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Vorwort

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
junge Familien, Alleinerziehende, Senioren, Singles, kleine und ganz kleine GEWOminis, unsere
GEWOteens, Menschen aus den verschiedensten Kulturen und in den unterschiedlichsten Phasen
ihres Lebens: Sie alle wohnen bei der GEWOFAG und jeder von ihnen liegt uns am Herzen.
Das ist für uns Ansporn, uns auch weiterhin mit voller Kraft unserer Kernaufgabe zu widmen:
bezahlbaren und attraktiven Wohnraum in München zu schaffen. Jedes unserer Neubauprojekte
ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung dieses ehrgeizigen Ziels. Viele neue Wohnungen, unter
anderem für das Wohn- und Versorgungsprogramm „Wohnen im Viertel“, aber auch Kindertagesstätten, Bewohnertreffs und Flächen für den Einzelhandel entstehen aktuell. So bauen wir derzeit
zum Beispiel auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne, am Reinmarplatz, an der
Isoldenstraße, am Bauerbräuweg und am Ackermannbogen.
Ein Blick auf unsere Bilanz zeigt, dass wir dabei auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf dem richtigen
Weg sind. Mit einem erfreulichen Ergebnis hat die GEWOFAG das Jahr 2013 abgeschlossen.
„Der Jahresüberschuss von 23,4 Millionen Euro ist angesichts der zahlreichen Neubau- und
Modernisierungsmaßnahmen zusammen mit den freiwilligen sozialen Leistungen und Angeboten
für unsere Mieterinnen und Mieter ein gutes Ergebnis“, bestätigt der Aufsichtsratsvorsitzende,
Oberbürgermeister Dieter Reiter.
All unsere Vorhaben und Bauprojekte sind jedoch nur gemeinsam im Team realisierbar. Welch
wichtige Rolle Teamwork bei der GEWOFAG spielt, nehmen wir in dieser Ausgabe der Mieter
zeitung im Gespräch mit unserem Personalleiter einmal genauer unter die Lupe.
Wie wertvoll gutes Teamwork ist, hat sich bei uns auch in diesem Sommer wieder gezeigt: Wir
konnten bei der Wohnungssuche helfen und setzten uns für Fairplay beim Fußball ein. Aber damit
nicht genug. In dieser Ausgabe wartet auch wieder eine aufregende Exkursion in ein spannendes
Land auf Sie: Dieses Mal reisen wir in die Türkei.
Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten GEWOFAG-Konzerns einen schönen, sonnigen
Herbst und natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung mit der neuen Mieterzeitung.

Gordona Sommer
Geschäftsführerin
GEWOFAG Holding GmbH

Dr. Klaus-Michael Dengler
Geschäftsführer
GEWOFAG Holding GmbH

www.gewofag.de

3

Aktuelles
GEWOFAG macht mobil

Die Pedelecs sind da –
betriebliches Mobilitätsmanagement
Jeden Morgen das gleiche Bild auf Münchens Straßen: Eine rote Ampel nach der anderen und auf dem Mittleren Ring
schieben sich langsam, Meter für Meter, unzählige Autos voran. Die Fahrer haben alle das gleiche Ziel – pünktlich zur Arbeit
zu kommen. Dafür muss man nicht unbedingt mit dem Auto unterwegs sein. Mit der Wahl des richtigen Verkehrsmittels
kann man Zeit und Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Die Geschäftsführer Dr. Klaus-Michael Dengler und Sigismund Mühlbauer
nehmen die neuen Pedelecs höchstpersönlich in Empfang. Bei einer kleinen
Probefahrt wird der Elektromotor auf Herz und Nieren getestet.

Die sogenannten Pedelecs (Pedal Electric Cycle) sind der Hingucker im
GEWOFAG-Fahrradpool.

Betriebliches Mobilitätsmanagement spart Geld und optimiert den
Verkehr. Daher beteiligt sich die GEWOFAG seit Anfang 2014 aktiv
am Förderprogramm „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ der Landeshauptstadt München. Das Mobilitätsmanagement schafft zahlreiche Möglichkeiten, den GEWOFAG-Konzern noch ökologischer und
wirtschaftlicher zu gestalten. Initiativen wie CarSharing, Fahrradservices oder Mitarbeitertickets bringen allen, die mitmachen, gleich
mehrere Vorteile. Darüber hinaus wird das Bewusstsein für eine
gesunde, umweltfreundlichere Fortbewegung gesteigert.
Das Klima im Blick
Umwelt- und Klimaschutz sind bei der GEWOFAG wichtige Themen. Bei Bauvorhaben wird schon lange großer Wert auf die Verwendung von natürlichen Baustoffe und auf den Einsatz neuester,
umweltschonender Technologien gelegt. Auch bei der Reduktion
des CO2-Ausstoßes möchte die GEWOFAG mit gutem Beispiel
vorangehen. Neben der Modernisierung der Bestände ist ein vielversprechender Baustein die Reduktion von Autofahrten.
Erste umgesetzte Maßnahmen und Ideen finden im Unternehmen
großen Zuspruch. Die Einrichtung eines GEWOFAG-Fahrradpools
im Jahr 2012 gehörte ebenfalls dazu.
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Mit den insgesamt 50 GEWOFAG-Dienstfahrrädern radeln zum Beispiel die Immobilienverwalter aus den Mieterzentren schnell
und umweltfreundlich ohne Stau und Parkplatzsuche von Termin
zu Termin. Das spart Zeit und schont die Umwelt.
Zwei neue Pedelecs für den GEWOFAG-Fahrradpool
Seit Mitte August erweitern zwei ganz besondere Räder den
GEWOFAG-Fahrradpool – die Pedelecs. Pedelec ist die Abkürzung
für „Pedal Electric Cycle“, kurz Elektrofahrrad. Diese Fahrräder
besitzen einen Elektromotor (maximal 250 Watt), der den Fahrer
während der Fahrt beim Treten unterstützt. Fahren bei Gegenwind
oder das Erklimmen von kleineren Höhenunterschieden werden so
zum Kinderspiel.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen rasch von A nach B,
ohne ins Auto zu steigen. Denn dank der Elektro-Unterstützung sind
mit den neuen Rädern nun auch Fahrten zu Terminen möglich, für
die bisher das Auto genutzt wurde.
Mobil machen
Das war erst der Anfang! Weitere Maßnahmen für das Betriebliche
Mobilitätsmanagement sind bereits in Planung. Die Bildung von
Fahrgemeinschaften, die Anschaffung eines Elektroautos sowie die
Einrichtung einer entsprechenden öffentlichen Elektroladestation
sind angedacht. Viele spannende Details rund um die Mobilität
werden im nächsten Jahr bei einem Informationstag speziell zu
diesem Thema präsentiert.

Aktuelles
Neue Identität für Neuperlach

Ausstellung: die Zukunft des
Hanns-Seidel-Platzes
Auf dem Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach entsteht bis Ende 2018 ein belebtes und urbanes Stadtteilzentrum
mit einem kulturellen Bürgerzentrum, Wohnungen und einem Sozialbürgerhaus. Ende Juli begrüßte
Sigismund Mühlbauer, Geschäftsführer der GEWOFAG, die Neuperlacher Bürgerinnen und Bürger im
Kulturzentrum zur Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse vor Ort.
Das Preisgericht unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Thomas Jocher
lobte die hohe Qualität aller eingereichten Arbeiten. Der Entwurf des
Wettbewerbssiegers, des Wiener Architekturbüros Delugan Meissl
Associated Architects mit Helmut Wimmer und Partner sowie EGKK
Landschaftsarchitektur, wird das Bild des neuen Quartiers prägen.
In der Begründung der Jury heißt es: „Der Entwurf wagt es, ein neues Zeichen für die Mitte von Neuperlach zu setzen. Ein skulptural
geformter Baukörper bietet eine unverwechselbare Architektur an,
die einen Akzent für den Hanns-Seidel-Platz bringt."
2016 beginnt die GEWOFAG im nordöstlichen Teil mit dem Bau
ihrer 160 geförderten Wohnungen und des Kindertageszentrums für
75 Kinder. Die Fertigstellung des Bauprojekts ist für 2018 geplant.
Insgesamt investiert die GEWOFAG rund 30 Mio. Euro. Der
Baubeginn für den Gebäudekomplex der Landeshauptstadt
München soll 2017 erfolgen.

Bilanz 2013

Bezahlbare Mieten
und ein gutes Ergebnis
Der GEWOFAG-Konzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013
zurück. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft erwirtschaftete
einen Jahresüberschuss von 23,4 Mio. Euro.
Gleichzeitig sorgte die GEWOFAG mit einer durchschnittlichen
Kaltmiete von 6,67 Euro pro Quadratmeter für ihre rund 35.000
eigenen und verwalteten Wohnungen für bezahlbaren Wohnraum in
München.
„Trotz der niedrigen Durchschnittsmiete steht die GEWOFAG
weiterhin wirtschaftlich gut da“, so Oberbürgermeister Dieter Reiter,
Aufsichtsratsvorsitzender der GEWOFAG. „Auf dem angespannten
Münchner Wohnungsmarkt kommt der GEWOFAG eine besondere
Bedeutung zu.“

„Wir haben im vergangenen Jahr weiter mit Hochdruck daran
gearbeitet, neue bezahlbare Wohnungen zu bauen und bestehende
zu modernisieren“, so Gordona Sommer, Geschäftsführerin der
GEWOFAG. „Dafür haben wir rund 87 Mio. Euro investiert.“
2013 wurde mit dem Bau von 482 Wohneinheiten begonnen.
Die GEWOFAG hat außerdem 91 Wohnungen fertiggestellt und
insgesamt 162 Wohnungen modernisiert.
„Bei uns wohnt München“ ist der Leitspruch der GEWOFAG.
Auch zukünftig wird sie ehrgeizige Ziele verfolgen: In den
kommenden fünf Jahren sollen fast 4.000 neue Wohnungen
errichtet werden. Dafür wird die GEWOFAG rund 1,15 Milliarden
Euro investieren.

www.gewofag.de
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Bauen & Modernisieren

Neubau

Wohnen an der Dachauer Straße
Die Dachauer Straße im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg ist eine der großen Verkehrsachsen in München.
Dementsprechend hoch sind Lärm und Verkehrsemissionen, die beim Bauvorhaben berücksichtigt werden müssen.
Denn schließlich soll das Quartier bestmöglich vor beidem geschützt werden, damit die Mieterinnen und Mieter
ruhig und angenehm wohnen können. Anfang 2017 wird der Bau beginnen, die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.
Neugestaltung eines ganzen Quartiers
Auf dem circa 1,5 Hektar großen Grundstück werden insgesamt
drei Bauten mit 115 Wohnungen die Bestandsgebäude verbinden.
In den Obergeschossen werden jeweils moderne Appartements
für Auszubildende entstehen, im Erdgeschoss Büro- und Gemeinschaftsräume. Auch ein Stützpunkt des bewährten Wohn- und
Versorgungskonzeptes „Wohnen im Viertel“ ist geplant.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat die GEWOFAG mit der
energetischen Modernisierung von insgesamt 1.200 Wohnungen
zwischen Hilble-, Schachenmeier-, Held-, Funker- und Pfänderstraße begonnen. Die Bestandswohnungen stammen aus den
1950er- und 1960er-Jahren. Aufgrund der großen Anzahl an
Wohnungen führt die GEWOFAG die Maßnahmen in mehreren
Bauabschnitten durch. Die Wohnungen erhalten eine wärmegedämmte Fassade und neue Fenster.
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Für diese Bauvorhaben hatte die GEWOFAG einen Realisierungswettbewerb ausgelobt, an dem sich insgesamt dreizehn
Architektenteams beteiligt haben. Das Preisgericht unter dem
Vorsitz von Prof. Markus Allmann entschied sich für den Entwurf
des Architekturbüros Meili, Peter GmbH München, München und
Jürgen Huber Landschaftsarchitekt.
In zwei Neubauten im Norden und Süden des Areals sind rund
50 geförderte Mietwohnungen vorgesehen. Zusätzlich entsteht
eine Tiefgarage mit etwa 120 Stellplätzen.
„Mit dem gelungenen Entwurf von Meili, Peter GmbH wirkt das
Bauvorhaben an der Dachauer Straße in vielfältiger Hinsicht: Wir
bauen nicht nur neue, bezahlbare Wohnungen für Familien und
Auszubildende, sondern wir schaffen durch die Lärmschutzbebauung auch ruhige Innenhöfe. Die Modernisierung des
angrenzenden Quartiers Max II, mit der wir bereits begonnen
haben, wertet das Viertel zusätzlich auf“, so Dr. Klaus-Michael
Dengler, kaufmännischer Geschäftsführer der GEWOFAG, bei
seiner Begrüßungsrede auf der Ausstellungseröffnung Ende Juli
in der GEWOFAG-Hauptverwaltung.

Bauen & Modernisieren

Mehr als 100 neue Wohnungen
für München
Gleich drei Neubauprojekte hat die GEWOFAG vor kurzem erfolgreich abgeschlossen: Am Piusplatz in Berg am Laim,
an der Kohlrauschstraße in Schwabing-Freimann und an der Orffstraße in Neuhausen entstanden insgesamt
104 Wohnungen, die nach unterschiedlichen Modellen gefördert werden. „Zeit zum Einzug“ hieß es also für die
Mieterinnen und Mieter, die inzwischen schon in ihrem neuen Zuhause wohnen.
Ruhig und trotzdem zentral: Die 30 neuen Wohnungen an der
Orffstraße in Neuhausen liegen in einem attraktiven Wohngebiet
in der Verlängerung der Nördlichen Auffahrtsallee zwischen dem
Nymphenburger Kanal und der Landshuter Allee. Auch der Nachwuchs ist hier gut aufgehoben: Die GEWOFAG errichtete zusätzlich eine viergruppige Kinderkrippe für 48 Kinder, die von der
Diakonie Rosenheim – Jugendhilfe Oberbayern betrieben wird.
Hinter dem Gebäude können sich die Kleinen im Spielbereich so
richtig austoben. Holzelemente an der Fassade, an den Balkonen
und Terrassen verleihen der Anlage, die Ende 2013 bezogen wurde, einen natürlichen und freundlichen Charakter. Eine Tiefgarage
mit 24 Stellplätzen steht ebenfalls zur Verfügung.
Lebendiges Quartier am Piusplatz
Insgesamt vier zukunftsweisende Passivhäuser bieten attraktiven
neuen Wohnraum im Quartier rund um den Piusplatz in Berg am
Laim. Zwei davon wurden bereits Anfang 2013 bezogen und im
Frühjahr 2014 konnten die Mieterinnen und Mieter in die beiden
Gebäude des zweiten Bauabschnitts mit 32 Wohnungen südlich
der Grafinger Straße einziehen. Die Passivhäuser werten das
Quartier nicht nur baulich und gestalterisch auf, sondern tragen
auch zu einer lebendigen Vielfalt unterschiedlicher Altersstufen
in der Nachbarschaft bei. Während bisher nämlich hauptsächlich

ältere Singles und Paare im Viertel leben, zogen in die neuen
Häuser vor allem Familien ein.
Neubau mit Giebeldach, Laubengang und Innenhof
Im Siedlungsgebiet „Alte Heide“ an der Ecke Grünecker Straße/
Kohlrauschstraße in Schwabing-Freimann freuen sich die Mieterinnen und Mieter über 42 neue Wohnungen, die ebenfalls im
Frühjahr dieses Jahres bezogen werden konnten. Das Gebäude
ordnet sich als Eckbebauung zwischen bestehende Nachbarhäuser in die umgebende Bebauung ein. So entstand ein ruhiger
Innenhof, der zum Entspannen und Spielen einlädt. Dank seines
traditionellen Giebeldachs integriert sich das dreigeschossige
Haus mit Laubengangverbindungen besonders gut in die
Anlage.
Auch im Stadtteil Allach-Untermenzing wurde neuer Wohnraum
geschaffen. Hier übernahm die GEWOFAG von der MGS
(Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung) 24 Neubauwohnungen mit 18 Stellplätzen an der Ecke Von-Reuter-/Manzostraße.
Die Wohnungen entstanden im Auftrag der Landeshauptstadt
München. Im Frühjahr dieses Jahres zogen die Mieterinnen und
Mieter ein.

www.gewofag.de
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Wohnen bei der GEWOFAG
Augen auf in der Nachbarschaft!

Einbruchsschutz leicht gemacht
Wenn die Tage wieder kürzer werden, buntes Laub und Kastanien die Gehwege bedecken und das Oktoberfest
in vollem Gange ist, dann lässt es sich nicht mehr abstreiten: Der Herbst ist da. Der ein oder andere denkt dabei
jedoch nicht nur an Drachensteigen, Herbstfeste und gemütliche Abende auf der Couch, sondern hält den Herbst
für die Jahreszeit, in der die meisten Einbrüche passieren. Doch stimmt das wirklich? Zusammen mit Andrea Ortmayr,
Polizeioberrätin und Leiterin der Polizeiinspektion 22 in Bogenhausen, gehen wir diesem Mythos auf den Grund.

Der Sommer ist wie jedes Jahr im Nu verflogen und viele hängen
ihm noch hinterher. Auch für alle, die Urlaub hatten und vielleicht
sogar verreist waren, ist inzwischen der Alltag wieder eingekehrt.
Hat im Sommer noch kaum jemand einen Gedanken an das Thema
Einbruch verschwendet, ist es jetzt wieder präsenter.

So profitieren Einbrecher davon, wenn es im Herbst ein paar
Stunden früher dunkel wird. Doch das führt nicht dazu, dass die
Einbruchszahlen im Herbst plötzlich in die Höhe schießen und in
dieser Jahreszeit wesentlich häufiger eingebrochen wird als in den
helleren Monaten.

Einbrecher nutzen die Dämmerung

Beim Verlassen der Wohnung Fenster schließen

Der Schutz der eigenen Wohnung ist ganz leicht, man sollte nur
nicht nachlässig sein. Andrea Ortmayr, Münchner Polizistin aus
Leidenschaft, weiß, was es bei den Themen Sicherheit und Einbruchsschutz zu beachten gilt. Auch wenn die Einbruchszahlen bei
der GEWOFAG unterdurchschnittlich sind, ist es dennoch nützlich
Beischeid zu wissen. Deshalb gibt Frau Ortmayr Tipps und Tricks.

Selbstverständlich kann man sich bereits mit einfachsten Mitteln
vor einem unerwünschten Besuch in den eigenen vier Wänden
schützen. „Wenn Sie das Haus verlassen, schließen Sie stets alle
Fenster und lassen Sie sie bitte nicht gekippt. Bevor Sie aus der Tür
gehen, drehen Sie einfach noch eine kleine Runde durch die Wohnung und schauen Sie nach, ob die Fenster zu sind“, rät die
erfahrene Polizeioberrätin. „Das kostet kaum Zeit und ist der beste
Schutz gegen Einbruch.“

Jedes gekippte Fenster ist natürlich eine Einladung für potenzielle
Einbrecher. Oft gelangen sie mit ganz profanen Werkzeugen, wie
zum Beispiel einem Schraubenzieher oder einer Kreditkarte, in die
Wohnung.
Einbrechern kommt die im Herbst früher einsetzende Dunkelheit
gelegen. Anhand der Beleuchtung erkennen sie, ob Bewohner im
Haus oder in der Wohnung sind. „Diese Form des sogenannten
Dämmerungswohnungseinbruchs betrifft vor allem Einfamilienhäuser und ebenerdige Wohnungen in Mehrfamilienhäusern“, erklärt
Andrea Ortmayr.
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Die meisten Einbrüche finden tagsüber statt
Was liegt für Einbrecher näher auf der Hand, als die Zeit zu nutzen, in der erfahrungsgemäß viele Bewohner arbeitsbedingt nicht
zu Hause sind. Ein Großteil der Einbrüche ereignet sich daher am
helllichten Tag. Wer also als wachsamer Nachbar das Klirren einer
Fensterscheibe hört, sollte auf jeden Fall aufmerksam werden.

Wohnen bei der GEWOFAG
Aufmerksame Nachbarn sind der beste Schutz
Die Zahlen sprechen für sich: Beinahe jeder zweite Einbruchsversuch misslingt, entweder wegen des vorbildlichen Schließverhaltens
der Mieterinnen und Mieter oder dank aufmerksamer Nachbarn.
Fremde Personen in der Straße, die auf und ab gehen, ungewöhnliche Geräusche oder verdächtige Fahrzeuge sind natürlich nicht
gleich ein Grund zur Panik und haben meist einen harmlosen
Hintergrund. Dennoch hilft es, wenn Sie hier aufmerksam bleiben.
So können Sie sogar die Polizei unterstützen.
Sie erreichen die Polizei mit dem Notruf 110. Ein Polizeinotruf ist
kostenlos und kann auch dann von einem Handy erfolgen, wenn
das Guthaben aufgebraucht ist. Machen Sie sich keine Sorgen,
dass Sie einen solchen Polizeieinsatz bezahlen müssen, wenn sich
Ihr Verdacht nicht bestätigt. Das ist nicht der Fall. „Wir kommen
lieber zweimal umsonst als einmal zu spät“, versichert die sym
pathische Polizistin, die schon bei der Autobahnpolizei und bei der
Kriminalpolizei gearbeitet hat.
Und falls es trotz allem einmal zum Ernstfall kommen sollte, nehmen Sie den Einbrechern ganz einfach den Wind aus den Segeln,
wenn Sie wenig Bargeld und Wertsachen zu Hause aufbewahren.
Hochwertiger Schmuck, wie zum Beispiel Erbstücke, ist am besten
in einem Bankschließfach aufgehoben.

Andrea Ortmayr, Polizeioberrätin und Leiterin der Polizeiinspektion 22 in
Bogenhausen, gibt Tipps zum Thema Einbruchsschutz.

Meist sind es jedoch offenstehende Hauseingangstüren, durch die
sich die Täter Zugang zu Mehrfamilienhäusern verschaffen. „Dort
horchen sie an den Wohnungstüren, ob sie Geräusche aus der
Wohnung hören. Oft wird zusätzlich an der Wohnungstür geläutet.
Wenn sie sichergehen können, dass die Bewohner nicht zu Hause
sind, wird dann die Wohnungstür aufgebrochen“, berichtet Ortmayr.

Benötigen Sie weitere Informationen, wie Sie sich und
Ihre Nachbarn vor Einbrechern schützen können?
Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle
helfen Ihnen gerne.
Ansprechpartner und Informationen finden Sie vor Ort:
Ettstraße 2, 80333 München,
Telefon: (089) 29103440 oder unter www.polizei-beratung.de

Schutz gegen Einbrecher leicht gemacht
Befolgt man ein paar grundlegende Verhaltensweisen, haben
Einbrecher bald kein leichtes Spiel mehr:
Lassen Sie Hauseingangstüren grundsätzlich nicht offen stehen.
Lassen Sie die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen,
sondern schließen Sie immer zweifach ab.
Verstecken Sie Ihren Wohnungsschlüssel niemals unter
dem Blumenkübel oder der Fußmatte – Einbrecher kennen
beinahe alle Verstecke.
Bei längeren Abwesenheiten, wie zum Beispiel während des Urlaubs oder bei Geschäftsreisen, gilt Folgendes: Vermeiden Sie
Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass Ihre Wohnung zurzeit
nicht bewohnt ist. Bitten Sie nach Möglichkeit Nachbarn oder
Freunde, Ihre Wohnung zu beaufsichtigen und gelegentlich die
Rollläden zu bewegen, das Licht einzuschalten und vor allem den
Briefkasten zu leeren. „Nichts ist verräterischer als ein Briefkasten,
der quasi überquillt“, bestätigt Ortmayr.

www.gewofag.de
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Wohnen bei der GEWOFAG
GEWOFAG hilft

Endlich ein Zuhause
für Jenny und ihr Baby
Die Wohnungssuche in München entpuppt sich häufig als schier unlösbare Aufgabe. Zu klein, zu teuer,
schlechte Verkehrsanbindung. Eine erfolglose Wohnungsbesichtigung jagt häufig die andere. Es ist wahrlich
nicht leicht, eine passende Wohnung zu finden. Ist die Wohnungssuche für Paare oft schon eine langwierige
und nervenaufreibende Angelegenheit, haben es Alleinerziehende mit kleinen Kindern häufig besonders schwer.
Im Fall der werdenden Mutter Jenny Kreckl konnte die GEWOFAG bei der Wohnungssuche helfen.

Die Geschäftsführer Dr. Klaus-Michael Dengler und Sigismund Mühlbauer
gratulierten Jenny Kreckl persönlich zu ihrer neuen Wohnung.

In der neuen Küche nimmt Jenny schon mal Maß.

„Jenny findet keine Wohnung“ hieß die Schlagzeile in der tz vom
20.06.2014. Die Geschichte der Zahnarzthelferin Jenny Kreckl
sorgte stadtweit für Aufsehen. Deutlich wölbte sich bei der jungen
Frau der Babybauch unter der Bluse. Eigentlich müsste man meinen, die werdende Mama schwebt im siebten Himmel vor Glück –
doch der Schein trog.

GEWOFAG konnte helfen

Manchmal meint es das Schicksal einfach nicht gut mit einem. Erst
ging die Beziehung zu ihrem Freund in die Brüche und dann musste
die 24-Jährige das schwierige Thema Wohnungssuche auch noch
alleine anpacken. Dabei wollte sie sich eigentlich viel mehr auf die
Vorfreude konzentrieren: Pia soll ihre kleine Tochter heißen.
Unzählige Absagen
Jenny fand einfach keine Wohnung. Monatelang suchte sie verzweifelt. „Als alleinstehende schwangere Frau ist es fast unmöglich, eine
passende Wohnung für mich und mein Baby zu finden“, schilderte
Jenny die schwierige Situation. Rund 50 Wohnungen hatte sie besichtigt. Wie sehr sie die Wohnungssuche belastete, konnte man ihr
deutlich ansehen.
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Die GEWOFAG erfuhr von Jennys scheinbar auswegloser Situation
und handelte. Schon wenige Tage später konnte die GEWOFAG der
jungen Frau eine helle, freundliche Wohnung in Giesing anbieten:
zwei Zimmer, Küche, Bad auf 60 Quadratmeter. Genügend Platz für
Mutter und Kind.
„Ich habe selbst zwei kleine Kinder und dachte mir: Es darf doch
nicht wahr sein, dass eine werdende Mutter keine Wohnung bekommt, weil sie schwanger ist. Da müssen wir helfen – denn das ist
der soziale Auftrag der GEWOFAG“, so Geschäftsführer Sigismund
Mühlbauer. Er war bei der Schlüsselübergabe persönlich dabei.
Jenny konnte ihr Glück kaum fassen. „Jetzt kann ich mich auf mein
Baby freuen und muss mir keine Sorgen mehr machen“, strahlt
sie. Die ersten Möbel sind bereits bestellt. Bis zur Geburt wird alles
fertig sein.

Wohnen bei der GEWOFAG
Bitte mitmachen!

Ihre Meinung ist uns wichtig –
Mieterbefragung 2014
Wohnen Sie gerne bei der GEWOFAG? Wie zufrieden sind Sie
mit unseren Serviceleistungen? Ihre Einschätzung als Mieterinnen
und Mieter ist entscheidend, damit wir unseren Service weiter
verbessern können.
Aus diesem Grund starten die GEWOFAG und die HEIMAG, wie
bereits im vergangenen Jahr, erneut eine große Mieterbefragung.
Dabei werden in einem Fragebogen Fragen zur Wohnung, zum
Gebäude sowie zur Wohnanlage und zur Nachbarschaft gestellt.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten Sie
die Fragen. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme verlosen wir wieder
attraktive Preise.
Innerhalb von drei Jahren befragen wir alle Mieterinnen und Mieter.
In den ersten Oktoberwochen werden also ein Drittel unserer Mieterinnen und Mieter einen Fragebogen erhalten. Sollten Sie dieses
Mal nicht dabei sein, so haben Sie entweder schon vergangenes
Jahr einen Fragebogen bekommen oder zählen zu denjenigen, die
wir 2015 anschreiben werden.
Selbstverständlich wird die Befragung anonym durchgeführt und
die Teilnahme ist freiwillig. Wir arbeiten dabei mit der Firma AktivBo
zusammen, einem unabhängigen Unternehmen, das auf Mieterbefragungen spezialisiert ist. Weitere Informationen zur Befragung
erhalten Sie in Kürze mit dem Fragebogen per Post.

Aufruf: Darum wohne ich gerne
bei der GEWOFAG
Erinnern Sie sich noch an den Tag, an dem Sie in Ihr neues Zu
hause bei der GEWOFAG eingezogen sind? Haben Sie einen
besonders schönen Geburtstag in einer GEWOFAG-Wohnung
gefeiert? Oder besitzen Sie vielleicht alte Fotos aus der Zeit,
in der die GEWOFAG-Siedlungen erbaut oder wieder aufgebaut
wurden? Wissen Sie noch, was in der Hausordnung von 1958
steht?
Erzählen Sie uns davon! Wir freuen uns auf Ihre Geschichten.
Melden Sie sich bitte mit Angabe Ihrer Kontaktdaten bei uns:
GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion Mieterzeitung
Kirchseeoner Straße 3, 81669 München
oder per E-Mail an mieterzeitung@gewofag.de.
Möchten Sie uns Ihre Fotos in Ruhe bei einer Tasse Tee zeigen
und über alte Zeiten plaudern? Gerne geht unsere Redakteurin
Stephanie Kättlitz gemeinsam mit Ihnen auf Zeitreise. Melden Sie
sich einfach telefonisch unter (089) 4123101 bei ihr.
Wir sind neugierig auf Ihre Geschichten und Erlebnisse.

www.gewofag.de
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Wohnen bei der HEIMAG

112 öffentlich geförderte Wohnungen gehören zur HEIMAG-Wohnanlage an der Waldwiesenstraße 4 und 6.

Die HEIMAG in Großhadern
Idyllisch wohnen heißt es in Großhadern. In den beiden HEIMAGWohnanlagen aus den 1980er-Jahren rund um den Stiftsbogen und an der Waldwiesenstraße lebt es sich ausgesprochen
ruhig. Mitten im Grünen und trotzdem zentral – der ideale Mix.
Kein Wunder, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der
insgesamt 154 öffentlich geförderten Wohnungen hier sehr
wohl fühlen.
Wohlfühlwohnen in der Waldwiesenstraße
Die kleinere der beiden HEIMAG-Wohnanlagen in Großhadern
wurde 1982 an der Waldwiesenstraße 4 und 6 erbaut und verfügt
über 42 öffentlich geförderte 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Auch hier
sind alle Wohnungen sind hier bequem mit dem Lift erreichbar und
bieten Loggien bzw. Terrassen im Erdgeschoss.
Obwohl diese Wohnanlage direkt neben der Auffahrt zur Lindauer
Autobahn liegt, ist durch einen geschickt gesetzten Baumbestand
und viel Grün in und um die Anlage kaum etwas von der täglichen
Verkehrsbelastung bzw. dem Lärm der Autobahn zu hören. Man
lebt hier sehr zentral und doch wunderbar ruhig. Der grüne Innenhof bietet allen Bewohnern ausreichend Platz zur Erholung und die
Kleinsten können im Sandkasten buddeln oder auf den Wipptieren
schaukeln.
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Mit den Buslinien 167 (Blumenau/Waldfriedhof) und 56 (Schloss
Blutenburg/Fürstenried West) vor der Haustür und der Anbindung
an die U-Bahn-Linien U3 und U6 ist die HEIMAG-Wohnanlage bestens an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
Neben vielfältigen Geschäften am Haderner Stern bieten sich an
der nahegelegenen Sauerbruch- bzw. Würmtalstraße zahlreiche
sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Und sollte dies nicht ausreichend
sein, dann ist man mit den beiden U-Bahn-Linien in Nullkommanichts in der Innenstadt.
Ein lebendiges Viertel
Die ärztliche Versorgung ist sowohl am Stiftsbogen als auch in der
Waldwiesenstraße durch zahlreiche Arztpraxen, die Stiftsklinik und
das Klinikum Großhadern bestens abgedeckt.
Das Viertel bietet außerdem zahlreiche Kindertagesstätten und verschiedene Schulen (Grund- und Mittelschulen). Durch Tiefgaragen
und oberirdische Parkplätze wurden in beiden Wohnanlagen aus
reichend Stellplätze geschaffen.
Beide Wohnanlagen sind nicht nur sehr familienfreundlich, sondern
bieten dank ihrer großen Vielfalt an Mieterinnen und Mietern und

Wohnen bei der HEIMAG

ihres Naherholungswerts ein sehr gutes Wohnklima. Und wer trotz
allem in die Ferne schweifen möchte, der ist praktisch sofort auf der
Autobahn in Richtung Starnbergersee, Ammersee und
Voralpenland.
Die Wohnanlage rund um den Stiftsbogen 83 bis 93 –
der seinen Namen der dort ansässigen Stiftsklinik und dem
Seniorenstift verdankt – ist mit 112 öffentlich geförderten
1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen die größere von beiden. Die
Anlage liegt trotz ihrer Nähe zur Lindauer Autobahn parkähnlich mitten im Grünen und ermöglicht all ihren Bewohnerinnen
und Bewohnern auf einer Wohnfläche von 44 bis 112 Quadratmetern ein angenehmes und vor allen Dingen ruhiges Wohnen.
Ein idyllisches Zuhause für Jung und Alt
Alle Wohnungen sind mit dem Aufzug erreichbar und verfügen über
großzügige Loggien, die bei schönem Wetter und je nach Lage
einen tollen Blick ins Alpenvorland und einen gemütlichen Tag auf
dem Balkon erlauben. Auch ältere Mieterinnen und Mieter, denen
das Laufen schwerfällt, können hier ohne Probleme leben. Vor
Ort gibt es außerdem das Projekt „Betagte Personen“. Zu diesem
Projekt gehören behinderten- bzw. rollstuhlgerechte Wohnungen im
Haus.
Freizeitspaß mitten im Grünen
Der am Stiftsbogen 93 ansässige Nachbarschaftstreff Neuhadern e. V.
bietet älteren und hilfsbedürftigen Mieterinnen und Mietern Hilfe im
Haushalt, bei Besorgungen oder Begleitung bei Arztbesuchen und
Behördengängen an.
Ein buntes Kursprogramm sorgt außerdem für Abwechslung in der
Freizeitgestaltung. Die Eltern-Kind-Frühförderung, Deutschkonversation für Frauen, Hausaufgabenhilfe, Französischkurse für Kinder
sowie vielfältige sportliche Aktivitäten wie Yoga und Qigong sind nur
einige der angebotenen Kurse. Zusätzlich gibt es jeden Dienstagmorgen einen Frühstückstreff für Senioren.
Unsere kleinen Mieterinnen und Mieter können im großen Sandkasten nach Herzenslust Burgen bauen. Auf die etwas Größeren
wartet ein tolles Klettergerüst und es gibt viel Platz zum Toben und
Spielen.
Geradezu ideal ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr:
Die Buslinie 167 (Blumenau/Waldfriedhof) hält praktisch vor der
Haustüre und die U-Bahn-Linie U6 (Klinikum Großhadern/Garching
Forschungszentrum) ist fußläufig in kürzester Zeit zu erreichen.
Die Einkaufsmöglichkeiten liegen mit einem Lebensmitteldiscounter
und dem Haderner Stern in unmittelbare Nähe.

Idyllisches Wohnen am Stiftsbogen, mitten im Grünen.

www.gewofag.de

13

Im Interview

Wohnungen zum Wohlfühlen
und Quartiere mit Charakter –
im Gespräch mit Frau Gordona Sommer
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Im Interview

Der „räumliche Lebensmittelpunkt“, das „traute Heim“ oder auch die „Wohlfühloase“ – in jeder Sprache
gibt es unzählige Assoziationen und Bezeichnungen, die wir mit unserer Wohnung verbinden. Die allermeisten
von ihnen sind sehr positiv. Doch gerade in deutschen Großstädten und ganz besonders in München sind
im Zusammenhang mit dem Thema Wohnung auch Begriffe wie „Wohnungsnot“ oder „Mietpreissteigerung“
in aller Munde und Dauerthema in den Medien. Umso wichtiger ist die Kernaufgabe der GEWOFAG: bezahlbaren
Wohnraum in München zu schaffen und zu erhalten. Wie die GEWOFAG sich dafür stark macht und welche
ehrgeizigen Ziele sich das Unternehmen für die Zukunft gesetzt hat, erzählt Frau Gordona Sommer,
Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH.
mz: Frau Sommer, die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ist und bleibt das zentrale Thema auf dem Münchener
Wohnungsmarkt. Welche Rolle spielt dabei die GEWOFAG als
kommunale Wohnungsbaugesellschaft?
Gordona Sommer: Bekanntlich ist die GEWOFAG mit rund 35.000
Wohnungen Münchens größte Vermieterin. Zusammen mit unserer
Schwestergesellschaft, der GWG, spielen wir daher eine entscheidende Rolle am Münchner Wohnungsmarkt. Wir haben seit jeher
einen sozialen Auftrag und unterstützen nicht nur einzelne
Gruppen, sondern eine sehr breite Bevölkerungsschicht: die der
Normal- und Geringverdiener. Wohnungssuchende, die ohne
fremde Hilfe auf dem Wohnungsmarkt keine oder nur eine geringe
Chance hätten, finden bei der GEWOFAG Hilfestellung und Unterstützung.
mz: Neubau, Modernisierungen und Instandhaltungen –
drei große Themenschwerpunkte, die es sicherlich in sich
haben, oder?
Gordona Sommer: Richtig, das sind unsere zentralen Säulen und
damit zugleich unsere wichtigsten Aufgabenpakete. Doch der Einsatz lohnt sich. Wir erweitern laufend unseren Wohnungsbestand
und haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2017 jährlich bis zu 1.000 neue
Wohnungen zu bauen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir
die entsprechenden Grundstücke von der Landeshauptstadt München erwerben können und dass auch die Finanzierung steht. Nicht
zu vergessen sind selbstverständlich auch alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam im Team ihren Teil für das
Gelingen dieses ehrgeizigen Zieles beitragen.
mz: Die GEWOFAG hat bei städtebaulichen und architektonischen Wettbewerben in den letzten Jahren sehr gut
abgeschnitten. Zu den vielfach ausgezeichneten Projekten
gehören zum Beispiel die Passivhäuser am Piusplatz und die
Quartiersentwicklung rund um dieses Viertel. Wie wichtig sind
solche Erfolge für den Konzern und für die zukünftige Ausrichtung?
Gordona Sommer: Ich bin sehr froh, dass wir häufig die Möglichkeit haben, nicht nur einzelne Häuser, sondern gleich ganze
Siedlungen im Sinne einer umfassenden Quartiersentwicklung
zeitgemäß zu gestalten und gleichzeitig energetisch zu modernisieren. Und immer wieder gelingt es uns, architektonische Highlights
zu setzen. Dass die GEWOFAG dafür schon eine ganze Reihe von

Auszeichnungen erhalten hat, macht uns natürlich stolz und bekräftigt uns in unserer Arbeit. Wir sind auf einem guten Weg.
Zu den Bestandswohnungen des GEWOFAG-Konzerns zählen viele
historische Siedlungen, wie zum Beispiel die Wohnungen rund um
den Künstlerhof in Neuhausen oder der von Ihnen genannte Piusplatz in Ramersdorf. Sie alle wurden in den 1920er-Jahren erbaut.
Diese gilt es in erster Linie zu erhalten und den heutigen Bedürfnissen der Mieter anzupassen. Ein Abriss wäre in diesen Fällen
eine sehr schlechte Wahl. Viele historische Siedlungen sind wahre
Schätze, stehen zum Teil unter Denkmalschutz und werden bewusst
erhalten und gepflegt.
mz: Bauflächen sind in München mittlerweile Mangelware. Irgendwann wird es keinen Platz mehr geben. Wie rüstet sich die
GEWOFAG dafür?
Gordona Sommer: Nicht nur München hat dieses Problem. Auch
andere Großstädte kämpfen damit. Hier kommen die kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften wie die GEWOFAG verstärkt ins Spiel.
Unsere Aufgabe lautet, dauerhaft gute, bezahlbare Wohnungen
anzubieten. Ein Blick auf unsere Bilanz zeigt, dass wir auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf dem richtigen Weg sind.
mz: Für den Bau von Wohnungen braucht man Platz. Wo findet
die GEWOFAG den?
Gordona Sommer: Wir investieren nicht nur in den Neubau und die
Modernisierung, sondern kümmern uns auch um die Erschließung
und Nutzung von neuen Siedlungspotenzialen, zum Beispiel auf
den ehemaligen Kasernengeländen in Schwabing-Freimann. Erst
im April dieses Jahres feierten wir auf dem Gelände der ehemaligen
Funkkaserne Richtfest für 270 geförderte Wohnungen. Auf kurz
oder lang muss es allerdings auch Kooperationen mit dem Umland
geben.
mz: Stichwort Nachverdichtung. Welche Bedeutung hat sie für
ein Viertel?
Gordona Sommer: Um unser ehrgeiziges Ziel zu erfüllen, brauchen wir eine sinnvolle Kombination aus all den erwähnten Maßnahmen. Gerade weil die zu bebauenden Flächen in München in
den kommenden Jahren immer knapper werden, sind qualifizierte
Nachverdichtungen ein wichtiges Element. In einer Nachverdich-
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tung steckt viel Potenzial: Wir können überall dort, wo Infrastruktur
und ausreichende Freiflächen bereits vorhanden sind, das Flächen
potenzial besser nutzen. Ein aktuelles Beispiel ist das Viertel
entlang der Dachauer Straße in Neuhausen. Durch die Nachverdichtung wird es sowohl baulich als auch infrastrukturell und sozial
aufgewertet.
mz: Neben einer erschwinglichen Wohnung spielt doch aber
auch das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle, oder?
Gordona Sommer: Selbstverständlich. Zum Wohlfühlen gehören
weitaus mehr als nur eine Wohnung und deren Außenanlagen. Unsere Quartiere sollen lebendig, bunt und vielfältig sein. Über unsere
umfassenden Quartiersentwicklungen und deren Bedeutung haben
wir ja bereits gesprochen. Unsere vielen Nachbarschaftstreffs mit
ihren zahlreichen Kursen und Projekten, die ganz gezielt auf Kinder
und ältere Menschen ausgerichtet sind, machen ein Viertel erst
lebenswert. Gelungene Quartiersentwicklung bedeutet auch immer,
dass das Viertel seinen ganz eigenen Charakter erhält, eine Identität hat und damit auch einen hohen Wiedererkennungswert besitzt.
Das wollen wir für unsere Mieterinnen und Mieter erreichen, denn
nur dann können sie sich auch mit ihrem Viertel identifizieren. In all
unserem Tun verstehen wir uns als zuverlässiger Partner unserer
Mieterinnen und Mieter.
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mz: Im Mittelpunkt stehen also die Mieter und deren Belange?
Gordona Sommer: Ja, das stimmt. Ein Bestandteil unseres Unternehmensleitbilds ist der Satz „Wir sehen zuerst die Menschen, dann
die Mieteinnahmen“. Und dazu stehen wir auch. Selbstverständlich
müssen auch wir wirtschaftlich erfolgreich agieren, nehmen aber
gleichzeitig unsere soziale Verantwortung wahr. Wobei wir wieder
auf den springenden Punkt zurückkommen: bezahlbarer Wohnraum. Im Bestand der GEWOFAG beträgt die Durchschnittsmiete
6,67 Euro pro m2 und ist damit deutlich geringer als der Münchener
Durchschnitt von 10,13 Euro pro m2.
mz: Soziales Engagement – ein absolutes Muss für die
GEWOFAG?!
Gordona Sommer: Unsere Verantwortung für die Münchner Bürgerinnen und Bürger geht über den reinen Wohnungsbau hinaus.
Unser Ziel ist immer, Quartiere zu entwickeln, in denen sich die Mieterinnen und Mieter aller Generationen wohlfühlen und von denen
sie profitieren.
Unsere Konzerntochter, die Wohnforum GmbH, ist für den Bereich
der sozialen Dienstleistungen genau der richtige Ansprechpartner.
Mit dem Wohn- und Versorgungsprogramm „Wohnen im Viertel“
konnten wir bereits vielen Mieterinnen und Mietern dabei helfen,
so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu leben. Ein ambulanter Pflegedienst übernimmt hierbei die Pflege vor Ort. Auch die
„präventiven Hausbesuche“ sind ein gern genutzter Service, der
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sich inzwischen rumgesprochen und etabliert hat. Ebenso die individuelle Wohnberatung, bei der wir gemeinsam mit den Mieterinnen
und Mietern daran arbeiten, kleine bauliche Hürden zu überwinden,
die für Menschen im Alter oder mit Behinderung zum großen Problem werden können. Ein fehlender Handlauf, die Schwelle zum
Balkon oder eine schwer zugängliche Badewanne. In solchen Fällen
werden wir aktiv und kümmern uns um eine individuelle Lösung.

sozialen Gefüge in der Stadt. „Bei uns wohnt München“ ist unser
Motto – und das wird auch so bleiben.
mz: Frau Sommer, wir danken Ihnen für das Gespräch und die
spannenden Einblicke.

Sehr wichtige Arbeit leisten natürlich auch unser Quartiersgänger,
Herr Nikolic, der als Ansprechpartner für alle Generationen in den
Außenanlagen der GEWOFAG unterwegs ist, sowie unser Quartiersstreetworker Herr Omelcenko. Er ist Anlaufstelle für die Jugendlichen und deren Sorgen.
mz: Fast 1,5 Millionen Einwohner zählte München im
Juni 2014 – Die Stadt wächst und wächst. Was bedeutet
das für die GEWOFAG?
Gordona Sommer: Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. München ist eine attraktive Stadt und wirtschaftlich erfolgreich. Der
Bedarf an Wohnungen wird in den kommenden Jahren demnach
definitiv nicht geringer. Unser Wunsch ist, dass wir weitere Grundstücke bekommen und diese entsprechend entwickeln können.
Unsere Mieterschaft ist bunt: Bei uns wohnen Menschen verschiedenster Generationen, unterschiedlicher Herkunft und die Spannbreiten des Einkommens sind groß. Gerade mit dieser gesunden
Mischung leisten wir einen wichtigen Teil zum ausgeglichenen

Das Viertel rund um den Piusplatz in Berg am Laim – ein gutes Beispiel für ein
Quartier mit Wohlfühlatmosphäre.
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Bei uns wohnt München
Quartierbezogene Bewohnerarbeit

Von Nachbarn für Nachbarn –
der Nachbarschaftstreff in Moosach
Freizeitangebote für alle Altersgruppen, Flohmärkte, Büchertausch und die verschiedensten Feste: Dies alles
bietet der Nachbarschaftstreff in der Untermenzinger Straße in Moosach, der in dieser Ausgabe der Mieterzeitung
im Mittelpunkt steht. Welche Rolle die Treffs in den GEWOFAG-Quartieren spielen, erklären Christin Hoffmann,
Projektleiterin des Nachbarschaftstreffs Untermenzinger Straße, und Stephan Grotz, ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Ein Ort der gegenseitigen Unterstützung
Der Nachbarschaftstreff ist ein Ort der Begegnung, der gegenseitigen Unterstützung und des Miteinanders für alle Mieterinnen und
Mieter. Seit Mai 2014 leitet Christin Hoffmann, ausgebildete Sozialarbeiterin, den Nachbarschaftstreff. Wer einen Blick auf den
Wochenplan wirft, findet dort allerhand Freizeitangebote: Von der
Unterstützung bei den Hausaufgaben über Handarbeitskurse und
Schach bis hin zur außergewöhnlichen Bewegungsmeditation –
für fast jedes Interesse ist ein Kurs dabei.
Die Nachbarschaft gemeinsam gestalten
„Es ist unser Ziel, vielfältige Freizeitangebote auf die Beine zu
stellen, bei denen sich jeder einbringt und die viel Neues bieten,
so dass man auch mal etwas ausprobieren und entdecken kann“,
begründet die Projektleiterin das abwechslungsreiche Kursangebot.
Für die Bewohnerschaft ist der Nachbarschaftstreff mittlerweile ein
zweites Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre geworden. Selbstverständlich sind alle Mieterinnen und Mieter aus dem Quartier

Nachbarschaftstreff
Untermenzinger Str. 76
80997 München
Tel. (089) 14304501

Gefördert von der

Bürozeiten: jeden Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr
und Donnerstag von 10:00 bis 13:00 Uhr
Christin Hoffmann, Projektleiterin, betreut seit Mai 2014 den Nachbarschafts
treff in der Untermenzinger Str. 76.

Im liebevoll eingerichteten Spielzimmer des Nachbarschaftstreffs
ist Klar-Schiff-Machen angesagt. Jede Menge Spielsachen, Mal
utensilien und Bücher stehen den Kindern hier zur Verfügung.
„Genau der richtige Ort für unsere Kids und die Eltern-KindGruppe“, lacht Christin Hoffmann und fängt an, die überall im
Raum verstreuten Bauklötze einzusammeln. Nebenan beginnt
um 17:30 Uhr der Englisch-Konversationskurs. Die Teilnehmer
müssten jeden Moment eintrudeln.
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Gitarrenunterricht für Kinder und Jugendliche:
Instrumente erlernen leicht gemacht! Ein erfahrener
Gitarrenlehrer zeigt, wie es geht. Termine und Infos zu
Teilnahmegebühren auf Anfrage
Handarbeit und Spiel: die ersten beiden Dienstage im
Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr
„Kennst du meine Mama schon?“: Spielgruppe für
Kinder zwischen 0 und 4 Jahren, jeden Mittwoch von 16:00
bis 18:00 Uhr
Bewegungsmeditation: jeden Montag von 19:30 bis
20:30 Uhr, Teilnahmebeitrag: 6 Euro

Bei uns wohnt München

Christin Hoffmann und Stephan Grotz sind ein eingespieltes Team.

herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Auch für neue Ideen und
Anregungen hat die Projektleitung stets ein offenes Ohr.
Geselligkeit und Abwechslung
„Nichts ist schlimmer als Langeweile und triste Tage. Viele haben
damit zu kämpfen, wenn nach dem Berufsleben im Ruhestand
plötzlich die täglichen Aufgaben wegfallen. Da muss man für Abwechslung sorgen. Ich selbst leite zum Beispiel den Schachkurs
und freue mich immer über neue Spielpartner“, so Stephan Grotz,
ehrenamtlicher Mitarbeiter im Nachbarschaftstreff. Informationen
zu allen Angeboten finden Sie in den Aushängen sowie im
Programmflyer.
Funktionierende Nachbarschaften
Eins haben alle Nachbarschaftstreffs gemeinsam: Ohne die
tatkräftige Unterstützung der Ehrenamtlichen wäre all dies nicht
möglich. Momentan unterstützen zehn Ehrenamtliche als jeweilige
Gruppenleiter den Nachbarschaftstreff. Jeder, der eine besondere
Begabung, ein Hobby oder eine Idee hat, die er gerne mit seinen
Mitmenschen teilen möchte, findet im Nachbarschaftstreff die ideale
Plattform dafür. So entstehen regelmäßig neue Freizeitangebote,
die rasch auf reges Interesse stoßen. Ganz leicht lassen sich so
auch neue Kontakte knüpfen. In der Eltern-Kind-Gruppe „Kennst
du meine Mama schon?“ entstehen oft sehr schnell auch private
Freundschaften.

Das Riesenmemory gehörte zu den beliebtesten Attraktionen
auf dem diesjährigen Sommerfest.

Neugierig geworden?
Das Team des Nachbarschaftstreffs in der Untermenzinger
Straße 76 in Moosach informiert Sie gerne über das vielfältige
Angebot. Auskünfte erhalten Sie bei Christin Hoffmann,
Tel. (089) 14304501 bzw. christin.hoffmann@gewofag.de.

www.gewofag.de

19

Bei uns wohnt München
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Meine Nachbarschaft liegt mir
am Herzen
Auf sie ist stets Verlass. Absolute Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen und soziales Engagement gehören
zu ihrem Naturell. Für die GEWOFAG-Quartiere sind sie eine echte Bereicherung. Die Rede ist von den zahlreichen
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Nachbarschaftstreffs. Eine dieser guten Seelen ist
Stephan Grotz. Welch wichtige Rolle die ehrenamtliche Arbeit in seinem Leben spielt, erzählt er im Gespräch mit der mz.
Mitmenschen geht. Er hilft seinen Nachbarinnen und Nachbarn einfach gerne – sei es mit einem Ratschlag oder mit einer Anekdote
aus seinem Leben. „Es macht mir eben Spaß, mein Wissen, egal
auf welchem Gebiet, an die jüngeren Generationen weiterzugeben.
Was früher so selbstverständlich war, ist heutzutage nicht mehr oft
zu finden“, meint der Ehrenamtliche.
Organisationstalent und Ratgeber
Souverän meistern Stephan Grotz und Projektleiterin Christin Hoffmann das umfangreiche Freizeitangebot im Nachbarschaftstreff und
stellen nebenbei noch jede Menge Aktionen und Feierlichkeiten auf
die Beine. „Ich bin gut im Organisieren. Menschen zusammenzubringen, das liegt mir einfach“, lacht Grotz, als er vom diesjährigen
Sommerfest erzählt. Mit der ganzen Nachbarschaft und den vielen
Kooperationspartnern haben sie bei strahlendem Sonnenschein
gefeiert, getanzt und gelacht. Man merkt es ihm ganz deutlich an:
Stephan Grotz ist glücklich, in einer intakten Nachbarschaft zu
leben, in der man Interesse füreinander zeigt und weiß, dass man
nicht alleine ist.
Wir haben noch viel vor!
Ob Liebeskummer, schlechte Noten oder die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Stephan Grotz hat für jeden ein offenes Ohr und für fast alles eine Lösung.

Eine orangefarbene Couch, ein liebevoll gedeckter Kaffeetisch,
ein paar süße Leckereien, Bücher, Spielsachen und die freundlichen blauen Augen von Herrn Grotz – beim Blick in die Räume des
Nachbarschaftstreffs in der Untermenzinger Straße in Moosach fühlt
man sich sofort willkommen. Seit mehr als zehn Jahren engagiert
Stephan Grotz sich schon aktiv in seiner Nachbarschaft.
Der gebürtige Berliner hat sich nach dem Verlust seiner Frau bewusst für ein Ehrenamt entschieden. Hier hat er wieder eine Aufgabe gefunden, sein Engagement ist herzlich willkommen und sein
Ratschlag wird gern angenommen.
Jung und Alt – der eine lernt vom anderen
Müßiggang gehört nicht zu seinen Wesenszügen. „Ich bin kein
Mensch, der den ganzen Tag in der Wohnung sitzt und liest oder
Fernsehen schaut. Ich brauche etwas zu tun und bin immer in
Bewegung“, sagt der 62-jährige, jung gebliebene Rentner über sich
selbst. Der Nachbarschaftstreff ist sein zweites Zuhause geworden.
Der studierte Kommunikationswissenschaftler und Philosoph ist
stets zur Stelle, wenn es um die kleinen und großen Sorgen seiner
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Wer denkt, ein Nachbarschaftstreff organisiert sich von allein, der
täuscht sich. Christin Hoffmann und Stephan Grotz sind bereits
eifrig dabei, die nächsten Veranstaltungen und Kurse zu planen.
Die Projektleiterin und der Ehrenamtliche freuen sich auf alles, was
noch kommt. Schließlich schlummern noch viele kreative Ideen in
ihren Köpfen. Wer möchte, kann sich gerne selbst von der Wohlfühlatmosphäre im Nachbarschaftstreff zu überzeugen.

Möchten auch Sie sich
ehrenamtlich engagieren?
Das Team der Wohnforum GmbH
freut sich auf Sie!

Gefördert von der

Wohnforum GmbH
Kirchseeoner Straße 3, 81669 München
Telefon: (089) 41238200
E-Mail: info@wohnforum.net
Nachbarschaftstreff Untermenzinger Straße
Untermenzinger Straße 76, 80997 München
Telefon: (089) 14304501
E-Mail: christin.hoffmann@gewofag.de

Wohnen im Alter

Die städtische Beschwerdestelle
für Probleme in der Altenpflege
Die städtische Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege wurde im Sommer 1997 im Rahmen eines
umfassenden Maßnahmepaketes eingerichtet, um Beschwerden aus dem Altenpflegebereich zu bearbeiten.
Weitere Aufgabengebiete der Beschwerdestelle
Die Öffentlichkeit soll darüber hinaus von den Erfahrungen und
Sachkenntnissen der Beschwerdestelle profitieren. Dadurch ergeben sich weitere Aufgabenbereiche:
Dreimal im Jahr organisiert die Beschwerdestelle ein Informationsund Diskussionsforum für interessierte Bürgerinnen und Bürger.
Im Rahmen des Bürgerforums Altenpflege werden verschiedene
Themen der Altenpflege aufgegriffen. Die nächsten Veranstaltungen
finden am 09.07.2014 und am 28.10.2014, jeweils von 18:00 bis
20:00 Uhr, im Neuen Rathaus am Marienplatz statt. Nähere Informationen können auf der Internetseite der Beschwerdestelle oder
gerne auch telefonisch erfragt werden.

Beschwerdebearbeitung
„Jeden Tag kommt eine andere Pflegekraft zu meiner Mutter. Kann
ich darauf bestehen, dass der Pflegedienst immer die gleichen
Mitarbeiterinnen schickt?“ „Mein Partner lebt seit letztem Jahr im
Heim, oft bekommt er seine Tabletten zu spät, manches Mal wird
das Essen nur vor ihn hingestellt, obwohl er Hilfe bräuchte. Ich habe
das schon oft angesprochen, aber nichts ändert sich.“
Wenn ältere Menschen einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch
nehmen oder in einem Pflegeheim versorgt werden, können Fragen, Probleme und Konflikte auftreten. Für diesen Fall gibt es im
Direktorium der Stadt München eine Anlaufstelle, die das Angebot
der Aufsichtsbehörden ergänzt. Die städtische Beschwerdestelle für
Probleme in der Altenpflege bearbeitet Bürgerbeschwerden zu allen
stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten
in München. Auch Beschwerden aus dem Bereich des Betreuten
Wohnens oder alternativer Wohnformen werden bearbeitet – sofern
sie das Münchner Stadtgebiet betreffen.
An die Beschwerdestelle kann sich jeder wenden, der ein entsprechendes Problem vortragen möchte. Oft sind es Angehörige, die
sich mit einem Problem an die Beschwerdestelle wenden. Diejenigen, die ihr Anliegen selbst weiter verfolgen möchten, erhalten
Beratung und Unterstützung. Wenn die Betroffenen einwilligen,
führen die Mitarbeiterinnen der Beschwerdestelle vor Ort eigene Recherchen durch. Der Schwerpunkt der Beschwerdebearbeitung liegt
in der Abklärung der einzelnen Beschwerdeinhalte und der Suche
nach Verbesserungen. In manchen Fällen können schnell zufrieden
stellende Ergebnisse erreicht werden. In anderen Fällen dauert es
Monate, bis Lösungen gefunden und umgesetzt werden. Manches
Mal brauchen die betroffenen Familien während dieser Zeit Begleitung – auch das ist möglich. Es kommt auch vor, dass eine Weiterleitung der Beschwerde an die Aufsichtsbehörden nötig ist.

Einrichtungen und Träger der Altenpflege erhalten – anonymisiert
und zusammengefasst – Rückmeldungen über den Eingang von
Beschwerden in ihrem Verantwortungsbereich. Sie sollen dadurch
unterstützt werden, ihr internes Beschwerdemanagement und ihre
Maßnahmen der Qualitätssicherung weiterzuentwickeln.
Die Beschwerdestelle veröffentlicht verständliche und praktische
Ratgeber zu Themen aus dem Bereich Alter und Pflege. Auf diesem
Wege sind beispielsweise Ratgeber zur Suche nach einer passenden Pflegeeinrichtung oder zur Sicherheit für daheim lebende ältere
Menschen entstanden. Die Ratgeber mit den Titeln „Wie erkennen
Sie die Qualität von Pflegediensten und Altenheimen“ und „Mit
Sicherheit nicht alt aussehen“ sowie die Berichte der Beschwerdestelle sind kostenlos in der Beschwerdestelle erhältlich. Die Stadt
München bietet ein breites Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten
im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Die Beschwerdestelle für
Probleme in der Altenpflege ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Baustein und in dieser Form einmalig in ganz Deutschland.

Kontakt
Sie können sich persönlich, telefonisch oder per Post/E-Mail
an die Beschwerdestelle wenden. Bei Bedarf werden auch
Hausbesuche vereinbart. Das gesamte Angebot ist kostenfrei.
Landeshauptstadt München
Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege
Burgstraße 4, 80331 München
Tel: (089) 23396966
E-Mail:
staedtische_beschwerdestelle.altenpflege@muenchen.de
Internet: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/
Direktorium/Altenpflege-Beschwerdestelle.html
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Wohnen im Alter
Mehr Unterstützung ab 2015

Stufe eins der Pflegereform –
Leistungsverbesserungen für
Pflegebedürftige
Die Pflegeversicherung mit ihren unterschiedlichen Leistungen spielt für viele Mieterinnen und Mieter
eine wichtige Rolle. Umso erfreulicher ist es für Pflegebedürftige, dass die bisherigen Leistungen der
Pflegeversicherung deutlich verbessert werden. Im Zuge des sogenannten Pflegestärkungsgesetzes
tritt zum 01.01.2015 die erste Stufe der Leistungsverbesserung in Kraft.
ander kombiniert, die Leistungen für Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Pflege) ausgebaut, niedrigschwellige Betreuungs- und
Entlastungsangebote gestärkt und die Zuschüsse für Wohnungsanpassungsmaßnahmen und Pflegehilfsmittel erhöht werden.
So werden die Zuschüsse von bisher bis zu 2.557 Euro auf
zukünftig bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme steigen.
Unterstützung auch für an Demenz Erkrankte

Alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung werden um 4 Prozent
angehoben, um die Preisentwicklung der letzten drei Jahre zu berücksichtigen.
Für Leistungen, die erst mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz
Ende 2012/Anfang 2013 eingeführt wurden, wird für einen Zeitraum
von zwei Jahren eine Anpassung um 2,67 Prozent vorgenommen.
Darüber hinaus werden weitere Leistungsverbesserungen bei der
häuslichen Pflege und den Pflegeeinrichtungen realisiert.
Erhöhung der Zuschüsse
So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen: Das
wünschen sich viele Mieterinnen und Mieter. Auch die meisten Pflegebedürftigen möchten möglichst lange zu Hause in der vertrauten
Umgebung gepflegt werden. Bei mehr als zwei Dritteln aller Pflegebedürftigen ist dies auch der Fall. Zumeist werden sie von Angehörigen oder ambulanten Pflegediensten versorgt.
Um hier allen Bedürfnissen gerecht zu werden, sollen künftig die
Leistungen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege besser mitein-
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Auch für Mieterinnen und Mieter, die an Demenz erkrankt sind,
wird es positive Änderungen im Leistungsanspruch geben. Bislang
hatten Menschen, die zwar in ihrer Alltagskompetenz erheblich
eingeschränkt sind, deren Pflegebedarf aber unterhalb der Pflegestufe 1 liegt (sogenannte Pflegestufe 0), nur einen eingeschränkten
Leistungsanspruch. Dieser wird jetzt erweitert: Künftig können die
Versicherten auch Leistungen der Tages- und Nachtpflege, der
Kurzzeitpflege und den Zuschlag für Bewohnerinnen und Bewohner ambulant betreuter Wohngruppen erhalten. Zudem wird ihnen
ermöglicht, die Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen zu bekommen. Damit erhalten sie jetzt Zugang zu allen
Leistungen im ambulanten Bereich, die auch Personen mit einer
Pflegestufe zustehen.
Stufe zwei der Pflegereform
In einer zweiten Stufe der Pflegereform soll bis 2017 der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt werden. Dazu gehört unter
anderem, dass die bisherigen Pflegestufen durch fünf Pflegegrade
ersetzt werden sollen, dass der individuelle Pflegebedarf ermittelt
und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt wird.
Ausschlaggebend werden künftig der Grad der Selbstständigkeit
und der individuelle Hilfebedarf sein.

Sie möchten mehr zum Thema Leistungen der
Pflegeversicherung erfahren?
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne.
Gabriele Broszonn, Soziale Quartiersentwicklung
Telefon: (089) 41236092
E-Mail: gabriele.broszonn@gewofag.de

Wohnen im Alter
Wohnen im Viertel in Sendling

Gut versorgt in der Attenkoferstraße

Das Wohn- und Versorgungskonzept „Wohnen im Viertel“ bedeutet Versorgungssicherheit
für ein ganzes Quartier in einem Radius von rund 800 Metern um den Stützpunkt.
Bis 2016 entstehen in der Attenkoferstraße in Sendling insgesamt 14 Projektwohnungen
sowie ein Wohncafé in der Passauer Straße.
Im GEWOFAG-Quartier in Sendling werden derzeit umfangreiche
Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen durchgeführt. Im Zuge
der Aufstockung in der Attenkoferstraße entstehen 14 barrierefreie
Projektwohnungen, die an Bürgerinnen und Bürger mit einem
erheblichen Hilfe- und Pflegebedarf vermietet werden. Von den
14 Wohnungen sind 10 gefördert und vier freifinanziert.
Für diese Wohnungen werden auch Bewerberinnen und Bewerber
berücksichtigt, die über der Einkommensgrenze im geförderten
Wohnungsbau liegen. Damit sollen auch die Wohnwünsche von
Menschen erfüllt werden, die sich für ein Wohnen mit Versorgungssicherheit nach dem Konzept „Wohnen im Viertel“ entscheiden,
aber keine Berechtigung für den Bezug einer geförderten Wohnung
haben.
14 neue Projektwohnungen bis 2016
Im ersten Bauabschnitt der Aufstockung werden voraussichtlich
im Juli 2015 neun Projektwohnungen bezugsfertig. Insgesamt entstehen acht Ein-Personen-Wohnungen und eine Zwei-PersonenWohnung. Vier der Ein-Personen-Wohnungen sind freifinanzierte
Wohnungen mit ca. 45 m².

Die Aufstockung in der Attenkoferstraße ist in vollem Gang.

Im zweiten Bauabschnitt der Aufstockung werden voraussichtlich
im Juli 2016 noch weitere fünf geförderte Projektwohnungen fertiggestellt. Voraussetzung für den Bezug einer Projektwohnung ist ein
erheblicher Pflege- und/oder Hilfebedarf sowie ein aktueller Registrierbescheid des Amtes für Wohnen und Migration mit mindestens
Rangstufe 2.
Der Kooperationspartner in Sendling ist erstmalig die Hauskrankenpflege Bauer GmbH, vertreten durch Herrn Friedrich Bauer. Dabei
handelt es sich um einen etablierten und sehr kompetenten ambulanten Pflegedienst, der die Mieterinnen und Mieter tatkräftig dabei
unterstützen wird, so lange wie möglich in ihrer gewohnten
Umgebung wohnen bleiben zu können.
Die GEWOFAG freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Benötigen Sie weitere Informationen?
Unsere Ansprechpartnerinnen helfen Ihnen gerne weiter:
Gisela Heinzeller, Soziale Quartiersentwicklung
Telefon: (089) 41236091
E-Mail: gisela.heinzeller@gewofag.de

Gisela Heinzeller, Wohnforum GmbH, und Friedrich Bauer, Geschäftsführer der
Hauskrankenpflege Bauer GmbH, beim Besichtigungstermin vor Ort.

Ruth Kleininger, Soziale Quartiersentwicklung
Telefon: (089) 41236094
E-Mail: ruth.kleininger@gewofag.de
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Wohnen im Alter
Vorankündigung

Gut versorgt bei der GEWOFAG –
das Wohnforum informiert
Sie interessieren sich für die Angebote der Wohnforum GmbH? Möchten Sie mehr zu den Themen
„Wohnen im Viertel“, „Individuelle Wohnberatung“ oder allgemeine Hilfe im Alter erfahren?
Auf unserer Informationsveranstaltung stellen Ihnen Frau Gisela
Heinzeller und Frau Gabriele Broszonn gerne unsere vielfältigen
Angebote im Detail vor und beantworten Ihre Fragen rund um das
Thema Wohnen im Alter.
Bitte melden Sie Ihr Kommen bis zum 07.11.2014 an:
Wohnforum GmbH
Frau Henriette Gau
Telefon: (089) 41236093
E-Mail: henriette.gau@gewofag.de
Auf einen Blick
Wann? Dienstag, 11. November 2014, 14:00 bis 15:30 Uhr
Wo?

GEWOFAG Holding GmbH, Kirchseeoner Straße 3,
81669 München, Forum im Erdgeschoss

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Jubilarinnen und Jubilare

Wir gratulieren!
Bei der GEWOFAG:
Zum 95. Geburtstag:
Wilhelm Franz
Josef Schöppel

Dr. Zygmunt Blazejewski

Lisa Schwaiger

Dorete Salak

Zum 90. Geburtstag:
Ursula Kopitz (siehe Foto links)
Therese Häußler
Erna Schmidbauer
Else Brinnig
Ottilie Bittschiller
Josef Meisinger
Auguste Schütz Adam Manz
Alexandru Mosseanu
Anna Lazar
Elfriede Müller Alfons Antonini
Frieda Wagner
Herbert Hanisch
Dr. Annemarie Fiolka
Bei der HEIMAG:
Zum 95. Geburtstag: Wladyslaw Kulinski
Zum 90. Geburtstag: Anita Sokolowsky

Johann Nyari

Falls Sie demnächst zu den Jubilaren gehören, aber nicht genannt werden wollen, bitten
wir Sie um eine kurze Mitteilung an GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkommunikation,
Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder mieterzeitung@gewofag.de.
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GEWOFAG als Arbeitgeberin
Interview mit Herrn Yves-Oliver Theisen, Bereichsleiter Personal & Services

Teamwork wird bei uns
GROSS geschrieben
Die Fußballweltmeisterschaft 2014 hat mal wieder klar und deutlich gezeigt: Gemeinsam ist man stark
und nur gemeinsam, als Team, kann man Großes erreichen. Wie man auch im Beruf ein „Weltmeisterteam“ formt,
klären wir mit Yves-Oliver Theisen, Bereichsleiter Personal & Services bei der GEWOFAG.

mz: Herr Theisen, unser ehrgeiziges Ziel, bis zu 1.000
Wohnungen im Jahr zu bauen, schafft man nur als Team.
Aber was genau macht gute Teamarbeit aus? Und stimmt
die Redensart „Zusammen sind wir stark“?
Yves-Oliver Theisen: Ja, viele einfache Weisheiten stimmen, so
auch diese. Doch Zusammenarbeit muss gut organisiert werden.
Die wichtigste Basis für TEAM-Arbeit ist für mich Vertrauen. Vertrauen in den anderen, Vertrauen auf die Stärken des anderen und
Vertrauen darauf, Unterstützung zu erhalten. Wenn dies vorhanden
ist, dann kommt der Erfolg von ganz allein.
mz: Der Recruitingprozess sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind klassische Teamarbeiten. Doch in Ihrem Bereich
arbeiten noch weitere Teams, oder?
Yves-Oliver Theisen: Die Herausforderungen im Personalwesen
haben sich stark gewandelt und extrem erweitert. Kernaufgaben
sind sicherlich immer noch das Finden, Einstellen und Bezahlen der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ganz wichtig ist uns aber auch die
Personalentwicklung, also die berufliche Förderung innerhalb des
Unternehmens.
Auch die Ansprüche der Geschäftsführung haben sich gewandelt.
Vieles muss über Zahlen gesteuert werden, dazu tragen wir mit
unserem wertschöpfenden Personalcontrolling bei. Besonders
stolz bin ich auf die zwischenzeitlich etablierte „Betriebliche
Sozialberatung“. Insgesamt hat sich unser Aufgabenspektrum vom
Verwalter zum Gestalter entwickelt. Die früheren Sachbearbeiter
und zwischenzeitlichen Personalreferenten heißen heute „HRBusiness-Partner“.
Und nicht zu vergessen der Bereich Services, den ich auch verantworte. Die Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um die Allgemeine Verwaltung, die Poststelle und den Empfang. Sie machen
einen super Job und halten uns in vielen Dingen den Rücken frei.
Dieser Erfolg ist aber nicht selbstverständlich, sondern auch harte
Arbeit.
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Großer Wettbewerb
GEWOFAG
als Arbeitgeberin
mz: Warum arbeiten Sie gerne als
Personalchef bei der GEWOFAG?
Yves-Oliver Theisen: Die Wohnungswirtschaft ist eine tolle, zum
Teil unterschätzte oder gar unbekannte Branche. Bevor ich bei der
GEWOFAG angefangen habe, war
ich sechs Jahre für einen anderen Immobilienkonzern tätig. Die
GEWOFAG selbst bietet mir den
gestalterischen Rahmen, um an der
ständigen Verbesserung der Unternehmenskultur mitwirken zu können,
die mir übrigens sehr sympathisch
ist. Nicht zuletzt bin ich gern für ein
derart nachhaltiges Unternehmen
tätig.
mz: Der GEWOFAG-Konzern
bildet auch aus. Jedes Jahr freuen
wir uns über zahlreiche Bewerbungen, unter anderem für die
Ausbildungsrichtung Immobilienkauffrau/ Immobilienkaufmann.
Welche Rolle spielt die Ausbildung von jungen Leuten?
mz: Welche Rolle spielen Sie als Bereichsleiter dabei?
Yves-Oliver Theisen: Meine Rolle ist vielfältig. Ich würde mich als
Coach, Treiber und Innovator in meinem Bereich bezeichnen. Im
Hinblick auf die Geschäftsführung und die Führungskräfte als Berater und in Bezug auf die Belegschaft als Kümmerer, Entwickler und
Mediator.
mz: Unmengen an Entscheidungen, strenge arbeitsrechtliche
Vorschriften und Termindruck. Damit muss man umgehen
können. Welche Eigenschaften zeichnen einen erfolgreichen
Personalchef aus?
Yves-Oliver Theisen: Ein guter Personalchef sollte selbstverständlich sein Handwerk beherrschen. Je nach Unternehmen und dessen
Zielen sind die geforderten Kompetenzen jedoch ganz unterschiedlich. Bei der GEWOFAG sind Erfahrungen im Verändern und Entwickeln von Organisationen gefragt. Viel Empathie, Leistungsbereitschaft und Loyalität sind dabei natürlich genauso wichtig.
Außerdem bin ich in der glücklichen Situation, ein tolles Team an
meiner Seite zu wissen. Ich kann mich zunehmend mehr aus vielen
Dingen lösen und meiner eigentlichen Rolle noch stärker gerecht
werden.
mz: Was sind in diesem Zusammenhang Ihre persönlichen
Herausforderungen?
Yves-Oliver Theisen: Die Vielfalt und Komplexität zu managen und
immer die richtige Methode und das richtige Maß zu finden.
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Yves-Oliver Theisen: Ganz einfach: Sie ist die Zukunft. Diese
muss frühzeitig durch die richtigen Entscheidungen gestaltet werden. Die Ausbildung im GEWOFAG-Konzern eröffnet den jungen
Talenten ganz neue Türen. Und auch der Konzern an sich profitiert
von der jungen Generation. Erfahrungsaustausch zwischen
Generationen ist einer der schönsten Nebeneffekte. Wir wollen
unser Engagement hier zukünftig noch verstärken.
mz: Wirtschaftlichkeit, soziale Orientierung und Nachhaltigkeit
sind die drei Säulen der GEWOFAG. Inwieweit sind diese
Themengebiete im Bereich Personal wiederzufinden?
Yves-Oliver Theisen: Für mich als studierten Nachhaltigkeitsmanager ist Nachhaltigkeit natürlich nicht nur ein Modewort,sondern ein
zukunftsweisendes und sehr aktuelles Managementsystem. Die
GEWOFAG hat allein schon durch das Kerngeschäft eine nachhaltige Ausrichtung. Um ein nachhaltiger Konzern zu sein, muss natürlich auch das Personalwesen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgerichtet sein.
mz: Die GEWOFAG war mit mehr als dreißig Teilnehmerinnen
und Teilnehmern Anfang Juli beim B2RUN dabei (die mz berichtete). Mit mehr als 30.000 Läuferinnen und Läufern zählt er zu
den größten und bekanntesten Firmenläufen. Eine tolle Aktion
in Sachen Fitness. Was verbirgt sich hinter dem „Betrieblichen
Gesundheitsmanagement“ und warum ist es so wichtig?
Yves-Oliver Theisen: Die Grundlage jedes erfolgreichen Personalmanagements sind gesunde Mitarbeiter. Wie bleiben diese gesund
bzw. wie werden sie wieder gesund? Das ist von vielen Faktoren
abhängig. Begriffe wie „Fachkräftemangel“, „alternde Belegschaften“ und der Wunsch der Mitarbeiter nach einer „Work-Life-Balance“
rücken immer mehr in den Fokus des modernen Personalmanage-

GEWOFAG als Arbeitgeberin
ments. Daher ist es kein Wunder, dass das Betriebliche Gesundheitsmanagement immer wichtiger wird und „in“ ist.
Die GEWOFAG hat sich bereits frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt und erste Maßnahmen und Angebote entwickelt. Mit
unserem Konzernbetriebsrat ziehen wir an einem Strang. Mit der
AOK und unserem Betriebsarzt wissen wir starke und kompetente
Partner an unserer Seite, um unsere Angebote weiter auszubauen
und in einem ganzheitlichen Konzept zu bündeln.
mz: Auch ein Bereichsleiter braucht Denkpausen. Nutzen Sie
eigentlich die GEWOFAG-Kantine in Ihrer Mittagspause?
Yves-Oliver Theisen: Ja, selbstverständlich! Und ich bin mit dem
Angebot sehr zufrieden. Als Mitglied bei Slow Food habe ich natürlich noch ein paar Wünsche und Ideen für die Zukunft. Ansonsten
genieße ich es, bei Kaiserwetter auf der Dachterrasse zu sitzen und
im Hintergrund unser tolles Alpenpanorama zu sehen – das gibt
Kraft für den Tag und weckt manchmal auch die Sehnsucht nach
einem früheren Feierabend (lacht).
mz: Für Personalentscheidungen braucht es einen klaren Kopf.
Wobei entspannen Sie in Ihrer Freizeit am besten? In der Natur,
beim Sport oder bei den Ballettstunden Ihrer Tochter?
Yves-Oliver Theisen: Soweit es die Zeit und die Familie zulassen,
laufe ich jeden Morgen nach dem Aufstehen eine halbe Stunde. So
starte ich den Tag gleich mit Bewegung und viel frischer Luft. Ich
genieße es aber auch einfach mal, nur dazuliegen und gar nichts zu
tun.

mz: Ihr Anfahrtsweg jeden Morgen und jeden Abend ist
beachtlich. Wie sieht es bei Ihnen mit dem Einklang von
Arbeits- und Privatleben aus?
Yves-Oliver Theisen: (lacht verlegen) Soll ich ehrlich antworten?
Schlecht! Zum Glück bin ich mit einer wunderbaren Frau verheiratet
und habe zwei tolle Kinder. Sie geben mir viel beruflichen Freiraum.
Das Familienleben findet bei uns fast ausschließlich am Wochenende statt. Das ist keineswegs der Idealzustand und definitiv ein
Thema für unser Betriebliches Gesundheitsmanagement.
mz: Wohnen ist das große Thema der GEWOFAG. Was trägt
dazu bei, dass Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen?
Yves-Oliver Theisen: Das ist ganz einfach: Kinderlachen, ein gemütliches Bett, unsere Terrasse und unsere neue Küche, die dafür
sorgt, dass sogar ich mal wieder zum Kochlöffel greife.
mz: Jeder von uns hat in seinem Leben schon Bewerbungsunterlagen erstellt und verschickt. Können Sie uns als Profi ein
paar Tipps geben?
Yves-Oliver Theisen: Die bekannten Formalien wie Vollständigkeit,
Sorgfalt, korrekte Schreibweisen und Ehrlichkeit gelten natürlich
immer. Allgemein suchen wir Bewerber mit Charakter, die zu uns
und der jeweiligen Rolle, die sie im Unternehmen einnehmen sollen,
passen und die Lust haben, etwas zu bewegen. Und das sollte
möglichst schon im Anschreiben authentisch erkennbar sein.
mz: Herr Theisen, vielen Dank für das interessante Gespräch
und den Einblick in den Bereich Personal & Services.
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Großer Wettbewerb
GEWOminis
Jetzt wird gebacken!

Die GEWOmini
Krümelmonster-Muffins sind los!
Was ist klein, knallig bunt und liebt Kekse? Genau! Die GEWOmini
Krümelmonster-Muffins.
Das Krümelmonster ist ein großer Keks-Fan. Könnt auch ihr von
leckeren Keksen nicht genug bekommen? Dann sind unsere
Krümelmonster-Muffins bestimmt genau nach eurem Geschmack.
Mit unserem Rezept könnt ihr diese ganz leicht nachbacken.
Bitte lasst euch dabei von einem Erwachsenen helfen. Unsere
Redakteurin Stephanie Kättlitz hat es selbst ausprobiert und war
begeistert.
Wir wünschen euch viel Spaß!

GEWOmini
s
Krümelmonster-Muffin
:

Zutaten für 12 Muffins
125 g weiche Butter

200 g Zucker
ker
1 Päckchen Vanillezuc
3 Eier
300 g Mehl

r

1 Päckchen Backpulve
125 ml Milch

100 g Schokotropfen
sse
125 g Marzipanrohma
200 g Puderzucker
100 g Kokosraspel

ch Wunsch

Lebensmittelfarbe je na
6 Schokokekse
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GEWOteens
Finale und Saisonabschluss der Sommerliga 2014

Teams, Tore und Talente
bei buntkicktgut
Fußball spricht eine internationale Sprache und verbindet
Menschen. Beim großen Saisonfinale von buntkicktgut, der
interkulturellen Straßenfußball-Liga München, feierten Spieler,
Fans und Organisatoren am 24. Juli auf dem Gelände der
IG-Feuerwache in der Ganghoferstraße ein buntes Sommerfest.
Höhepunkt war natürlich die Verleihung der Pokale, Medaillen
und Auszeichnungen.
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Gespannt wie ein Flitzebogen und voller Vorfreude drängen sich die
Spielerinnen und Spieler vor der Glastür zum Veranstaltungsraum
und versuchen, einen Blick auf die prächtigen Pokale und glitzernden Medaillen zu erhaschen. „Jetzt geht’s los, kommt alle rein“, ruft
Rüdiger Heid, Leiter von buntkicktgut, und schon stürmen die Jungs
und Mädchen in den Saal.
In den langen, spannenden Wochen der Qualifikation sind sie die
ganze Saison am Ball geblieben und haben die 59 Spieltage mit
insgesamt 705 Spielen bravourös gemeistert. Tolle Spiele und vortreffliche Tore sind aber nicht die einzigen schönen Erlebnisse, von
denen die Spielerinnen und Spieler erzählen. Viele von ihnen haben
neue Freundschaften geschlossen und entdeckt, wie viel Spaß
Teamgeist macht.
Fair Play gewinnt
Genau das steht für die Initiatoren der Kampagne im Vordergrund.
Mit buntkicktgut machen sie sich stark für interkulturelle Begegnung,

Dennis Schauer, Prokur
ist der GEWOFAG, un
d Rüdiger Heid,
Initiator, bei der Preisv
erleihung zum großen
Saisonfinale.

Integration, Fair Play und Verantwortungsbewusstsein – auch im eigenen Stadtviertel. Und so verteilt Rüdiger Heid auf der Bühne nicht
nur Preise für Techniker am Ball und siegreiche Teams, sondern
auch für besondere Fairness und hervorragendes Engagement. Mit
von der Partie ist Dennis Schauer, Prokurist der GEWOFAG, der die
Einladung von buntkicktgut gerne angenommen hat und jetzt mit
großer Freude bei der Preisverleihung unterstützt. Mit ihrer Spende
an buntkicktgut fördert die GEWOFAG das Engagement der Initiative für eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung junger
Menschen.
Begeistert nehmen die Spielerinnen und Spieler ihre Preise entgegen und posieren mit Siegerlächeln fürs Erinnerungsfoto. „Mein
Preis bekommt bei mir daheim einen Ehrenplatz über meinem Bett,
den gebe ich nie mehr her“, freut sich ein Dreikäsehoch und zeigt
stolz auf seine Medaille. Die Frage, ob buntkicktgut denn auch in
der nächsten Saison auf sie zählen kann, beantworten natürlich alle
mit einstimmigem „Jaaa!“-Gebrüll.
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Gewinnspiel
Wir gratulieren!

Herzlichen Glückwunsch
Auf das Laufrad, fertig los! Über fünf Laufräder „Speedy“ der Marke Kettler konnten sich folgende Gewinner freuen:
Frau Bianca Langheld, Frau Barbara Högerl, Herr Hugo Krüger, Frau Beate Wittmann sowie Frau Nadine Huss.
Die beiden SodaStream haben gewonnen: Herr Josef Fischer sowie Frau A. Balazs.
Ab jetzt müssen sie keine schweren Wasserkästen mehr tragen.
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Gewinnspiel
Drei PHILIPS Standmixer und fünf Smoothie-Bücher zu gewinnen!

Großes Gewinnspiel
Herbstzeit ist Grippezeit? Nicht mit leckeren selbstgemachten
Vitaminbomben.
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen von
drei original PHILIPS Standmixern „ProBlend 6“ für noch feineres
Zerkleinern und Mixen.
Die ersten drei Gewinner erhalten zusätzlich ein tolles
Smoothie-Buch des GU-Verlags mit leckeren Rezepten –
so haben Grippeviren keine Chance!
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französisch: in

Schicken Sie das Lösungswort auf einer ausreichend frankierten Postkarte bitte
an GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Kirchseeoner
Straße 3, 81669 München oder per E-Mail an mieterzeitung@gewofag.de.
Einsendeschluss ist der 3. November 2014.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieterinnen und Mieter der
GEWOFAG, der HEIMAG sowie der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen.
Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
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Bei uns wohnt die Welt
Neue Reihe

Bei uns wohnt die Welt:
Türkiye Cumhuriyeti
Von A wie Algerien bis Z wie Zypern. Auf unserer Reise rund um die Welt bleiben wir in dieser Ausgabe beim
Buchstaben T wie Türkei stehen. Der Bosporus ist eine Meeresenge zwischen dem Mittelmeer und dem
Schwarzen Meer und trennt Europa und Kleinasien. Dort liegt die Türkei. Das Besondere: Das Land erstreckt
sich über gleich zwei Kontinente. Metropolen wie die Hauptstadt Ankara oder die Küstenstadt Istanbul kennt
fast jeder. Und auch beim Thema Sommerurlaub ist die Türkei als beliebtes Reiseziel ganz vorne mit dabei.

Land:
Kontinent:

Republik Türkei
Südosteuropa und
Asien
Hauptstadt: Ankara
Einwohner: etwa 74 Millionen
Währung:
Türkische Lira

Langweilig wird es bei Familie Kör-Güzel wirklich nie! Die vielen
bunten Sportschuhpaare in unterschiedlichen Größen verraten es:
Hier wohnt definitiv nicht nur ein Kind. Die Patchwork-Familie ist
erst vor kurzem in ihre neue, geräumige Wohnung in Ramersdorf
gezogen. „Endlich können wir alle zusammen in einer Wohnung
wohnen – das ist jetzt das erste Mal, obwohl wir uns schon seit acht
Jahren kennen“, freut sich Aynur Kör.
„Wir“, das sind Aynur Kör, 32, ihr Freund Murat Güzel, 43, und die
fünf Kinder im Alter zwischen 9 Monaten und 15 Jahren. „Da kommt
einiges an Hausarbeit und Wäsche zusammen“, lacht die junge
Mutter. Trotzdem hilft jeder gerne mit.
Ein kultureller Mix
Auch beim Thema kulturelle Herkunft ist die Familie bunt gemixt.
Mutter Aynur wurde in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen
aus der Türkei. Murat Güzel wurde in Istanbul geboren und spricht
neben Deutsch und Türkisch auch noch Arabisch. Seit 1996 ist er
in Deutschland – wegen der damaligen politischen Unruhen. Er lebt
gerne in München: „Es ist sauber und unsere Kinder haben gute
Zukunftsperspektiven“, so Herr Güzel.
Familie Kör-Güzel lebt die türkische Kultur teilweise im Alltag. Die
Eltern legen großen Wert auf eine gute Erziehung und gegenseitigen Respekt. Sie sind offen für Einflüsse aus anderen Kulturen.
Neben der traditionellen türkischen Küche kommen so zum Beispiel
auch verschiedene Curryvariationen oder ganz einfach Pasta auf
den Tisch – eben das, was schmeckt.
In der neuen Nachbarschaft fühlen wir uns wohl
Geselligkeit und enger Kontakt zu Familie und Verwandten sind
den Eltern wichtig – egal ob in der Türkei oder in München. Ab und
zu besuchen sie auch ihre Freunde in der Türkei. Wertvoll ist für
sie auch der Rückhalt in der Nachbarschaft und im Freundeskreis.
Und den haben sie in ihrer neuen GEWOFAG-Wohnung in Berg am
Laim gefunden. Familie Kör-Güzel ist glücklich. Das nächste große
Ereignis ist der erste Geburtstag von Mikail im November. Ein guter
Anlass, um mal wieder Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen.
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Familie Kör-Güzel aus der Türkei mit ihrem jüngsten Sohn Mikail (9 Monate).

Bei uns wohnt die Welt!

Möchten auch Sie in der Mieterzeitung von Ihrem
Herkunftsland erzählen?
Dann melden Sie sich bitte mit Angabe Ihrer Kontaktdaten bei
uns: GEWOFAG Holding GmbH, Redaktion Mieterzeitung,
Kirchseeoner Str. 3, 81669 München oder per E-Mail an
mieterzeitung@gewofag.de
Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen die ganze
Welt der GEWOFAG zu erkunden.

