Nachrichten aus dem Mieterverein
Lübeck
Nach 28 Jahren und elf Monaten ist nun Schluss damit, sich mit teils rudimentären,
zu leise oder zu laut oder jedenfalls zu undeutlich gesprochenen Diktaten aus der Rechtsberatung herumzuplagen und gewissermaßen aus so manch benutztem Stroh Gold zu spinnen in
Form von sinnhaften und in
den Kategorien Rechtschreibung
und Zeichensetzung stets außerordentlich fehlerfreien Schreiben und Schriftsätzen.
Diese Kunst hat Ute Becher perfekt beherrscht, und zwar auch
dann, wenn die Zeit knapp und
das Stresslevel etwas höher war,
weil der eine oder andere Kollege
kurz vor Fristablauf unbedingt
ein Schreiben benötigte oder erst
wenige Tage vor Urlaubsantritt
der innere Druck hoch genug
war, um den Aktenberg auf dem
Schreibtisch abzuarbeiten und
entsprechend zahlreiche Diktate
anzufertigen, die alle noch geschrieben werden mussten.
Ganz besonders zu danken ist
Ute für ihre immer vorhandene

■

Danke Ute!

Wechsel im Schreibbüro: Ute Becher (l.) freut sich auf ihren
Ruhestand und Malgorzata Kolodziej auf ihre neue Aufgabe beim
Mieterverein Lübeck

Bereitschaft, einzuspringen und
auszuhelfen, wenn einmal Not
am Mann war. Das hat sehr geholfen und dazu beigetragen,

Mitgliederwerbung lohnt sich
■ Der Mieterverein weist zu Beginn des aktuellen Geschäftsjahres darauf hin, dass Vereinsmitglieder, die ein neues Mitglied
werben möchten, für jede erfolgreich geworbene Mitgliedschaft 15 Euro auf ihrem Beitragskonto gutgeschrieben bekommen. Damit die Gutschrift vom Verein berücksichtigt und korrekt zugeordnet werden kann, ist bitte darauf zu achten, dass
der Geworbene den Namen und die Mitgliedsnummer des Werbenden in der entsprechenden Rubrik im oberen Bereich auf der
Beitrittserklärung vermerkt.

Bei Umzug neue Adresse mitteilen
Damit die Post des Mietervereins oder die MieterZeitung nicht mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurückkommt und
keine Nachteile bei der Inanspruchnahme von Leistungen
der Rechtsschutzversicherung
entstehen, ist bitte darauf zu
achten, dem Verein bei einem
Umzug die neue Anschrift mitzuteilen.
Die Ermittlung der neuen Adres-

■
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se durch Anfragen beim Einwohnermeldeamt verursacht Kosten
zwischen 4 und 10 Euro, die möglichst vermieden werden sollten,
und auch die Post berechnet für
„Zeitungsrückläufer“ gesonderte Gebühren.
Eine Mitteilung der neuen Adresse kann telefonisch unter 0451/
71 22 7 oder gern auch per E-Mail
an info@mieterverein-luebeck.de
schnell erledigt werden.
■

unseren
Qualitätsanspruch,
dass Diktate zeitnah und möglichst fehlerfrei im Schreibbüro
bearbeitet werden und Korrespondenz schon kurz nach der Beratung unser Haus verlässt, auf
einem hohen Level halten zu
können.
„Liebe Ute, wir danken Dir für
Deinen unermüdlichen Einsatz
und wünschen Dir für den
nächsten Lebensabschnitt eine
gute Gesundheit und viel Freude

bei all Deinen Aktivitäten. Es
grüßt Dich das gesamte Team
des Mietervereins Lübeck.“
Den Staffelstab von Ute Becher
übernehmen wird Malgorzata
„Goscha“ Kolodziej, die 1996 ihre
Ausbildung zur Rechtsanwaltsund Notarfachangestellten in der
Lübecker Kanzlei Dr. Becher und
Partner abgeschlossen und bis
Anfang 2014 dort gearbeitet hat.
Zuletzt ist sie in der Kanzlei „Am
Drägerpark“ für die Bearbeitung
von Notarangelegenheiten zuständig gewesen und nun seit
dem 1. Januar 2021 unsere neue
Kollegin, die wir auch an dieser
Stelle noch einmal herzlich willkommen heißen möchten. Der
Mieterverein ist froh, sich mit einer erfahrenen und kompetenten
Mitarbeiterin verstärken zu können und wünscht der neuen Kollegin viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit!
Auch diesen Personalwechsel
hat der Verein zum Anlass genommen für eine kleine Nachjustierung durch geringfügige
Aufstockung der Arbeitszeit im
Schreibbüro und eine etwas andere Aufteilung von Bürozeiten
der beiden dort tätigen Mitarbeiterinnen auf einzelne Wochentage, wodurch eine gleichmäßigere Besetzung unter der Woche
und während urlaubsbedingter
Abwesenheiten erreicht werden
soll.
■

Beratung in den Außenstellen
■ Eutin, Lübecker Straße 6, EG, im Büro der SPD,
viermal im Monat (mittwochs)
■ Bad Oldesloe, Lübecker Straße 35, 1. OG, im Büro der SPD,
dreimal im Monat (mittwochs)
■ Ahrensburg, Manhagener Allee 17, EG, im Haus der AWO,
zweimal im Monat (mittwochs)
■ Mölln, Hauptstraße 82, 1. OG, im Büro der SPD,
einmal im Monat (mittwochs)
Auch für die Beratungen in den Außenstellen ist eine
Terminreservierung über die Geschäftsstelle in Lübeck unter
0451/71 22 7 erforderlich.
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