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Auch wenn Sie, unsere Mitglieder, 
hiervon nicht direkt betroffen sind, 
möchten wir Sie darüber informieren, 
dass bei uns seit September ein neu-
es EDV-System im Einsatz ist. Eine 
solche EDV-Umstellung beansprucht 
unser Team in vielerlei Hinsicht, 
langjährig gewohnte Arbeitsabläufe 
müssen geändert werden, vertraute 

Prozeduren funktionieren nicht mehr. 
Unsere Bitte in diesem Zusammen-
hang: Falls es vorkommen sollte, dass 
ein Anliegen von Ihnen insbesondere 
von unserem Büropersonal nicht in 
der gewohnten Geschwindigkeit be-
arbeitet werden kann, bitten wir Sie 
um Ihr Verständnis. Wir hoffen, dass 
die Eingewöhnungsschwierigkeiten 
und „Kinderkrankheiten“ bald hinter 
uns liegen und wir uns in gewohnter 
Weise wieder um Ihre Anliegen küm-
mern können.

EDV-
UMSTELLUNG

„WALDDÖRFER  
SCHÖNER WOHNEN“ 

Wir wünschen unseren Mitglie-
dern eine schöne Adventszeit, 
entspannte Feiertage und für das 
Jahr 2017 alles Gute.

Halten Sie sich gerne den Tag 
schon mal frei: Am Samstag, den 
24. Juni 2017 wird unsere Genos-
senschaft 70 Jahre alt  - und das 
wird natürlich mit einem riesigen 
Fest in unserem Einkaufszentrum 
„Walddörfer Rondell“ gefeiert.

Unsere großen und vor allem die 
kleinen Gäste erwartet ein tolles 
Programm mit vielen Gästen und 
Überraschungen – schließlich wird 
man nur einmal 70!
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Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der einige Wohnanlagen in einen op-
tischen Top-Zustand versetzen kön-
nen, u.a. im Klabundeweg. Auch die 
Häuser Waldherrenallee 10 und 12 
sowie die Wohnanlage Stüffelring 57 
– 61 / Volksdorfer Damm 189 wurden 
in das Programm einbezogen. So-
zusagen auf der Zielgeraden haben 
wir uns dann noch entschlossen, die 
Gebäude Stüffeleck 6 – 10 in unse-

rem Einkaufszentrum „Walddörfer 
Rondell“ in Angriff zu nehmen – die 
frische Farbe tut den Gebäuden und 
dem Einkaufszentrum insgesamt gut.

Für 2017 haben wir uns wiederum 
viel vorgenommen:  In Horn warten 
die Gebäude Rudolf-Roß-Allee 13/15 
dringend auf die Maler, in Bergstedt 
wird wohl u.a. die Wohnanlage Stüf-
feleck 12 – 16 einbezogen. Soweit  

hier Einzelheiten feststehen, werden 
unsere betroffenen Mitglieder selbst-
verständlich informiert. 

IMPRESSUM
Verantwortlich: Ulrich Stallmann, Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft eG,  
Volksdorfer Damm 188, 22359 Hamburg, Telefon 604476-0, Telefax 604476-27, www.walddoerfer.de

BESSER ALS  
GEWOHNTWALDDÖRFER WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT



04




