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Prignitz. Seit dem Jahr 2005 ist 
die Wohnung~genossenschaft 

"Elbstrom" Wittenberge (WGE) 
ein anerkannter Ausbildungsbe
trieb. Ein Auszubildender als 
Immobilienkaufmann und ein 
Student als Betriebswirt WA 
(Wirtschaftsakademie ) werden 
seitdem auf das Berufsleben vor
bereitet. 
Die zuletzt ausgebildete Stu- . 
dentin hat am 30. August 2012 
im AVT Teltow - Bildungszent
rum der Industrie- und Handels
kammer Potsdam - ihr Ab
schlusszeugnis in feierlicher 
Form entgegennehmen können. 
"Ab 2014 stellen wir wieder ei
nen Studenten ein, der in Koope
ration mit dem Berufsbildungs
zentrum Prignitz zum Betriebs
wirt WA ausgebildet wird", sagt 
Karsten Korup, Vorstandsvor
sitzender derWGE, "wir suchen 
für September 2014 einen Ab
iturienten, der sich dieser Her
ausforderung stellen möchte." 
Am Stand der Genossenschaften 
auf der Berufsstartermesse 
"Go" am 26. Oktober 2013 in der 
Perleberger Rolandhalle wird 
die WGE gemeinsam mit ande
ren Genossenschaften präsent 
sein und Ausbildungsplatzsuch
enden in verschiedenen Berei
chen lukrative Angebote unter
breiten. 
"Die Messe ist wichtig für die 
Nachwuchsgewinnung und zur 
Präsentation der Unternehmen. 
Der erste gemeinsame Auftritt 
aller Prignitzer Genossenschaf
ten unter einem großen Dach er-

möglicht es, den Genossen
schaftsgedanken zu verbreiten", 
schildert Karsten Korup die Vor
teile dieser Zusammenarbeit. 
Über den Genossenschaftsge
danken "Selbsthilfe - Selbstver-
antwortung Selbstverwal-
tung" hinweg sind Genossen
schaften nicht in erster Linie 
profitorientiert. Das Mitglieder
interesse steht in dieser Unter
nehmensform an erster Stelle. 

Alle Genossenschaften verbin
det dieser Gedanke. 
Alles in allem ermöglichen sie ei
ne solide Grundlage zum Ler
nen, Arbeiten, Wohnen und Le
ben in der Prignitz. Die WGE 
bietet jungen Menschen, die in 
der Region ihren Beruf ausüben, 
ein Studium oder das Abitur ab
solvieren, möblierte Zimmer in 
Wohngemeinschaften an. Rund 
100 WG-Wohnungen hält die 

WGE dafür bereit. Die Nachfra
ge danach ist groß, sodass zu An
fang eines Lehr- oder Studien
jahres die meisten davon ausge
bucht sind. 
Alle, die noch auf der Suche 
sind, können am Stand der Woh
nungsgenossenschaft "Elb
strom" Wittenberge auf der Be
rufsstartermesse "GO" die Liste 
mit freien Zimmern einsehen 
und bei Bedarf buchen. " Wir 
sind uns als Wohnungsgenossen
schaft unserer Verantwortung 
bewusst, das Leben für junge 
Menschen attraktiv zu gestalten. 
Mit Angeboten vom möblierten 
Zimmer bis zur Babyprämie bie
ten wir jungen Menschen viele 
Anreize, in der Region zu blei
ben", erläutert Karsten Korup. 
Schließt beispielsweise ein Aus
zubildender seine Lehre mit der 
Note Eins ab, bekommt er vier 
Genossenschaftsanteile ge
schenkt. 
Damit wird ihm eine Mitglied
schaft in der WGE ermöglicht. 
Dazu bestehen Kooperationen 
mit Betrieben, wie der DB Fahr
zeuginstandhaltung GmbH 
Werk Wittenberge, der Adecco 
Business Solutions GmbH oder 
der Prignitzer Chemie GmbH. 
Weiterführend gibt es bei der 
Geburt eines Kindes eine Baby
prämie in Form von zwei Mo
natskaltmieten, die erlassen 
werden. 
Angebote dazu findet der Inter
essierte auf der Internetseite der 
Wohnungsgenossenschaft: 
www.wg-elbstrom.de. 


