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Neues
Im Westen gibt‘s

Fröhliche Weihnachten
Wir wünschen Ihnen erholsame Weihnachtstage,

besinnliche Stunden, einen schönen Jahresausklang
 und für das kommende Jahr Gesundheit, 

Glück und Erfolg.
Vorstand, Aufsichtsrat und Belegschaft

der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer eG
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Mieterinnen und Mieter kommen in Fest-
schrift zu Wort

Im Jahr 2019 kann die GBS auf ihr 
hundertjähriges Bestehen zurückbli-
cken. Schon jetzt laufen die Vorbe-
reitungen für das Jubiläumsjahr auf 
vollen Touren. Auch eine umfangrei-
che Festschrift soll entstehen, und in 
dieser sollen Mieterinnen und Mieter 
zu Wort kommen. 

„Wir suchen alte Fotos rund um die 
GBS“, sagt Vorstand Michael Schurich, 
„zum Beispiel von Häusern, Wohnun-
gen oder Festen.“ Wer mag, kann auch 
gerne ein Ereignis oder eine Anekdote 
schildern. „Oder erzählen Sie es uns, 
wir schreiben es dann auf“, so Schurich. 
Postkarten, Briefe oder alte Zeitungsbe-
richte sind ebenso willkommen. 

Noch bis zum 28. Februar 2017 kön-
nen die Beiträge in der Geschäftsstelle 
der GBS in der Burgstraße 40 abgege-
ben werden. Mit Namen und Anschrift 
gekennzeichnetes Material wird auf 
Wunsch gerne zurückgegeben oder 
kann wieder abgeholt werden. 

„Do geht jemand mit mer einkaufe“  

Einkaufsdienst  GBS sucht Bildmaterial 

Die GBS-Festschrift soll auch alte Fotos 
und Erzählungen enthalten  

Die Geschäftsstelle der GBS ist vom 27. De-
zember 2016 bis einschließlich 30. Dezember 
2016 geschlossen. Ab 2. Januar 2017 sind wir 

wieder für Sie da. Notdienste entnehmen Sie 
bi�e unserer Webseite www.gbs-speyer.de/
Notdienste oder unserem Anrufbeantworter. 

Öffnungszeiten der GBS an Weihnachten

Familienpaten, Willkommensbesuche und mehr   
Werdende Eltern und Eltern von Kin-
dern im ersten Lebensjahr durchle-
ben eine schöne und aufregende Zeit. 
Doch der Alltag mit einem Kind stellt 
sie immer wieder vor Aufgaben, die 
sie verunsichern und die Frage auf-
werfen, ob sie auch alles richtig ma-
chen. Bei den „Frühen Hilfen Speyer“ 
in „Q + H“ finden Eltern professionelle 
Beratung rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Kinder bis zum ersten Le-
bensjahr.

Die „Frühen Hilfen“ bieten nach der Ge-
burt eines Kindes Willkommensbesuche 
an: Auf Wunsch besuchen ehrenamtliche 
Kräfte die Familie und bringen einen Ba-
byschlafsack und nützliche Informationen 
mit. Zusätzlich stehen Familienhebam-
men und eine Kinderkrankenschwester 
für Familien mit Unterstützungsbedarf 
zur Verfügung. Familien können auch von 
„Familienpaten“ begleitet werden – eine 
Art moderne Nachbarschaftshilfe, die die 
Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder für 
etwa zwei Stunden in der Woche unter-
stützt und so vor Überforderung schützt. 

„Frühe Hilfen“ für Eltern 

Einkaufen ganz ohne Schleppen in 
Speyer-West – das ist seit Ende 2011 
mit dem Einkaufsdienst „Do geht je-
mand mit mer einkaufe“ möglich. Der 
Nachbarschaftsverein der GBS in Zu-
sammenarbeit mit dem AWO-Senio-
renhaus Burgfeld bietet diesen Service 
für alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Speyer-West an. 

Jeden Montagmorgen zwischen halb 
neun und neun Uhr holt Volker Krupp 
diejenigen zuhause ab, die sich bis frei-
tags zuvor für das gemeinsame Einkau-
fen angemeldet haben. Einkaufsziele 

sind – je nachdem, was gewünscht wird 
– ALDI, LIDL und REWE in der Iggel-
heimer Straße, bei Bedarf auch Kaufland 
und Einzelhandelsgeschäfte in der Aue-
straße. Krupp unterstützt beim Einkauf 
und beim Tragen – und für einen kleinen 
Plausch ist auch immer Zeit.  

Anmeldung 

unter Telefon (0 62 32) 81 04-0. Kosten pro 
Fahrt 5 Euro, für GBS-Mitglieder 3 Euro. 
Auf Wunsch erledigen wir auch den Ein-
kauf für Sie, Kosten 5 Euro pro Einkauf. 

Weitere Informationen
erteilen Doris Münster unter der Telefon-
nummer (0 62 32) 29 66 7 - 20 und Petra 
Nagl unter -21. Auch Karin Hille-Jacoby, die 
in der GBS das Sozialmanagement leitet, 
arbeitet mit den „Frühen Hilfen Speyer“ 
zusammen und kann einen ersten Kontakt 
vermi�eln. Sie ist erreichbar unter Telefon 
(0 62 32) 91 97 26.

Auch Frauen mit seelischen Problemen 
rund um die Geburt finden bei den „Frü-
hen Hilfen“ eine Anlaufstelle.

Damit es dem Baby gut geht, können  
Eltern bei den "Frühen Hilfen" Rat einholen

Sind ein eingespieltes Einkaufsteam: 
Lieselotte Walburg und Volker Krupp
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Vorträge und Dia-Nachmi�age – nicht nur für 
Baugenossen 

Schon seit zwölf Jahren ist das Er-
zählcafé Burgfeld eine beliebte Veran-
staltung für Baugenossen. Regelmäßig 
treffen sie sich bei Kaffee und Gebäck 
im Nachbarschaftsverein der GBS. 
Ob gemütliches Beisammensein mit 
Spielen und Gesang, ein Herbstfest 
mit neuem Wein und Zwiebelkuchen,  
eine Osterfeier oder ein Vortrag – das 
Erzählcafé bietet Begegnung und 
schützt vor dem Alleinsein.

Erzählcafé Burgfeld

Das Erzählcafé bietet Vorträge mit 
interessanten Themen 

Seit Anfang 2015 sind die Vorträge 
des Erzählcafés nicht mehr nur für die 
Baugenossen, sondern für alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Stadtteils 
Speyer-West geöffnet. Damit ersetzt es 
das frühere Erzählcafé des städtischen 
Seniorenbüros. Reisen, rechtliche Fra-
gen, Sicherheit, Versicherungen, Bank-
geschäfte oder Pflegeversicherung sind 
nur einige der Themen. Der Besuch ist 
kostenfrei. 

Vorschau
Diaschau – Grönland 
Donnerstag, 19. Januar 2017, 15 Uhr
Referent: Norbert Jung  
Sitzungsraum der GBS
Burgstraße 40

Ehrenamt im AWO-Seniorenhaus Burgfeld
Gabriele Heß, Mieterin der GBS, wohnt 
fünf Gehminuten vom AWO-Senioren-
haus Burgfeld entfernt. Dort lebt seit 
acht Jahren ihr Vater, dem sie Tag für 
Tag einen Besuch abstattet. Die Rent-
nerin ist aber auch ehrenamtlich im 
Seniorenhaus tätig: Sie schiebt Roll-
stühle, begleitet Ausflüge der GBS oder 
besucht Kranke; vier Jahre lang war sie 
sogar im Bewohnerbeirat aktiv. Für die 
Senioren hat sie Bingo spielen gelernt 
– das mögen diese nämlich besonders 
gerne. Auch ihr Vater ist regelmäßig 
dabei, wenn sie die Holzkugeln aus der 
Trommel hüpfen lässt. 

„Das macht Spaß und gibt mir ein gutes 
Gefühl“, erzählt Gabriele Heß. „So habe 
ich eine sinnvolle Beschäftigung, statt vor 
dem Fernseher zu sitzen.“ Sie gebe nicht 
nur viel, sondern bekomme mindestens so 
viel zurück – die Bewohnerinnen und Be-
wohner seien immer sehr dankbar für jede 
Aufmerksamkeit. 
„Alles kann, nichts muss“ ist das Motto von 
Angelika Schach, wenn es im AWO-Seni-
orenhaus Burgfeld um ehrenamtliche Un-
terstützung geht. Die Leiterin des Hauses 
freut sich über jeden Einsatz, und sei er 
auch noch so klein – unbedeutend ist er 
nie. Möglichkeiten gibt es viele. Man kann 
„Mensch ärgere dich nicht“ oder „Memory“ 
spielen, spazieren gehen, eine Geschichte 
vorlesen, oder besser noch: Geschichten 
anhören, während man zusammen ein Fo-
toalbum ansieht. 

Alles kann, nichts muss 

„Es muss weder oft noch regelmäßig sein“, 
so Schach, „und es verpflichtet zu nichts, 
denn Ehrenamt soll Spaß machen und 
nicht überfordern.“ Wer mag, kann mit sei-
nem Hobby Freude bereiten: „Wir haben 
beispielsweise eine Akkordeonspielerin, 
ein Gitarrist und eine Studentin, die mit 
ihrer Querflöte kleine Konzerte geben.“ 
Ein Auf- und Abbautrupp und eine Dame, 
die gerne Waffeln backt, unterstützen bei 
Festen. Ob Jugendlicher oder Rentnerin, 
jeder kann etwas finden, das er gerne für 
Menschen macht, die nicht mehr alleine 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
können. So entstehen Freundschaften, die 
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft – 
und viel Lebenserfahrung. 

Gabriele Heß 
ist mit Leib 
und Seele 
Ehrenamtliche 

Möchten Sie sich ehren-
amtlich engagieren? 
Bi�e melden Sie sich einfach bei Angelika 
Schach, Telefon (0 62 32)  810 4 – 0 oder per 
E-Mail: seniorenhaus-burgfeld-speyer@
awo-pfalz.de. Infos über das Haus unter 
www.awo-pfalz.de

Heike Braun verschönert und verwöhnt 
Es ist wohltuend ruhig. Alltag und 
Stress bleiben draußen, wenn man das 
Naturkosmetikstudio betritt. Alles ist 
blitzsauber, es duftet nach Mandar-
inen und ein Zimmerspringbrunnen 
plätschert leise. Frisches Grün domi-
niert die geschmackvolle Einrichtung, 
saftige Beerentöne geben leise Kontra. 
Seit Juni bietet Heike Braun in der 
Christoph-Lehmann-Straße Wellness 
pur an: Neben klassischer Kosmetik 
und Fußpflege hat die Kosmetikerin 
unter anderem auch Fußreflexzonen-
massage, Aromatherapie und die „Au-
rum-Manus-Massage“ im Programm 
– ein Alleinstellungsmerkmal in der 
ganzen Domstadt.

Seit 1955 hatten die Gewerberäume Fri-
seurbetriebe beherbergt. Als der letzte 
aus gesundheitlichen Gründen 2015 
seine Pforte schloss und die GBS Nach-
mieter suchte, griff Heike Braun zu. 
Aufwändige Sanierungsarbeiten waren 
notwendig, um die in die Jahre gekom-
menen Räume für die neue Nutzung her-
zurichten. „Dabei ist die GBS auf meine 
Wünsche eingegangen“, erzählt sie und 
ist froh, eine gute Vermieterin gefunden 
zu haben. Dass es sie nach Speyer-West 
gezogen hat, kommt nicht von ungefähr, 
denn hier ist sie aufgewachsen; bis vor 
zehn Jahren hat sie als Baugenossin im 
Quartier gelebt. Sie hat erkannt, wie sich 
der Stadtteil in der Zwischenzeit zum Po-
sitiven hin verändert hat. „Speyer-West“, 
so schwärmt sie, „ist einfach schön.“

Seit 14 Jahren ist Heike Braun nun 
selbstständig. Sie hat sich auf das ganz-
heitliche Verwöhnen und Verschönern 

Wellness pur

spezialisiert und nutzt ausschließlich Na-
turprodukte. Die kosmetische Fußpflege 
verbindet sie gerne mit einer wohltuen-
den Fußreflexzonen-Massage, bei der sie 
mit viel Fingerspitzengefühl Blockaden 
erspürt; Verspannungen im Rücken löst 
sie „im Handumdrehen“. „Meine Hände 
sind mein Werkzeug“, sagt Braun, doch 
bei der Aurum-Manus-Massage setzt 
sie zusätzlich Edelsteine ein, etwa eine 
erwärmte Jadekugel zur Lockerung der 
Muskulatur.  

Heike Braun ist nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung für ihre Kundinnen 
und Kunden da. „Fürs kommende Jahr 
sind Schmink- und Massagekurse ge-
plant“, kündigt sie an. Für diejenigen, die 
jemandem eine besondere Freude ma-
chen wollen, hält sie Gutscheine bereit. 
Wellness ist immer eine schöne Geschenk- 
idee – nicht nur zur Weihnachtszeit.

Heike Braun hat im Sommer eröffnet 

Kontakt
montags bis freitags nach Vereinbarung
Christoph-Lehmann-Straße 19a
Telefon: (0 62 32) 877 14 55
E-Mail: Braun-kosmetik@web.de
Internet: www.braun-kosmetik.com
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