichle
über unsere

Bonusangebote "
www.wgf-doebeln.de
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Die WGF hat für jeden Ans]
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3-Raum-Wohnung
v Käthe-Kollwitz-Straße 39

• Balkon

•modernisiert

• Energieverbrauch 76,7 kWh (m2/a)
•Gas-ZH
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3-Raum-Wohnung
9 A.-Schweitzer-Str. 7

• Balkan

•modernisiert

• Energiebedarfsweri: 85,7 kWh (m2/a)
• Fernwärme
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3-Raum-Wotf* Ji
9 Unnaer Straße 53

• Balkon

•modernisiert

• Energieverbrauchswer
•Gas-ZH

WGF Bonusaktion
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-» Ihr WGF-Beraterteam
Silke Härtig, Mobil 0171-3802969
Uwe Ehrlich. Mobil 0151-166580a

Mehr Informationen: WWW
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Projekt JUNGES WOHNEN in der Wohnungsgenossenschaft "Fortschritt** Döbeln eG

Raus aus dem „Hotel Mama" und die Wohnung für junge Mieter der
Wohnungsgenossenschaftmitgestalten.

Die ersten eigenen vier Wände sind etwas ganz Beson-
deres. Ganz egal, ob man in eine WG zieht oder mit dem
Freund bzw. Freundin zusammenleben will oder sogar eine
Wohnung ganz für sich allein sucht, dieser Schritt das „Ho-
tel Mama" zu verlassen, ist für viele junge Menschen eine
echte Herausforderung. Der Auszug aus dem behüteten El-
ternhaus birgt neben der neu gewonnenen Freiheit jedoch

auch eine Menge Verantwortung, Verpflichtungen und He-
rausforderungen, seinen Alltag ab sofort selbst zu organi-
sieren und zu meistern.

Die ersten Erfahrungen, welche die Jugendlichen mit die-
sem wichtigen Thema machen, völlig gleich, ob diese gut
oder schlecht sind, sind sehr wichtig und ein weiterer
Schritt in Richtung des Erwachsenwerdens.
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Die WGF hat den Jugendlichen der 12. Klasse des Döbelner Lessing
Gymnasiums die Möglichkeit geboten, genau diese Erfahrungen sam-
mein zu können.

Im Rahmen des GRW-Unterrichtes (Gemeinschaftskunde/ Rechtser^ j
hung/ Wirtschaft) bekamen die jugendlichen die Aufgabe, sich mit dem
Thema Wohnen und Leben in einer Genossenschaft auseinanderzuset-
zen und intensiv mit Inhalten wie Z.B.

> Was beinhaltet eine Hausordnung oder eine genossenschaftliche Sat-
zung?

> Wie sollte die Wohnung für verschiedenste Wohn- und Lebenskonst-
rukte wie Z.B. einer Wohngemeinschaft gestaltet sein?

Die Schüler wählten alle Farben, Tapeten,
Bodenbeläge sowie die geänderte Raum-
aufteilung selbst aus.
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Mehrere Schüler schlössen sich in Arbeitsgruppen zusammen und traten damit in einem
Wettbewerb gegeneinander an. Zwei Teams mit insgesamt 7 Jugendlichen bekamen von
der WGF die Zusage, das bislang theoretische Projekt auch in die Praxis umzusetzen.
Die WGF entschied sich für zwei unterschiedliche Projektideen. Zum einen, die Umsetzung
einer „Pärchen - Wohnung" und zum anderen gewann der Entwurf für eine Wohngemein-
schaft. Dieser Grundriss kann jedoch auch von einer jungen Familie bewohnt werden.

Optimale Raumnutzun;
durch eine deutliche Vei

größerungdes Bades.
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Projekt JUNGES WOHNEN in der Wohnungsgenossenschaft "Fortschritt" Döbeln eG
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Stolz präsentieren die Schüler der 12. Klasse des LGD sowie die
Mitarbeiter der WGF die entstandenen Wohnungen.

Herzlich Willkommen, die Wohnung
lädt zum Staunen und entdecken ein.

fDie Gruppen überzeugten die Mitarbeiter der Genossenschaft mit genialen Ideen. So Z.B.:
> Die Flure in den Wohnungen wurden verbreitert.

> Der Wunsch nach einem großzügigen Bad mit einer Wanne und nicht wie vermutet mit einer Dusche, wurde um-
gesetzt und ausgestattet.

> Die Räume der Wohnungen werden mit einem frischen und innovativen Farbkonzept gestaltet.
> Wände wurden versetzt oder Z.T. komplett entfernt, um neue großzügige Wohnflächen zu schaffen.

Die Schüler haben während der gesamten
Projektphase in den Mitarbeitern derWGF
kompetente Ansprechpartner gehabt. Frau
Näther, Mitarbeiterin für Soziales und Pro-

jekte, begleitete die Teams von Beginn an.
Sie entwarf gemeinsam mit dem Vorstand

die verschiedensten Arbeitsaufgaben und
betreute die Gruppen während der gesam-
ten Umsetzungsphase.
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Frau Reinhardt, Mitarbeiterin
der technischen Hausverwal-

tung, koordinierte die komplet- s
te Zusammenarbeit mit allen

handwerklichen Gewerken im

Projekt und stand den Schülern
für technische Fragen jederzeit
zur Verfügung.
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Neuer Grundriss Unnaer Straße 65
5. OG links

Neuer Grundriss Unnaer Straße 65
5. OG rechts



Projekt JUNGES WOHNEN in der Wohnungsgenossenschaft "Fortschritt" Döbeln eG

I

Raus aus dem „Hotel Mama" und die Wohnung für junge Mieter der
Wohnungsgenossenschaftmitgestalten.

Der Umbau der zwei Projektwohnungen ist mit echten sicht-
baren Ergebnissen abgeschlossen. Die Teams der Schüler
haben ihre eigene Werbekampagne mit selbst fotografier-
ten Ansichten der Wohnung gestaltet. Die Ergebnisse der
letzten Monate sowie die umgesetzten und neu gestalte-
ten Wohnungen werden die Jugendlichen gemeinsam mit
dem Team der WGF zum Tag der offenen Tür präsentieren.
Die Ergebnisse der letzten Monate sowie die umgesetzten
und neu gestalteten Wohnungen konnten die Jugendlichen
zusammen mit dem Team der WGF bereits an 2 Tagen der
offenen Tür präsentieren.

Interessenten wenden sich bitte an das Team der Vermietung
Frau Härtig: Mobil 0171 380 29 6p

silke.haertig@wgf-doebeln.de
und

Herrn Ehrlich: Mobil 0151 166 580 88

uwe.ehrlich@wgf-doebeln.de
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WGF-GRUPPEN

35 KKK's und Ah*s

a'

ji'

Es geht sehr eng zu bei Bärbel Friebels „Drei KKK's und
viele Ah's". So war es auch bei ihrer 35. Veranstaltung am
19.02.2019.

77 Besucher folgten ihrer Einladung und „gingen" mit dem
Revierförster Dirk Tenzler in den Wald. Wie bei allen ihrer

bisher 35 KKK's verabschiedete sie sich mit den Worten:
„Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Rausgehen sagt: Da
hart' ich was verpasst!" Verpassen wollen die Besucher kei-
ne ihrer Veranstaltungen, die 4mal im Jahr über die „Klein-
kunstbühne" gehen. Da auch immer wieder „Frischlinge"
dabei sind, wird auch „übersetzt", was die 3 KKK's bedeu-
ten: Kunst-Kultur-Klatsch.

Angefangen hat alles am 28. Oktober 2010. Als Gast hatte
sie sich Kerstin Kleine, Leiterin der Bibliothek Döbeln, ein-
geladen.

Da war alles noch sehr übersichtlich mit 25 Besuchern.
Jetzt sind durchschnittlich 60 Besucher anwesend, auf 2164
Neugierige hat sie es in 35 Veranstaltungen geschafft. Bär-
bei Friebel lädt sich Leute ein, die „etwas zu sagen" haben.
Absolute „Renner" waren bisher Sigi Conrus „(Fast) verges-
sene Gaststätten" (104 Besucher) und zum „Fünfjährigen"
mit 102 Wissbegierigen „Ein flotter Dreier". Und dann gibt
es tatsächlich welche, die wegen Bärbel Friebels Rubrik
„Witze" - jeweils passend zum Thema - kommen...

Zum Schluss sagt sie: „Bleibt schön neugierig, denn Bil-
dungshunger und Wissensdurst sind keine Dickmacher..."
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lo Jahre WGF-Sportgruppe II

An einem Dienstag, es war der 17. Februar 2009 wurde un-
sere zweite WGF-Sportgruppe mit Hannelore Heinzmann
als Teamleiterin gegründet. Nach nunmehr 10 Jahren kann
man mit Stolz sagen, Gymnastik und sportliche Bewegung
sind unseren Mietern sehr wichtig, unsere 5 Sportgruppen
beweisen das jede Woche.

Die Vorstände der WGF beglückwünschten die Gruppe auf
das herzlichste und wünschten für die nächsten w Jahre
alles Gute.
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MITGUEDERINFORMATION

Eröffnung des neuen Büros in Hartha
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Am 28.01.2019 wurden die frisch sanierten Büroräume
in der Nordstraße 27, Hartha offiziell eingeweiht. Der

i2 Jahre WGF-Beirat

WGF-Vorstand Herr Sven Viehrig und viele ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mieter kamen an diesem Tag und freuten
sich über die neuen Büroräume.

Zu den Mietersprechzeiten erreichen Sie unsere Mitarbei-
terin Frau Stiegler. Die Nordstraße 27 ist nun künftig An-
[aufstelle für Mieter und ihre Anfragen und Probleme.

In dem ehemaligen Büro Damaschkestraße befindet sich
nun der WGF-Mietertreff. Organisiert wird dieser von Frau
Elke Makk, Karin Cvancara und ihrem Team. In den neuen
Räumen ist nun Platz für Begegnungen, Kleinstveranstal-
tungen oder einfach zum gemeinsamen Beisammensein.
Frau Makk organisiert die WGF-Treffs der gesamten Woh-
nungsgenossenschaft „Fortschritt" und Frau Cavancara, ai;
Harthaer Mieterin, ist besonders für Hartha aktiv.

Im Februar 2007 wurde mit 8 Mietern der WGF- Beirat ge-
gründet. Jedes Mitglied hatte Ideen, Gedanken und Visio-
nen für die nächsten Jahre. Martin Friebel übernahm den
Vorsitz des Beirates und bis heute hält er die Fäden fest
in der Hand. Unser WGF Beirat ist ein Ehrenamt mit über-
schaubaren und realisierbaren Aufgaben, wo jeder die
Möglichkeit hat, sich individuell einzubringen. Gemeinsam
mit den Vorständen der WGF wird zum Jahresanfang der
Marketingplan dem Beirat vorgestellt und gemeinsame Zie-
le definiert und festgelegt. Es ist eine wunderbare Sache,
wenn Ehrenamt und Unternehmen Hand in Hand arbeiten
und der Mensch im Mittelpunkt steht und somit die Frei-
zeitgestaltung gemeinsam Spaß und Frohsinn bereitet mit
Nachhaltigkeit und natürlich zukunftsorientiert.
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Modernisierung Blumenstraße 57-59 & 61-63

Für dieses Jahr steht die Modernisierung der 2 Wohnhäuser
in der Blumenstraße an. Die Trockenlegung der Gebäude
hat am i. April 2019 begonnen. Damit verbunden werden
die Fundamente für die neuen Balkonanlagen geschaffen.
In den Wohnungen werden die Vorbereitungen für den Bal-
konanbau ab Juni bis Juli 2019 durchgeführt.

Für die Montage der Balkone kommt es voraussichtlich im
Oktober zur Straßensperrung in der Blumenstraße. Das ge-
samte Wohnhaus erhält einen neuen Farbanstrich und im
Anschluss erfolgt der Ausbau der Grünflächen.
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DIEWGFKRÜMELSEITE UNSERE KINDER - UNSERE ZUKUNFT

Herzlich Willkommen, kleiner Erdenbürger!
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Ein Kind kann einem Erwachsenen immer drei Dinge [ehren:

Grundlos fröhlich zu sein,

immer mit irgendetwas beschäftigt zu sein
und nachdrücklich das zu fordern, was es will.

(Paul Coelho)

.Wir begrüßen ganz herzlich die
kleine Lucy Flemming geb. am
09.06.2018 in Leisnig.

ß&^„®«l

I» — ^

^ ^
,:-^»:!- /̂+"y.

.T"'l«.^. -^0.
."••L-y^ r

^'.t

^
ßs
WGF

Herzlich willkommen sagen wir auch zu
Raik Rechenberger, geb. am 13.07.2018
in Leisnig. Die glücklichen Eltern sind
Carotin Pfütze Grafe und Jens Rechen-
berge r.
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i Für alle Eltern aus Döbeln & Umgebung!

donnerstags in der WGF-Krümelkiste der WGF
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den ersten Schritt in
die KITA zu erleichtern
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Nähere Informationen erhaltet ihr bei i
Katja Näther unter 03431/ 71 92 27! ;

•^

^5
Si'fV ^>^i

»'•• y>••»s

<

<*
»

•ir

/

Kleine Kreismeister

2mal im Jahr findet für unsere WGF-Bambini-Leichtathle-
ten ein Trainingslager statt. Zur Anerkennung ihrer gezeig-
ten Leistungen - welche schon bis zum Kreismeistertitel
reichen - erhielten die Kinder ein Erinnerungsgeschenk.
Passend zur Sportart gab es diesmal Taschen für die Sport-
schuhe (Spikes). Damit diese noch individueller sind spon-
serte die WGF den Namensaufdruck.
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UNSERE GENOSSENSCHAFT INFORMIERT

75.WGF-Promi-Treff

Am 28. November 2018 fand der 75. WGF-Promi-Treff Ou-
biläum einer besonderen Veranstaltungsreihe) unter dem
Motto „Visionen - Wünsche - Ziele" statt. Es referierten
Herr Stefan Viehrig (Vorstand der WGF), Herr Dr. Axel Vieh-
weger (Vorstand des VSWG) und Herr Heiner Hellfritzsch
(Aufsichtsratsvorsitzender der WGF) vor über 100 Gästen
über die Entwicklung der Wohnungsgenossenschaft „Fort-
schritt" Döbeln eG seit 2005.
Im Rahmen dieser Veranstaltung fanden besondere Aus-
Zeichnungen ihren Platz.
Für besondere Verdienste im Ehrenamt und im Sozialbe-
reich der WGF erhielt Herr Martin Friebel die Ehrennadel in
Silber des VSWG. Frau Anke Dewitz, Herr Georg Rausch (im
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Bild in Vertretung Ehefrau Ria Rausch) und Frau Elke Makk
erhielten dieVSWG Medaille in Meißener Porzellan.

Die WGF-Klöppelgruppe mit viel Herz(en) im Einsatz

KÜNO
MWER

UNI
KLINIK

05TBAYERN

Die WGF-Klöppelgruppe
„Flinke Finger" hat sich mit
zahlreichen geklöppelten, ro-
ten Herzen an der Aktion „Ein

H ERZ für KU NO" beteiligt.
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Die Spendenaktion
wurde durch den

Klöppelkreis Schön-
see-Stadlern-Tiefen-

bach ins Leben geru-
fen.

Die roten Herzen wer-

den an den 3. Schön-
seer Klöppeltagen
2oi9 verkauft, um mit
dem Erlös die Stif-
tung KUNO der Kinder
Uniklinik Ostbayern zu
unterstützen.

Die WGF-Klöppelgruppe wünscht viel Erfolg für diese
Spendenaktion.

^
tolle

„Seniorenticket" - ab 63 Sparen beim Fahren

Unter diesem Motto gibt es beim Verkehrsverbund Mit-
telsachsen das Seniorenticket. Es ist einfach in der Hand-
habung, günstig im Preis und bestens geeignet für alle
aktiven und unternehmungsfreudigen Fahrgäste. Zeitlich
uneingeschränkte Mobilität von Döbeln bis Oberwiesent-
hal von Freiberg bis Zwickau.

Den Frühling genießen? Zeit mit den Liebsten verbringen
oder zu einem sportlichen Ausflug? All dies ist mit dem Se-
niorenticket des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS)
kein Problem. Für 49,00 EUR im Monat können Sie das
komplette Verbundgebiet bereisen und dabei Straßenbah-

nen, Busse und Züge
benutzen. Das Senio-

renticket ist bereits für

jeden ab 63 auf Antrag
erhältlich. Ein Wech-
sei zum neuen Senio-

renticket ist jederzeit

möglich. Sind Sie neu-
gierig geworden? Un-
ter www.vms.de oder

unter 0371 40008 88
können Sie sich Ihr Seniorenticket sichern.
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PARTNER UNSERER GENOSSENSCHAFT
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*Döbetoer Anzeiger
Stthftwht Ztitimi. An t,<i';fMrÄ*i()Ti TAiit.ttitiTtiNO IN 11111 R»uiti?f Oöi

Burgenland
ist beliebt ^Wi
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m i-~Mehr junge
Kjmineüe »r
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Dresdner Supercomputer fahndet nach Krebszellen ^J^SÄ^
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Der Döbelner Anzeiger inforiniert Sie rund um die Uhr.
Online auf sachsische.de, via Facebook, per kostenlosem
Newsletter und sechsmal die Woche in der gedruckten Zeitung

RHG Döbeln
Mainstraßs 3
04720 Döbeln

RHG Bau & Garten Die clevere
Geldanlage!

ktutP'a"Ihr kompetenter Pactner rund um Haus und Garten! Tel.: 03431 65234

1.5;';',r^e,
<ü(1B";:ncWU"9Ihr TRAUMGARTEIM -

.jetzt zum Greifen nah!
M\lerte+

EURO BAUSTOFF

•Il
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FORBffiBUERI;

^ä^ ^GARTEN ,^
IW-ipa

gtontanlage.

Verbindung mit ausgewähttenIm Gartenkatalog 20191

liiis

j@g^@B@^ Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt

abholen!
v Wir machen den Weg frei

VR StrukturPlan - mit Stmktur und Strategie!
Sind Sie auf der Suche nach einer Geldanlage? Wir bieten Ihnen eine Chance
auf höhere Erträge, bei der Sie die Risikoklasse selbst bestimmen können.

v^
•^

-t;
^

Im Rahmen der ausgewählten Investmentfonds (mit mindestens 3 %
Ausgabeaufschlag) besteht ein Risiko marktbedingter Kursschwankungen
sowie ein Ertragsrisiko. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende
der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt
eingezahlt wurde.

m s»

<».••
&feL

"^a» ""iiiattni
Sprechen Sie uns an oder gehen Sie online:
www.vr-bank-mittelsachsen.de VR-Bank

Mittelsachsen eG
'y'wvs
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Hier ein schönes Beispiel [ur den Frühtingsbeginn im Wohngebiet Ost l.

Foto-Aufruf

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder, sehr geehrte Leser,
in Zukunft möchten wir an dieser Stelle eine neue Rubrik unter dem Motto

„Unsere schöne WGF"

gestalten.
Daher möchten wir Sie bitten, uns Ihren Schnappschuss aus den Wohngebieten der WGF,

mit ein paar Zeilen darüber, wo Sie das Bild gemacht haben, einzusenden.

Per Mail an: infoservice@wgf-doebeln.de

Über zahlreiche Einsendungen würden wir uns sehr freuen.
Mit der Einsendung bestätigen Sie, dass Sie die Rechte an dem Foto vollumfänglich besitzen

und Sie der Veröffentlichung durch die WGF zustimmen.
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