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Seit über 20 Jahren treffen sich die Mitglieder der Vorstände 
und Aufsichtsräte der Allgemeinen Deutschen Schiffszimme-
rer Genossenschaft eG Hamburg und der Wohnungsbau-
Genossenschaft Greifswald eG in regelmäßigen Abständen 
zum Austausch und zur Beratung wichtiger Fragen. Vom 5. 
bis zum 7. September luden die Greifswalder in diesem Jahr 
die Hamburger ein. Auf der Tagesordnung standen Themen 
wie Gemeinschaftspflege, Organisationsstruktur, Personal-
auswahl, Bestandsentwicklung  über viele  Jahrzehnte sowie 
Bauen in der Gegenwart bei großen Herausforderungen, 
bedingt durch den demografischen Wandel und die Anfor-
derungen aus gesetzlichen Regelungen. Es entwickelte sich 
eine spannende Diskussion. „Wir konnten viele Gemein-
samkeiten im Herangehen an Problemlösungen entdecken, 
aber auch deutliche Unterschiede in der Organisation der 
Arbeit. Der Erfolg ist für beide Unternehmen ein Ausdruck 
intensiver Arbeit, Motivation der Mitarbeiter und vor allem 
der Mitglieder“, so Dr. Gudrun Jäger, Vorstandsvorsitzende 
der Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG. Auch 
im Bereich der Ausbildung findet ein Austausch statt – im 
wahrsten Sinne des Wortes: Die Auszubildenden beider Ge-
nossenschaften absolvieren einmal im Jahr ein zweiwöchiges 
Praktikum beim jeweils anderen Unternehmen und können 

so erleben, dass genossenschaftliches Wohnen in Greifswald 
und Hamburg trotz vieler Gemeinsamkeiten auch immer 
etwas Besonderes ist. Die Fortsetzung des Erfahrungsaus-
tausches für die Vorstände und Aufsichtsräte ist für das Jahr 
2016 in Hamburg geplant. 
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Gut aufgestellt für den Erfahrungsaustausch zwischen 
Mitgliedern von Aufsichtsrat und Vorstand sowie Gästen 
der ADSG und der WGG.

Genossenschaftlicher Erfahrungsaustausch 
Hamburg-Greifswald

Kooperationsprojekt „Inklusives Wohnen“ ist gestartet
NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG

Seit dem 31. Oktober 2014 kooperiert die Lübecker Bau-
genossenschaft, die auch knapp 1500 Wohnungen in 
Ahrensburg bewirtschaftet, mit „stormarner wege“ in 
Ahrensburg. Diese Einrichtung leistet im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe sozial- und heilpädagogische Betreuung 
für erwachsene Menschen mit geistigen und mehrfachen 
Behinderungen, die ein selbstbestimmtes Leben führen und 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Durch die 

Anmietung mehrerer Wohnungen der Neuen Lübecker ist 
dies nun in der eigenen Wohnung mit ambulanter Beglei-
tung möglich. „Sofort nach der ersten Kontaktaufnahme der 
„stormarner wege“ waren wir von dem Konzept begeistert“, 
berichtet NL-ServiceCenter-Leiter Jan Schlief. Ende Oktober 
fanden dann auch schon die ersten beiden Wohnungsüber-
gaben in Ahrensburg statt. Eine davon an Joachim Tretow, 
der sich sehr über die neue Wohnung freut. „Mir gefallen 
der Wohnungsschnitt und die -ausstattung sehr, sodass ich 
hier schon sehr bald eingerichtet bin“, freut sich Tretow. 
Und die Neue Lübecker prüft, ob weitere Wohnungen zur 
Verfügung gestellt werden können. „Mit der Kooperation 
leben wir unser genossenschaftliches Motto „Miteinander“ 
aktiv und schaffen für Menschen mit Behinderung ein eige-
nes Zuhause. Weiterhin hoffen wir, dass auch andere Woh-
nungsunternehmen und Vermieter unserem Beispiel folgen, 
die „stormarner wege“ somit weitere Kooperationspartner 
finden und sich das Projekt "Inklusives Wohnen" schnell aus-
weitet“, so Schlief.  

Jan Schlief (NL-ServiceCenter-Leiter aus Ahrensburg),  
Joachim Tretow und Magdalena Schwering (Einrichtungs-
leiterin „stormarner wege“) bei der Schlüsselübergabe (v.l.n.r).


