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MITGLIEDERZAHL STEIGT WEITER
NEUES VON DER AUSSERORDENTLICHEN
VERTRETERVERSAMMLUNG

LIEBE BAUGENOSSINNEN,
LIEBE BAUGENOSSEN,

2019
5 Millionen
Euro

D

ie Mitgliederzahl der GBS steigt
kontinuierlich weiter. „Innerhalb des
letzten Jahres konnten wir 341 Mitglieder
hinzugewinnen“, berichtete Vorstand
Michael Schurich bei der außerordentlichen
Vertreterversammlung am 5. März. 6.647
Mitglieder konnten wir zum Ende des Jahres
2019 zählen: „Die höchste Mitgliederzahl,
die die GBS je hatte“, sagte er stolz.
Was sonst noch wichtig war: Die
Gewinnprognose 2019 wurde aufgrund
unserer vorläufigen Zahlen übertroffen.

„Unsere aktuelle Mitgliederzahl
macht uns etwas stolz, weil sie zeigt,
dass unsere Baugenossenschaft ein
hohes Vertrauen genießt und unsere
Wohnungen sehr gesucht sind.“
(Michael Schurich)

Der Jahresüberschuss ist hoch genug, um
eine Dividende auszuschütten und eine
Rücklage zu bilden.
„Nach wie vor liegt das Hauptaugenmerk unserer Genossenschaft auf
der Instandhaltung und der Wertverbesserung unserer Gebäude“, informierte Vorstand JR Rolf S. Weis. Im
vergangenen Jahr gaben wir rund
5 Millionen Euro dafür aus, wie auch in den
Jahren zuvor. In diesem Jahr sollen sogar
5,4 Millionen Euro investiert werden.

die Auswirkungen der CoronaPandemie betreﬀen sowohl den privaten als auch den geschäftlichen
Bereich ganz erheblich. Wir hoﬀen,
dass Sie und Ihre Familie die Situation
gut meistern. Vielleicht entwickelt
sich ja ein neues Solidaritäts- und Zusammengehörigkeitsgefühl – innerhalb unserer Häuser und innerhalb
der Quartiere. Unser Nachbarschaftsverein und wir unterstützen sehr gerne Ihre Initiativen. Sprechen Sie uns
einfach an!
Um das Risiko einer Ansteckung zu
vermeiden, werden wir die Vertreterversammlung verschieben, die für Juni
geplant war. Als neuen Termin haben
wir den Herbst 2020 vorgesehen.
Das Bundeskabinett hat beschlossen,
dass die Fristen für viele Regularien
im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verlängert werden. Möglicherweise werden sich dadurch
die Auszahlungen von
gekündigten Geschäftsanteilen
geringfügig
HINWEIS:
verschieben.
VERTRETERVERSAMMLUNG
Die Einladung
AUF HERBST 2020
zur VertreterVERSCHOBEN!
versammlung
werden wir Ihnen
zu gegebener Zeit
auf dem Postweg zukommen lassen.
Bis dahin bleiben Sie gesund.
Ihre Baugenossenschaft

GBS AUF WECHSELKURS
NEUES AUS DER FÜHRUNGSMANNSCHAFT

ZU IHREM
SCHUTZ
SO GEHEN WIR MIT DER
AKTUELLEN LAGE UM
Zu Beginn der coronabedingten
Kontaktbeschränkungen hat auch
die GBS Ihre Geschäftsstelle für
externe Besucher geschlossen. Wir
bildeten zwei Teams, um bei einem
Infektionsfall trotzdem weiterarbeiten zu können.
Inzwischen sind bei einem Teil der
Arbeitsplätze Glasschutzwände angebracht worden. Alle Mitarbeitenden
sind wieder in der Geschäftsstelle, da
wir glücklicherweise sehr großzügige
Raumverhältnisse haben. Einige
arbeiten aber auch tageweise von zu
Hause aus – dies ist eine der positiven
Auswirkungen der Corona-Krise.

Michael Schurich (links) und
Justizrat Rolf S. Weis führen
erfolgreich die GBS

In diesem Jahr tut sich einiges auf
Vorstandsebene. Ingo Kemmling, seit 2015
technischer Vorstand, hat sich zu unserem
Bedauern dazu entschlossen, an anderer
Stelle neue berufliche Herausforderungen
mit weiteren Themenschwerpunkten
anzunehmen. Der Bauingenieur hat unsere
Baugenossenschaft bereits zum Ende
letzten Jahres verlassen. Wir wünschen
ihm alles Gute!

halb nach. Der Aufsichtsrat, dessen
Aufgabe als Kontrollorgan es ist, die
Vorstandsmitglieder zu bestimmen,
einzusetzen und zu beraten, hat bereits
würdige Nachfolger gefunden und steht
vor den Vertragsabschlüssen. Wer die
Nachfolge antritt, werden Sie spätestens
im nächsten Mitteilungsblatt erfahren,
in dem wir Ihnen die Neumitglieder des
Vorstands vorstellen werden.

Unser kaufmännischer Vorstand, der
Volkswirtschaftler Michael Schurich, feierte
im März seinen 65. Geburtstag. Er scheidet
damit satzungsgemäß zum Jahresende aus.
Für die beiden rücken in den kommenden
Monaten zwei neue Gesichter von außer-

Die Amtszeit des nebenamtlichen
Vorstands JR Rolf S. Weis dauert hingegen
noch an: Im Rahmen einer kontinuierlichen
Entwicklung hat der Aufsichtsrat im
Dezember 2019 die Amtszeit des Justiziars
um eine weitere Periode verlängert.

Jetzt kommen die Handwerker
wieder vereinzelt in unser Geschäftsgebäude. Auch Gespräche mit
Mieterinnen und Mietern finden nach
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung in einem unserer großen
Besprechungsräume statt.
Alles in allem können wir die Situation
aufgrund des Engagements und der
Professionalität unseres Teams gut
und recht reibungslos bewältigen.
Wir sind froh und stolz, eine solche
Belegschaft zu haben!

HINWEIS ZUR AUSZAHLUNG DER DIVIDENDEN
Laut unserer Satzung wird die Auszahlung der Dividenden vierzehn Tage nach
Vertreterversammlung fällig. Durch die Verschiebung der Versammlung in
den Herbst 2020 ist auch dieser Termin betroffen. Demnach werden wir die
Dividenden in diesem Jahr vermutlich erst im letzten Quartal auszahlen. Die
Steuerbescheinigungen können erst nach der Auszahlung angefordert werden.
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Wer sich telefonisch
anmeldet, darf unsere
Geschäftsstelle besuchen

„URGESTEIN“ GEHT NACH 46 JAHREN
BRIGITTE HIMMLER VERABSCHIEDET SICH IN DEN RUHESTAND
„Ich bin immer gerne arbeiten gegangen“,
sagt Brigitte Himmler, und doch freut sie sich
über ihren Ruhestand. Am 8. Mai saß das GBS„Urgestein“ zum letzten Mal am Empfang –
nach 46 Jahren bei der Baugenossenschaft.
Aber von vorn. Man schrieb das Jahr
1973, als Brigitte Himmler mit Mama im
Schlepptau von Berghausen nach Speyer
fuhr, mit dem Zeugnis der Handelsschule
in der Tasche vor Gustav Rindchen stand
und sich bewarb. Rindchen, der ein Jahr
später in den Vorstand berufen wurde,
sah gleich: Das passt. Buchführung, Steno,
Schreibmaschine – alles kein Problem für
die damals 16-Jährige. Inzwischen hat sich
viel geändert, die Technik, die Menschen,
die Aufgaben. „Ich habe hier Generationen
erlebt“, erzählt sie. „Aus jungen Frauen, die
noch bei ihren Eltern gewohnt haben, wurden
Ehefrauen, schließlich Mütter, und dann
habe ich ihre Kinder groß werden sehen.“

Lange war Himmler, der der Umgang mit
Menschen besonders Spaß macht, „das
Gesicht“ am Empfang. An der Baugenossin,
die selbst bei der GBS wohnt, mussten
alle vorbei: Sie führte Bewerberlisten,
organisierte die Wohnungsvergabe und
beriet die Kunden wie auch Neumitglieder.
Es gab immer viel zu tun: „Die Nachfrage
war riesig in den letzten Jahren.“ Zu einigen
von der „alten Truppe“ hat sie noch guten
Kontakt. „Da werden auch in Zukunft
immer wieder mal lustige alte Geschichten
ausgepackt“, ist sie sich sicher. Aber sie
schaut nicht nur zurück. Sie freut sich auf
das neue Kapitel in ihrem Leben, das so ganz
anders ist: morgens ausschlafen, oft im
Woogbachtal walken und mit Muße kochen.
Auch wenn es ihr niemand ansieht – sie ist
Oma und wird nächstes Jahr gebraucht,
wenn die Tochter mit der kleinen Enkelin aus
dem Ausland zurückkommt. Ob sie die Arbeit
nicht doch ein wenig vermissen wird, wird sich

NEUES GESICHT AM EMPFANG
JANINA ULSES FOLGT AUF BRIGITTE HIMMLER

Sie wollte schon immer einen Büroberuf
ergreifen – aber keinen, in dem sie
Tag für Tag das Gleiche zu erledigen
hat. Immobilienkauffrau war genau
das Richtige für Janina Ulses, die nun
die Nachfolge von Brigitte Himmler
angetreten hat.
Janina Ulses liebt, was sie tut: Sie führt
Gespräche mit den Baugenossinnen
und -genossen, vergibt die Wohnungen,

besichtigt, vermittelt Garagen, bereitet
Sprechstunden vor und vieles mehr –
langweilig wird ihr nicht dabei. „Das ist
ein spannender und vielseitiger Beruf“,
sagt die 23-jährige Speyererin. Außerdem
ist der Beruf sicher. „Wohnen müssen wir
ja schließlich alle irgendwo – die Branche
ist also immer gefragt.“ Was Ulses an der
GBS so schätzt: „Es geht familiär zu unter
den Genossen, außerdem spielt das Soziale
hier eine große Rolle.“ Ihr Nachhauseweg
führt sie jeden Tag durch das alte GBSGebiet, das ihr sehr gefällt. „Vor allem die
Gartenwege und die Eugen-Jäger-Straße
mit den kleinen Einfamilienhäuschen
haben Charme“, schildert sie. „Die Leute
sitzen da gerne mal auf der Treppe vor
der Haustür und erzählen.“ Die sportliche
junge Frau, die in ihrer Freizeit zwei
Tanzmannschaften trainiert, ist schon seit
2006 Baugenossin. Ab Sommer wird sie
nun selbst Mieterin bei der GBS sein, wenn
sie mit ihrem Partner in Speyer-West
zusammenzieht. Und wer weiß, vielleicht
begegnet sie ab und zu ihrer Vorgängerin
Brigitte Himmler – im Woogbachtal.

bald zeigen. Eines hat ihr jetzt schon gefehlt:
An ihrem letzten Tag bei der GBS war es
wegen der Corona-Pandemie nicht möglich,
einander zum Abschied in den Arm zu
nehmen. „Das war traurig“, sagt sie, „aber es
war kein Abschied für immer – wir werden
uns wiedersehen.“

MANN DER
KLAREN WORTE
GERHARD SCHMIDT
VERSTORBEN

Gerhard Schmidt, lange Jahre „das Gesicht
unserer Genossenschaft“, ist im Februar
im Alter von 77 Jahren verstorben. Von
1967 bis 2005 war er ein sehr geschätzter
Kollege, der über viele Jahre unsere
Technische Abteilung erfolgreich geleitet
hat. Bei Kolleginnen und Kollegen, aber
auch bei unserer Mieterschaft genoss der
Mann der klaren Worte Respekt. Auch
während seines Ruhestands blieb er uns
sehr verbunden.
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GUTE LAGE, GUTE AUSSTATTUNG
30 NEUE WOHNUNGEN AM PRIESTERSEMINAR

Jetzt
reservie
ren!

In Speyer-Süd entstehen die neuesten
Wohnungen der GBS

Eine unserer größten Investitionen im
letzten und in diesem Jahr ist ein Objekt, das
wir vom Gemeinnützigen Siedlungswerk
Speyer (GSW) für rund 10 Millionen
Euro gekauft haben. 30 Zwei-, Drei- und
Vierzimmerwohnungen, zwischen 60 und
125 Quadratmeter groß, bieten eine gute
Ausstattung und Annehmlichkeiten wie
Balkon, Fußbodenheizung, elektrische
Rollläden, Videosprechanlage, Tiefgarage
und Aufzug. Geplant ist, die Wohnungen

auf dem ehemaligen Gelände des
Priesterseminars noch in diesem Sommer
fertigzustellen und zu vermieten. Rund
zwei Drittel der Wohnungen sind bereits
reserviert.
Während der letzten Vertreterversammlung
konnten wir unseren Mitgliedern bereits
die 20 ohne Fördergelder finanzierten
Wohnungen vorstellen und anbieten.
Die restlichen zehn Wohnungen werden

öffentlich gefördert, das bedeutet, dass
die niedrige Miete von nur 7 Euro pro
Quadratmeter von der Landesbank ISB über
günstige Darlehen subventioniert wird.
Wer hier einziehen möchte, muss einen
Wohnberechtigungsschein vorlegen. Mit
diesen Wohnungen haben wir als erster
professioneller Vermieter in Speyer die vom
Stadtrat beschlossene Sozialquote von 30
Prozent im Vorhinein freiwillig erfüllt.

ANBAU MIT DOMBLICK
SECHS WOHNUNGEN IM ZIEGELOFENWEG ERGÄNZEN UNSEREN BESTAND
Im Ziegelofenweg hat es sich wieder
gezeigt, dass es sich lohnt, vorausschauend
zu arbeiten. Im Jahr 2014 hatten wir
dort ein bestehendes Gebäude mit 18
Wohnungen gekauft. Das Grundstück
wies genügend Fläche auf, so dass wir den
Bestand im letzten Jahr mit einem Anbau
ergänzen konnten. Die sechs neuen ZweiZimmer-Wohnungen mit Loggia haben
eine Größe von 73 Quadratmeter; eine
davon liegt im Erdgeschoss und ist über
eine Rampe zugänglich. Die Wohnungen im
Dachgeschoss sind 61 Quadratmeter groß
und bieten einen ganz besonderen Vorteil:
einen unverbaubaren Blick auf den Dom.
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Rund 1,5 Millionen Euro
investierte die GBS in den Anbau

KLIMASCHUTZ ALS ZENTRALES ZIEL
VOM DÄMMPUTZ BIS ZUM PIKO-PARK – WAS WIR FÜR UMWELT UND MIETERSCHAFT TUN

K

limaschutz gehört zu den zentralen
Zielen, die wir als Wohnungsunternehmen
verfolgen. Damit werden wir unserer
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht,
sorgen mit etlichen Maßnahmen aber
auch dafür, dass die Energiekosten für
unsere Baugenossinnen und -genossen
geringer werden. Im Folgenden geben wir
Ihnen einen kleinen Überblick über unsere
Maßnahmen der letzten Jahre.

Zwischen 2005 und 2014 bauten wir
zehn Photovoltaik-Anlagen auf Dächer.
Auf einer Gesamtfläche von 2.150
Quadratmetern
erzeugen
wir
etwa
257.000 Kilowattstunden pro Jahr und
sparen damit rund 144 Tonnen CO₂ ein.
Im Jahr 2018 konnten wir mit den Stadtwerken ein „Mieterstrommodell“ umsetzen.
Seitdem erzeugen wir in der Danziger-Straße 1
rund 30 Prozent des Strombedarfs von 32
Mietparteien selbst. Ein voller Erfolg war auch
der Einbau einer Holzpellet-Heizungsanlage
mit Nahwärmenetz in den drei „Hochhäusern“
in der Karlsbader Straße 1–2 und Danziger
Straße 1. Zusammen mit den neuen
Balkonen mit Wintergartenverglasung hat
das den Effekt, dass der Energieverbrauch für
Warmwasser und Heizung nur noch halb so
hoch ist wie zuvor.
In der Josef-Schmitt-Straße stellten wir
2018 von Gaskombithermen auf Fernwärme
um, einer günstigen und nachhaltigen

Fassadenarbeiten in der
Eugen-Jäger-Straße

Einer der beiden Heizkessel, die alle drei „Hochhäuser“
gemeinsam mit Wärme versorgen, wird mit Holzpellets
betrieben, also einem nachwachsenden Rohstoff

Wärmeversorgung für Wasser und Heizung.
Im Gebäude Im Erlich 54 statteten wir die
Wohnungen mit Einzelraumregelungen aus.
Damit kann die Leistung der Heizung genau
an den Bedarf angepasst werden, denn jeder
Raum wird nur dann mit Wärme versorgt,
wenn es nötig ist. Weitere Bausteine für
den Klimaschutz waren die beiden PkwElektroladestationen in der Peter-DrachStraße und der Carsharing-Parkplatz, die
Montage von Solar-Wegebeleuchtungen
in den Gartenwegen und der Einbau
von speziellen Heizungsregelungen bei
Zentralheizungen.

Werden Gebäude saniert, so erhalten die
Fassaden
Wärmedämm-Verbundsysteme.
Der Wärmeschutz ist allerdings oft eine
Herausforderung für uns, da fast die Hälfte
unserer Wohneinheiten unter Ensembleschutz steht. Solche Gebäude erhalten
unter anderem einen Wärmedämmputz,
um sie fit zu machen für die Zukunft. Und
last, but not least gibt es neuerdings den
Piko-Park – eine Besonderheit angesichts
der Tatsache, dass Baugenossinnen und
Baugenossen den naturnahen Park auf
einer Rasenfläche im Rahmen eines Projekts
selbst gestaltet haben.

Wie könnten wir unseren Piko-Park
gestalten? Spannende Aktion für
Anwohnerinnen und Anwohner
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AUS DEM NACHBARSCHAFTSVEREIN
TELEFONISCHE BESUCHE UND EINFACHE SPIELE

DETEKTIVGESCHICHTEN
UND COOLE
KÜSSE
BÜCHER GEGEN LANGEWEILE FÜR JUGENDLICHE
Für junge Leute, die gerne lesen,
stellen wir immer wieder eine Kiste mit
Jugend-Büchern vor das Haus unseres
Nachbarschaftsvereins (Conrad-HistStraße 1a). Ein Blick in die Kiste
zeigt: Da ist für alle was dabei.
Vom Mädchenroman „Coole Küsse,
Meer und mehr“ bis hin zu actionreichen „Young-Agents“-Geschichten
reicht das Angebot.

Karin Hille-Jacoby hat
immer gute Ideen für die
Baugenossinnen und -genossen

Die Tür in dem kleinen roten Gebäude in der
Conrad-Hist-Straße ist derzeit geschlossen.
Das Haus unseres Nachbarschaftsvereins
ist normalerweise ein beliebter Ort der
Begegnung, doch jetzt geht die Sicherheit
vor – schließlich soll sich niemand mit dem
Corona-Virus anstecken. Karin Hille-Jacoby,
die unser Sozialmanagement leitet, ist auch
in dieser Zeit nicht untätig und hat sich für
„ihre“ Baugenossinnen und Baugenossen
etwas einfallen lassen.
Vor allem alleinstehende ältere Menschen
und junge Familien möchte Hille-Jacoby
unterstützen. Für Eltern und ihre Kinder,
die noch nicht wieder in Schule oder Kita
dürfen und denen die Decke auf den Kopf
fällt, hat die Sozialpädagogin Tipps für
Spiele, Geschichten zum Vorlesen, Rätsel
und Basteltipps zusammengestellt, die
zuhause einfach umzusetzen sind.
Gemeinsam mit jungen Leuten des Vereins
ZWANZIG10 Jugendkultur Speyer e. V.
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hat sie außerdem einen besonderen Service
für Seniorinnen und Senioren aufgebaut:
den „telefonischen Besuchsdienst“. Je
nach Wunsch rufen die Jüngeren die
Älteren einmal bis mehrmals wöchentlich
an – teils sogar täglich. Bei ihrem Einsatz
gegen die Einsamkeit unterhalten sie sich
über alles, was gerade so ansteht: von
„Was machen Sie heute Schönes?“ bis
hin zu „Wie war das Fernsehprogramm?“.
Dieser Dienst wird rege in Anspruch
genommen.
Darüber hinaus schaut Karin Hille-Jacoby
auch mal bei dem einen oder der anderen
persönlich vorbei – am Fenster. „Abstand
halten“, ist derzeit ihr Motto, „aber
aufmerksam bleiben.“
Sie möchten auch gerne einen Spiele-Tipp
oder telefonischen „Besuch“? Melden Sie
sich einfach im Nachbarschaftsverein.
Telefon 06232 919726 oder per E-Mail:
gbs-nachbarn@t-online.de

Jugendliche können die Bücher
kostenlos mitnehmen und nach dem
Lesen entweder behalten, in der
Nachbarschaft weitergeben oder im
Bücherschrank auf dem Berliner Platz
deponieren. Wir wünschen viel Spaß
beim Lesen!

WECHSEL IM VORSITZ

Seit der Gründung des Nachbarschaftsvereins war Elke Jäckle als Vorsitzende
tätig. Bei der letzen Wahl kandidierte sie
jedoch nicht mehr. Ihr hat der Verein viel
zu verdanken und wir sagen von Herzen
Danke für ihren großen Einsatz und die gute
Zusammenarbeit! Im Oktober 2019 wurde
das langjährige Aufsichtsratsmitglied KarlHeinz Brech zu ihrem Nachfolger und damit
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine
Stellvertreterin ist Jutta Weickenmeier.
Wir wissen den Verein in guten Händen.

HINWEIS:

PROGRAMMVORSCHAU

Termine und Veranstaltungsorte können sich ändern. Bitte schauen Sie
vorsichtshalber in unseren Schaukästen oder auf unsere Website nach
oder rufen Sie einfach an.

Offener Treff im Burgfeld
Sie kennen unser Erzählcafé Burgfeld? 2020
wurde es umbenannt in „Offener Treff im
Burgfeld“. Die Veranstaltung ist offen für
alle Speyerer Seniorinnen und Senioren –
Sie können also unangemeldet kommen und
Freunde mitbringen. Der Treff findet jeden
dritten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr
statt. Im September gibt es Flammkuchen
und neuen Wein und im Oktober erwartet
Sie ein interessanter Vortrag zur Urologie.
Veranstaltungsort ist der Raum des
Nachbarschaftsverein.

Weitere Infos und Anmeldung:
Karin Hille-Jacoby
Leiterin Sozialmanagement GBS
Nachbarschaftsverein
Conrad-Hist-Straße 1a
Telefon 06232 919726
E-Mail: gbs-nachbarn@t-online.de

GUTE NACHRICHTEN:
JUNGER BAUGENOSSE
SCHLIESST LEHRE AB

Steven Wolff hat seinen
Beruf im Handwerk gefunden

Wir sind stolz darauf, dass der zweite
Jugendliche durch unser Taschengeld-Projekt
eine Lehrstelle gefunden und abgeschlossen
hat: Steven Wolff hat seine Lehre im ElektroHandwerk bei der Speyerer Firma Merz
Elektrotechnik erfolgreich absolviert und ist
nun dort beschäftigt. Wir gratulieren Steven
herzlich und wünschen ihm alles Gute!
Da uns die berufliche Orientierung
junger Baugenossinnen und -genossen
sehr am Herzen liegt, geben wir den
Jugendlichen mit dem Taschengeld-Projekt
eine erste Starthilfe. Das Projekt fördert
handwerkliche Fertigkeiten und vor allem die
Sozialkompetenz der jungen Menschen: Sie
lernen selbstständig und eigenverantwortlich
zu sein, pünktlich, teamfähig und zuverlässig.
Die zuständigen Betreuenden des Taschengeld-Projektes – unser Hausmeister Gerhard
Rau sowie Karin Hille-Jacoby, die Leiterin
unseres Sozialmanagements – sind im
engen Kontakt mit den Handwerksbetrieben,
die für uns tätig sind. Daneben bieten wir
Beratung und Vermittlung an bei der Suche
nach Praktikumsstellen, Berufsorientierung,
Bewerbung und mehr durch das von der GBS
finanzierte Projekt West2go. Den Betrieben
möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich
dafür danken, dass sie sich für junge
Menschen engagieren.

After-Work-Treff
Jeden 4. Dienstag bieten wir ab 19 Uhr
gemeinsame Aktionen für Berufstätige.
Am 22. September unternehmen wir
voraussichtlich eine Fahrradtour mit
anschließendem Essen, am 24. November
bummeln wir über den Weihnachtsmarkt.

Der Piko-Park ist fertig gestaltet
und wird gut genutzt – jetzt muss
er nur noch eingeweiht werden

Verschoben
Wie schade: Wir hatten uns schon auf die
Einweihung unseres „Piko-Parks“ gefreut
Zwischen der Georg-KerschensteinerStraße und der Ernst-Abbé-Straße hatten
Mieterinnen und Mieter auf 300 Quadratmetern unter fachkundiger Anleitung den
schönen Park selbst erschaffen. Doch keine
Sorge: Wir werden das Fest im kommenden
Jahr nachholen. Das gilt auch für unser
beliebtes Kinder- und Jugendfußballturnier
im Woogbachtal. Den Treff „Generationen
miteinander“, bei dem sich Seniorinnen
und Senioren mit Kindern aus dem Hort
„Haus für Kinder St. Hedwig“ sowie der
protestantischen „Kita Kastanienburg"
treffen, verschieben wir auf unbestimmte
Zeit. Wir freuen uns darauf, wenn es wieder
los gehen kann!

Weihnachten kommt gewiss!
… und zu guter Letzt: Im vergangenen
Advent bot der Nachbarschaftsverein zum
ersten Mal eine Weihnachtsbäckerei für
Kinder, Eltern und Großeltern an. Der Duft
nach Zimt und Vanille, das gemeinsame
Kneten und Plätzchen-Ausstechen kam
so gut an, dass wir das Angebot in diesem
Jahr wiederholen werden. Freuen Sie sich
jetzt schon auf den 19. November 2020 und
melden Sie sich an – denn Weihnachten
kommt gewiss.
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SCHLUSSSTRICH UND NEUANFANG
ANGELIKA SCHACH GIBT LEITUNG DES AWO-SENIORENHAUSES AB
Nach zehn Jahren geht sie einen neuen
Weg: Angelika Schach hat die Leitung des
AWO-Seniorenhauses Burgfeld abgegeben.
Das
Seniorenhaus
war
fast
ihr
zweites Zuhause. 2009 hatte sie als
Pflegedienstleiterin angefangen, 2011
dann die Leitung des Hauses übernommen.
Mit Haut und Haar hat sich Angelika
Schach „dem Burgfeld“ verschrieben und
das Haus zu dem gemacht, was es heute
ist: eine offene Begegnungsstätte für
Bewohnerinnen und Bewohner des Heims
und des Quartiers. Ziel war es immer,
das Haus, das wir seit 2007 der AWO

vermieten, ins Quartier zu öffnen und
Schwellenängste abzubauen.
Angelika Schach, die über 34 Jahre in der
Altenpflege tätig ist, zog den Schlussstrich
und widmet sich jetzt einem neuen
Aufgabengebiet. Mit einem freiwilligen
Sozialen Jahr bei der AWO hatte alles
begonnen, und zuletzt absolvierte sie eine
Weiterbildung in Palliativarbeit, der sie sich
nun zuwendet. Die „Letzte-Hilfe-Kurse“ im
AWO-Seniorenhaus jedoch wird sie auch
weiterhin ehrenamtlich durchführen –
eine gute Gelegenheit, immer wieder mal
ins Haus zurückzukehren.

„FREUNDLICH, OFFEN, ANGENEHM UND HELL“
CHRISTIAN RAHNER IST NEUER CHEF IM AWO-SENIORENHAUS

Gleich neben unserer Geschäftsstelle:
das AWO-Seniorenhaus Burgfeld
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Eine „tolle Atmosphäre“ bescheinigt
Christian Rahner dem AWO-Seniorenhaus
Burgfeld. Der Neustadter leitet das Haus
seit dem 1. Februar als Nachfolger von
Angelika Schach.

bedeutet. Damit nicht genug: Zusätzlich
hat er eine Ausbildung in palliativer
Versorgung absolviert, um schwerkranke
Menschen und ihre Angehörigen begleiten
zu können.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind freundlich, die Bewohnerinnen und
Bewohner offen, die Gestaltung des
schönen Hauses mit den großen Fenstern
ist angenehm und hell – gar nicht wie
in einem Seniorenhaus“, sagt Christian
Rahner. Als gelernter Hotelfachmann war
er zuvor im GDA Wohnstift in Neustadt
zuständig
für
Gastronomieleitung,
Reinigung und Zimmer und als Rezeptionist
tätig. Durch seine berufsbegleitende
Heimleiterausbildung ist der 41-Jährige für
seine neue Aufgabe bestens gerüstet: Er
kennt sich aus im Heimrecht und damit, wie
ein Haus mit 104 Mitarbeitenden zu leiten
ist. Er weiß, wie Pflegedokumentationen
aussehen müssen und was Qualitätsprüfung

Seinen Tapetenwechsel von Neustadt,
wo er mit Frau und Tochter lebt, nach
Speyer hat sich Christian Rahner allerdings
leichter vorgestellt: Es hätte gleich mit
Gesprächen mit anderen Seniorenheimen
losgehen sollen, mit Sitzungen und
Arbeitskreisen. „Wir wollen neue Formen
für unsere zukünftige Zusammenarbeit
finden, neue Aktionen ins Leben rufen und
alte wiederaufleben lassen – doch alles
musste wegen der Pandemie vorläufig
verschoben werden“, bedauert er. Nur
eines ist derzeit wichtig: die Gesundheit
der Seniorinnen und Senioren. „Zum Glück
haben wir keinen Covid-19-Fall im Haus“,
sagt er. Damit das auch so bleibt, können
die Hausbewohnerinnen und -bewohner

ihre Angehörigen nur mit großem Abstand
und nur kurz sehen. „Wir versuchen, zum
Ausgleich etwas mehr Programm zu bieten
als üblich“, schildert Rahner, „aber das kann
die Nähe zu den Angehörigen natürlich
nicht ersetzen.“

IMPRESSUM
Herausgeber:
Gemeinnützige Baugenossenschaft
Speyer eG
Burgstraße 40, 67346 Speyer
Redaktion: Michael Schurich,
JR Rolf S. Weis, Stadtberatung Dr. Sven Fries
Fotos: GBS, Stadtberatung Dr. Sven Fries, privat
Layout: Stadtberatung Dr. Sven Fries
Gesamtherstellung: Druckmedien Speyer
GmbH, Heinrich-Hertz-Weg 5, 67346 Speyer

