
Starke Partner für Gifhorn
Zu hochwertigem Wohnraum gehört für 
uns von der GWG auch guter Lebensraum. 
Aus diesem Grund bieten wir den Menschen 
in Gifhorn und Umgebung seit Jahrzehnten 
nicht nur erstklassige Wohnungen, sondern 
auch ein Mehr an Lebensqualität. 

Einen ganz besonderen Schwerpunkt legen 
wir dabei auf die aktive Kinder- und Jugend-
förderung. Der Sport ist aus unserer Sicht 
dabei ein zentrales Element, um gerade 
jungen Menschen wichtige gesellschaft-
liche Werte, wie Teamarbeit, Fairness und 
nicht zuletzt der verantwortungsvolle und 
gesunde Umgang mit dem eigenen Körper, 
zu vermitteln. 

Aus diesem Grund freuen wir uns besonders, 
mit dem Sportverein MTV Gifhorn einen 
starken Partner gewonnen zu haben. Für Sie 
als GWG-Mitglied ergeben sich aus dieser 
„Team-Aufstellung“ natürlich exklusive 
und lohnende Vorteile. Lesen Sie jetzt, auf 
welche Vergünstigungen und Aktionen Sie 
sich freuen können. Dabei ist es natürlich 
vollkommen egal, ob Sie bereits aktiver 
Sportler sind oder Ihren „inneren Schweine-
hund“ erst besiegen müssen. 

www.gwg-gifhorn.de

Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG

Alter Postweg 36
38518 Gifhorn

Tel: (0 53 71) 98 98-0
Fax: (0 53 71) 98 98-98

gwg@gwg-gifhorn.de
www.gwg-gifhorn.de

WIR LIEBEN ES SPORTLICH UND FAIR!

Exklusive Vorteile für Mitglieder: 
Der Sportverein MTV Gifhorn ist 
GWG-Partner!

Spaß am Sport
Wir sind uns sicher, dass sich aus der Kooperation 
mit dem MTV noch viele weitere spannende Akti-
onen und Freizeitangebote ergeben werden, und 
wünschen allen Mitgliedern viel Freude an ihrem 
neuen Sportprogramm. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.mtv-gifhorn.de
und natürlich bei Ihrer GWG. Mehr als gewohnt!

GWG
GIFHORNER

WOHNUNGSBAU-GENOSSENSCHAFT EG



1 Monat GRATIS testen!
Alle Mitglieder der GWG, die noch keine Ver-
einsmitgliedschaft beim MTV besitzen, haben 
jetzt alle Möglichkeiten, ihre eigene Sportlich-
keit zu entdecken. 

Schnuppern Sie rein: Neueinsteiger können 
einen Monat lang vollkommen kostenlos und 
unverbindlich testen, welche Sportart für sie 
die richtige ist. In insgesamt 20 Sparten kann 
an den üblichen Trainingstagen eine beitrags-
freie „Schnupper-Teilnahme“ ausprobiert 
werden. Wählen Sie einfach aus dem umfas-
senden Angebot des MTV Ihre Favoriten aus:

  Basketball

  Cheerleading

  Fechten

  Fußball

  Gymnastik

und viele, viele mehr. 

Wenn Sie genug „geschnuppert“ haben, 
wartet die zweite Überraschung auf Sie: Denn 
als GWG-Mitglied zahlen Sie beim MTV in den 
ersten beiden Jahren nur den halben Vereins-
beitrag! Mit anderen Worten: Sie nutzen die 
vielfältigen Sportangebote ein ganzes Jahr 
kostenlos. Mehr können wir für Ihre Fitness 
nun wirklich nicht tun.

Das GWG-Stadion
Die Kooperation zwischen MTV und GWG ist 
natürlich auch Ausdruck unseres sozialen Enga-
gements, das wir als Sponsor für die Menschen 
in Gifhorn und Umgebung leisten. Dieses Enga-
gement und der damit einhergehende Bekannt-
heitsgrad sorgen langfristig dafür, dass unsere 
Mitgliederzahlen steigen und der Erfolg der 
Genossenschaft auch in Zukunft gewahrt bleibt.

Vor diesem Hintergrund ist es ein wirksamer 
„Pluspunkt“, dass der Sportpark an der Flut-
mulde offiziell zum GWG-Stadion umbenannt 
wurde. Wir sehen darin eine wichtige Wert-
schätzung unserer Fördertätigkeit und ein Aus-
hängeschild, das die Kraft und Kompetenz der 
GWG über regionale Grenzen hinaus bekannt 
macht. 

GWG Fußballcamp 
Die Zusammenarbeit mit 
dem MTV hat für uns Tradi-
tion: So organisiert die GWG 
jeden Sommer zusammen mit 
den beiden Sportvereinen SV Gifhorn und 
MTV Gifhorn ein Fußballcamp für junge 
„Stürmer“ ab sechs Jahren. 

Eine Woche lang sind alle Kinder und Ju-
gendlichen aus der Region eingeladen, auf 
den Fußballplätzen der beiden Vereine ihr 
Können, ihre Fairness und ihre Teamfähig-
keiten unter Beweis zu stellen. Ein buntes 
Rahmenprogramm inklusive gemeinsamem 
Mittagessen rundet die Veranstaltung ab, 
die sich jedes Jahr wachsender Beliebtheit 
erfreut. 

Der GWG geht es vor allem darum, Kindern 
aus einkommensschwachen Familien in den 
Ferien eine spannende Alternative zum 
Sommerurlaub zu bieten und das interkul-
turelle Miteinander in Gifhorn zu fördern. 

  Inline-Skating

  Judo

  Tanz

  Schwimmen

  Volleyball 


