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„WALDDÖRFER SCHÖNER WOHNEN“ –

ES GEHT WEITER!
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Wie angekündigt, erfährt unser Programm für die optische und technische 
Verbesserung unserer Wohnanlagen im Jahre 2014 eine deutlich sichtbare 
Fortsetzung: Für das I. Halbjahr ist vorgesehen, dass an den Gebäuden 
Volksdorfer Grenzweg 79/81, Stüffelring 4 – 12 und Volksdorfer Damm 
177/179 umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden, vor allem um die 
optischen Beeinträchtigungen durch die Fassadenveralgung zu beseitigen.
Für das II. Halbjahr 2014 sind weitere Arbeiten in verschiedenen Wohnan-
lagen vorgesehen, über die wir an dieser Stelle gerne berichten werden.

Neue Wahlordnung
Eine außerordentliche Vertreterversammlung unserer Genossenschaft hat 
am 14. Januar d. J. unter anderem eine neue Wahlordnung für die Wahlen 
zur Vertreterversammlung beschlossen. Hintergrund hierfür war eine geänder-
te Rechtsprechung, die u. a. verlangt, dass diejenigen Mitglieder des Wahl-
vorstandes, die weder dem Vorstand noch dem Aufsichtsrat angehören, von 
der Vertreterversammlung gewählt werden. Die neu gefasste Wahlordnung 
steht auf www.walddoerfer.de zum Download bzw. zum Durchlesen bereit.

Facebook-Gewinnspiel
Trotz mancher technischer Probleme vor allem in der Anfangsphase war 
unser Facebook-Gewinnspiel „Walddörfer Winterfoto“ ein toller Erfolg. Wir 

bedanken uns bei allen Mitwirkenden und freuen 
uns über viele schöne Winterfotos, wie z. B. dieses 
Unimog-Portrait „Auf Erkundungstour“, welches 
den 2. Preis erreichte. Es wird sicherlich nicht das 
letzte Gewinnspiel gewesen sein, welches wir bei 
Facebook bzw. im Internet veranstalten …

„Walddörfer Familientag“ …
… natürlich wieder mit großem 
Flohmarkt und umfangreichem Pro-
gramm: Wir freuen uns auf Sonntag, 
den 25. Mai 2014 – hoffentlich mit 
gutem Wetter und ganz bestimmt 
mit vielen gut gelaunten Gästen!

FACEBOOK

Aktuelles und Interessantes aus 
unserer Genossenschaft fi nden 
Sie nicht nur hier in der „bei uns“, 
sondern auch in unserem
Facebook-Auftritt. Besuchen Sie 
uns gerne – wir freuen uns!
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Sonntag, 

25. Mai 2014, 10:00 Uhr 

„Walddörfer Familientag“ – natürlich 

wieder mit dem großen Flohmarkt
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