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WHS-Herbstfest am 11. September 2016

Mit einem spannenden Fest begrüßt die WHS den Herbst. Am Sonntag, den 11. September 
2016, lädt die Genossenschaft Mitglieder und Freunde zu einem Mitmachfest rund um die 
Geschäftsstelle an der Siepenstraße 10a in Herne. Ab 11 Uhr beginnt „DJ Stefan“ mit reich-
lich guter Laune und den besten Hits. Die „Little Johns Jazz Band“ sorgt ab 11:30 Uhr für 
beste Stimmung ehe Comedian „Bauer Heinrich aus Kattenvenne“ gegen 15 Uhr die Lach-
muskeln strapaziert. Auch die „Kükengarde“ der Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe) 
wird wieder mit einem tollen Auftritt vor Ort sein. Das Gesangsduo „Silvano und Alexandra“ 
rundet ab 16 Uhr den Tag ab und wird wie bereits im Vorjahr für italienische Urlaubsstim-
mung sorgen. Eine Hüpfburg und der Luftballon-Clown „Beppo“ (ab 13 Uhr) werden den 
Tag vor allem für die jüngeren Besucher wieder unvergesslich gestalten. Auch für das leib-
liche Wohl (u.a. mit einer deftigen Erbsensuppe mit Einlage) wird wieder bestens gesorgt 
sein. Also am besten jetzt schon im September ein rotes Kreuz in den Kalender machen. 

Kükengarde  
der Herner Karnevalsgesellschaft

Silvano & 
Alexandra DJ Stefan

Clown Beppo
Hüpfburg

Von 11 bis 18 Uhr 

Erbsensuppe

Bauer Heinrich

Little Johns Jazz Band

aus Kattenvenne
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Mitglieder können vergünstigt zum Herner EV

Ein fester Termin der Woges-Seniorenbegleiter fand auch in 
diesem Jahr wieder statt. Das Sommergrillen auf der Dach-
terrasse der WHS-Geschäftsstelle ist beliebt bei allen Ehren-
amtlern sowie auch bei den Senioren. Hier kann man sich 
untereinander austauschen und nette Stunden verbringen. Bei 
leckeren Bratwürsten und kühlen Getränken zeigten die Seni-
orenbegleiter viel Herz zum Detail und hatten diesmal sogar 

noch kleine Geschichten vorbereitet, welche vorgelesen wurden. Unter dem Strich mal 
wieder ein erfolgreicher Termin, der Senioren und Seniorenbegleiter noch fester zusam-
menrückt. Weitere Informationen rund um das Projekt gibt es unter: www.gherne.de

Seniorenbegleiter treffen sich bei der WHS

Richtig Glück mit dem Wetter hatten 
die Teilnehmer an unserem diesjährigen 
Mitgliederausflug. Mit gut 100 WHS-Mitglie-
dern ging es bei Sonnenschein und leichten 
Wolken in das niederländische Maastricht. 
Neben Shoppen und Bummeln gehörte eine 
zweistündige Schiffsfahrt samt original 
holländischer Pfannkuchen zum Programm. 
Neben einem Blick auf das Haus von André 
Rieu konnte man auch die burgundische 
Idylle der Maas genießen. Ein rundum 
schöner und erholsamer Tag.

Sonne und Spaß - Mitgliederausflug nach Maastricht

Ab September beginnt die neue Eiszeit am Herner 
Gysenberg. Dann startet der Herner Eissportverein 
mit der Vorbereitungsphase zur neuen Oberliga-
Spielzeit. Ab dem 23. September wird dann wieder 
hart um die nötigen Punkte gekämpft. Für die 
WHS-Mitglieder, die bei den Spielen des HEV direkt 
vor Ort sein möchten, gibt es einen Rabatt von 2 
Euro auf die Eintrittskarten. Abzuholen gibt es die 
Rabatt-Dauerkarten nach telefonischer Anmeldung 
in der WHS-Geschäftsstelle. Weitere Informationen 
sowie einen vollständigen Spielplan des HEV finden 
Sie unter: www.herner-ev.com



Guten Tag und herzlich willkommen

zum zweiten Newsletter des Jahres. Wann 
wird es wieder richtig Sommer? Diesen musi-
kalischen Klassiker von Rudi Carrell können wir 
wohl alle mitsingen. Sehr zu unser aller Leid-
wesen ist dieses Lied in diesem Jahr so aktuell 
wie lange nicht mehr. Kaum ein Tag vergeht 
ohne Regen oder zumindest mit der Aussage 
des Wetterdienstes von „örtlichen Schauern“. 
Das macht uns allen keinen Spaß mehr. Umso 
schöner ist es jedoch, dass unser diesjähriger Mitgliederausflug in das niederländische 
Maastricht an einem der schönen Tage des Sommers fiel. Angenehme 20 Grad und leichte 
Wolken sorgten dafür, dass sich über 100 Mitglieder der WHS einen angenehmen Tag ma-
chen konnten. Egal ob sie nur durch die Stadt flanierten oder sich durch die unzähligen 
Boutiquen wühlten. Spätestens auf der zweistündigen Schiffstour auf der Maas waren alle 
sichtlich glücklich. Ein toller Tag, der ein wenig Sommer-Feeling aufkommen ließ. 

Ein Blick auf den Kalender zeigt uns, dass wir uns nicht nur mitten im Hochsommer 
befinden. Er zeigt uns auch, dass das Jahr 2016 schon weit fortgeschritten ist. Unser 
WHS-Herbstfest, welches wir im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben, steht bereits 
wieder vor der Tür. Am 11. September laden wir unsere Mitglieder ein, einen schönen 
Tag mit uns zu verbringen. Bei guter Musik und leckerem Essen soll sich rund um unsere 
Geschäftsstelle alles um die WHS drehen. Wir würden uns freuen, viele von Ihnen per-
sönlich an diesem Tag begrüßen zu dürfen. Besonders freuen wird sich auch Frau Ellen 
Bobe-Kemper. Seit der diesjährigen Mitgliederversammlung im Mai ist Frau Bobe-Kemper 
die neue Aufsichtsratsvorsitzende der WHS. Wir möchten Sie Ihnen in dieser Ausgabe 
persönlich vorstellen und haben mit ihr ein informatives Gespräch über ihre Arbeit im 
Aufsichtsrat, ihre Ideen und die Ziele der WHS geführt.  
 
Von einem bekannten Gesicht zu einem unbekannten wechseln wir in unserer Rubrik „Wir 
sind WHS“. Seit dem 1. August ist Frau Friederike Hütter unsere neue Auszubildende. Wie 
sie die ersten Tage erlebt hat und welche Erwartungen sie an ihre neue Herausforderung 
stellt, erfahren wir weiter hinten im Heft. Hohe Erwartungen haben unsere Mitglieder 
auch an das Programm des Varieté et cetera. Zusammen mit Mitgliedern der anderen 
drei Woges-Unternehmen werden die WHS-Mitglieder wieder die Möglichkeit haben, das 
aktuelle Programm des Bochumer Varietés zu besuchen. Anmeldeformalitäten und einen 
Auszug aus dem Programm gibt es weiter hinten im Newsletter. Abschließen möchten wir 
mit einer Sache, die uns sehr am Herzen liegt: Unsere Genossenschaft feiert im kommen-
den Jahr ihr 90. Jubiläum. Zurzeit arbeiten wir daran, altes Bildmaterial zu gewinnen 
und dieses zu digitalisieren. Hierbei sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Schau-
en Sie doch mal in Ihren Schränken und Kartons nach, ob Sie nicht vielleicht doch alte 
Schnappschüsse oder Fotos aus vergangenen Tagen besitzen. Dies würde uns sehr helfen, 
die Geschichte unserer Wohnungsgenossenschaft schöner und umfangreicher zusammen-
zustellen. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre alten Schmuckstücke.

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
Email: 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 (Mitglied 
oder Wohnungsinteressent).Weiterhin ist das Formular für die Mitgliederwerbung vor Abschluss 
des  Nutzungsvertrages einzureichen. Nachträglich eingereichte Formulare können nicht berück-
sichtigt 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 Gemein-
schaft, vor allem im Zusammenleben mit netten Nachbarn. Wohnen 
und Leben ist nicht nur auf die eigenen vier Wände beschränkt. Das 
Drumherum ist mindestens ebenso wichtig. Der Weg zur guten Nach-
barschaft 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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Im Gespräch mit Ellen Bobe-Kemper 
Seit Mai ist sie die neue Vorsitzende des Aufsichtsrats

Es gibt Rollen im Leben, die möchte man 
nur widerwillig annehmen und doch müs-
sen sie irgendwie übernommen werden. 
So erging es Ellen Bobe-Kemper Anfang 
des Jahres. Als stellvertretende Vorsit-
zende des Aufsichtsrats der WHS musste 
sie notgedrungen die Tätigkeiten vom 
Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Mruck 
übernehmen. Dieser war zunächst schwer 
erkrankt und verstarb dann leider im 
April diesen Jahres. Im Zuge der diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung galt es, alle 
Formalitäten im Vorfeld einzuhalten und 
auch durch die anschließende Mitglieder-
versammlung zu führen. Im Anschluss an 
diese wurde Frau Bobe-Kemper - ohne 
Gegenstimme - von den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats zur neuen Vorsitzenden 
gewählt.
Obwohl noch keine 100 Tage im Amt, fühlt 

sich die gebürtige Hernerin aber bereits 
bei der WHS und ihrem neuen Amt an-
gekommen. „Ich wachse gut in die Rolle 
hinein. Zwar trage ich an der Spitze des 
Aufsichtsrats die Verantwortung, sehe 
aber unsere Arbeit überwiegend als Team-
work an“, resümiert Bobe-Kemper die 
ersten Wochen im Amt. Ihre Devise steht 
auch bereits fest: „Ich besitze ein hohes 
Maß an Gewissenhaftigkeit, den Tenor zu 
fragen sowie einen hohen Grad an Offen-
heit“. Und diese Devise soll sich in der 
Zusammenarbeit nicht nur zwischen den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats zeigen, son-
dern auch im Umgang mit dem Vorstand 
und den Mitgliedern.

Doch wie können sich Außenstehende 
genau diese angesprochene Zusammenar-
beit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat 
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vorstellen? „Zwischen 
den beiden Institu-
tionen herrscht ein 
optimaler Konsens. 
Wir verfolgen diesel-
ben Ziele, nämlich 
der hiesigen Bevöl-
kerung angenehmen, 
qualitativ hoch-
wertigen, sicheren, 
energiesparenden 
und auch altersge-
rechten Wohnraum zu bieten“, so Bobe-
Kemper. Und was geschieht, falls man mal 
doch unterschiedlicher Auffassung sein 
sollte? „Frauen haben einen sensibleren 
Führungsstil. Wir gehen etwas feinfühliger 
mit Konflikten um. Ich denke, dass wir 
dann offen und kompromissbereit aufei-
nander zugehen werden. Aber die Arbeit 
des Vorstands ist gut. Hierdurch ist meine 
Arbeit sehr angenehm. Ich kann mich dar-
auf konzentrieren nur Impulse zu setzen“. 
Die Impulse nimmt Frau Bobe-Kemper aus 
unterschiedlichen Quellen. Zum einen hat 
sie für alle immer ein offenes Ohr. Zum 
anderen lebt die gelernte Sozialarbei-
terin die Netzwerkpflege. Schon als sie 
noch Geschäftsführerin der Familien- und 
Krankenpflege Herne e.V. war, galt der 
Austausch mit anderen Firmen und Institu-
tionen zu den wich-
tigsten Instrumenten 
ihrer Führung. Dies 
möchte Bobe-Kemper 
nun weiterführen. 
„Durch meinen hohen 
Bekanntheitsgrad in 
Herne verfüge ich 
bereits über viele 
Kontakte und ein 
großes Netzwerk. 
Aber ich möchte mich 
auch weiterbilden um immer auf dem ak-
tuellsten Stand zu sein. Aus diesem Grund 
nehme ich an regelmäßigen Schulungen 

für Aufsichtsräte teil“, zeigt 
sich Bobe-Kemper engagiert. 
Als „gewinnbringende Gemein-
schaft“ definiert Bobe-Kemper 
die Arbeit des Aufsichtsrats. 
„Als stark expandierende Ge-
nossenschaft ist es wichtig, alle 
Ebenen im Aufsichtsrat mit Wis-
sen zu besetzen“, erklärt sie. 
„Wir legen Wert auf eine hohe 
Kompetenz“, erklärt sie wei-
ter. In diesem Zusammenhang 

wird auch schnell auf die neue Personalie 
im Aufsichtsrat der WHS eingegangen. 
Seit der Mitgliederversammlung ergänzt 
Benjamin Majert den Aufsichtsrat. „Es ist 
wichtig für unsere Genossenschaft einen 
Juristen aus der Energiewirtschaft als 
Experten im Aufsichtsrat zu besitzen. Ich 
bin froh, dass die Wahl eindeutig ausfiel 
und dass Herr Majert zudem so an der 
WHS interessiert ist“. Denn „verbessern 
heißt wachsen“ sagt Bobe-Kemper. Sowohl 
qualitativ als auch quantitativ. „Durch 
unsere Kompetenz auf den unterschied-
lichen Ebenen können wir jederzeit auf 
gesellschaftliche Situationen reagieren. 
Dies ist ein großer Vorteil der WHS. Wir 
haben aus jedem Bereich einen Experten 
im Aufsichtsrat sitzen, der uns mit seinem 
Knowhow und seiner Erfahrung zu jeder 

Zeit weiterhelfen kann.“ 

Abschließend bleibt die Frage, 
was genau Frau Bobe-Kemper 
an der WHS reizt? „Die WHS 
begeistert mich zunehmend. 
Es handelt sich hier um einen 
finanziell grundsoliden Betrieb. 
Die Zusammenarbeit zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand ist 
gut und vertrauensvoll, weil 
man sich bereits über Jahre 

schätzen gelernt hat und aufeinander ein-
gehen kann. Ich freue mich einfach sehr 
auf diese neue Herausforderung“.



Seite 8Service-Seite

WHS auf der Suche nach Raritäten
Aufbau von Bildarchiv - Aus alt wird digital

Wer kennt es nicht: Irgendwo auf dem Dach-
boden oder hinten im Schrank liegen die alten 
Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen. 
„Olle Kammellen“ wie man sie gerne nennt. Aber 
genau diese sucht die WHS. Denn passend zum 
90. Jubiläum der Wohnungsgenossenschaft im 
kommenden Jahr möchten wir unser Fotoarchiv 
weiter ausbauen. Hierbei ist es egal ob es sich 
um Mieterfeste, Bauprojekte oder der ersten 
Wohnung handelt. Wir freuen uns über alles, 
was uns zugeschickt wird. Die originalen Bilder 
werden von einem professionellen Fotografen 
digitalisiert und wenn nötig auch restauriert. Sie 

erhalten im Anschluss die Bilder unbeschadet wieder zurück. Wir würden uns freuen, 
wenn viele von Ihnen an dieser Aktion teilnehmen und der WHS so helfen, ein Stück 
Zeitgeschichte zum Leben zu erwecken. 

Kontakt: Jesper Dahl-Jörgensen | Siepenstraße 10a | 44623 Herne

Tel.: 0 23 23 - 9 94 93 - 501 | Email: j.dahl-joergensen@whs.de

Miese Masche mit Stromverträgen
Stadtwerke-Betrüger rufen vermehrt an

Eigentlich scheint alles harmlos: Ein netter Mitarbeiter der Stadtwerke ruft Sie an um 
sich über Ihren Stromverbrauch zu erkundigen und Ihnen einen kostengünstigeren Tarif 
anzubieten. Doch aufgepasst - es handelt sich hierbei um eine Falle! Seit einigen Tagen 
treiben nämlich Betrüger ihr Unwesen. Unter verschiedenen Vorwänden werden Zähler-
stände, Vertragsnummern und sogar auch Kontonummern erfasst. Oftmals dienen die 
dem vermeintlichen „Datenabgleich“. Nach dem Telefonat wird dem Betroffenen jedoch 
postalisch ein abgeschlossener Vertrag zugeschickt. Zeitgleich erfolgt die Kündigung 
bei den Stadtwerken Herne. Die Stadtwerke Herne weisen darauf hin, dass diese sich 
niemals telefonisch bei ihren Kunden melden wird. Schon bei Rückfragen zu Zähler-
ständen bzw. Zählernummern sollten Mieter misstrauisch werden. Die Daten liegen den 
Stadtwerken nämlich vor und müssten nicht mehr hinterfragt werden. Wer Opfer dieser 
Masche geworden ist, kann sich direkt bei den Stadtwerken melden. 

§355 des Bürgerlichen Gesetzbuches gewährleistet ein Widerrufsrecht bei Verbrau-
cherverträgen - 14 Tage beträgt die gesetzliche Widerrufsfrist für Verbraucher bei 
Haustürgeschäften - 1 Monat ab Eingang einer schriftlichen Bestätigung beträgt die 
Rücktrittsfrist für telefonisch abgeschlossene Verträge.
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Friederike Hütter ist seit dem 1. August die neue Azubine
Ein neues Gesicht bei der WHS

Miese Masche mit Stromverträgen

Zur Förderung junger Leute beabsichtigen wir auch im nächsten Jahr ab dem 
01.08.2017 einen Ausbildungsplatz für den Beruf Immobilienkauffrau / Immobili-
enkaufmann bereitzustellen. Voraussetzung für Bewerber(innen) ist der erfolgreiche 
Abschluss eines Berufskollegs im Bereich Wirtschaft mit Fachhochschulreife oder 
Abitur. Die üblichen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild können ab sofort bis zum 
30. September 2016 eingereicht werden. 

Wohnungsgenossenschaft Herne-Süd eG - z. H. Herrn Volkar -  
Siepenstraße 10a - 44623 Herne

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Volkar gerne zur Verfügung.

Friederike Hütter ist im Stress. Gerade kommt die 18-jährige von einem Außentermin 
und der nächste wartet bereits schon. Dennoch lacht die gebürtige Marlerin und ist 
bestens gelaunt. „Die Arbeit macht mir einfach wahnsinnigen Spaß“, erklärt sie. Und 
das sieht man ihr auch an. Seit dem 1. August ist die frische Abiturientin die neue 
Auszubildende bei der WHS. „Ich finde es toll hier bereits vom ersten Tag an dazu zu 
gehören. Die Kollegen und Kolleginnen haben mich toll aufgenommen“, so Hütter. Die 
Tochter eines Bauunternehmers, welche in ihrer Freizeit am liebsten Tennis und Klavier 
spielt, hatte schon frühzeitig eine Affinität zur Immobilien-Branche. Als dann die Frage 
im Raum stand, welche Ausbildung sie anfangen sollte, stand der Entschluss schnell fest: 
Immobilienkauffrau. Schon lange vor dem Erwerb des Abiturs bewarb sich Frau Hütter 
bei der WHS und zeigte mit der Bewerbung großes Interesse an der Genossenschaft und 
dessen täglichen Arbeit. „Ich wollte einen abwechslungsreichen Beruf erlernen, bei dem 
ich eine gesunde Mischung aus Büroarbeit und auch dem Umgang mit Menschen habe. 
Und den habe ich hier definitiv gefunden“, erklärt sie. 
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Woges lädt in das Varieté 
Termine für das Varieté et Cetera stehen fest

Willkommen im Casino! Der griechische Chefcrou-
pier Jorgos Katsaros nimmt Sie mit auf eine Reise 
in die magische Welt des Glücksspiels. Hier treffen 
sich seine illustren Gäste, alle auf der Suche nach 
ihrem persönlichen Glück. Mit seiner smarten Art 
und magischem Händchen zaubert sich Jorgos auf 
charmante Weise in die Herzen der Zuschauer, 
während Artisten Sie zum Staunen bringen.

Karten für die Vorstellungen am 19. November 
und am 3. Dezember (Beginn: 15 Uhr / Ein-
lass ab 14 Uhr) können ab sofort bis zum 28. Oktober 2016 (max. 6 Karten pro Mitglied) 
telefonisch unter der Rufnummer 02323 - 99493-3 oder persönlich in der Geschäftsstelle 
vorbestellt werden. Kostenpunkt: 12 Euro. Vorab bitten wir um Verständnis, dass aufgrund 
der großen Nachfrage in den letzten Jahren evtl. nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden 
können. Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter www.variete-et-cetera.de

WHS unterstützt BV Herne-Süd
Bau der neuen Jugendhütte fast abgeschlossen

`Willkommen daheim´ heißt es demnächst für die 
Jugendabteilung des BV Herne-Süd. Nach Jahren 
ohne richtigen vier Wänden erhält der Fußball-
Verein an der Bergstraße in Herne-Süd ein zweites 
Vereinsheim - nur für die jugendlichen Mitglieder 
und Spieler. Hier können sich die Nachwuchsmann-
schaften des Bezirksligisten umziehen, duschen 
und auf die Begegnungen vorbereiten. Seit über 
50 Jahren stand die ehemalige „Jugendhütte“ 
nun schon und ist mit der Zeit zu klein für die 
rund 300 Vereinsmitglieder geworden. Mit unter-

schiedlichen Events wurden Spendengelder gesammelt und Sponsoren für die gute Sache 
gewonnen. Am 30. Mai hatten die Arbeiten mit dem Abriss des maroden Containerbaus 
begonnen. Der Beginn der Arbeiten wirkte sich förderlich auf die Gewinnung neuer 
Sponsoren und Helfer aus. So konnte auch die WHS als wichtiger Partner im Herner Süden 
gewonnen werden. Wenn alles nach Plan läuft soll am 29. August die neue Heimat der 
Nachwuchs-Teams eröffnet werden. Das Vereinsleben kann somit mit der neuen „WHS Ju-
gendhütte“ weiter ausgebaut werden. Auch die Senioren profitieren vom neuen Ambiente 
und können darüber hinaus den Zusammenhalt zu den jüngeren Spielern besser pflegen.
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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!

Gewinnen Sie mit der WHS 3x2 VIP-Karten für das erste Heimspiel des Herner EV am  
25. September 2016 (18:30 Uhr) gegen die Hannover Indians. 
 
Beantworten Sie hierfür folgende Frage:  
 
Welches Jubiläum feiert die WHS im nächsten Jahr?
a) 90 Jahre
b) 150 Jahre

Bau der neuen Jugendhütte fast abgeschlossen



Regelmäßige Termine:
Montags

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, sowie von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, findet wei-
terhin die Hockergymnastik statt. Die Übungsleiterin, Frau Viola Wawrzyniak, ist spezia-
lisiert auf Sport für Senioren. Die Gebühr beträgt 7 Euro monatlich.

Dienstags

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr bieten wir ein günstiges Mittagessen zum Preis 
von 4 Euro an. Eine Anmeldung bei der FuK (0 23 23/ 99 49 00) oder bei Frau Andrea 
Schmielasz ist mindestens einen Tag vorher erforderlich.

Mittwochs

Unsere ganz „Kleinen“ treffen sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr zur Krabbel-
gruppe unter der Leitung von Frau Janine Dongart. Neue Gesichter zum gemeinsamen 
Spielen, Basteln und Singen sind immer herzlich willkommen.

Donnerstags

Von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr, Kaffee, Kuchen und Klönen mit Frau Andrea Schmielasz. In 
gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen eine Runde Gesellschaftsspiele spie-
len, oder sich einfach nett mit alten Bekannten unterhalten, bzw. neue Leute kennen 
lernen. 

Freitags

Alle zwei Wochen findet unter der Leitung von Frau Lange von der Familien- und Kran-
kenpflege e.V. Herne (FuK), ein professionelles Betreuungsangebot für demenzkranke 
Menschen und ihre Angehörigen statt. Beim Demenz–Café in der Zeit von 10:00 Uhr – 
13:00 Uhr können gemeinschaftlich schöne Stunden verbracht werden. Eine Anmeldung 
bei der FuK (0 23 23/ 99 49 00) ist vorher erforderlich.

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

FloBo - Termine

Ansprechpartner / Anmeldungen


