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DAS NEUE FÜHRUNGS-TRIO 

Im vergangenen Jahr hat sich im Füh-
rungsteam der GBS viel getan. Neben 
Rechtsanwalt und Justizrat Rolf S. 
Weis, der die GBS seit 1987 neben-
amtlich begleitet und berät, leiten nun 
zwei neue hauptamtliche Vorstandsmit-
glieder unsere Genossenschaft: Bernd 
Reif, Diplom-Ingenieur der Raum- und 
Umweltplanung, hat die Aufgaben von 
Ingo Kemmling übernommen, der sich 
beruflich neu orientiert hat. Den kauf-
männischen Bereich steuert Immobi-
lienmanager Oliver Pastor, der damit in 
die Fußstapfen von Michael Schurich 
tritt.

Herr Pastor, welche Themen beschäfti-
gen Sie seit Beginn Ihrer Tätigkeit be-
sonders?    
Pastor: Der Jahresabschluss 2020 mit Ge-
schäftsbericht ist ein aktuelles Thema,  
ansonsten beschäftigt uns die Coronapan-

demie – wie alle Unternehmen derzeit. Aber 
eine unserer wesentlichsten Aufgaben ist 
es, die Mitglieder zu fördern:  Wir sorgen 

dafür, dass unsere Wohnungen und Miet-
preise marktgerecht und sozialverträglich 
sind. Das gelingt uns offensichtlich, sonst 
wäre die Nachfrage nicht so groß. Doch ist 
das in einigen Jahren noch so? Müssen wir 
in Zukunft anders bauen? Wir beobachten 
also jetzt schon, wie sich Gesellschaft und 
Bedürfnisse wandeln. Wir analysieren, wie 
viele Bewerbungen es auf welche Woh-
nungen gibt, wie lang die Wartezeiten sind 

und welche Wohnungen fehlen. So können 
wir eine Strategie für die Zukunft stricken. 
Es gibt zum Beispiel den Trend zu Einper-
sonenhaushalten, aber gleichzeitig sehen 
wir für diese Zielgruppe den steigenden Be-
darf an Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. 
Der Grund: Die Arbeitswelt wird digitaler;  
Homeoffice wird sich auch über die Pan-
demie hinaus durchsetzen. Also wächst der 
Wunsch nach einem Arbeitszimmer. 

Spielt die Digitalisierung auch in der 
GBS eine Rolle? 
Pastor: Unbedingt. Damit unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auch im Homeof-
fice arbeiten können, haben wir Laptops 
angeschafft. Zuletzt haben wir Software-
Updates im Bereich von Microsoft Office 
vorgenommen und das Projekt „Digitale 
Mieterakte“ angestoßen. Auch diese ist ein 
großes Thema, denn derzeit nehmen wir vie-
le Daten noch mehrfach analog in die Hand, 
bis sie verarbeitet sind. Das geht besser: 
Durch Automatisierung lässt sich Zeit spa-
ren für unsere Verwaltung, die sich durch 
Änderungen der eigenen Bestandsentwick-
lung, von Gesetzen und Verordnungen er-
geben. Eine Erleichterung wäre es aber auch 
für unsere Mieterschaft, die zunehmend di-
gital unterwegs ist und einen berechtigten 
Anspruch darauf hat, Anliegen in angemes-
sen kurzer Zeit  erledigt zu bekommen. Der 
Kundenservice hat für uns weiterhin einen 
hohen Stellenwert!

VON DIGITALISIERUNG, BESTANDSENTWICKLUNG UND GEMEINSCHAFT – DIE SCHWERPUNKTE

Jetzt sch
on 

vormerken!

Beim Rundgang durchs GBS-Gebiet: 
die Vorstandsmitglieder Oliver Pastor, Justizrat Rolf S. Weis 
und Bernd Reif (von links)

HINWEIS
Die diesjährige Vertreterversamm-
lung wird aufgrund der aktuellen 
Lage in den Oktober verschoben. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 3.

i

Der persönliche  
Kontakt liegt uns 
besonders am Herzen –  
wie sonst soll Gemein-
schaft funktionieren?
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Nehmen wir etwa an, jemand will Konto-
daten ändern oder ein Formular abgeben. 
Warum sollte er zu unseren Öffnungszeiten 
in die Geschäftsstelle kommen oder an-
rufen müssen, wenn er das auch rund um 
die Uhr online erledigen kann? Ob die der-
zeit auf dem Markt angebotenen Lösungen 
auch etwas für uns sein könnten, sehen wir 
uns derzeit an. Doch der persönliche Kon-
takt liegt uns besonders am Herzen – wie 
sonst soll Gemeinschaft funktionieren? Da-
von abgesehen gibt es schließlich genügend 
Mitglieder, die mit dem Internet nicht zu-
rechtkommen und auch für sie wollen wir 
selbstverständlich ansprechbar bleiben.

Wie steht es mit Neubauten?
Reif: Wir haben im letzten Jahr 30 Woh-
nungen auf dem Gelände des Priestersemi-
nars gekauft und vermietet; weitere, eigene 
Neubauten sind in Planung. Bauen ist eine 
anspruchsvolle Tätigkeit und das müssen wir 
auch tun, um uns weiterzuentwickeln und 
um die enorme Nachfrage zu befriedigen. 
Doch unser Fokus liegt auf dem Altbestand! 
Wir geben jedes Jahr rund 3 Millionen Euro 
für Instandhaltung aus, weitere 2,5 Millio-
nen Euro investieren wir in Wertverbesse-
rungen wie neue Balkone. Gut angelegtes 
Geld, wie ich meine. Dass wir zum Beispiel 
Wohnungen ohne Zentralheizungen oder 

Therme haben, muss bald der Vergangen-
heit angehören, auch unter energetischen 
Gesichtspunkten. Kurz gesagt, wir müssen 
beides tun: neu bauen und den Altbestand 
zukunftsfähig umbauen. Hier können auch 
Modellvorhaben sinnvoll und hilfreich sein, 

bei der energetischen Sanierung oder der 
technischen Gebäudeausstattung. Gerade 
bei Letzterem gibt es derzeit viele Innova-
tionen, die wir auch für unsere Mitglieder 
erschließen wollen. 

Die Beschäftigten – eine Stärke der 
GBS? 
Pastor: Absolut. Engagierte, spezialisierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über-
haupt das größte Gut bei der GBS. Ohne 
sie könnten wir nichts bewegen. Viele sind 
schon lange dabei. Auch das spricht für die 
GBS. Es wird aber auch viel dafür getan, 
dass Beruf, Familie und Freizeit gut verein-
bar sind, da sind wir längst in der modernen 
Arbeitswelt angekommen.

Ein Geschäftsfeld der GBS ist die Ver-
waltung für Wohnungseigentümer- 
Gemeinschaften (WEG). Was haben Sie 
hier vor? 
Pastor: In der WEG-Verwaltung sind wir 
sehr gut aufgestellt. Derzeit betreuen wir 
rund 500 Einheiten, doch wir wollen dieses 
Angebot noch deutlich ausbauen, um ein 
weiteres starkes Standbein zu haben. Der 
Bedarf ist da: Wir bekommen viele Anfragen, 
die wir bislang ablehnen mussten. Wir wer-
den personell aufstocken und damit auch 
den Vorteil weiter ausbauen, dass wir eine 
eigene Technikabteilung haben, die den Ei-
gentümern qualifiziert zur Verfügung steht. 

Herr Reif, Sie waren acht Jahre Stadt-
entwickler und Fachbereichsleiter bei 
der Stadt Speyer. Beeinflusst das Ihre 
Arbeit? 
Reif: Ganz klar – ja! Mir liegt am Herzen, 
dass wir nicht nur Gebäude betrachten, 
sondern gemeinsam mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern Quartiersentwicklung 
betreiben. In Quartieren mit starken Nach-
barschaften soll es möglich sein, in allen 
Lebensphasen dort wohnen zu bleiben. Öff-
nen werden wir uns für neue Wohnformen, 
die sich aus geänderten gesellschaftlichen 
Ansprüchen ergeben, wie Mieterbau- oder 
Wohngemeinschaften. Ansonsten geht es 
bei uns wie bei meiner früheren Tätigkeit 
darum, die Menschen mitzunehmen und für 
unsere Vorhaben zu gewinnen. 

Haben Sie – trotz Corona – Kontakt zu 
Baugenossinnen und -genossen?
Pastor: Ja, wenn auch längst nicht so, wie 
wir uns das wünschen. Ich lerne zwar viele 
neue Mieterinnen und Mieter bei der Woh-
nungsvergabe kennen, doch der Kontakt zu 
Bestandsmietern ist eher digital. Nach der 
Pandemie werden wir viel nachholen müs-
sen, etwa bei Festen und Aktionen, die für 
eine Förderung des Gemeinschaftssinns so 
wichtig sind. 

Reif: Momentan sind es neben dem Nach-
barschaftsverein vor allem die Hausmeister 
und der Regiebetrieb, die den direkten Mie-
terkontakt haben – ganz nebenbei, denn 
sie sind sowieso in den Häusern unterwegs. 
Aber auch wir wollen die Mitglieder besser 
kennenlernen und sie sollen auch uns ken-
nenlernen. Das gehört bei einer Genossen-
schaft einfach dazu. Wir freuen uns darauf!

Engagierte, spezialisier-
te Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind das 
größte Gut bei der GBS.

Bernd Reif ist die Pflege und Sanierung des 
Wohnungsbestands wichtig 

Oliver Pastor treibt die Digitalisierung in der GBS voran
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KEINE CHANCE FÜR PILZE
WIE SIE SCHIMMEL IN DER WOHNUNG VERMEIDEN – UNSERE TIPPS 

Gerade jetzt in der Übergangszeit nach dem 
Winter zeigt sich eine weitere, unerwarte-
te Folge der Corona-Pandemie: Weil viele 
Menschen in diesem Jahr mehr Zeit zuhau-
se verbringen, kommt es häufiger zu Schim-
melbefall in Wohnungen.

Woher kommt die Feuchtigkeit in der 
Wohnung? Ob Duschen, Kochen, Wä-
schetrocknen, Blumengießen, Aufwischen 
oder einfach nur Atmen – dabei entsteht 

Feuchtigkeit, die als Wasserdampf von der 
Raumluft aufgenommen wird. Ein Vierper-
sonenhaushalt gibt beispielsweise an einem 
einzigen Tag 12 bis 14 Liter Wasser an die 
Raumluft ab. Je wärmer die Luft ist, desto 
mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. 

Kühlt sich diese warme, mit Wasserdampf 
gesättigte Luft an einer kühleren Oberfläche 
ab, schlägt sich die mitgeführte Feuchtigkeit 
nieder – sie kondensiert. 

Raus mit der feuchten Luft! Um Konden-
sation an den Außenwänden oder im Bade-
zimmer zu vermeiden, muss die überschüs-
sige Feuchte aus den Räumen durch Lüften 
abgeführt werden. Je nach Raumnutzung 
und Feuchtigkeit sollten Sie daher großflä-
chig und stoßweise lüften: täglich mindes-
tens fünfmal bis zu einer Viertelstunde, bei 
Minustemperaturen reichen fünf Minuten. 
Schlecht dagegen ist es, Fenster häufig oder 
ständig gekippt zu lassen. Dabei findet ein 
viel geringerer Luftaustausch statt, dafür 
kühlen aber die umliegenden Wände stärker 
aus. Kondensfeuchtigkeit kann sich an den 
kühlen Stellen niederschlagen und Ursache 
für einen Schimmelpilzbefall sein.

Was tun in weniger beheizten Räumen? 
Unsere Tipps 
In weniger beheizten Räumen wie Schlaf-
zimmern sollten Sie in der kalten Jahreszeit 
die Türen geschlossen halten, damit die ein-
strömende warme (und feuchte) Luft nicht 
an den kalten Wänden kondensiert. Behei-
zen und lüften Sie auch wenig oder tags-
über nicht genutzte Räume regelmäßig. 
Wenn Sie Möbel vor eine Außenwand stel-
len, halten Sie 5 bis 10 Zentimeter Abstand. 
Vermeiden Sie bodenlange und deckenhohe 
Vorhänge vor den Heizkörpern, um die Luft- 
und Wärmezirkulation nicht zu behindern. 
So kann auch dort die Luft ungehindert vor-
beiströmen und Feuchtigkeit weggelüftet 
werden.

Aufgrund der immer noch sehr ange-
spannten Lage der Corona-Pandemie, 
verbunden mit den aktuellen Regula-
rien der Corona-Verordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz, wird die ursprünglich 
für den 10. Juni 2021 geplante Ver-
treterversammlung auf den 6. Oktober 
2021 festgesetzt. Sofern an diesem 
Termin keine Präsenzveranstaltung 
stattfinden kann, wird die Vertreter-
versammlung im schriftlichen Ver-

fahren erfolgen. Wir informieren Sie 
im nächsten Mitteilungsblatt über das 
weitere Vorgehen.

Durch die Verschiebung der Versamm-
lung ist auch die Auszahlung der Divi-
denden betroffen, die vierzehn Tage 
nach der Vertreterversammlung fällig 
ist. Demnach erfolgt die Auszahlung 
dieses Jahr leider erst im Oktober 2021. 
Bitte beachten Sie, dass die Steuerbe-

scheinigungen auch erst danach ange-
fordert werden können.

Die Auszahlung des Auseinander-
setzungsguthabens, zum Beispiel aus 
gekündigten Geschäftsanteilen, ist 
hiervon nicht betroffen und wird sat-
zungskonform entsprechend zum 1. Juli 
2021 ausgezahlt.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR 
VERTRETERVERSAMMLUNG 2021i

Stoßlüften 
Nach dem Duschen oder Baden stoßlüften – 
so führen Sie die Feuchtigkeit nach draußen. 

Beim Duschen Tür schließen 
So verteilt sich der Wasserdampf 
nicht in der ganzen Wohnung.

Konstante Heizwärme 
Vor allem im Bad sollte der Heizkörper 
auf eine konstante Temperatur von 
20 bis 23 °C eingestellt werden.



NEUES VOM BAU

Am Germansberg:
Modernisierungen gehen weiter 
In diesem Jahr führen wir die 
Modernisierungsarbeiten mit den Wohn- 
gebäuden Am Germansberg 1–3 und 
Krummäckerstraße 2–8 fort. Auch hier 
wird die Fassade gedämmt, es werden 
dreifach verglaste Fenster mit Rollläden 
eingebaut, die Mehrheit der Wohnungen 
wird mit Vorstellbalkonen ausgestattet. 
Es werden die Elektrozuleitungen zu 
den Wohnungen erneuert und die 
Treppenhäuser saniert. Die Fassaden 
und die Außenraumgestaltung werden 
ein Bindeglied zwischen den beiden 
bereits modernisierten Gebäuden und 
unseren zukünftigen Wohngebäuden im 
Neubaugebiet „Am Russenweiher“. 

Burgstraße: Sanierung steht an
Eine umfangreiche Sanierung und 
Modernisierung ist in der Burgstraße 
29–31 geplant. Hier erhält die Fassade 
einen Wärmedämmputz und die Haustür, 
Briefkasten, Sprechanlage und Klappläden 
werden erneuert. Der Dachstuhl wird 
wärmegedämmt, die Dacheindeckung 
und Regenrinnen mitsamt den Fallrohren 
werden ebenfalls auf den neuesten Stand 
gebracht. Das Treppenhaus bekommt 
einen neuen Anstrich, die Wohnungs-
eingangstüren werden ausgetauscht 
und die Außenanlage instandgesetzt. 
Die Hauptmaßnahme soll im August 
beendet sein. Als Vorbild – auch für das 
das Farbkonzept – steht das im Jahr 2018 
sanierte Objekt „Am Siechenturm 1–3“ in 
unmittelbarer Nähe. 
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AKTION IN DEN GARTENWEGEN 

GASGERÄTE-WARTUNG NEU VERGEBEN

WIR UNTERSTÜTZEN BEI DER FRÜHJAHRS-GRÜNPFLEGE
Mit einer einmaligen Aktion haben wir im 
März die Mieter in den Gartenwegen beim 
gärtnerischen Pflegschnitt unterstützt. An 
zwei Terminen holten die GBS-Gärtner den 
von den Bewohnern bereitgestellten Grün-
schnitt ab. Vorstandsmitglied Bernd Reif, 
der die Aktion begleitete und auch selbst 
kurzfristig mit zupackte, war von der Men-
ge überrascht: „Viele haben die Gelegen-
heit genutzt und übermäßig gewachsene 
Hecken und Gehölze auf ein vertretbares 
Maß zurückgeschnitten.“ Reif schränkt je-

doch ein: „Überall können wir so etwas 
nicht machen; die Gartenpflege obliegt den 
Mietern.“ Eine Ortsbegehung mit dem Auf-
sichtsrat hatte den Handlungsbedarf ge-
zeigt. Die Aktion war daher eher ein Impuls, 
der die Eigeninitiative stärkt, und Auftakt 
für weitere Maßnahmen, die hier mit den 
Gartenmietern noch in diesem Jahr ange-
gangen werden sollen. So soll die kürzlich 
sehr aufwendig sanierte, denkmalgeschütz-
te Wohnanlage auch im Außenbereich an-
sehnlich bleiben. 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR 
VERTRETERVERSAMMLUNG 2021

Die jährlichen Wartungsarbeiten an den 
Gasgeräten – etwa Therme oder Durch-
lauferhitzer – haben wir nun in die Hän-
de bewährter Partner gelegt. Zukünftig 
werden sich die Firmen Job, Megias und 
Steigleider, die seit vielen Jahren die Repa-
raturen an unseren Gasgeräten erledigen, 
per Brief, Aushang oder Telefon mit Ihnen 
in Verbindung setzen, um Termine zu ver-
einbaren. Zu dem Wechsel haben wir uns 
entschlossen, weil der bisherige Anbieter 
die laufenden Verträge gekündigt hat und 

die neu aufgerufenen Preisforderungen aus 
unserer Sicht nicht darstellbar waren. „Wir 
sind darauf bedacht, die Nebenkosten für 
die Mieterinnen und Mieter so gering wie 
möglich zu halten. Aus diesem Grund wer-
den wir die Preisstrukturen für die Wartung 
auch in diesem jahr nochmals überprüfen“, 
erklärt Vorstand Bernd Reif. „Wir legen aber 
Wert auf eine umfassende und regelmäßige 
Wartung unserer Geräte, um die Betriebs-
sicherheit zu erhalten.“

Zwei Tage länger im Einsatz als geplant: 
GBS-Gärtner Thomas Hook (links) und Sebastian Hauck 

Der Installateur prüft, ob das Gasgerät noch  
einwandfrei funktioniert



Jeder kann dazu beitragen, die Ge-
meinschaft zu stärken! In dieser Serie 
erzählen Mieterinnen und Mieter, wie 
sie Gemeinschaft bei der GBS erleben. 
Wir bedanken uns bei Ursula Schmidt, 
die sich als erste treue Baugenossin für 
unsere Fragen Zeit genommen hat. 

Wie kam es dazu, dass Sie Mieterin bei 
der GBS wurden?
Seit fast 50 Jahren bin ich Mitglied der 
GBS. 52 Jahre habe ich im eigenen Haus 
in der Bahnhofstrasse gewohnt. Durch die 
Krankheit meines Mannes mussten wir das 
Haus verkaufen und wir haben uns eine 
Wohnung bei der GBS gemietet. Leider 
konnte sich mein Mann an der neuen 
Wohnung nicht mehr erfreuen.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher 
als Neu-Mieterin gesammelt?
Ich habe die Veränderung keine Sekunde 
bereut. Mein Fazit nach einem Jahr Wohnen 
bei der GBS: Ich würde es jederzeit wieder 
machen. Die Mitarbeiter der GBS sind alle 
sehr freundlich und hilfsbereit. 

Wie erleben Sie unsere Gemeinschaft?
Die Nachbarn im ganzen Viertel sind sehr 
nett. Gerade jetzt bin ich sehr dankbar, dass 
es immer wieder einen netten Plausch im 
Hausflur und mit Nachbarn aus umliegenden 
Häusern gibt. An Weihnachten – ich war 
für zwei Tage verreist – standen fünf 

Päckchen vor meiner Tür. Das hat mich sehr 
berührt. Ich denke, der genossenschaftliche 
Gedanke „Einer für alle, alle für einen“ zählt 
tatsächlich.

Was kann der Nachbarschaftsverein 
Ihnen bieten? 
Für den Nachbarschaftsverein hätte 
ich mich gerne eingebracht, aber die 
Coronapandemie hat allem einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Ehren-
amtliche Tätigkeit ist erfüllend und 
bereichernd! Mit Hilfe der Baugenossen 
kann der Nachbarschaftsverein sicherlich 
noch einiges für die Mieterschaft bieten. 
Nun freue ich mich auf die geplante 
Eröffnung im PikoPark und ich hoffe, noch 
mehr nette Nachbarn kennenzulernen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Ein bald Corona-freies Jahr und wieder 
Aktionen mit dem Nachbarschaftsverein. 

Wir wollen einen Querschnitt 
der Meinungen aufzeigen – von 
Jung bis Alt, langjährige und neue 
Mieterinnen und Mieter. 
Haben auch Sie Lust zu erzählen, 
was Gemeinschaft für Sie bedeutet? 
Dann melden Sie sich einfach beim 
Nachbarschaftsverein. 

KONTAKT
Auch in der aktuellen Situation ist 
der Nachbarschaftsverein für Sie 
erreichbar. Sie haben ein Anliegen? 
Rufen Sie an oder schreiben Sie eine 
E-Mail! Eine persönliche Beratung 
im Haus des Nachbarschaftsvereins 
ist möglich – nach Voranmeldung 
und mit den üblichen Maßnahmen 
des Infektionsschutzes. 

Karin Hille-Jacoby
Leiterin des Sozialma-
nagements Büro des 
Nachbarschaftsvereins  

Conrad-Hist-Straße 1a 

Telefon: 06232 919726 
E-Mail: gbs-nachbarn@t-online.de
 
Bürozeiten:
Montag 10–13 Uhr 
Donnerstag 14–17 Uhr 
Freitag 10–13 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Außerhalb dieser Zeiten können sie 
eine Nachricht auf dem Anrufbe-
antworter hinterlassen – wir rufen 
gerne zurück. 

DER KOCHBUS KOMMT! 
Am 24. August 2021 fährt der Bus 
zu uns ins Wohngebiet und zeigt 
Kindern von acht bis zwölf Jahren, 
dass auch sie schon kochen können 
– und dass es Spaß macht, sich 
gesund und nachhaltig zu ernähren. 

Die Teilnahme an der Aktion der 
Landesinitiative „Rheinland-Pfalz 
ISST BESSER“ ist nach vorheriger 
verbindlicher Anmeldung möglich. 
Spätester Anmeldetermin ist der 
4.   Juni. 

WIR BEI DER GBS

AUS DEM NACHBARSCHAFTSVEREIN

WAS IST GEMEINSCHAFT?

Neue 

Serie!

Jetzt sch
on 

anmelden!

Ursula Schmidt ist erst seit Kurzem GBS-Mieterin – 
doch sie fühlt sich jetzt schon gut aufgenommen
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Im Januar 2021 begann die Impfkampagne, 
zunächst für die Gruppe der Hochbetagten 
ab 80plus. Der Nachbarschaftsverein 
erkannte schnell, dass bei der Anmeldung 
Unterstützung angezeigt und willkommen 
war. Es gab viel zu erklären, Ängste zu 
besprechen. 

In längeren Telefonaten konnte so 
unbürokratisch, schnell und unter 
Einhaltung des Datenschutzes geholfen 
werden. Es gab sehr viel Anerkennung für 
die Unterstützung. An dieser Stelle möchten 
wir der neuen „Gemeindeschwester plus“ 
Alexandra Mika für die unkomplizierte und 
verlässliche Zusammenarbeit danken. 

Eine schöne Abwechslung in den Osterferien 
bot die Oster-Rallye durch Speyer-West. 
Die Kinder und Familien machten auch bei 
uns Halt, um Aufgaben zu lösen: Wie viele 
Osterhasen waren an den Fenstern unseres 
Geschäftsgebäudes zu sehen – und welche 
Angebote hat der Nachbarschaftsverein 
für Kids, Jugendliche und Familien? Als 
Kooperationspartner der Stadt spendeten 
wir Schoko-Hasen für die Aktion, die allen 
Spaß gemacht hat.  

Sind Sie auf der Suche nach einem 
Platz in der Kurzzeitpflege oder in 
der vollstationären Pflege? Das AWO 
Seniorenhaus Burgfeld bietet Plätze, sogar 
kurzfristige Einzüge können organisiert 
werden. Beratungsgespräche sind zur Zeit 
nach einem negativen PoC-Schnelltest vor 
Ort möglich – so können Sie sich einen 
Eindruck verschaffen und offene Fragen 
klären. 

Anfragen an Uwe Kleinhenz unter 
Telefon 06232 8104-1495. 

Eine ganze Weile schon können die 
Anwohnerinnen und Anwohner ihren 
PikoPark vor der Haustür nutzen, doch nun 
wollen wir ihn am Samstag, den 26. Juni 
endlich auch offiziell gemeinsam mit Ihnen 
eröffnen – coronakonform. 

Auch die Pflege des Parks soll nun im Frühling 
wieder zusammen mit Gartenliebhabern in 
der Nachbarschaft starten. Interessierte sind 
herzlich willkommen! Geplant ist auch ein 
Kreativ-Workshop. 

Ermöglicht haben den Park Mieterinnen und 
Mieter aus der unmittelbaren Nachbarschaft. 
Von Anfang an waren sie mit kreativen 
Gestaltungsideen dabei und setzten diese 
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AUS DEM NACHBARSCHAFTSVEREIN

70PLUS? 
WIR UNTERSTÜTZEN 
RUND UMS IMPFEN  

OSTER-RALLYE 

ENDLICH – WIR FEIERN DEN PIKOPARK!

AWO-SENIORENHAUS 
BIETET FREIE PLÄTZE 

Jetzt sch
on 

vormerken!

Auch Küchenschellen – manchmal Kuhschellen 
genannt – wachsen im PikoPark 

SIE KOMMEN 
NICHT ZURECHT? schließlich aktiv mit um. Falls Sie ihn noch 

nicht kennen: Sie finden unseren PikoPark 
zwischen der Georg-Kerschensteiner-
Straße und der Ernst-Abbé-Straße. Schauen 
Sie doch mal vorbei! 

Rufen Sie im 
Nachbarschaftsverein an unter
Telefon 06232 919726 

Osterdeko in der Geschäftstelle
Voll dabei: Anwohnerinnen planen 
den PikoPark mit


