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Für WHS-Vorstandsvorsitzenden Klaus Karger gibt es allen Grund zum Anstoßen: In der 
letzten Sitzung des Aufsichtsrates wurde er im Amt bestätigt und für die kommenden 
fünf Jahre wiederbestellt. Klaus Karger kann bereits jetzt schon auf über vierzig Jahre 
Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Mit 16 Jahren begann der gebürtige Recklinghau-
sener seine Ausbildung bei der damaligen „Selbsthilfe“. Nach erfolgreichem Abschluss 
war Karger in den folgenden 20 Jahren federführend im Rechnungswesen und in der 
Finanzierung tätig. Ab 1. August 1997 wurde er dann erstmals in den Vorstand der WHS 
bestellt. Karger machte sich insbesondere dafür stark, mehr in den Bestand zu inves-
tieren, was sich heute auszahlt. Der moderne und sichere Wohnraum der WHS ist ein 
Aushängeschild der Genossenschaft. „Ich freue mich über das Vertrauen des Aufsichts-
rates in meine Arbeit. Möglich ist dies aber nur durch die gute Zusammenarbeit im Un-
ternehmen. Deswegen bin ich stolz und glücklich, auch in den kommenden fünf Jahren 
die Geschicke unserer Genossenschaft lenken zu dürfen“, so Karger.  

Klaus Karger für weitere fünf Jahre in den Vorstand bestellt
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Im Rahmen des diesjährigen WHS-Neujahrsempfangs (mehr dazu auf Seite 8) wurden auch 
schon die wichtigsten Termine für 2018 bekanntgegeben. 

Am Freitag den 6. Juni 2018 findet im Kulturzentrum Her-
ne (Tagungsforum), Willy-Pohlmann-Platz 1, 44623 Herne, die 
91. ordentliche Mitgliederversammlung der WHS statt. Eine  
entsprechende Einladung samt Tagesordnung wird satzungsge-
mäß vorher noch versendet.

Für den 5. Juli 2018 (Donnerstag) ist der diesjährige  
Mitgliederausflug terminiert. Ziel wird die niederländische 
Hansestadt Nijmegen (deut.: Nimwegen) sein. Eine der ältesten 
Städte Hollands lädt mit ihren bezaubernden historischen Gebäu-
den, jahrhundertealten Plätzen und der ältesten Einkaufsstraße  
des Landes zum Bummeln und Verweilen ein. 

Am Samstag darauf (07.07.2018) wird es dann sportlich: Beim  
2. Woges-Treppenhauslauf darf wieder für einen guten Zweck ge-
schwitzt werden. Beim Lauf durch das Herner Rathaus werden er-
neut Herner Institutionen finanziell unterstützt. Weitere Informa-
tionen zu der Veranstaltung erfolgen im nächsten WHS-Newsletter.

Außerdem gehen wir davon aus, dass am 15. Juli 2018 die deutsche Nationalelf ihren  
5. Stern auf der Brust feiern darf. Denn an diesem Tag wird die Mannschaft von Jogi Löw 
hoffentlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gewinnen. 

Termine 2018: Jetzt schon vormerken

Gute Nachbarn benötigen Raum, um sich zu treffen, 
zu reden und gemeinsamen Aktivitäten nachzuge-
hen. Die WHS stellt diesen Raum zur Verfügung - als 
Bewohnertreff, Quartiersstützpunkt oder Gemein-
schaftsraum. Nachdem im vergangenen Jahr die Ge-
meinschaftseinrichtung „Berta“ in der Wohnanlage 
„Strünkeder Höfe“ eingeweiht wurde, soll nun auch  
die FloBo (Flottmannstraße / Ecke Bochumer  
Straße) wieder aktiver genutzt werden. Hierbei geht 

es jedoch um Eigeninitiative. Denn die Mieter und Mieterinnen organisieren die Nutzung 
der Räume selbst. Angefangen bei der wöchentlichen Kaffeerunde bis hin zum gemeinsa-
men Singen, Spielen oder Klönen - dem Mieter-Engagement sind wenig Grenzen gesetzt. 
Um sich ein besseres Bild über die FloBo und deren Möglichkeiten zu machen, lädt die 
WHS alle Interessierten zu einem Ortstermin am Montag, den 05. März 2018 um 15 Uhr 
ein. Anmeldungen nimmt Frau Schmielasz telefonisch entgegen (0 23 23 - 99 49 3 - 49).

Ehrenamtliche Helfer für die FloBo gesucht



Guten Tag und herzlich willkommen

zum ersten Newsletter des neuen Jahres. Wäh-
rend sich draußen das Wetter meist von seiner 
schlechten Seite zeigt, haben wir für reichlich 
Lesestoff gesorgt. Machen Sie es sich bequem 
und stöbern Sie gemeinsam mit uns durch das 
aktuelle Magazin. 

Beginnen möchten wir das neue Jahr direkt mit 
den wichtigsten Terminen. So sind unter ande-
rem der diesjährige Mitgliederausflug, der Wo-
ges-Treppenhauslauf und unsere 91. ordentliche 
Mitgliederversammlung bereits terminiert. Weitere Informationen rund um die einzelnen 
Veranstaltungen werden im nächsten Newsletter thematisiert, dennoch können Sie sich die 
Termine schon einmal eintragen und vormerken.

Beglückwünschen möchten wir ganz herzlich WHS-Vorstandsvorsitzenden Klaus Karger. Seit 
über 40 Jahren ist der gebürtige Recklinghausener Bestandteil der WHS - über 20 Jahre 
davon im Vorstand. Zu Beginn des Jahres wurde Karger vom WHS-Aufsichtstrat erneut für 
weitere fünf Jahre in den Vorstand bestellt. Hierzu nochmal alles Gute und viel Erfolg.  
Zu einem festen Termin in unserem Kalender hat sich der WHS-Neujahrsempfang entwickelt. 
Bereits zum 9. Mal durfte die WHS Vertreter der hiesigen Wirtschaft und Geschäftspartner 
in den Räumen der Geschäftsstelle begrüßen. Einen entsprechenden Bericht erhalten Sie 
hierzu auf Seite 8. Aber wir haben auch noch weitere spannende Themen zusammengetra-
gen: Zunächst möchten wir Ihnen unseren neuen Mitarbeiter Jörg Frankenberg vorstellen. 
Ab dem 1. Februar 2018 wird Herr Frankenberg als Hauswart in den Wohnanlagen tätig sein, 
in denen es keine festen Hauswarte gibt. Herr Frankenberg hat sich die Zeit genommen 
und uns im Interview Rede und Antwort gestanden, damit Sie bestens informiert sind, falls 
Sie Herrn Frankenberg demnächst begegnen. Weniger oft begegnen werden Sie hingegen 
Margret Florczak. Zum Jahresende verließ die sympathische Angestellte aus dem Finanzwe-
sen die Genossenschaft, um in ihren wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Nach 14 Jahren 
bei der WHS hat sie sich nicht nur diesen verdient, sondern auch einen Bericht in unserem 
Magazin. Abschließend wird es nochmal richtig heiß: Denn selbst wenn der Begriff der „Eis-
halle“ etwas anderes suggeriert, so geht in der Herner Gysenberghalle die Post richtig ab. 
Unser Kooperations-Partner, der Herner Eissportverein, kämpft zurzeit um den 8. Tabellen-
platz in der Oberliga-Nord. Dieser Platz würde dafür sorgen, dass der HEV ab März gegen 
starke Gegner aus dem Süden der Republik um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen darf. 
Und damit die Jungs auf dem Eis genügend Unterstützung von den Rängen erfahren, gibt es 
für jedes WHS-Mitglied eine kostenlose Eintrittskarte für das Spiel des HEV gegen die Piran-
has aus Rostock. Eine tolle Aktion, zu der Sie auf Seite 10 mehr lesen können.

Sie sehen, wir haben wieder eine Fülle an Themen für Sie vorbereitet und wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen.

Ihr Vorstands-Team der WHS
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Wohnungsgenossenschaft 
Herne-Süd eG
Siepenstraße 10a
44623 Herne

Telefon: 0 23 23 - 9 94 93 - 3
Telefax: 0 23 23 - 9 94 93 -59
E-Mail: info@whs.de
Internet: www.whs.de 

*Prämien können ausschließlich Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd erhalten. 
Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratmitglieder und deren nahe Angehörige sind hierbei 
ausgeschlossen.

Außerdem darf das neue Mitglied in keinem geschäftlichen Kontakt mit der WHS stehen (Mit-
glied oder Wohnungsinteressent).Weiterhin ist das Formular für die Mitgliederwerbung vor 
Abschluss des  Nutzungsvertrages einzureichen. Nachträglich eingereichte Formulare können 
nicht berücksichtigt werden. Die Prämie wird nur ausgezahlt bei der Vermittlung zur Vermietung 
aktueller Wohnungen aus dem vorhandenen Bestand.

Eine starke Gemeinschaft hat starke Vorteile!

Wohnen ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf - es ist eine Ge-
meinschaft, vor allem im Zusammenleben mit netten Nachbarn. 
Wohnen und Leben ist nicht nur auf die eigenen vier Wände be-
schränkt. Das Drumherum ist mindestens ebenso wichtig. Der Weg 
zur guten Nachbarschaft ist denkbar einfach. Suchen Sie sich Ihre 
Nachbarn und Freunde Ihrer Kinder selber aus.

Machen Sie mit bei unserer Aktion: Mitglieder werben Mitglieder!

Alle aktuellen Wohnungsangebote sowie das Formular der nächsten 
Seite finden Sie auf unserer Homepage:  www.whs.de

Mitglieder werben Mitglieder
Für eine gute Nachbarschaft 100 Euro Prämie*

Von Mitgliedern - Für Mitglieder



Aktion „Mitglieder werben Mitglieder

Wohnungsgenossenschaft 
Herne-Süd eG 
Siepenstaße 10a
44623 Herne

Telefon 0 23 23 - 9 94 93 - 3
Telefax 0 23 23 - 9 94 93 - 59
e-mail info@whs.de
internet www.whs.de

An die 
Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG 
Siepenstraße 10a

44623 Herne

Mitglied:

Zuname: Vorname:

Straße/Hausnr. PLZ/Ort:

Telefon Mitgl.-Nr.

Der / Die Nachstehende ist durch meine Vermittlung an der Anmietung der Wohnung

interessiert.

Bei Zustandekommen des Nutzungsvertrages bitte ich um Überweisung der Prämie von 100  Euo.

Datum Unterschrift

Mietinteressent**:

Zuname: Vorname:

Straße/Hausnr. PLZ/Ort:

Telefon Geburtsdatum

Ich bin an der Anmietung der oben genannten Wohnung* interessiert. Ich bin zur Zeit nicht Mitglied bei der WHS eG. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Datum Unterschrift

* Die endgültige Entscheidung über die Wohnungsvergabe erfolgt durch den Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG.

** Ich stehe zurzeit noch in keinerlei geschäftlichen Kontakt mit der WHS eG (Mitglied oder Wohnungsinteressent)

Mitglieder werben Mitglieder

*

Mietinteressent***:

* Die Prämie wird nur ausgezahlt bei der Vermittlung zur Vermietung aktueller Wohnungen aus dem vorhandenen Bestand.

** Die endgültige Entscheidung über die Wohnungsvergabe erfolgt durch den Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG

*** Ich stehe zurzeit noch in keinerlei geschäftlichen Kontakt mit der WHS eG (Mitglied oder Wohnungsinteressent)

Mitglied:

Bei Zustandekommen des Nutzungsvertrages bitte ich um Überweisung der Prämie von 100 Euro.**
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Für Jörg Frankenberg beginnt im Februar 
eine neue Zeit. Der gelernte Elektroinstal-
lateur wird ab sofort als hauptamtlicher 
Hauswart tätig sein. Damit ist er insbeson-
dere in den Baugruppen tätig, die nicht 
über einen eigenen Hauswart verfügen. Im 
Interview gab Frankenberg uns einen klei-
nen Einblick in sein Leben und worauf er 
sich demnächst sehr freut.

Wohnhaft ist Jörg Frankenberg in Reckling-
hausen. Genauer gesagt „Am Südpark 22“. 
Seit dem 1. August 2017 betreut er dort be-
reits für die WHS die gesamte Wohnanlage 
„Am Südpark 2-34“. Zuvor hatten die Ehe-
leute Grauel sich um die Belange der dort 
wohnhaften WHS-Mitglieder gekümmert. 
Am 31. März 2017 verabschiedeten sich 
diese in den wohlverdienten Ruhestand. 
Die freie Stelle übernahm Frankenberg - für 
den gebürtigen Recklinghausener eine Auf-

gabe, die er gerne übernommen hat: „Ich 
mag es mit den Menschen ins Gespräch zu 
kommen und dort zu helfen, wo Hilfe be-
nötigt wird. Dies kann mal etwas größeres 
sein, wie eine ausgefallene Heizungsanla-
ge, aber auch mal etwas Banales, wie zum 
Beispiel ein trockenes Türschloss.“ 

Mit Anlagen aller Arten umzugehen hat 
Jörg Frankenberg während seiner Ausbil-
dung gelernt. Der Elektroinstallateur ab-
solvierte seine Lehre bei der Firma Fran-
kauer in Recklinghausen. Das Unternehmen 
arbeitete damals primär für den hiesigen 
Bergbau und betreute in diesem Zusam-
menhang die größeren Anlagen und För-
derbänder. Während der Lehre erkannte er 
sein Interesse, diese mechanischen Geräte 
und Dinge zu warten sowie zu reparieren. 
Doch es ist nicht nur das, was ihm an der 
Arbeit Spaß bereitet. Wenn er gefragt wird, 

Der Hauswart für alle Fälle
Jörg Frankenberg ist der „Neue“ bei der WHS
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warum er diesen Beruf so gerne ausführt, 
dann kommt die Antwort sehr schnell: 
„Ich mag das Abwechslungsreiche. Natür-
lich gibt es, wie in jedem anderen Beruf 
auch, viele Routinen, die sich wiederho-
len. Aber man weiß halt morgens nie, wel-
che Probleme über den Tag auftreten oder 
mit welchen Menschen man zu tun haben 
wird. Und das ist ein Aspekt, den ich sehr 
schätze“. Dass es den einen oder anderen 
Small-Talk auch gibt, damit kann Franken-
berg sehr gut leben. „Für viele Mieter ist 
es auch einfach ein gutes Gefühl zu wis-
sen, dass es jemanden gibt, der sich um 
deren Belange kümmert. Und da gehört 
es auch mal dazu, vielleicht ein wenig zu 
´quatschen´ und ein offenes Ohr zu ha-
ben“. Aber viel Zeit hat Frankenberg zum 
Reden nicht. Der pflichtbewusste Haus-
wart versucht nämlich bei seinen regel-
mäßigen Kontrollgängen Probleme schon 
zu erkennen, bevor sie geschehen. Außer-
dem nimmt er die Hinweise der Mieter-
schaft sehr ernst: „Wenn ich zum Beispiel 
die Mängel, die mir genannt werden, nur 
abtun oder belächeln würde, dann wäre 
ich schnell als jemand abge-
stempelt, der sich nicht küm-
mert und die Belange nicht 
ernst nehmen würde und es 
würde dann heißen `der macht 
ja nichts`. So bin ich nicht. Im 
Gegenteil, ich versuche immer 
alles sofort zu klären“. 

In seiner Freizeit liebt es 
Frankenberg mit dem Fahr-
rad unterwegs zu sein. Selbst 
zum Interview in der WHS-Ge-
schäftsstelle kam Frankenberg 
mit dem Zweirad. „Wenn es 
das Wetter erlaubt, fahre ich 
fast alles mit dem Fahrrad ab. 
Das geht schneller, als wenn 
ich jedes Mal das Auto rausho-
len müsste. Und außerdem tut 

es meiner Gesundheit gut“, erklärt Fran-
kenberg. Dass dabei dann auch einige 
Kilometer zusammen kommen ist, auch 
klar. „Ich fahre definitiv im Jahr mehr mit 
dem Fahrrad, als mit dem PKW. Das liegt 
aber auch daran, dass ich alle wichtigen 
Supermärkte und Einrichtungen in einem 
kleinen Umkreis bei mir habe“. Und wenn 
Jörg Frankenberg mal Zeit hat, dann ge-
nießt er sie mit seinen Freunden beim 
Bowling. Das Hobby hat es dem 54-jäh-
rigen angetan. „Ich will nicht sagen, dass 
ich besonders gut bin, aber es macht mir 
Spaß.“ Für den altmodischen Kegelsport 
hingegen hat Frankenberg nicht so vie-
le Sympathien: „Das reizt mich nicht so 
sehr“. Ebenfalls außen vor ist die Wahl 
seiner Lieblings-Fußballmannschaft. Dort 
hat er keinen klaren Favoriten, auch 
wenn er sich für die Anhänger der regi-
onalen Vereine freut, wenn diese etwas 
gewinnen. Nur in den Jahren, in denen es 
um den Europa- oder auch Weltmeisterti-
tel geht, da fiebert er selbstverständlich 
vor dem Fernseher für die deutsche Nati-
onalmannschaft mit.

Wurden im März 2017 feierlich vom WHS-Vorstandsvor-
sitzenden Klaus Karger und seiner Vorstandskollegin 
Simone Hitzler verabschiedet: Klaus und Luise Grauel. 
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9. Neujahrsempfang der WHS
Willkommener Termin zum Austausch und Netzwerken

Am 19. Januar war es wieder soweit: Rund 50 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft konnte die WHS in ihrer Geschäftsstelle an der Siepenstraße zum 9. Neujahrsemp-
fang begrüßen. Zusammen mit der WHS-Aufsichtsratsvorsitzenden Ellen Bobe-Kemper 
und seiner Vorstandskollegin Simone Hitzler nahm Vorstandsvorsitzender Klaus Karger 
einen kleinen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2017. Mit Unterstützung eines Videos zeig-
te er den anwesenden Gästen die Fülle der Ereignisse aus dem WHS-Jubiläumsjahr. Mit 
darunter waren unter anderem die Einweihung der „Strünkeder Höfe“ im Mai und der 
erste Woges-Treppenhauslauf im Juli. Aber auch beständige Events wie die jährliche 
Mitgliederversammlung sowie der Mitgliederausflug, der im vergangenen Jahr in die ehe-
malige Regierungsstadt Bonn ging, waren hier zu sehen. „Erstaunlich wie schnell ein Jahr 
vergeht aber auch beachtlich, wie viel wir in den vergangenen 12 Monaten zusammen 
umgesetzt haben“, erklärte Klaus Karger sichtlich stolz. Karger ließ es sich auch nicht 
nehmen einen Blick auf das Jahr 2018 zu werfen. So konnte er den Besuchern bereits 
verkünden, dass der diesjährige Mitgliederausflug in das niederländische Nijmegen geht 
und dass die 91. Ordentliche Mitgliederversammlung am 8. Juni im Kulturzentrum Herne 
stattfinden wird. Außerdem wird Karger beim 2. Woges-Treppenhauslauf durch das Her-
ner Rathaus, nach der festen Zusage des Herner Oberbürgermeisters Dr. Frank Dudda, 
ebenfalls teilnehmen und die Strecke absolvieren. „Ich freue mich auf das Jahr und auf 
die anstehenden Aufgaben“, so der Vorstandsvorsitzende.
In angenehmer und lockerer Atmosphäre nutzten die Anwesenden anschließend die Mög-
lichkeit zur Diskussion und Information. Alles in allem wieder eine sehr gelungene Veran-
staltung, die im kommenden Jahr dann ein kleines Jubiläum feiert. Denn dann findet der 
beliebte WHS-Neujahrsempfang bereits zum 10. Mal statt.
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Margret Florczak geht nach 14 Jahren WHS in Rente
Das Leben nun genießen 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde Margret Florczak Ende des  
Jahres von der WHS-Belegschaft verabschiedet. Lachend, weil ihr jeder den Ruhe-
stand gönnt - weinend, da mit ihr eine tolle Kollegin die WHS verlässt. „Mit Margret 
Florczak verlässt uns eine couragierte und tolle Mitarbeiterin. Jetzt soll sie sich voll 
und ganz auf ihren neuen Lebensabschnitt freuen und so viel unternehmen wie mög-
lich.“ so WHS-Vorstandsvorsitzender Klaus Karger. Für Margret Florczak waren die 
Zahlen die ewigen Wegbegleiter. Die gelernte Großhandelskauffrau war 14 Jahre bei 
der Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd tätig. Ihr Aufgabengebiet umfasste alles, 
was im Rechnungswesen so anfiel. Von Miet- und Zahlungsein- aber auch -ausgängen 
bis hin zu der Verwaltung von Geschäftsguthaben. Darüber hinaus liefen alle Rech-
nungen über ihren Schreibtisch. Gebürtig stammt Margret Florczak aus Recklinghau-
sen. Als jugendliches Mädchen spielte der Gedanke an das Rechnungswesen und das 
Jonglieren mit Zahlen überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil: Sie wollte eigentlich 
Dekorateurin werden. „Ich liebe es zu basteln und mich kreativ auszuleben“, erklärt 
sie. Dafür hat sie nun jede Menge Zeit. Und wenn ihr die Decke auf den Kopf fällt, 
so packt sie die Reiselust. Zusammen mit Ehemann Franz Florczak zieht es sie als 
Wohnwageninhaberin auf die Campingplätze Europas. Seit über 30 Jahren lieben es 
die Florczaks, es sich im „zweiten Wohnzimmer“ bequem zu machen. „Am liebsten 
fahren wir nach Italien an den Gardasee. Aber auch Deutschland finden wir als Ur-
laubsland sehr schön.“ Meistens jedoch freut sich Margret Florczak, wenn sie Zeit 
mit ihrer Familie verbringen darf. Denn bei zwei eigenen Kindern und drei Enkelkin-
dern kommt im Hause Florczak nie Langeweile auf. Die WHS wünscht Frau Florczak 
an dieser Stelle nochmal alles Gute für die Zukunft.
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Eishockey für WHS-Mitglieder
Freikarte für das Spiel gegen die Piranhas aus Rostock

Für die erste Mannschaft des Herner Eissportvereins (HEV) geht es in diesen Wochen dar-
um, den 8. Tabellenplatz zu sichern. Dieser würde dafür sorgen, dass die Kufencracks vom 
Gysenberg ab März in die Playoff-Runde um den eventuellen Aufstieg in die DEL2 spielen. 
Mitglieder der WHS können am Freitag, den 9. Februar 2018 live dabei sein, wenn der  
Herner EV auf die Piranhas aus Rostock trifft. Durch die Partnerschaft zwischen dem HEV 
und der WHS ist der Eintritt sogar kostenlos. Einfach den Coupon ausschneiden und an der 
Kasse vorzeigen - es herrscht in der Halle freie Platzwahl. Sollten es die Herner schaffen 
ihren Tabellenplatz zu sichern, dann käme in der ersten Playoff-Runde ein attraktiver 
Gegner aus dem Süden der Bundesrepublik. Denn als 8. der Oberliga-Nord trifft der HEV 
auf den Erstplatzierten der Oberliga-Süd. Und dort bewerben sich zurzeit die Mannschaf-
ten aus Rosenheim, Deggendorf, Selb und Landshut um den Platz an der Sonne. Aber dies 
ist alles Zukunftsmusik am Gysenberg. Wichtig ist es nun, die Punkte einzufahren, um den 
Tabellenplatz zu festigen. Dies am besten mit vielen Fans im Rücken und auf der Tribüne. 

Freikarte für WHS-Mitglieder
Diese Eintrittskarte gilt für eine Person für das Spiel des  
Herner EV gegen die Rostock Piranhas am 9. Februar 2018 (20 Uhr).  
Eine Auszahlung der Karte ist nicht möglich. Es herrscht freie Platzwahl 
(ohne VIP-Bereich) und es gelten die AGB der Gysenberghallen GmbH. 

Nicht in der online-Version gültig
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NewsLetter

KopfArbeit

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich 
in 3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, Spalte und jeder Block, enthält alle  
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal.
In ein paar der Felder sind bereits Zahlen  
vorgegeben.

Viel Spaß beim Knobeln!

Wenn Sie die Lösung wissen, schicken Sie eine Postkarte an:
Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG
Siepenstraße 10a
44623 Herne
oder eine E-mail mit dem Betreff „Gewinnspiel“ an info@whs.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der WHS.
Einsendeschluss ist der 25. Februar 2018, 24:00 Uhr, Eingang bei der WHS.  
Die zugesandten persönlichen Daten werden nach der Auslosung umgehend gelöscht.

Wir verlosen drei Verzehrgutscheine für das Steakhaus-Restaurant „El Cadoro“  
(Sodinger Str. 127, 44627 Herne) im Wert von 90 Euro, 60 Euro und 30 Euro.  
Genießen Sie einen schönen Tag bei leckerem Essen.
Beantworten Sie hierfür folgende Frage:  

Wohin geht der diesjährige WHS-Mitgliederausflug:
a) Nijmegen
b) Amsterdam



Regelmäßige Termine: 

Montags (FloBo)
In der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, sowie von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, findet 
weiterhin die Hockergymnastik statt. Die Übungsleiterin, Frau Viola Wawrzyniak, ist 
spezialisiert auf Sport für Senioren. Die Gebühr beträgt 7 Euro monatlich.

Mittwochs (ab 21.02.2018 / jeder dritte Mittwoch im Monat) (Berta)
Spielen, das ist ist nicht nur was für Kinder, denn auch Erwachsene haben beim Spielen ihr 
Vergnügen. Wer also seine Begeisterung mit anderen teilen möchte und Lust an klassischen 
Gesellschaftsspielen wie Rommé, Canasta, Mühle usw. hat, ist beim Spielenachmittag  
herzlich willkommen.

Donnerstags (FloBo)
Von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr, Kaffee, Kuchen und Klönen mit Frau Andrea Schmielasz 
oder Frau Leonore Ellenberg. In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen, eine 
Runde Gesellschaftsspiele spielen oder sich einfach nett mit alten Bekannten  
unterhalten, bzw. neue Leute kennenlernen.

Familienfrühstück 10:00 - 11:30 Uhr (FloBo)
21.02.2018 „Wo kann mein Kind spielen?“ Gast: Nuray Sülü, Kinderanwältin
21.03.2018 „Leben mit dem Baby - Informationen, Tipps und Tricks rund um das  
  Baby“ Gäste: Manuela Hölzel-Bendzuk und Jenny Goroff (Familen- 
  hebammen)

Frau Andrea Schmielasz
Tel.: 0 23 23 / 99 49 3 - 49
E-Mail: a.schmielasz@whs.de

Termine / Kontakt

Berta / FloBo: Ansprechpartner / Anmeldungen

Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG
Siepenstraße 10 a
44623 Herne
Tel.: 0 23 23 / 99 49 3 - 3
Fax: 0 23 23 / 99 49 3 - 59
E-Mail: info@whs.de
www.whs.de

Kontakt / Zentrale


