Das sagt doch schon alles:
unsere zufriedenen Mitglieder!

„G e n o s s e n s c h a f t klang
für mich immer reichlich
angestaubt. Jetzt gehöre ich
selbst zu einer und bin echt
überrascht von den hochwertigen Wohnungen und den
vielen kostenlosen Serviceleistungen.“

„An meiner Miete verdient sich
keiner eine goldene Nase. Alle
Einnahmen fließen direkt wieder in die Wohnungsqualität
zurück. Und als Miteigentümer
bekomme ich auch noch dicke
Zinsen auf meine Genossenschaftsanteile.“

„Der größte Vorteil war für
uns, dass man nicht so festgelegt ist. Als Mitglied wohnen wir sicher wie im Eigenheim und können dennoch
auf neue Lebenssituationen
ganz flexibel reagieren.“

Neugierig geworden?
Dann sprechen Sie uns an!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:
Vermietung Plettenberg: Tina Bock
02391 9292-21, bock@gwu-plettenberg.de
Vermietung Herscheid: Steve Baltot / Ulrike Brühne
02391 9292-12, baltot@gwu-plettenberg.de
02391 9292-20, bruehne@gwu-plettenberg.de
Oder besuchen Sie uns persönlich:
Dienstags von 8.30 bis 12 Uhr
und 14 bis 17 Uhr
in unseren Geschäftsräumen
Umlauf 14, Plettenberg
Donnerstags von 14 bis 17 Uhr
im Rathaus Herscheid,
1. Etage, Zimmer 112
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach
Vereinbarung gern zur Verfügung.

„Willkommen zu Hause!“

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg eG
Umlauf 14
58840 Plettenberg
Fon 02391 9292-0
Fax 02391 2861
info@gwu-plettenberg.de
www.gwu-plettenberg.de

Immer für Sie da:
Entdecken Sie jetzt alle Vorteile
des genossenschaftlichen Wohnens
beim gwu!
gwu: Unsere Genossenschaft. Unser Zuhause. Unser Glück.

Willkommen beim gwu:
Schön, dass Sie da sind!

Genossenschaft kommt von Genießen:
Ihre Vorteile auf einen Blick!

Hohe Wohnqualität!
Im Gegensatz zu großen Immobilienfirmen
oder privaten Vermietern fließen unsere
Mieteinnahmen zu einem Großteil in die
fortlaufende Modernisierung der Wohnungen.
Sie profitieren dadurch von einem besonders
hohen Wohnkomfort und mehr Lebensqualität.

Kleine Miete, große Rendite!
Malerische Naturlandschaften, dörfliche Idylle und die
allgegenwärtige Atmosphäre von Ruhe und Erholung –
es gibt sicher viele gute Gründe, ins Sauerland zu
ziehen. Und da zu gutem Lebens- auch immer erstklassiger Wohnraum gehört, sieht sich die eingetragene
Genossenschaft „Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg“ bereits seit 75 Jahren in der
Verantwortung, den unterschiedlichsten Menschen
qualitative Wohnungen zu fairen Preisen anzubieten.

Besonderen Wert legen wir auf faire Mieten und
ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Neumieter werden Sie automatisch auch Mitglied und
erwerben Geschäftsanteile, die in der Regel mit
vier Prozent verzinst werden. Sie sind somit auch
Miteigentümer und profitieren von einer sicheren
und lohnenden Geldanlage!

Wenn auch Sie ein neues Zuhause suchen, sind Sie
beim Wohnungsunternehmen gwu eG garantiert an
der richtigen Adresse. Gern laden wir Sie ein, unsere
genossenschaftlichen Wohnvorteile kennenzulernen!

Wer bei uns ein Zuhause gefunden hat, behält
es, so lange er will. Als Mitglied erhalten Sie ein
lebenslanges Wohnrecht, Kündigungen wegen
Eigenbedarf sind ausgeschlossen.

Ein Zuhause für immer!

Wir sind für Sie da!
Ob kleine Reparaturen, schnelle Notfallhilfe
oder ein günstiger Umzugsservice – als
Mieter beim Wohnungsunternehmen gwu eG
können Sie sich jederzeit auf tatkräftige
Unterstützung verlassen. Ein Anruf genügt
und wir kümmern uns direkt um Ihr Anliegen.

Mitreden und mitgestalten!
Als Genossenschaft sind wir demokratisch organisiert. Das heißt, jedes Mitglied kann durch
seine Stimme auf der Mitgliederversammlung
Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen,
z. B. wofür wir unser Geld ausgeben.

Seniorengerechtes Wohnen!
In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern bieten wir älteren Bewohnern zahlreiche Hilfestellungen für das alltägliche Leben
an, z. B. eine kostenlose Einkaufshilfe.

