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Verein Jahreszeiten

zog Bilanz und wählte neuen Vorstand - Vorstellung

Freitag:

Interesse an einer
gemeinsamen Wohnform wächst
Wolfenbüttel. Die Mitglieder des vestor zu finden, denn Baupläne Für ihr großes Engagement und ihVereines „Jahreszeiten e.V." trafen für das Wohnprojekt liegen bereits ren unermüdlichen Einsatz für den
sich im Seniorenservicebüro an fertig in der Schublade eines Ar- Verein Jahreszeiten bedankten
der Harzstraße zu ihrer Jahres- chltekten.
sich alle bei Heide Wllkens mit eihauptversammlung.
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Wllkens fasste die zahlrei•J Dass das Interesse an eichen
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der
ner gemeinsamen WohnWohnprojektier des verform wächst, zeigt auch
gangenen Jahres zusamdie steigende Mitgliedermen. Es gab Gespräche
zahl des Vereins, der im
mit Architekten, Baugevergangenen Jahr vier
sellschaften, mit der Stadt
neue herzlich begrüßen
Wolfenbüttel und Politikonnte.
kern, die bislang noch
Als neues Mitglied unternicht zu einem konkreten
stützt auch Simone ReeErgebnis geführt haben.
se, GleichstellungsbeaufDer Verein hat andere, betragte der Stadt Wolfenreits bestehende Wohnbüttel, die Idee des geprojekte in Hildeshelm,
meinsamen Wohnens. Im
Hannover und Stade beRahmen einer von ihr initisucht. „In Zeiten des deierten Veranstaltung für
mografischen
Wandels
Vereine stellen sich die
und der vermehrten Sin- Der neue Vorstand (v. I.): Heide Wllkens, 1. Vorsitzende,
Sabine
Görlltzer-Toewe,
Kassenwartin,
glehaushalte sind WohnElisabeth Woltmann, Schriftführerin, Marita Barprojekte die Wohnfonnen » . . „ „ u o w „ „ i .
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der Zukunft", weiß Heide ^ f ^ ^ ' V o r s i t z e n d e und, Gisela Schle^^^^^
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Wllkens. „Was in anderen
.
P"^^* Interessenten sind herzGemeinden möglich ist,
lieh zu einem Besuch einwünschen wir uns auch für Wol- Bei der Vorstandswahl wurde die geladen.
fenbüttel."
erste Vorsitzende Heide Wllkens Persönlicher Kontakt mit MltglleMit positiver Grundeinstellung gibt einstimmig wiedergewählt, Marita dern des Vereins Ist möglich bei
Frau Wllkens den Ausblick des Bartusch zur 2. Vorsitzenden er- der regelmäßigen Sprechstunde
Vereins auf das neue Geschäfts- nannt. Neu In den Vorstand ge- jeden 1. Donnerstag im Monat von
Jahr und die geplanten Aktivitäten, wählt wurde Elisabeth Woltmann, 16 bis 17Uhr Im SeniorenserviceDarunter ist auch wie jedes Jahr die den Posten der Schriftführerin büro, Harzstraße 1, Eingang über
ein gemeinsames Wochenende al- übernimmt und zur Kassenwartin Krumme
Straße,
Telefon
ler Vereinsmitglieder. Das Wichtig- wurde Sabine Görlltzer-Toewe. 9457651. Informationen über den
ste aber bleibt weiterhin, einen In- Pressewartin bleibt Gisela Schlee. Verein: www.jahreszeiten-wf.de.

