
vhw Nachrichten

April 2021

 Auf einen Schnack mit Gustav-Albert NeuendorfX›  4XXX

 Erste Mieter ziehen am „Grünen Zentrum“ in Lohbrügge einX›  6XXX

 Auf nach … Wilhelmsburg!X›X8X  X

Bitte Bilddynamik, Helligkeit 
anpassen



2

vhw

3

vhw

3

Liebe Mitglieder,

ein ereignisreiches Jahr, das uns alle vor außer-
gewöhnliche Herausforderungen gestellt hat, ist 
nun vergangen. Die Corona-Pandemie hat vieles 
verändert, unsere Gewohnheiten auf den Kopf ge-
stellt und vor allem Flexibilität und Einfallsreich-
tum gefordert.  

Trotz der unveränderten Umstände ist das Jahr 
2021 für unsere Genossenschaft ein ganz beson-
deres: Vor 40 Jahren wurde aus dem Bauverein 
Hamm-Geest eG und dem Wilhelmsburger Spar- 
und Bauverein eG die Vereinigte Hamburger  
Wohnungsbaugenossenschaft eG gegründet.

In unserer Rubrik „Auf einen Schnack mit …“ freu-
en wir uns, Ihnen jemanden vorstellen zu dürfen, 
der die Geschichte unserer Genossenschaft maß-
geblich geprägt hat. Herr Neuendorf ist nicht nur 

PS: Gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe der  
vhw Nachrichten? Über Lob, Anregungen und 
Kritik freuen wir uns unter pr@vhw-hamburg.de, 
oder schreiben Sie uns an Vereinigte  
Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft, 
Stichwort vhw Nachrichten, 22087 Hamburg.

ein langjähriges Mitglied der vhw, sondern auch 
eines der ersten Vorstandsmitglieder unserer Ge-
nossenschaft gewesen. Im Interview erfahren wir, 
wie der Geschäftsbereich „Wohnen im Alter“ ent-
stand und warum der Wilhelmsburger Spar- und 
Bauverein und der Bauverein Hamm-Geest im  
Jahr 1981 fusionierten.

Zudem stellen wir Ihnen bei einem Stadtteil- 
spaziergang in Wilhelmsburg eines der ältesten 
Gebäude des Bestands der vhw vor, das im  
Kurdamm steht. Des Weiteren machen wir uns  
auf die Suche nach besonderen Lokalitäten in  
Wilhelmsburg, die den Stadtteil vor allem für  
Familien attraktiv machen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen –  
bleiben Sie gesund und munter!

Ihre 
 Azubiredaktion  
der vhw

2

Wir ziehen um!

Nicht nur unsere Genossenschaft 
entwickelt sich immer weiter, 
sondern auch die Arbeitswelt be-
findet sich in einem stetigen 
Wandel. Unsere Geschäftsstelle 
wurde im Jahr 1985 erbaut und 
ist den Anforderungen der heuti-
gen Arbeitswelt in der aktuellen 
Form nicht mehr gewachsen.

Aus diesem Grund werden wir  
unsere Hauptverwaltung in der  
Hohenfelder Allee 2 sowie den 
angrenzenden Wohnungskom-
plex am Wandsbeker Stieg im 
Zeitraum von Juni 2021 bis vor-

aussichtlich Juni 2022 umfang-
reich modernisieren. 

In der Zwischenzeit arbeiten  
wir in der Frankenstraße 35  
in 20097 Hamburg. Leider ist  
es uns aufgrund der aktuellen  
Situation zurzeit noch nicht  
möglich, Sie persönlich zu  
empfangen.  
 
Trotzdem freuen wir uns,  
postalisch, per E-Mail unter 
info@vhw-hamburg.de und  
telefonisch unter 040 25 15 12 0 
für Sie da zu sein.

Vertreterversammlung 2021

Wir hoffen sehr, dass wir unsere 
Vertreter in diesem Jahr  
wieder persönlich zu unserer Ver-
treterversammlung im Bürger-
haus Wilhelmsburg am Donners-
tag, den 17.06.2021, begrüßen 
können. Wie jedes Jahr können 
Sie die Tagesordnung zwei Wo-
chen vor Veranstaltungsdatum 
auf unserer Homepage unter 
www.vhw-hamburg.de einsehen.

Die Vertreterversammlung ge-
nehmigt den Jahresabschluss 
und entscheidet über die Ver-
wendung des Jahresergebnis-
ses. Darüber hinaus findet bei 

der diesjährigen Versammlung 
die Wahl zweier neuer Aufsichts-
ratsmitglieder statt, da die 
Amtszeiten von Herrn Dr. Schütz 
und Herrn Ludwig enden. 

Herr Dr. Schütz wird aus Alters-
gründen ausscheiden, und Herr 
Ludwig wird sich zur Wieder-
wahl aufstellen lassen.

Aufgrund der aktuellen Lage 
und geringer Sitzplatz-Kapazitä-
ten im Bürgerhaus bitten wir 
um Verständnis, dass Mitglieder 
ohne Vertreteramt nur an der 
Versammlung teilnehmen  
können, wenn nach Einlass  
der Vertreter noch freie Plätze 
vorhanden sind.

Über die weitere Planung infor-
mieren wir Sie rechtzeitig. ©
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Fertig

Bitte Bilddynamik anpassen, realistischer 
Schatten
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Auf einen Schnack mit Gustav-Albert Neuendorf 

Das 40. Jubiläum der vhw nah-
men wir zum Anlass, unser ehe-
maliges Vorstandsmitglied Herrn 
Gustav-Albert Neuendorf zu in-
terviewen. Durch die Fusion des 
Wilhelmsburger Spar- und Bau-
vereins und des Bauvereins 
Hamm-Geest entstand im Jahr 
1981 die vhw. Herr Neuendorf 
bildete von da an mit Herrn  
Wolfger und Herrn Meiffert den 
ersten Vorstand.   
 
Aufgrund der aktuellen Lage 
war uns ein persönlicher Be-
such bei Herrn Neuendorf nicht 
möglich. Dement-
sprechend trafen wir 
uns online im Video-
Chat und unterhiel-
ten uns ausgiebig 
über unsere Genos-
senschaft und über 
seine Person.

Herr Neuendorf, er-
zählen Sie uns gerne 
vorweg etwas über 
Ihren beruflichen Werdegang.

Ich habe damals eine Ausbil-
dung zum Industriekaufmann 
absolviert und in mehreren  
großen Firmen gearbeitet.  
Unter anderem war ich in der 
Chemieindustrie tätig. Im Jahr 
1962 kam ich zum Bauverein 
Hamm-Geest und leitete dort 
das Rechnungswesen. Die Ar-
beit im Bauverein war eine Um-
stellung für mich, da dort ledig-
lich acht Mitarbeiter beschäftigt 
waren. Anschließend wurde ich 
früh in den Vorstand berufen.

Welche äußeren oder histori-
schen Umstände trugen zur  
Fusion des Wilhelmsburger 
Spar- und Bauvereins und des 
Bauvereins Hamm-Geest im 
Jahr 1981 bei?

Die Fusion begünstigten mehre-
re Umstände. Der Wilhelmsbur-
ger Spar- und Bauverein wurde 
bis zur Fusion lediglich neben-
amtlich geführt. Zudem verfügte 
der Bauverein über einen ziem-
lich alten Wohnungsbestand, 
welcher vor dem Zweiten Welt-
krieg errichtet worden war. 

Dementsprechend waren Mo-
dernisierungsarbeiten notwen-
dig, die ein nebenamtlich  
geführter Bauverein ohne  
technische Abteilung nur 
schwer bewerkstelligen konnte. 
Durch eine Fusion mit dem 
Bauverein Hamm-Geest und 
der entsprechenden Verwal-
tung, insbesondere der techni-
schen Abteilung, konnten  
entsprechende Arbeiten  
erfolgreich durchgeführt wer-
den. Der Bauverein Hamm-
Geest genoss den Ruf als ange-
sehene Genossenschaft mit 

großer Verwaltung. Dennoch 
war der Bauverein hauptsäch-
lich im nördlichen Teil Ham-
burgs tätig. Durch eine Fusion 
mit dem Wilhelmsburger Spar- 
und Bauverein sah der Bauver-
ein Hamm-Geest die Möglich-
keit, seinen Wohnungsbestand 
auch im Süderelbe-Bereich zu 
erweitern. Die Vorstände der  
jeweiligen Bauvereine sahen 
wirtschaftliche Vorteile in  
der Fusion. Somit entstand  
die Vereinigte Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft eG.

Eine Besonder-
heit unserer 
Genossenschaft 
ist der Ge-
schäftsbereich 
„Wohnen im  
Alter“. Wie kam 
es damals zur 
Gründung?

Die Nachfrage 
nach großen 

Wohnungen stieg bereits zu 
meiner Zeit bei der vhw. Die 
Mehr-Raum-Wohnungen ver-
mieteten wir selbstverständlich 
an Familien. Da jedoch die  
Kinder meist schon früh nach 
einem eigenen Heim suchten, 
verblieb lediglich das Eltern-
paar in einer Mehr-Raum-Woh-
nung. Damit jede Wohnung ef-
fektiv bewohnt wird, wollten 
wir dafür eine Lösung finden. 
Nach Rückmeldung vieler Be-
wohner unserer Mehr-Raum-
Wohnungen waren sie zwar  
bereit, diese für Familien abzu-

geben, jedoch forderten sie im 
Gegenzug adäquaten und se-
niorengerechten Wohnraum. 

Die Umsetzung dieser Idee 
schien jedoch schwierig, da sie 
laut der damaligen Politik nicht 
zum Wohnungsgemeinnützig-
keitsbereich und damit nicht in 
eine Genossenschaft gehörte. 
Dennoch sahen wir in dieser 
Idee großes Potenzial und er-
richteten daraufhin unsere er-
ste Seniorenwohnanlage Kief-
hörn. Die Bestätigung, mit 
unserem Geschäftsbereich auf 
hohe Nachfrage zu stoßen,  
erhielten wir bei dem Richtfest. 
Herr Weiß, damaliger Sozial- 
senator der Hamburgischen 
Bürgerschaft, hielt an diesem 
Tag eine Rede, in der er klar 
hervorhob, dass es die Aufgabe  
einer Genossenschaft ist, auch 
Wohnraum für ihre älteren Mit-
glieder zu errichten.

Was waren für Sie die  
prägendsten Momente  
während Ihrer Zeit bei  
der vhw?

Ganz eindeutig war dies die 
Gründung des Geschäftsbe-
reichs „vhw Wohnen im Alter“. 
Allgemein kann man jedoch  
sagen, dass jedes Richtfest für 
mich persönlich prägend war, 
weil wir es wieder geschafft ha-
ben, Wohnraum für eine ganze 
Menge Menschen zu errichten. 
Das Wohnen ist eines der größ-
ten Grundbedürfnisse eines je-
den Menschen. Es ist jedes Mal 

ein Highlight gewesen, dieses 
Bedürfnis weiterer Einwohner 
Hamburgs erfüllen zu können.

Welche Werte sind Ihnen  
bei einer Genossenschaft  
am wichtigsten?

Ich bin gelernter Industriekauf-
mann. Bevor ich zum Bauverein 
Hamm-Geest kam, habe ich  
ausschließlich in großen Fir-
men gearbeitet, die stets maxi-
mal gewinnorientiert waren. 

Dementsprechend war das ge-
nossenschaftliche Prinzip eine 

große Umstellung für mich, in 
der ich jedoch klare Vorteile 
sehe. Bei einer Genossenschaft 
steht die Sozialarbeit im Fokus 
und nicht die Gewinnmaximie-
rung.

Vielen Dank, Herr Neuendorf,  
für das interessante Gespräch. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie alles Gute und viel  
Gesundheit. 

Dieses Interview führten  
Marleen Ehlen und Esra  
Bouden. 

Herr Neuendorf in seinem 
Urlaub in Finnland
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Erste Mieter ziehen am „Grünen Zentrum“  
in Lohbrügge ein

Anfang März war es endlich so 
weit: Die ersten Bewohner ha-
ben die Wohnanlage im „Grünen 
Zentrum“ mit Leben gefüllt. Ins-
gesamt bietet der Neubau in 
Lohbrügge 42 barrierefreie Ser-
vicewohnungen, 58 familienge-
rechte und Singlewohnungen, 
eine Tiefgarage und einen sehr 
grünen Innenhof.

Zu den ersten Bewohnern zählte 
das Ehepaar Lilienthal. Gerhard 
Lilienthal ist seit 1991 Mitglied 
bei der vhw und wohnt bereits 
einen Großteil seines Lebens zu-
sammen mit seiner Frau Barbara 
in Lohbrügge. „Ich bin damals 
aufgrund der altersgerechten 
Wohnkonzepte bei der vhw Mit-
glied geworden. Wir wollten die 
Möglichkeit haben, bereits recht-
zeitig in eine seniorengerechte 

Wohnung einzuziehen, und  
das hat mit dem Neubau im 
Dohnanyiweg perfekt geklappt“, 
sagt Gerhard Lilienthal. Das  
Ehepaar Lilienthal freut sich 
schon sehr auf den Umzug und 
auf die gemeinsame Zeit in  
ihrer Servicewohnung.

In der Wohnanlage steht der  
eigene Soziale Dienst der vhw 
den Bewohnern der Senioren-
wohnanlage zur Verfügung.  
Bis das Büro und der Gemein-
schaftsraum in der Leuschner-
straße 107 fertiggestellt werden, 
ist der Soziale Dienst in der 
ehemaligen Musterwohnung im 
Dohnanyiweg 3 untergebracht. 
Das Büro soll auf lange Sicht 
nicht nur den Sozialen Dienst 
beherbergen, sondern wird 
auch Platz für einen  

neuen Standort des Ambulanten 
Diensts bieten, um alle Men-
schen im Stadtteil zu versorgen. 

Auch Patricia Simon freut sich 
schon auf den Start in Lohbrüg-
ge. Ab 01.07.2021 wird sie mit  
ihrem Team von Physio Vital in 
eines der Gewerbeobjekte der 
Wohnanlage Rappoltweg 7 ein-
ziehen. „Wir bieten ein breites 
Angebot an Behandlungsmög-
lichkeiten sowie optimale Trai-
ningsbedingungen von Rehabili-
tationssport über Sport- und 
Physiotherapie, Orthopädie,  
Bewegungstherapie, Trauma- 
tologie, Schmerztherapie bis  
zur Lymphdrainage. Bei mir  
ist jeder Patient mit seinen  
individuellen Beschwerden will-
kommen“, sagt Patricia Simon.

©
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Freie Wohnungen & Stellplätze 

„Zentrales Wohnen für Senioren  
in Neugraben“
• 2-Zimmer-Wohnung, ca. 50 m²
• 480,40 € Gesamtmiete zzgl. Strom- und  
 Wasserkosten
• Balkon & Aufzug
• Gute S-Bahn-Anbindung
Ihr Kontakt: Pascal Rex • 040 25 15 12 246
prex@vhw-hamburg.de

Freie Tiefgaragenplätze 
• Tiefgaragenstellplatz in Billstedt,  
 Billstedter Hauptstraße, für 41,65 €  
 (inkl. 19 % MwSt.)
Ihr Kontakt: Laura Herzog • 040 25 15 12 236
lherzog@vhw-hamburg.de

„Gemütliches Wohnen für Senioren ab  
65 Jahren in Meiendorf“
• 1-Zimmer-Wohnung, ca. 34 m²
• 415,57 € Gesamtmiete zzgl. Strom- und  
 Wasserkosten
• Balkon, Aufzug, Servicewohnen, Einbauküche, 
 Hausreinigung
Ihr Kontakt: Birte Ohde • 040 25 15 12 232
bohde@vhw-hamburg.de

Freie Tiefgaragenplätze 
• Tiefgaragenstellplatz in Dulsberg,  
 Kiefhörn, unter einer Seniorenwohnanlage
 für 58,00 € (zzgl. 19 % MwSt.)
Ihr Kontakt: Agnes Avemarg • 040 69 68 02 004
aavemarg@vhw-hamburg.de

Barbara und Gerhard Lilienthal in ihrer neuen Wohnung

Der Rappoltweg mit Blick ins Grüne

©
 v

hw

Bitte Bilddynamik anpassen

Bitte Helligkeit und Hauttöne anpassen



8

vhw

9

vhw

S-Bahn  
Wilhelmsburg

Neuenfelder Straße

Kurdamm
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vhw-Quartiere neu entdecken:  
„Auf nach … Wilhelmsburg!“

In unserem neuen Format „Auf nach …!“ gehen 
wir mit Ihnen auf Entdeckungsreise in neue oder 
auch altbekannte Ecken unserer Quartiere. Unser 
erster Stopp: Wilhelmsburg. Auf dem ehemaligen 
Gelände der Internationalen Gartenschau entstand 
2013 der Wilhelmsburger Inselpark. Auf einer  
Fläche von 85 Hektar hat der Park für jeden etwas 
zu bieten: Nicht nur Naturfreunde können in jeder 
Ecke des Parks etwas Neues entdecken, sondern 
auch Sportler und Kinder kommen nicht zu kurz. 
Und für die Feinschmecker unter Ihnen wird sich 
im „kulinarischen Campus – Wasserwerk“ oder im 
Wälderhaus das Passende finden. 

Nutzen Sie die ersten warmen Tage des Jahres, 
um den Stadtteil Wilhelmsburg näher kennen- 
zulernen, und verbinden Sie den Spaziergang 
mit einem Besuch eines unserer ältesten  
Gebäude im Kurdamm 15–18.

 Stopp 1: Kurdamm 
Neben dem Kurdamm gehören auch die Häuser 
in der Peter-Beenck-Straße, Georg-Wilhelm-Straße, 
Ziegelerstraße und im Ziegelerstieg zum Be-
stand der vhw. Als der Wilhelmsburger Spar- 
und Bauverein im Jahr 1894 gegründet wurde, 
war eines der ersten Häuser, das erworben wur-
de, in der Ziegelerstraße. Heutzutage zählt der 
Bestand in Wilhelmsburg 417 Wohnungen. 

Das Grundstück des Kurdamms 15–18 wurde im 
Jahr 1903 vom Wilhelmsburger Spar- & Bauverein 
gekauft. Knapp zehn Jahre später wurden die  
44 Wohnungen mit einer für die damalige Zeit  
besonders modernen Bauweise fertiggestellt. Die 
Wohnungen waren mit einer Toilette mit Wasser-
spülung ausgestattet, was als besonderer Luxus 
galt. Zu der damaligen Zeit verfügten viele Ge-
bäude als Wasserquelle nur über einen gemein-
schaftlichen Handstein im Treppenhaus. Die Woh-
nungen im Kurdamm wurden bereits mit einem 
eigenen Handstein ausgestattet – ein weiteres  
Zeichen für den hohen Wohnkomfort. 

Mittlerweile ist die Drehklingel, die damals weit  
verbreitet war, eine Besonderheit. Mit der Klingel 
konnten Besucher auf sich aufmerksam machen, 
und auch heute wird sie noch gerne genutzt. Aus 
diesem Grund möchten wir die Drehklingel so  
lange wie möglich erhalten.  

Helga Rolff wohnt seit fast 27 Jahren im Kurdamm. 
Noch immer fühlt sie sich in ihrer Wohnung und dem 
Haus sehr wohl. Ein Grund dafür ist die nette und  
äußerst hilfsbereite Hausgemeinschaft. Der Sohn 
von Frau Rolff wurde in Wilhelmsburg geboren und 
lebt noch immer dort. Neben der Nähe zu ihrer Fami-
lie und ihren Freunden schätzt sie besonders den In-
selpark als Naherholungsgebiet für ausgiebige Spa-
ziergänge. Für den Stadtteil wünscht sich Frau Rolff 
mehr Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe des Quar-
tiers. Wir hoffen, dass Frau Rolff und ihre Nachbarn 
sich weiterhin in ihrem Quartier wohlfühlen. 

 2. Stopp: Wasserwerk
In dem ehemaligen Wasserwerk befindet sich seit 
2017 der „kulinarische Campus – Wasserwerk“. Er 
umfasst ein Café, eine Rösterei und die Bunthaus 
Brauerei. Zudem finden im Wasserwerk regelmä-
ßig besondere kulinarische Events statt. Auch für 
Hochzeiten oder andere Feiern steht die Location 
zur Verfügung. www.hamburger-wasserwerk.de

 3. Stopp: Wasserpark & Geysir
Neben dem Wasserspielplatz ist ein großes  

Der Kurdamm von außen 

Ein Relikt aus alter Zeit – die Drehklingel

Der Handstein ist immer noch im Kurdamm zu finden

Highlight der Geysir, der Sie im Sommer mit 
Glück mit einer zehn Meter hohen Fontäne über-
rascht. 

 4. Stopp: Spielplatz „Geheimnisvolle Insel“ 
Der Spielplatz „Geheimnisvolle Insel“ ist einer 
der fünf  Themenspielplätze, die im Inselpark zu 
finden sind. 

 5. Stopp: Willi Villa & Kanuverleih
Nach einem schönen Spaziergang durch den Insel-
park versorgt der Holzkiosk Willi Villa Sie mit ver-
schiedenen Leckereien und Getränken. Die umlie-
genden Liegewiesen laden zum Verweilen ein. 
Außerdem können Sie sich dort ein Kanu leihen, 
um den Inselpark vom Wasser aus zu erkunden.
www.willivilla.de/kanus

 6. Stopp: Skatepark
In Zusammenarbeit mit Jugendlichen und  
erfahrenen Skatern wurde ein Skatepark  
entworfen und realisiert, auf dem aus Anfängern  
Profis werden können.

Bitte Bilddynamik, Helligkeit anpassen
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Gemeinsam gegen 
Corona – wir krempeln 
die Ärmel hoch

Seit der erste Impfstoff zwischen Weihnachten 
und Silvester 2020 in Deutschland zugelassen 
wurde, konnten mittlerweile alle Bewohner unse-
rer Seniorenwohnanlagen und -residenzen ge-
impft werden.

Für einen reibungslosen Ablauf zogen unsere  
Mitarbeiter alle an einem Strang. Detaillierte 
Checklisten und das Impfkonzept vom Deutschen 
Roten Kreuz halfen bei der Umsetzung. Durch die 
Vorbereitungen und das Engagement unserer 
Mitarbeiter konnten in den Seniorenwohnanlagen 
und -residenzen schon früh erste Impftermine 
wahrgenommen werden. Unsere Seniorenwohn-

anlage Kiefhörn gilt als eine der ersten Senioren-
wohnanlagen in ganz Hamburg, in der die Be-
wohner gegen das Virus geimpft werden konnten.
Die Bewohner und Mieter erhielten ihre Schutz-
impfungen durch mobile Impfteams. Dafür wurde 
innerhalb kurzer Zeit ein „Impfzentrum“ in der 
Seniorenwohnanlage errichtet, um einen rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten zu können. 
Aufgrund der Impfstoffknappheit am Anfang des 
Jahres gab es leider kurzzeitig Verzögerungen, 
doch seit Mitte Februar konnten die Impfungen 
weiter fortgeführt werden. 

Generell blickt die vhw auf eine erfolgreiche Impf-
zeit zurück, für welche sich der Aufwand, die An-
strengungen und die Leistungen gelohnt haben.

Wie die Impfungen den Alltag in unseren  
Seniorenwohnanlagen geprägt haben, kann  
uns Herr Esselmann, Einrichtungsleiter der  
Seniorenresidenz Neugraben, berichten.

Herr Esselmann, wie lief der Impftag in 
Ihrer Einrichtung ab?

Die Bewohner und Mieter erhielten vorab ein 
aufklärendes Anschreiben mit weiteren Instruk-
tionen oder wurden auch persönlich über den 
Ablauf informiert. Die Impfungen fanden für die 
Bewohner der Pflegeeinrichtungen auf ihren 
Zimmern statt, und für die Mieter aus dem  
Servicewohnen haben wir ein Impfzentrum im 
Restaurant errichtet. Dieses wurde in kleinen 
Gruppen durchlaufen. Es begann mit einer Re-
gistrierung und anschließendem Aufenthalt in 
einem Wartebereich. Nacheinander wurden alle 
Personen einzeln abgeholt und in Impfkabinen 
gebracht, dort fand das Impfgespräch statt und 
anschließend auch die Impfung. Danach konn-
ten die Geimpften in einem separaten Raum für 
15 bis 20 Minuten zur Ruhe kommen. 

Wer wurde geimpft?

Insgesamt konnten alle freiwillige Bewohner 
und Mitarbeiter aus dem Bereich der stationä-
ren Pflege geimpft werden und im weiteren  
Verlauf die über 80-jährigen Mieter aus dem 
Servicewohnen.

Wie viele Personen waren bereit, sich 
impfen zu lassen?   

Rund 90 Prozent unserer Bewohner waren be-
reit, eine Schutzimpfung zu erhalten.

Welche Auswirkungen hatte die Impfung 
auf das Befinden der Geimpften?

Nebenwirkungen wie kurzzeitige Erkältungs-
symptome sowie Müdigkeit oder Kopfschmer-
zen traten lediglich in einzelnen Fällen auf. An-
sonsten konnten unter unseren Bewohnern 
bislang keine weiteren Nebenwirkungen festge-
stellt werden.

Die positiven Auswirkungen auf das geistige 
Befinden der Geimpften waren deutlich stärker 
zu spüren. Man konnte einigen die Erleichte-
rung und Zuversicht von ihren Gesichtern able-
sen, denn für viele Bewohner bedeutete die 
Impfung einen Schritt in Richtung Normalität 
und persönliche Erleichterung. Viele Bewohner 

Frank Esselmann, Einrichtungsleiter 
Seniorenresidenz Neugraben ©
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äußerten gegenüber unseren Mitarbeitern, 
dass sie sich geborgen fühlen und nun  
unbeschwerter und glücklicher in die Zukunft 
schauen.

Wie geht es den Mitarbeitern in dieser  
besonders herausfordernden Situation?

Unsere Mitarbeiter gehen mit dieser Situation 
wirklich fantastisch um! Mir ist in dieser Zeit be-
sonders aufgefallen, dass hier ein unbeschreibli-
cher Zusammenhalt herrscht. Jeder hilft jedem, 
und alle Mitarbeiter zeigen sich äußerst flexibel. 
Der Teamgeist in unserer Einrichtung hat alle noch 
mehr zusammengeschweißt und hilft uns jeden 
Tag aufs Neue, mit den täglichen Herausforderun-
gen umzugehen.

Wie ist Ihr Fazit zum Tag der Corona-Impfung?

Das Impfen verlief sehr zügig und professionell, 
denn alle haben am selben Strang gezogen. Die 
Bewohner und Mieter waren alle rechtzeitig be-
reit, haben sich sehr diszipliniert und strukturiert 
verhalten und die besprochenen Abläufe einge-
halten und Instruktionen der Mitarbeiter und des 
Impfpersonals befolgt. 

Diesen erfolgreichen Tag haben wir den Vorbereitun-
gen, dem leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitar-
beiter und positiven Mitwirken unserer Mieter, Be-
wohner und und deren Angehörigen zu verdanken. 
 

Bitte Helligkeit und Hauttöne anpassen

Bitte Helligkeit und Hauttöne anpassen
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Modernisierung  
der Senioren- 
wohnanlage  
Langenhorn  
kann starten 

Die rund 40 Jahre alte Senio-
renwohnanlage Langenhorn 
wird umfangreich moderni-
siert, umgebaut und erweitert. 
Nachdem der Bezirk Hamburg-
Nord dem Bauvorhaben mit 
seiner Bau- und Abbruchge-
nehmigung grünes Licht erteilt 
hatte, wurde im März mit dem 
Rückbau begonnen. Die Bau-
maßnahme wird voraussicht-
lich Ende 2022 abgeschlossen.

Der Bestand der Servicewoh-
nungen erhöht sich von 90 auf 
112 Wohnungen. Es werden 
zwölf bestehende 1-Raum-
Wohnungen zusammengelegt, 
um sechs 2-Raum-Wohnungen 
zu schaffen. 28 barrierefreie 
Wohnungen werden neu ge-
baut. Die Wohnungsgrößen 
werden zwischen ca. 40 und  
78 m2 liegen. 

Alle Servicewohnungen erhal-
ten neue Böden in Holzoptik, 
eine moderne Einbauküche, 

eine neue Elektrik und dreifach 
verglaste Fenster. Des Weite-
ren werden die Balkone und 
die Bäder saniert, damit auch 
die Servicewohnungen voll-
kommen barrierefrei sind.

Neben den stationären Pflege-
plätzen entsteht erstmalig eine 
Tagespflege mit 20 Plätzen. Im 
Rahmen der teilstationären 
Pflege können die Pflegebe-
dürftigen über den Tag durch 
unsere Pflegefachkräfte betreut 
werden und zum Abend in ihre 
Wohnungen zurückkehren. 

Das vorhandene Pflegegebäu-
de wird durch einen Neubau 
ersetzt. Es entstehen 48 Einzel-
pflegezimmer mit einer Größe 
von ca. 25 m2. Jedes der  
barrierefreien Pflegezimmer 
verfügt über ein eigenes  
Badezimmer. 

Alle Bewohner wurden mit  
ihren Angehörigen bzw. Be-
treuern vorab umfangreich  
in Einzelgesprächen über das 
Bauvorhaben informiert. Das 
Angebot, während der Dauer 
der Modernisierung eine 
gleichwertige Wohnung bzw. 
einen Pflegeplatz in einer an-
deren Einrichtung der vhw zu 
beziehen, wurde von den meis-
ten Bewohnern angenommen. 
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Außerdem erhalten alle Be-
wohner die Möglichkeit zur 
Rückkehr in die neue Senioren-
wohnanlage.

So soll es aussehen: die modernisierte  
Seniorenwohnanlage in Langenhorn

Bitte Bilddynamik anpassen
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