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Minden Erleben! - So lautet das Motto des Mitgliederausfluges 2019. Sowohl zu Fuß als 
auch zu Schiff, können die WHS-Mitglieder am 11. Juli 2019 die Weserstadt erkunden. 
Nach der Ankunft in Minden geht es mit der FMS „Helena“ über das Wasserstraßenkreuz 
hinweg in Richtung Porta Westfalica. Dort lässt sich vom Deck aus ein schöner Blick auf 
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal werfen. Während der vierstündigen Fahrt wird zudem ein 
kostenloser Imbiss (Kartoffelsalat mit Bockwurst oder Frikadelle) gereicht. Nach erneuter 
Ankunft in Minden, können die Teilnehmer die Stadt mit ihrer 1.200 Jahre alten Geschich-
te dann auf eigene Faust erkunden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch des 
bekannten gotischen Doms zu Minden oder einem Bummel durch die Gassen der Altstadt? 

Der Fahrpreis beträgt 20,- Euro pro Person. Anmeldungen nehmen wir ab sofort bis zum  
24. Mai 2019 schriftlich entgegen. Entsprechende Formulare erhalten Sie in unserer Ge-
schäftsstelle oder per Download auf www.whs.de. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, muss 
eventuell das Los entscheiden. Die Teilnehmer werden ab dem 11. Juni 2019 benachrichtigt.

Mitgliederausflug 2019 - Mit der WHS nach Minden 



Am Freitag, den 7. Juni 2019 (19:00 Uhr, Kulturzen-
trum Herne, Willy-Pohlmann-Platz 1, 44623 Herne) 
findet unsere 92. ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt. Im Anschluss an die Veranstaltung wird es 
wieder die Möglichkeit geben mit dem Vorstand und 
dem Aufsichtsrat der WHS bei einem kleinen Imbiss 
in Kontakt zu kommen. Die schriftliche Einladung 
wird allen Mitgliedern satzungskonform zugestellt.

Bereits am Donnerstag, den 2. Mai 2019 kommt es zur Jubilarehrung. Hierbei werden 
treue Mitglieder geehrt, die im Geschäftsjahr 2018 auf eine 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mit-
gliedschaft zurückblicken konnten. Bereits im Vor-
jahr folgten viele Jubilare der Einladung der WHS 
und konnten bei herrlichem Wetter und reichhal-
tig gedeckter Kaffeetafel ihre Präsente entgegen-
nehmen und den Nachmittag genießen. Sowohl 
WHS-Aufsichtsratsvorsitzende Ellen Bobe-Kemper 
als auch der Vorstand der WHS, vertreten durch 
Klaus Karger und Simone Hitzler, werden an dem 
Termin teilnehmen und die Jubilare würdig ehren.
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Ordentliche Mitgliederversammlung / Jubilarehrung

Im Oktober 2017 begannen die Arbeiten für den 
Neubau an der Dirschauer Straße 36 und 36a 
in Witten-Annen. In den kommenden Wochen 
werden diese nun abgeschlossen und die neue 
Wohnanlage „Wohnen am Pferdebach“ fertig-
gestellt. Mit einer kleinen Feierlichkeit werden 
am Mittwoch, den 29. Mai 2019 die beiden 
Mehrfamilienhäuser eingeweiht. Hierzu sind 
nicht nur die neuen Bewohner herzlich einge-
laden, auch die Wittener Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann wird dabei sein, wenn die WHS die Korken knallen lässt. Die 18 neuen Wohn-
einheiten umfassen insgesamt eine Wohnfläche von 1.550 m2. Zu den besonderen High-
lights der zwei Häuser gehören die attraktiven Loggien und Dachterrassen mit Blick in das 
Pferdebachtal. Das Grundstück hatte die WHS bereits im Jahr 2009 von der Stadt Witten 
erworben. Die beiden unbewohnten Häuser, die damals noch dort standen, wurden für den 
Neubau abgerissen. Dass sich die WHS Witten für den Standort der zwei Mehrfamilienhäu-
ser ausgesucht hat, ist nicht verwunderlich, denn mit den Häusern Dirschauer Straße 6-34 
verfügt die Genossenschaft bereits über weiteren Bestand in direkt angrenzender Nähe.

Einweihungsfest in Witten-Annen



Guten Tag und herzlich willkommen

zum neuen WHS-Newsletter. Lassen Sie uns ge-
meinsam direkt einen Blick auf die aktuellen 
Themen in dieser Ausgabe werfen. Wie Sie be-
reits auf dem Titelblatt erkennen können, haben 
wir die Planungen des diesjährigen Mitglieder-
ausflugs abgeschlossen. Mit Minden besuchen wir 
eine Stadt, die auf eine über 1.200 Jahre alte 
Geschichte zurückblicken kann. Fühlen Sie sich 
in das Mittelalter zurückversetzt, wenn Sie durch 
die kleinen Gassen bummeln und auf die schma-
len Fachwerkhäuser blicken. Zudem werden wir an diesem Tag an Bord der FMS „Helena“ 
über das faszinierende Schifffahrtskreuz hinweg, die Weser bis nach Porta Westfalica befah-
ren. Vom Schiff aus lässt sich dort das bekannte Kaiser-Wilhelm-Denkmal betrachten. Schon 
jetzt freuen wir uns auf einen tollen Tag mit Ihnen!

Ebenso freuen wir uns über unsere neugestaltet Internetseite (Seite 8), die nun seit April 
online nun ist. Sie zeigt auf einfache aber auch zugleich zeitgemäße Art, was unsere Genos-
senschaft ausmacht. Ein intuitiver Aufbau mit einem modernen Erscheinungsbild sowie eine 
Vielzahl an neuen Inhalten sorgen dafür, dass die Homepage ein absoluter Hingucker ist. 

Neue Wege geht die WHS nicht nur digital, sondern auch im Bereich der Mitgliederpflege. 
Mit der Veranstaltungsreihe „Hinter den Kulissen mit der WHS“ (Seite 9) öffnen wir Türen in 
unserer Stadt, die im Regelfall verschlossen sind - wie zum Beispiel die im Herner Rathaus, 
der ersten Station der Reihe. Bei einer 90-minütigen Führung lernen Sie das Verwaltungs-
gebäude von einer ganz anderen Seite kennen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden 
wir im Zuge unseres aktuellen Gewinnspiels, die Teilnahmen für diesen Tag verlosen. Wir 
drücken Ihnen hierfür ganz fest die Daumen. 

Auf den Seiten 6+7 dreht sich alles um nachbarschaftliches Engagement. Dieses wird seit 
über einem Jahr in unserer Gemeinschaftseinrichtung „Berta“ in Herne-Baukau vorbild-
lich gelebt. Dort haben sich vier WHS-Mitglieder zusammengetan und beschlossen, das Mit-
einander zu fördern und zu festigen. Mittlerweile haben sich die Veranstaltungen in der 
„Berta“ etabliert und sind auch nicht mehr aus dem Kalender wegzudenken. Wir haben im 
Rahmen des monatlichen Spielenachmittags die vier ehrenamtlichen Helfer besucht und 
uns informiert, was demnächst noch alles dort geplant wird. 

Abschließend blicken wir auf das Pokalfinale im deutschen Damenbasketball zurück. Die 
WHS konnte hier unterstützend mitwirken, diese großartige Veranstaltung nach Herne zu 
holen. Und wäre dies nicht schon ausreichend genug, schrieb der Herner-Turn-Club Ge-
schichte und gewann den begehrten Pokal. An dieser Stelle nochmals die besten Glückwün-
sche an das Team sowie an die Verantwortlichen des Vereins und an die ehrenamtlichen 
Helfer drum herum. Eine kurze Zusammenfassung des Pokalfinales lesen Sie auf Seite 10.

Viele Themen konnten wir wieder für Sie zusammentragen, um diese Ausgabe so interessant 
wie möglich zu gestalten. Insofern wünschen wir 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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Wenn aus Nachbarn Freunde werden
Die Gemeinschaftseinrichtung als Treffpunkt geschaffen

Die Kaffeemaschine gluckert und der Ge-
ruch von frischem Kaffee breitet sich in der 
Gemeinschaftseinrichtung „Berta“ aus. Alle 
Tische sind bereits gedeckt und auf einem 
Tisch im Eingangsbereich stehen drei selbst-
gebackene Torten und warten darauf ange-
schnitten zu werden. Kuchen oder Torte aus 
dem Supermarkt gibt es hier nicht. Hier wird 
alles noch selbst gebacken, eigenhändig ge-
bastelt und gemeinsam geplant.

Es ist der dritte Mittwoch des Monats, kurz 
vor 14:30 Uhr, Giesela Höhn, Ingeborg Kör-
lings, Paul Pahberg und Gilda Reffelmann 
bereiten die letzten Handgriffe vor. Um 15 
Uhr erwartet das Vierer-Gespann zwischen 
20 und 25 WHS-Mitglieder zum monatlichen 
„Spielenachmittag“. Eine Idee, die bereits 
im November 2017 aufkam. Nach der Fer-
tigstellung der Wohnanlage „Strünkeder 

Höfe“ fand damals das erste Treffen in der 
Gemeinschaftseinrichtung statt. Dabei wur-
de darauf aufmerksam gemacht, dass die 
WHS es begrüßen würde, wenn Mitglieder 
sich ehrenamtlich für Veranstaltungen in der 
„Berta“ engagieren würden. Gesagt - getan! 
Schon im Januar 2018 folgte der erste „Spie-
lenachmittag“, der sich seit dem immer 
wachsender Beliebtheit erfreut. Hier trifft 
man sich zum Klönen und Spielen aber vor 
allem um schöne gemeinsame Stunden zu 
verbringen. „Alle kommen gerne und haben 
Spaß“, weiß Giesela Höhn. Für die passende 
Hintergrundmusik sorgt der einzige Mann in 
der Gruppe. Paul Pahberg ist nicht nur der 
DJ vom Dienst, er kümmert sich um alles 
was an Technik benötigt wird. „Im vergan-
genen Jahr haben wir zum Beispiel über den 
Beamer die Spiele der Fußball-Weltmeis-
terschaft verfolgt“, erinnert sich Pahberg. 
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Doch in erster Linie gehört die musikalische 
Untermalung zu seinen Kernaufgaben. Zu 
jeder Jahreszeit und Gelegenheit hat er die 
passende Musik auf seinem Laptop. 

Beim Blick hinaus auf die Jobststraße wird 
es deutlich: Die „Berta“ hat sich zu einem 
beliebten Mitgliedertreff entwickelt. Denn 
eine mittelgroße Menschenmenge pilgert 
die Straße hinunter mit dem Ziel, recht-
zeitig in den Räumlichkeiten anzukommen. 
Und als die Eingangstür aufgeht wird klar: 
Hier treffen sich nicht nur Mitglieder - hier 
treffen sich Freunde. Eine liebevolle Umar-
mung folgt der nächsten, man freut sich den 
anderen wiederzusehen und bringt 
auch gerne mal den einen oder an-
deren lustigen Spruch zur Begrüßung. 
Die Stimmung ist gut und die Vorfreu-
de auf eine schöne Zeit gegeben. „Es 
hat sich eine schöne Gemeinschaft 
entwickelt, die sich regelmäßig trifft 
und mit der es auch viel Spaß macht“, 
so Ingeborg Körlings. So ist es nicht 
verwunderlich, dass auch Feiertage 
und Feste gemeinsam gefeiert wer-
den. Kostümiert zu Karneval oder 
elegant zu Weihnachten - die „Berta“ 
lebt das ganze Jahr über. „Im ver-
gangenen Jahr haben wir eine große 
Weihnachtsfeier veranstaltet. Mit 32 

Besuchern war die „Berta“ bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Zu diesem 
Anlass haben wir dann mal ein Buffet 
anliefern lassen“, blickt Gilda Ref-
felmann zurück. Die Räumlichkeiten 
wurden liebevoll geschmückt und 
jeder Gast bekam sogar ein süßes 
Präsent auf dem Teller gelegt. „Das 
war ein so schöner Abend, dass wir 

auch zu Silvester gemeinsam in der „Berta“ 
gefeiert haben“, ergänzt sie.

Die Ideen gehen den vier ehrenamtlichen 
nicht aus: Für den 15. Juni 2019 (11:30 Uhr 
– 18:00 Uhr) ist bereits ein Grillfest geplant. 
Dann wird sich die Berta-Gruppe im Hofbe-
reich der Wohnanlage „Strünkeder Höfe“ 
treffen. „Wir freuen uns, dass wir nun auch 
den schönen Außenbereich für unsere Veran-
staltungen nutzen können“, zeigt sich Inge-
borg Körlings voller Tatendrang. Wenn jetzt 
noch das Wetter an diesem Tag mitspielt, 
steht dem nächsten großen Event an der 
Jobststraße nichts mehr im Weg.

Ob Karneval oder Weihnachten - die „Berta“ ist zu 
jeder Jahreszeit bestens aufgestellt und bietet den 
Mitgliedern in Herne-Baukau einen Treffpunkt. 

Auch ein Medienkurs hat in der 
„Berta“ bereits stattgefunden.
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Die WHS erfindet sich digital neu
Neue Internetseite als zentrale Anlaufstelle

Viele Internetnutzer hatten sich bereits gewundert, wieso es auf der Homepage der WHS 
so ungewohnt still ist. Nun gibt es die Erklärung: Nach über zehn Jahren erstrahlt die WHS-
Präsenz in einem neuen Licht. Informativer, moderner und natürlich „responsive“ ist die 
neue Seite. Dies bedeutet, dass sie auf allen üblichen Endgeräten automatisch optimal 
dargestellt wird - egal ob PC, Laptop, Handy oder Tablet. Als zeitgemäßes Unternehmen 
war es der WHS bei der Planung wichtig, auf der neuen Seite sowohl bekannte Strukturen 
wie auch neue Angebote zu vereinen. Insofern findet sich neben dem YouTube-Kanal mit 
den Folgen des bekannten „WHS-TV“ auch das soziale Netzwerk Facebook mit Meldun-
gen, Bildern und Videos wieder. Darüber hinaus war es allen Beteiligten wichtig, einen 
intuitiven Umgang mit der Homepage zu schaffen. So finden Mietinteressenten, Mitglieder 
und genossenschaftsfremde Besucher mit nur wenigen Klicks alles Wesentliche. Neben den 
Veränderungen in der Optik und Technik, wurden auch neue Inhalte aufbereitet. So können 
sich Besucher der Seite unter dem Punkt „Genossenschaft“ über die Geschichte und den 
Aufbau der WHS informieren. Darüber hinaus können wie gewohnt alle wichtigen Formulare 
einfach und problemlos heruntergeladen werden. Mit den unterschiedlichen Tierarten in 
ihren heimischen Gefilden, bleibt die WHS ihrer Kampagne „willkommen daheim“ auch auf 
der neuen Homepage treu. Haben wir Ihre Neugierde geweckt? Dann besuchen Sie uns auf 
unserer neuen Seite! Über Kritik und Anregungen würden wir uns sehr freuen. 

#whseg Ein Hashtag (zusammengesetzt aus den englischen Wörtern „hash“ für 
das Schriftzeichen Doppelkreuz und „tag“ für Markierung) ist ein mit Doppelkreuz verse-
henes Schlagwort, welches dazu dient, Nachrichten und Inhalte zu bestimmten Themen 
in sozialen Netzwerken zu finden. Unter dem obigen Hashtag finden Sie ab sofort alle 
Informationen rund um die WHS zusammengefasst auf einen Klick.#
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Neue Veranstaltungsreihe beginnt im Mai 
Hinter den Kulissen mit der WHS

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe für ihre Mitglieder startet die WHS in den Frühling. 
Unter dem Thema „Hinter den Kulissen mit der WHS“, haben Interessierte die Möglichkeit, 
einmal einen Einblick in die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Orte der Stadt 
zu erlangen. 

Den Anfang bestreitet am dienstag, 21. Mai 2019 (16 Uhr) das 1912 
errichtete Verwaltungsgebäude und zugleich der Arbeitssitz des ersten 
Herner Bürgers - das Herner Rathaus. Lernen Sie das allseits bekannte 
Gebäude von innen und von außen kennen und lassen Sie sich bei ei-
ner interessanten Führung alles Wissenswerte erzählen. Die Tour über-
nimmt der Leiter des Herner Pressebüros, Christoph Hüsken (Foto). Er 
kennt das Rathaus wie seine Westentasche: Beginnend bei den Gefäng-
niszellen im Keller, über die Ratsräume hin zum Rathausturm. Durch die 
maximale Gruppengröße von 20 Personen besteht jederzeit die Mög-
lichkeit Rückfragen zu stellen und natürlich auch viele Erinnerungsfotos 
zu schießen, die dieses unvergessliche Ereignis festhalten. Insgesamt wird die Führung ca. 
90 Minuten dauern und ist für die Teilnehmer kostenlos.

Kann die WHS für Sie eine ganz außergewöhnliche Tür öffnen? Dann sagen Sie es uns. Schi-
cken Sie uns eine E-Mail oder eine Postkarte mit dem Stichwort „Kulissen“ und teilen Sie uns 
ihre Wunschlokalität mit. Mit ein wenig Glück landen Sie mit der WHS „hinter den Kulissen“.

Gewinnen Sie im Rahmen des aktuellen Newsletters Ihre Teilnahme an der exklusiven 
Rathaus-Führung. Beantworten Sie hierzu die Frage auf Seite 11 und schicken Sie uns Ihre  
Antwort entweder postalisch oder als E-Mail zu. Unter allen Einsendungen losen wir 
die 10x2 Gewinner aus, die sich dann über einen spannenden Tag freuen dürfen.  

Gewinnspiel
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Der Herner TC schreibt Geschichte
Die Basketballerinnen gewinnen das WHS-Final-Four

So sehen glückliche Sieger aus! Im vierten Anlauf klappte es endlich für die Basketball-Damen 
des Herner TC, den Deutschen Basketball-Pokal nach Herne zu holen. In zwei packenden Spie-
len besiegten die Gastgeberinnen zunächst im Halbfinale die Mannschaft aus Marburg, ehe im 
Finale die Panthers Osnabrück mit 79:63 vom Parkett gefegt wurden. Damit gewann der HTC 
zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das, in diesem Jahr mit den Namensrechten der WHS 
versehene, Top 4-Finale. Entsprechend euphorisch war die Stimmung nicht nur bei den 1.000 
Zuschauern in der H2K-Arena, die damit aus-
verkauft war. Auch die Verantwortlichen des 
Herner TC rund um Wolfgang und Felicia Sie-
bert sowie die große Zahl an ehrenamtlichen 
Helfern, die nötig war dieses Event in Herne 
stattfinden lassen zu können, lagen sich nach 
der Schlusssirene in den Armen. Für den WHS-
Vorsitzenden Klaus Karger, der es sich nicht 
nehmen ließ, an beiden Final-Tagen den HTC-
Damen vor Ort die Daumen zu drücken, steht 
fest: „Das war eine herausragende Leistung 
der Mannschaft und des gesamten Vereins. Es 
ist toll zu sehen, wie professionell und zugleich 
familiär dieses Turnier vom HTC ausgerichtet 
wurde“. Für die Basketball-Damen geht es 
nach dem Pokalsieg sofort weiter. Nun geht es 
in den Playoffs um den Meistertitel.

Freuten sich mit dem Team: Hernes OB Dr. 
Frank Dudda, HTC-Trainer Marek Piotrowski 
und WHS-Vorsitzender Klaus Karger (v. r.)



Seite 11

Impressum 

Herausgeber:
Wohnungsgenossenschaft 
Herne-Süd eG
Siepenstraße 10a
44623 Herne
Telefon: 02323/99493-3
Telefax: 02323/99493-59
E-Mail: info@whs.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Klaus Karger
Simone Hitzler
Rolf Drinkmann

Redaktion:
Jesper Dahl-Jörgensen
Marco Volkar
Klaus Karger

Layout:
Jesper Dahl-Jörgensen

Fotos: 
Jesper Dahl-Jörgensen 
Minden Marketing GmbH

Druck:
A. Budde GmbH - Herne

Auflage: 
2.500 Exemplare

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 12.05.2019, 24:00 Uhr, Eingang bei der WHS.  
Die zugesandten persönlichen Daten werden nach der Auslosung umgehend gelöscht.

Wir verlosen diesmal 10x2 Teilnahmen für die erste Veranstaltung „Hinter den Kulissen 
mit der WHS“ im Herner-Rathaus. Beantworten Sie hierfür einfach folgende Frage:
 
Wann wurde das Verwaltungsgebäude in der Herner Innenstadt errichtet?
a) 1912
b) 1904



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 (jeder dritte Mittwoch im Monat) (Berta)
Spielen, das 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  
(ab 15:00 Uhr) 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)
17.04.2019 - Geschnallt? - Kinder sichern im Auto (Gast: Frank Martini von der Kin-
dersitzberatung der Polizei Bochum)
15.05.2019 - Raus aus den Windeln – rauf aufs Töpfchen (Gast: Regina Bartel von der 
Städt. Familien- und Schulberatungsstelle Herne)
19.06.2019 - Faszination Handy Medien im Familienalltag – unser allerliebstes Spiel-
zeug (Sarah Liebig und Ulrike Schwarz vom Familienbüro der Stadt Herne)
17.07.2019 - Wer betreut ihr Kind ganz wunderbar? Die Tageseltern – ist doch klar! 
(Gast: Britta Möller von den Herner Tageseltern e.V.)
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