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Liebe Mitglieder,

in der aktuellen Ausgabe nehmen wir Sie mit 
in ein ganz besonderes vhw-Quartier. Zwischen 
Norder- und Süderelbe gelegen, befindet sich 
der Stadtteil Kirchdorf-Süd. Begleiten Sie uns 
in ein Viertel, das neben ländlicher Idylle auch 
modernes Großstadtleben zu bieten hat.

Von der Wohnbereichsleitung zur Pflegedienst-
leitung – unsere Mitarbeiterin Melanie Elsner 
berichtet in unserer Rubrik „Auf einen Schnack 
mit …“ von ihrem Alltag in der Seniorenwohn-
anlage Lokstedt und verrät uns, was sie an ihrem 
Beruf als Pflegedienstleitung besonders schätzt.

Gute Nachrichten gibt es auch aus Kirchdorf-Süd 
und Langenhorn: Unsere beiden Modernisie-
rungsprojekte schreiten weiter voran. Mehr dazu 
lesen Sie auf den Seiten 6 und 11.

Haben Sie schon Ihre Stimme für Ihren Kandida-
ten bzw. Ihre Kandidatin bei der diesjährigen 
Vertreterwahl abgegeben? Noch bis zum 27.04.2022 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Genossenschaft 
aktiv mitzugestalten!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Frühlingszeit und 
viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe!

Ihr 
  Redaktionsteam
der vhw

Ab Sommer zieht die vhw 
von Hammerbrook zurück 
nach Hohenfelde!

Die Modernisierung unserer Hauptverwaltung 
in der Hohenfelder Allee 2 ist voraussichtlich im 
Juli abgeschlossen, und wir ziehen zurück an 
unseren altbekannten Standort.

Sobald es die pandemiebedingte Situation 
wieder zulässt, freuen wir uns, Sie auch wieder 
persönlich in der neuen Hauptverwaltung 
begrüßen zu dürfen.

Vertreterversammlung 2022

Die diesjährige Vertreterversammlung findet 
am 16.06.2022 im Bürgerhaus Wilhelmsburg statt. 
Neben der Feststellung des Jahresabschlusses 
und der Beschlussfassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns sollen die Vertreter u. a., auf-
grund der Genossenschaftsnovelle aus dem Jahr 
2017, über eine Satzungsänderung beschließen. 

Die Tagesordnung können Sie ab Anfang Juni 
unter www.vhw-hamburg.de oder in unserer 
Hauptverwaltung in der Frankenstraße 35, 20097 
Hamburg, einsehen. Wir bitten um Verständnis, 
dass Mitglieder ohne Vertreteramt nur an der 
Versammlung teilnehmen können, wenn nach 
Einlass der Vertreterinnen und Vertreter noch 
freie Plätze vorhanden sind.

Die Liste der gewählten Vertreter 
und Ersatzvertreter wird ab dem 
27.05. bis zum 13.06.2022 in den 
Geschäftsräumen der Genossen-
schaft zur Einsicht für die Mitglieder 
ausgelegt. Auf Verlangen ist 
jedem Mitglied eine Abschrift der 
Liste auszuhändigen.

Vertreterwahl 
2022 
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vhw-Quartiere neu entdecken: 
„Auf nach … Kirchdorf-Süd!“

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen wei-
teren Stadtteil aus unserem Bestand vorstellen: 
Kirchdorf-Süd. Die kleine, aber grüne Wohnsied-
lung liegt im Süden von Wilhelmsburg. Unter 
dem Motto „Hier lässt sich’s leben!“ haben rund 
6.000 Bewohnerinnen und Bewohner aus ver-
schiedensten Nationen und Kulturen dort ihren 
Platz zum Wohnen gefunden. Die vhw besitzt dort 
drei Wohnanlagen, wobei der Wohnkomplex im 
Erlerring momentan energetisch umfassend 
modernisiert wird – mehr dazu finden Sie auf 
Seite 6. Ein besonderes Projekt, das die vhw un-
terstützt, ist das Musikfestival 48h Wilhelmsburg. 
Am zweiten Juniwochenende werden Alltagsorte 
auf der Veddel und in Wilhelmsburg von Hobby- 
und Profimusikern bespielt. Unter dem Leitsatz 
„Listen to your neighbourhood!“ rufen die Veran-
stalter dazu auf, die Nachbarschaft kennenzu-
lernen, und dies mit viel Freude und Musik.

Stopp 1: Grünes Zentrum Kirchdorf   
Unser Frühlingsspaziergang beginnt im Grünen 
Zentrum von Kirchdorf. Bei Sonnenschein kann 
man gemütlich an den kleinen Teichen vorbei-
schlendern. Für Familien mit Kindern gibt es 

einen großen Spielplatz mit Holzhütte, Kletter-
turm und einer langen Seilbahn. Das Highlight ist 
der Fußballplatz, der von Jung und Alt genutzt 
wird. Wer die Stufen des kleinen Hügels neben 
dem Spielplatz hinaufgeht, kann eine schöne Aus-
sicht über den ganzen Park genießen. 

Stopp 2: Ottensweide 
In nächster Nähe vom Grünem Zentrum liegt un-
sere Wohnanlage in der Ottensweide. Kindergär-
ten, Schulen, Supermärkte, Apotheken und kleine 
Cafés sind innerhalb weniger Minuten zu Fuß er-
reichbar. Der Gebäudekomplex wurde 1978 gebaut 
und hat 173 Wohnungen. Nahe bei liegen die Hal-
testellen der öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen 
es nicht weit bis zur Innenstadt ist. Wer dem Groß-
stadtleben entkommen möchte, kann auch in 
Kirchdorf die ländliche Idylle genießen. Die kleinen 
Fachwerkhäuser verleihen dem Stadtteil eine ruhi-
ge Atmosphäre. Im „Gasthaus Sohre“ können Sie 
sich stärken und gemütlich eine Kleinigkeit essen. 
Das familiengeführte Hotel-Restaurant gibt es 
schon seit über 100 Jahren, es wurde mittlerweile 
an die fünfte Generation weitergegeben. 

Stopp 3: Freizeithaus Kirchdorf-Süd
Am Ende des Dahlgrünrings befindet sich das 
Freizeithaus. Seit 1994 können die Kirchdorfer 
Bewohnerinnen und Bewohner an verschiede-
nen Freizeitprogrammen teilnehmen. Es werden 
Räume zum Lernen und für verschiedene Kurse, 
wie zum Beispiel für die Handarbeitsgruppe, 
bereitgestellt. Zudem kann man in Tanz- und 
Yoga-Kursen aktiv werden. Auch für private 
Feiern lassen sich die Räumlichkeiten buchen. 
Wer nach dem Frühjahrsputz besonders viel 
aussortiert hat, kann beim öffentlichen Kleider-
schrank ehemalige Lieblingsstücke gegen Bücher 
oder andere Kleidung tauschen.  

Unsere Wohnanlage in der Ottensweide

Der grüne Süden von Hamburg

Tierische Bewohner auf dem Kinderbauernhof

Das Grüne Zentrum in Kirchdorf-Süd

Stopp 4: Kinderbauernhof Kirchdorf e. V.
Vorbei am Stübenhofer Weg, findet man den 
Kinderbauernhof. Dieser wurde 1987 von einer 
Gruppe engagierter Eltern auf einer brach liegen-
den Fläche gegründet und weiter ausgebaut. 
Er dient als naturnaher Spielraum, soziales, 
interkulturelles Begegnungsfeld sowie als ökolo-
gischer und schulergänzender Lernort mit tieri-
scher Begleitung. Jedes Kind soll die Möglichkeit 
haben, über das Leben von Ziegen, Hühnern, 
Schweinen, Kaninchen und dem Esel Arsella, 
der schon über 30 Jahre alt ist, zu lernen. Zudem 
wird im Sommer Ponyreiten für Geburtstags-
besuche angeboten.

Otto
-Bremer-S

tra
ße

Brackstraße

Otte
nsw

eide

Kornweide

Stübenhofer Weg

Kirc
hdorfe

r S
tra

ße

D
ah

lg
rü

nr
in

g

Er
le

rr
in

g
A

lte
n

fe
ld

er
 W

eg

Kar
l-A

rn
old-R

ing

A
m

 P
ap

en
b

ra
ck

A1

findet dieses Jahr von Freitag, den 10. Juni, 
bis Sonntag, den 12. Juni,

statt. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.mvde.de.
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Gutes Ergebnis 
bei der Wohnzufriedenheit!
Im Herbst letzten Jahres haben wir wieder unsere 
jährlich stattfindende Wohnzufriedenheitsbefragung 
durchgeführt. Für die Befragung werden per Zufalls-
prinzip rund 3.000 vhw-Haushalte nach ihrer
Zufriedenheit in den Bereichen Wohnen und Wohn-
umfeld sowie nach unserem Service befragt.

In dem Fragebogen gab es für unsere 
Mitglieder die Möglichkeit, die vhw in drei 
Worten zu beschreiben. Je häufiger das 
Wort genannt wurde, desto größer ist es in 
der „Wortwolke“ abgebildet.

Klimafreundlich 
in Kirchdorf-Süd 

H A M B U R G

Im März haben wir mit unserer Modernisierung 
im Erlerring begonnen. Die knapp 50 Jahre alte 
Wohnanlage in Kirchdorf-Süd wird in den nächsten 
Monaten rundum erneuert. 

Die Modernisierung umfasst unter anderem die 
Erneuerung der Fassade inklusive Dämmung, den 
Austausch der Fenster und die Renovierung der 
Treppenhäuser. Neben einem modernen Abluftsys-
tem mit Wärmerückgewinnung wird eine Fotovoltaik-
anlage auf dem Dach angebracht. Auf Wunsch der 
Bewohnerinnen und Bewohner werden barrierefreie 
Wege zu den Hauseingängen hergestellt, und bei 
Bedarf wird das Badezimmer ebenfalls modernisiert.

Insgesamt investieren wir 8,5 Millionen Euro in die 
energetischen Maßnahmen, von denen 2,7 Millionen 
Euro von der KfW-Bank gefördert werden. Nach 
Fertigstellung erreicht das Gebäude mit insgesamt 
62 Wohneinheiten den energetischen Stand eines 
„Energie-Effizienzhauses 55“. 

Erlerring 2–4, 
21109 Hamburg

Juli 2021

ca. 4.500 m2

unter anderem umfassende 
Dämmarbeiten, 
Fotovoltaikanlage auf dem 
Dach, KfW-Effizienzhaus 55

Ende 2022

Wo?

Beginn: 

Wohnfläche: 

Energetische 
Modernisierung:

Voraussichtliche 
Fertigstellung:     

Visualisierung des 
zukünftigen Erlerrings 
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Wir freuen uns über das positive Feedback für 
unsere Arbeit. Die Befragungsergebnisse zeigen uns, 
womit unsere Mitglieder zufrieden sind und was wir 
verbessern können. 

Wir danken allen Befragten für ihre Teilnahme!

Rund 
der Befragten sind 
rundum zufrieden mit uns als 
Vermieter.

Mitglieder würden die 
vhw an Freunde und Bekannte 
weiterempfehlen.

90 % 9 10 von
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Auf einen Schnack mit Melanie Elsner

Viele Wege führen in die Pflege. 
Sei es über eine klassische Ausbil-
dung oder – wie im Fall von Mela-
nie Elsner – über ein Freiwilliges 
Soziales Jahr. Seitdem ist viel 
passiert. Für unsere Fach- und 
Führungspositionen fördern wir 
seit vielen Jahren Fort- und 
Weiterbildungen und unterstützen 
unsere Mitarbeiter in ihrer Ent-
wicklung. Auch unserer langjähri-
gen Wohnbereichsleitung Melanie 
Elsner haben wir die Weiterbil-
dung zur leitenden Pflegefachkraft 
(PDL) ermöglicht. Nach erfolgrei-
chem Abschluss konnte sie nun in 
die Fußstapfen von Karen Gompf, 
ehemaliger Pflegedienstleitung 
und jetzt im Ruhestand, treten. Im 
Gespräch erzählt sie uns von ih-
rem beruflichen Werdegang bei 

der vhw und welche Alltagsmo-
mente die Arbeit in der Pflege so 
besonders machen. 

Sie blicken auf viele Jahre 
Berufserfahrung zurück. Wie sind 
Sie zur Pflege gekommen, und 
seit wann sind Sie bei der vhw 
tätig? 

Ich bin zufällig auf die Pflege 
gestoßen. Aufgrund der langen 
Wartezeiten an den Universitä-
ten habe ich mich zunächst für 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in 
der Pflege entschieden. Es hat 
mir so gut gefallen, dass ich 
unbedingt bleiben wollte und 
mir über etwas anderes über-
haupt keine Gedanken mehr 
gemacht habe. 

Bei der vhw arbeite ich seit 2004. 
Zuerst habe ich als Wohnbereichs-
leitung für zwei Wohnbereiche in 
der Pflege gearbeitet, und seit 
2022 bin ich nun Pflegedienstlei-
tung in der Seniorenwohnanlage 
Lokstedt. 

Wie sind Sie auf die vhw 
aufmerksam geworden? 

Durch meinen Ehemann. Er hat 
damals bei der vhw als Wohnbe-
reichsleitung in Kiefhörn gearbei-
tet, und durch unsere Kinder 
waren wir darauf angewiesen, 
dass sich unsere Dienstpläne gut 
ergänzen. Die Flexibilität der vhw 
für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wusste ich schon früh 
zu schätzen und habe daher den 
Arbeitgeber gewechselt. 

Was mögen Sie am meisten 
an Ihrem Beruf, und worauf ist 
besonders zu achten? 

Am wertvollsten ist für mich die 
Wertschätzung, die man von 
den Bewohnern bekommt. Man 
muss den Menschen pflegen, so 
wie man sich selbst pflegen wür-
de. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Angehörigen und ihre 
Unterstützung sind für einen op-
timalen Ablauf sehr wichtig. 

Was macht die Pflege so 
besonders?

Das empathische Miteinander. 
Es geht um Wohlbefinden, vor 
allem das Zusammengehörig-

keitsgefühl der Bewohnerinnen 
und Bewohner ist besonders 
wichtig. Und da man in der 
Pflege seine Bewohner kennt, 
wird auch auf deren Abneigun-
gen und Vorlieben eingegangen, 
damit der Alltag der Bewohner 
optimal gestaltet werden kann. 

Beschreiben Sie Ihren Beruf in 
drei Worten. 

Kommunikativ, abwechslungs-
reich, herzerwärmend.

Was sind Ihre schönsten 
Momente in der Pflege 
bisher? 

Schöne Momente gibt es 
wirklich viele – fast jeden Tag. 
Besonders schön ist es, wenn 
Bewohner, die z. B. orientie-
rungslos sind oder nicht mehr 
richtig sprechen können, eine 
Reaktion zeigen oder etwas 
sagen. Das ist für mich eine 
der schönsten Belohnungen 
meiner Arbeit. 

Melanie Elsner ist die neue Pflegedienstleitung in der 
Seniorenwohnanlage Lokstedt. 
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Freie Wohnungen Stell- und Garagenplätze

Servicewohnen am Schleemer 
Bach in Öjendorf
Sie sind mindestens 65 Jahre alt und/oder 
suchen mit Ihrem Ehepartner/Ihrer Ehepartnerin 
eine altersgerechte Wohnung?
Dann ist die Seniorenwohnanlage in ruhiger 
Lage genau das Richtige für Sie:

•  2-Raum-Wohnung, ca. 55 m²
•  barrierefreies Duschbad, EBK
•  Gesamtmiete ca. 620 € zzgl.    

 Servicepauschale (1 Person = 56,07 €, 
 2 Personen = 84,18 €)

Ihr Ansprechpartner:
Herr Kevin Mraz • Tel. 040 25 15 12 234
kmraz@vhw-hamburg.de

Servicewohnanlage Luisenhofstieg 
in Öjendorf
Sie suchen eine gemütliche, modernisierte 
Seniorenwohnung in grüner Lage?
Wir bieten Ihnen:

•  1-Raum-Wohnung, ca. 40 m²
•  Gesamtmiete ca. 460 € zzgl.    

 Servicepauschale (1 Person = 56,07 €, 
 2 Personen = 84,18 €)

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Jule Freese • Tel. 040 25 15 12 236
jfreese@vhw-hamburg.de

3-Raum-Wohnungen in Hamburg-Alt-Rahlstedt
Sie suchen mit Ihrer 3-köpfigen Familie 
eine neue Wohnung in ruhiger Lage? 
Dann ist eine unserer 3-Raum-Wohnungen in 
der Jasper-Pentz-Straße 44 die geeignete 
Wahl, um Ihrer Familie ein schönes Zuhause 
zu bieten:

•  3-Raum-Wohnung, ca. 74 m²
•  Gesamtmiete ca. 760 €

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Stefania Papadoudi • Tel. 040 25 15 12 235
spapadoudi@vhw-hamburg.de

Sie brauchen einen Stellplatz oder 
eine Garage? 

Folgende Angebote haben wir für Sie:

Freie Stellplätze und Garagen in der 
Thüreystraße in Niendorf.
Stellplätze können Sie bereits für 20 € 
und Garagen für 45 €/Monat anmieten.

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Birte Ohde • Tel. 040 25 15 12 232
bohde@vhw-hamburg.de

Die monatliche Miete für die freien 
Tiefgaragenstellplätze unseres Neubaus 
im Rappoltweg in Lohbrügge beträgt 
85 €.

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Birte Ohde • Tel. 040 25 15 12 232
bohde@vhw-hamburg.de

Die monatliche Miete für die freien 
Tiefgaragenstellplätze unseres Neubaus 
im Torfstecherweg in Neugraben
beträgt 29 €.

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Beate Geisler • Tel. 040 25 15 12 242
bgeisler@vhw-hamburg.de

Modernisierung in Langenhorn 

Weitere gute Nachrichten haben wir für die Moder-
nisierung in Langenhorn. Die Modernisierung und 
Erweiterung der Seniorenwohnanlage schreiten 
gut voran, sodass wir aktuell mit der Fertigstellung 
und der Bezugsfertigkeit im Frühjahr 2023 rechnen. 
Der Baufortschritt läuft nach Plan, so sind erste 
Küchen eingebaut, eine Musterwohnung ist fertig-
gestellt, und die Fassadensanierung nähert sich 
dem Abschluss.

Durch den Neubau können wir 32 weitere Service-
wohnungen und 48 moderne Einzelpflegezimmer 
anbieten, somit umfasst die Wohnanlage insge-
samt 115 Servicewohnungen und 48 Pflegeplätze.

Im Konzept der erweiterten und modernisierten 
Seniorenwohnanlage Langenhorn ist die Tages-
pflege mit eingeplant. Bis zu 25 Tagesgäste können 
bei uns den Blick ins Grüne über eine großzügige 
Dachterrasse nutzen, den Umfang einer offenen 
Wohnküche genießen und vieles mehr.

Das Servicewohnen in Langenhorn ist mit dem ge-
planten Neubau von 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen 
von ca. 40m2 bis 90m2 sowohl für alleinstehende 
Personen als auch für Ehepaare geeignet und rich-
tet sich vor allem an Menschen ab einem Alter von 
60 Jahren, die ihren Haushalt noch weitestgehend 
selbstständig führen. Die Mieterinnen und Mieter 
der Servicewohnungen werden durch die Mitarbei-

ter des Sozialen Diensts vor Ort unterstützt. 
Zusätzlich bietet das Servicewohnen durch den 
angrenzenden Pflegebereich einen hausinternen 
Notruf mit 24-stündiger Bereitschaft. Durch den 
eigenen ambulanten Dienst vor Ort wird ein 
selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung 
ermöglicht.

Entnehmen Sie gern weitere Informationen 
auf unserer Homepage unter 
www.vhw-hamburg.de.

Bei Interesse am Service-
wohnen oder einem Platz in 
der Tagespflege freuen wir 
uns, auch jetzt schon Ihre 
Anfragen entgegenzunehmen. 
Wenden Sie sich hierzu gern 
an unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unter
Tel. 040 25 15 12 333 oder 
schreiben Sie eine Mail an 
info@vhw-hamburg.de.

Das Bauvorhaben schreitet voran

Das Restaurant in 
der Seniorenwohnanlage 
Langenhorn
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Kontakt

Telefonische Erreichbarkeit der vhw: 
montags bis donnerstags von 
9:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 
9:00 bis 13:00 Uhr 
(persönliche Beratung nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung)

Informationen zum Servicewohnen sowie 
zur stationären und zur ambulanten Pflege 
erhalten Sie montags bis freitags von 
9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 16:00 Uhr 
unter Tel. 040 25 15 12 222

Besuchen Sie unsere Homepage unter 
www.vhw-hamburg.de

Unser Beitrag zum Umweltschutz
Wir sind 
ClimatePartner 
und drucken 
klimaneutral auf 
Recyclingpapier

Impressum

Frau Übermut wird regelmäßig 
von Rohrverstopfungen ihres 
Wohngebäudes geplagt. Sie 
wohnt im Erdgeschoss des Hau-
ses und ist dementsprechend 
häufiger von Rohrverstopfungen 
betroffen als andere Mieterinnen 
und Mieter. Und zwar aus folgen-
dem Grund: Alle Rohre in einem 
Haus sind mit einer Sammellei-
tung verbunden, die unterhalb 
des Hauses bis zum Übergabe-
schacht verläuft. Wenn es dort zu 
einer Verstopfung kommt und das 
Abwasser nicht normal ablaufen 
kann, staut sich das Abwasser in 
den Rohren, und der Abwasser-
spiegel steigt an. Folglich tritt das 
Abwasser, z.B. durch den Abfluss 
des Waschbeckens der tiefstgele-
genen Wohnung, aus, in diesem 
Fall der Wohnung von Frau Über-
mut. Abgesehen von der unange-
nehmen Situation, das Abwasser 
aller Bewohner eines Hauses in 
seiner Wohnung zu haben, entste-
hen so leider große Schäden in 
der eigenen Wohnung.

Um diesem massiven Problem 
vorzubeugen, geben wir Ihnen 
heute einige hilfreiche Tipps, wie 
eine derartige Rohrverstopfung 
zukünftig vermieden werden 
kann.

Folgende Dinge gehören nicht in 
den Abfluss:
• jegliche Hygieneartikel wie z. B. 

Wattestäbchen, Damenartikel, 
Feuchttücher etc.

• Speisereste, Frittierfette und 
Öle

• Sand, Erde und Tierstreu
• Medikamente und 

Chemikalien, denn sie 
vergiften das Abwasser

Sie sollten unbedingt immer 
bedenken, dass Essensreste in 
den Abflüssen Ratten anlocken 
könnten!

Vorbeugende Maßnahmen, 
die wir Ihnen empfehlen:
• regelmäßig Haare aus den 

Abflüssen entfernen
• Abflusssiebe verwenden 

(diese fangen den groben   
Schmutz ab)

• Essig und/oder kochendes   
Wasser in den Abfluss 
geben

Was Sie auf keinen Fall tun 
sollten:
• Rohrreiniger verwenden   

(verursachen zusätzlich eine 
Verstopfung oder verätzen die 
Rohre und Dichtungen)

• Hilfsmittel mit Druck   
verwenden (ein Rohrbruch   
könnte entstehen)

Im Fall einer Rohrverstopfung 
bitten wir Sie, immer einen 
Spezialisten zu kontaktieren.

Die Fachfirma B&O steht Ihnen 
unter folgender Telefonnummer 
gern zur Verfügung:
040 42 23 60 50

Gewinnspielauflösung aus der 
Dezember-Ausgabe
Das Lösungswort unseres Jubiläums-Gewinn-
spiels aus der Dezember-Ausgabe lautet: 

J U B I L A E U M

Wir gratulieren an dieser Stelle noch 
mal ausdrücklich den Gewinnerinnen und 
Gewinnern und bedanken uns für die 
zahlreichen Einsendungen zum Gewinnspiel.

Rohrverstopfung – 
was können 
Sie als Mieter 
vorbeugend tun?

©
is

to
ck

/C
hr

is
tia

n 
H

or
z




