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Sehr geehrte Mitglieder, 

liebe Leserinnen  

und Leser,

in schwierigen Zeiten  

ist es wichtig, nicht den  

Mut zu verlieren. Unsere 

Geschichte gibt uns  

Kraft, die anstehenden 

 Auf gaben zu meistern.

Denken wir zurück an  

die Aufbaujahre, als  

viele Genossenschafts -

mit glieder mit anpackten,  

um den Wohnungsbau 

schnellst möglich voran-

zutreiben. Erinnern wir 

uns an die oft schwierigen 

Jahre bis zum Mauerfall 

oder an die Herausforde-

rungen der Nachwendezeit.

Wir blicken optimistisch in 

die Zukunft.

Ronny Röper

Vorstandsvorsitzender

  Für Ihre 
Gäste

Sie benötigen eine Unter-

kunft für Ihre Gäste oder 

planen selbst eine Reise 

nach Oschersleben?  

Wir haben die perfekte 

Lösung: Unsere modernen 

und stilvoll eingerichteten 

Gästewohnungen bieten 

höchsten Wohnkomfort 

zum kleinen Preis. 

 Wir sind für Sie da!

Auch in schwierigen Zeiten stehen wir Ihnen mit Rat 

und Tat zur Seite. Sie können sich telefonisch oder 

per E-Mail mit uns in Verbindung setzen. Wohnungs-

besichtigungen führen wir unter Berücksichtigung 

gesetzlicher Vorgaben weiterhin durch. Wenn Sie 

Ihre vier Wände momentan nicht verlassen möchten, 

lassen wir Ihnen gern Bilder oder ein Video der 

neuen Wohnung zukommen.

Sollten Sie aufgrund der aktuellen Situation Schwie-

rigkeiten haben, die Miete pünktlich zu bezahlen, 

finden wir bestimmt eine gemeinsame Lösung. 

Bitte melden Sie sich in solchen Fällen telefonisch  

bei Frau Meyer (+49 3949.946513) oder schreiben  

Sie ihr eine E-Mail (meyer@wg-neues-leben.de).

Ihr ServiceIhr Vermieter

Es stimmt schon: Das Coronavirus verändert die 

Welt und unser Leben. Doch wenn wir uns an-

strengen, können wir auch diese Situation gemein-

sam bewältigen. Das lehrt uns unsere Geschichte, 

die in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle 

spielt. Kaum zu glauben, aber unsere Genossen-

schaft wird 65 Jahre alt. 

Leider müssen wir aus den genannten Gründen  

auf unser geplantes Mieterfest am 13. Juni 2020 

verzichten. Aber wir holen die Jubiläumsfeier im 

nächsten Jahr nach – versprochen!

  Wir halten zusammen – 
seit 65 Jahren!



Ihr VorteilIhr Service Ihr Zuhause

  Tausche 
Foto gegen 
Babyschuhe!

Familien willkommen! 

Frischgebackene Eltern 

erhalten bei uns neben 

einer traumhaften 

 Wohnung bis zu 50 Euro  

für Babyschuhe –  

ge schenkt! Wie das geht? 

Ganz einfach, voraus-

gesetzt ein Elternteil ist 

Mitglied der WG »Neues 

Leben«, das Kind ist 

weniger als 12 Monate  

alt und im Mieterjournal 

darf ein Bild des Nach-

wuchses erscheinen. 

Weitere Informationen 

unter www.wg-neues- 

leben.de/ihr-vorteil/

aktionen

  Doppelte 
Werbeprämie 
bis 31.07.2020

Kennen Sie jemanden  

aus Ihrer Familie, aus dem 

 Bekannten- oder Freun des- 

 kreis, der eine neue Wohnung 

sucht? Dann machen Sie mit  

bei unserer Aktion »Mit- 

glieder werben Mieter« und 

sichern Sie sich Ihre Prämie:

  300,00 Euro für die  

Werbung eines neuen 

 Mitglieds und Mieters

  200,00 Euro für die  

Werbung eines Mieters  

(Interessent ist bereits 

 Mitglied der Genossen- 

schaft)

  100,00 Euro für die  

Werbung eines neuen 

Mitglieds

Auf unserer Website unter  

www.wg-neues-leben.de/ 

ihr-service/downloads finden  

Sie ein Formular, mit dem  

Sie sich ganz einfach und 

 bequem bis 31.07.2020 an 

 unserer Aktion beteiligen 

können. 

In diesem Jahr erhält das Gebäude Seehäuser Weg  

88 bis 92 neue, größere Balkone. Zeitgleich mit den 

Montagearbeiten renovieren wir die Fassade. Wie 

schon im Seehäuser Weg 76 bis 80 erstrahlt die 

 Fassade in frischem Weiß mit farbigen Akzenten.  

Im August beginnen die Bauarbeiten und dauern 

voraussichtlich bis November. Auf der anstehenden 

Hausversammlung informieren wir ausführlich über 

die geplante Modernisierung.

Künftig sind sämtliche Wohnungen in der Humboldt-

straße 29 bis 31a bequem mit einem Aufzug erreich-

bar. Dazu wurden die alten Treppen durch neue 

ersetzt und Schächte für die Aufzugsanlagen ange-

baut. So geht es ohne Mühe bis ganz nach oben. 

Gleichzeitig werden Teile der Fassade gedämmt  

und erhalten eine frische Farbgebung. Zum Schluss 

wird dann die Außenanlage neu gestaltet.

Im Inneren des Gebäudes wurden Wohnungen saniert, 

so dass nach Abschluss aller Arbeiten sanierte und 

komfortabel erreichbare Wohnungen zur Verfügung 

stehen. Unser Tipp für Wohnungs suchende: Es sind 

noch vollsanierte 2- und 3-Raum-Wohnungen zu haben!

Komfortabel, preiswert, 

barrierearm: Ein attrak-

tives Zuhause für Fami-

lien mit Kindern und 

ältere Menschen, die sich 

mit dem Treppenlaufen 

schwertun!

 Die neuen Balkone kommen  Ein Hoch auf die neuen  
Aufzüge 

Ihr Vorteil


