Pressemitteilung
Mitgliederbetreuung: Zuckertütenaktion
-

WG „Glückauf“ Süd Dresden e. G. (WGS) ruft ihre Mitglieder zu einer Mitmachaktion auf und überrascht Schulanfänger mit Zuckertüten
Mitmachaktion in der Mitgliederzeitschrift „Glückauf“ sehr erfolgreich

Dresden, 12. August 2015. Nächste Woche ist es endlich soweit. Die Schulanfänger
warten auf ihren großen Tag: Den ersten Schultag! Aber vorher hat hier in Dresden eine
ganz andere Sache Tradition: Die Schulanfänger bekommen ihre Zuckertüte. Am
22.08.2015 werden in Dresden strahlende Gesichter und Knirpse mit gigantischen Zuckertüten, die sie kaum tragen können, zu entdecken sein. Viele der Tüten sind nicht „von der
Stange“, sondern aufwendig selbst gebastelt.
Mitmachaktionen zur Kundenbindung
In der Sommerausgabe der WGS-Mitgliederzeitschrift „Glückauf“ wurden die Kinder dazu
aufgerufen, eine Zuckertüte zu malen oder zu basteln. „Wir haben auch gefragt, in welcher
Grundschule die Kinder angemeldet wurden“, sagt Dana Jacob, Sprecherin der WGS.
„Damit können wir gezielt die Schulen unterstützen, in die die Kinder unserer Mitglieder
gehen.“ Die WGS unterstützt seit vielen Jahren vor allem die Schulen, die in den von ihnen
bewirtschafteten Wohngebieten liegen. „Wir haben in den vergangenen Jahren dem
Vitzthum-Gymnasium Bänke gesponsert oder auch einer Klasse der 122. Grundschule am
Palitzschhof einen Theaterbesuch ermöglicht. In diesem Jahr engagieren wir uns für ein
„grünes Klassenzimmer“ und auch sonst schauen wir, wo wir etwas Sinnvolles tun können“,
so Jacob weiter.
Zuckertüten werden vor Schulbeginn verteilt
Die Resonanz auf die Zuckertütenaktion war sehr gut. „Wir haben tolle Einsendungen
bekommen. Die Kinder haben gebastelt, geklebt und gemalt. Das wollen wir nun entsprechend würdigen“, sagt Jacob. Alle Kinder, die sich beteiligt haben, bekommen eine eigens
von der WGS gestaltete Zuckertüte. Eine Auszubildende, die bei der WGS im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt war, hat fleißig gebastelt und die Zuckertüten gefüllt. Enthalten sind nützliche Kleinigkeiten, die im Schulalltag benötigt werden. „Aber auch dem
Namen Zuckertüte werden wir gerecht“, so Jacob.
Für Fragen steht zur Verfügung:
WGS, Dana Jacob (Öffentlichkeitsarbeit), Telefon: 0351 46901-560,
E-Mail: d.jacob@wgs-dresden.de
Über die WGS:
Die WGS ist mit ihren über 13.150 Mietwohnungen, 98 Gewerbeeinheiten, über 3.750 Garagen und Stellplätzen und
über 2.600 von ihr verwalteten Eigentumswohnungen die zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft in der sächsischen
Landeshauptstadt. Die Wohngebiete der WGS sind im Süden von Dresden in den Stadtvierteln Plauen, Südvorstadt,
Coschütz, Strehlen, Leubnitz-Neuostra, Kleinpestitz, Räcknitz, Zschertnitz, Reick und Prohlis. Durch hohe Investitionen,
eine intensive Pflege des Bestandes und die bedarfsgerechte Anpassung ihres Angebotes seit Beginn der 90er-Jahre
kann die WGS ihren Mitgliedern Wohnraum vom einfachen bis zum gehobenen Standard in unterschiedlichen
Wohnlagen anbieten. Rund 90 Mitarbeiter gewährleisten in zwei wohngebietsnahen Kundenzentren und einer
Außenstelle umfangreiche Dienste für die Mitglieder, Mieter und Wohnungseigentümer. Dazu gehören u. a. schnelle
Reparaturleistungen, zahlreiche Beratungsdienste und die Bereitstellung von Gästewohnungen.
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