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WIRO Wohnen in Rostock

Auszeichnung für WIRO-Wortwelt

Auf diese Auszeichnung ist die WIRO Wohnen in Rostock 
stolz: Ihr Projekt „Wortwelt“ darf den Titel „Sprachvorbild 
2015“ tragen. Dieser Preis wird jährlich vom „Verein Deut-
sche Sprache“ (VDS) zum „Tag der Deutschen Sprache“ 
verliehen.

Bemerkenswert findet der VDS, Region Nordost, die 2012 
eingeführte Schulung der zeitweise mehr als 30 WIRO-Mitarbei-
ter aus verschiedenen Abteilungen in dem als „WIRO-Wortwelt“ 
bezeichneten Projekt. „Das Ziel, sowohl standardisierte als auch
individuelle Unternehmens-Korrespondenz allgemein verständ-
lich zu formulieren, ist vorbildlich umgesetzt worden“, so Regi-
onalleiter Prof. Dr. Dr. Dieter Rasch. Als gutes Beispiel gehe die 

neue Hausordnung des Wohnungsunternehmens voran.  
Mit klaren Sätzen, kurzen Wörtern und dem Verzicht auf büro-
kratische Floskeln sei sie – ganz ohne inhaltliche Änderungen 
zum Mietrecht – nur noch halb so umfangreich wie die alte 
und für jedermann leicht verständlich geschrieben. „Ob Brief, 
E-Mail oder Fax: Die Wortwelt unserer Mieterbriefe, Jobinserate, 
Dienstanweisungen oder Verträge entwickelt sich täglich mehr 
zum Aushängeschild unseres Unternehmens“, sagt Ralf Zimlich, 
Vorsitzender der WIRO-Geschäftsführung. Sprachvorbild zu 
sein, sei Auszeichnung und Ansporn zugleich, weiter an einem 
Korres pondenz-Stil zu arbeiten, der zur modernen Unterneh-
menskultur der WIRO passe. h

HANSA Baugenossenschaft 

Zum Jubiläum: Verfügungsfonds für Mitglieder 

Anlässlich ihrer 90-Jahr-Feier in der „Alten Fabrik“ am 
Museum der Arbeit im Stadtteil Barmbek hat die HANSA 
Baugenossenschaft heute bekanntgegeben, dass sie einen 
Verfügungsfonds für ihre Mitglieder auflegen wird. Nach 
dem Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat der HANSA 
ist der Fonds mit jährlich 30 000 Euro ausgestattet – Geld, 
das helfen soll, kleinere Projekte und Maßnahmen für die 
Gemeinschaft umzusetzen. „Wir möchten damit ehrenamt-
liche Tätigkeiten unterstützen und die Nachbarschaften 
in den Quartieren stärken“, begründete HANSA-Vorstand 
Jana Kilian den Schritt. Der Vergabeausschuss hat sich am 
10. November 2015 konstituiert. Der Verfügungsfonds 
läuft unabhängig von bestehenden Förderprojekten der 
HANSA und steht zur Finanzierung von Einzelvorhaben, 
nicht jedoch für die Regelfinanzierung bereit.

Vor Mitgliedervertretern und Ehrenamtlichen betonte Jana 
Kilian auf der Jubiläumsveranstaltung, dass allein die HAN-
SA-Mitglieder über die Mittelverwendung entscheiden sollten. 
Dabei werden sie von einem im Juni dieses Jahres gewählten sie-
benköpfigen Vergabeausschuss vertreten. Dieser wird alle zwei 
Monate zusammenkommen, um eigenständig über Förderan-
träge und Projekte aus der Mitgliederschaft zu beraten. Erstmals 
tagen wird der Vergabeausschuss am 19. Januar 2016 unter der 
Leitung von Ute Bockelmann, zuständig für die Mitgliederbetreu-
ung.

„Ganz im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens möch-
ten wir mit der Einrichtung des Fonds einen Impuls setzen für 
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung“, betonte 
HANSA-Vorstand Dirk Hinzpeter auf der von einem bunten Rah-
menprogramm begleiteten Jubiläumsfeier. Die HANSA-Mitglieder 
sollten sich für ihren Bereich noch ein Stück mehr verantwortlich 
fühlen und dafür den entsprechenden Gestaltungsspielraum 
erhalten. Mit Mut und Innovationskraft habe die HANSA die Idee 

der Genossenschaft seit ihrer Gründung am 6. Oktober 1925 im-
mer wieder neu interpretiert, so Hinzpeter. „Denn Tradition heißt 
für uns nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Glut zu ent-
fachen. Wir sind gut aufgestellt, haben ein sicheres Fundament 
und können vor allem auf eine starke Mitgliedergemeinschaft 
vertrauen; darauf wird es auch in Zukunft ankommen!“ h

Zum 90-jährigen Bestehen stellt der HANSA-Vorstand 
Jana Kilian, links, und Dirk Hinzpeter, rechts, dem Vergabe-
ausschuss einen Fonds mit jährlich 30 000 Euro zur Verfügung. 
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