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Vertreterversammlung 2019: Zufriedenheit der 
Vertreter mit der Entwicklung der vhw  
Am 20. Juni 2019 fand unsere 
Vertreterversammlung im Bür-
gerhaus in Wilhelmsburg statt, 
wo erneut eine positive Entwick-
lung der Genossenschaft präsen-
tiert werden konnte.

Der Geschäftsbereich vhw Woh-
nen verzeichnet eine gute Vermie-
tungssituation. Im Schnitt liegt 
die Miete der Neuvermietung 
deutlich unter dem Hamburgi-
schen Durchschnitt. Im Geschäfts-
jahr 2018 hat die vhw wieder  
umfangreiche Modernisierungs-
maßnahmen mit insgesamt 181 
Wohnungen vorgenommen.  
Zusätzlich zur Bestandspflege 
wurde der erste Bauabschnitt  
im Torfstecherweg vollendet und 
größtenteils bezogen.

Der Geschäftsbereich vhw Woh-
nen im Alter behauptet sich in  
einem schwierigen Marktumfeld. 
Die vhw kann eine gute Aus- 
lastung ihrer Wohnungen  
und Appartements sowie der  

stationären Pflegeplätze ver-
zeichnen, wobei die Dienst- 
leistungsqualität weiterhin  
auf sehr hohem Niveau bleibt.  
Anfang 2019 wurde planmäßig 
mit umfang-reichen Moder- 
nisierungsmaßnahmen in der  
Seniorenwohnanlage Walddörfer 
begonnen. 

Die Dividende wurde für 2018  
erneut in Höhe von 2,5 %  

beschlossen und Vorstand und 
Aufsichtsrat wurden einstimmig 
entlastet.

Turnusmäßig fand die Wahl von 
zwei neuen Aufsichtsratsmitglie-
dern statt. In geheimer Wahl wur-
de erneut Herr von Busch ge-
wählt und als neues Mitglied 
begrüßen wir Frau Pourghanad.

Vertreterrundfahrt 2019 –  
Wohnraum zum Erleben 
Regelmäßig laden wir unsere 
Mitgliedervertreter zu unserer 
traditionellen Vertreterrundfahrt 
ein. Hier haben die Vertreter die 
Möglichkeit, sich mit anderen 
Vertretern sowie den beiden Vor-
ständen, Aufsichtsratsmitglie-
dern und Mitarbeitern der vhw 
auszutauschen. Im Fokus der 
diesjährigen Vertreterrundfahrt 
stand der Hamburger Norden.

Bei bestem Wetter startete am 
21. September 2019 die Vertreter-
rundfahrt im Innenhof der Wohn-
anlage Ellenbogen in Eimsbüttel. 
Nachdem der Innenhof der 
Wohnanlage besichtigt wurde, 
ging es um 10.30 Uhr in Reise-
bussen in den Norden von Ham-
burg. Unterwegs passierten die 
Busse unter anderem unsere Se-
niorenresidenz Alsterpark mit ih-
ren 150 Servicewohnungen und 
75vollstationären Pflegeplätzen 
in Alsterdorf. Die Seniorenresi-
denz zeichnet sich durch ihre ru-
hige Lage im grünen Villenviertel 

„Die Neue Heimat (1950-1982). 
Eine sozialdemokratische Utopie 
und ihre Bauten“ im Museum für 
Hamburgische Geschichte. Die 
Wohnungsnot der Nachkriegszeit 
erforderte es, in kurzer Zeit viel 
und günstigen Wohnraum für 
breite Schichten der Bevölkerung 
zu errichten. „Gerade vor diesem 
Hintergrund bietet die Ausstellung 
interessante Einblicke, mit wel-
chen städtebaulichen Ideen und 
Wohnkonzepten der damaligen 
Wohnungsnot begegnet wurde“, 
sagte Vorstandsmitglied Martin 
Thoß einleitend und übergab das 
Wort an Frau Johannsen vom Mu-
seum, die den Vertretern einen 
Einblick in die Geschichte der 
Neuen Heimat gab.

Nach dieser Einführung haben 
sich die Vertreter die Ausstellung 
angesehen und sich bei einem 
Mittagsbuffet gemeinsam ge-
stärkt. Hierbei ergaben sich  
interessante und anregende  
Gespräche. Unsere langjährige 
Vertreterin Frau Langer zog dabei 
ihr Fazit: „Die Vertreterrundfahrt 
ist eine schöne Möglichkeit,  
andere Hamburger Stadtteile und 
Bestände der vhw näher kennen-
zulernen. Als besonders positiv 
empfinde ich den zwanglosen 
Austausch von Vertretern und 
Mitarbeitern der vhw, die sich 
sehr fürsorglich um mich geküm-
mert haben.“
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Pflegedienstleiterin der Seniorenwohnanlage Langenhorn Adisa Zorlak  
im Gespräch mit Vertreterin Irma Langer

Texte kreieren, Interviews führen 
und fotografieren: eine Heraus-
forderung für alle Azubis des ers-
ten bis dritten Lehrjahres. Denn 
dieses Jahr hatten wir zum ersten 
Mal die Chance die vhw Nach-
richten eigenständig zu gestalten. 
Wir stellten Kontakt mit Dienst-
leistern her und behielten das 
vorgegebene Budget im Blick. 

Wir können nun auf ein gelunge-
nes Azubi-Projekt blicken und 
unsere neu gewonnenen Erfah-
rungen für die nächsten Ausga-
ben der vhw Nachrichten nutzen. 

direkt an einem Flusslauf der  
Alster aus.

Ziel waren unsere Wohnanlagen 
in Hummelsbüttel, der Eitnerweg 
sowie der Reembroden. Während 
des Spaziergangs durch die schö-
nen Innenhöfe erhielten die Mit-
glieder Informationen über den 
Stadtteil und das Quartier. 

Abschluss der Vertreterrundfahrt 
bildete ein Besuch der Ausstellung 

Die vhw Nachrichten  
als Azubi-Projekt

Das Projekt bereitete uns allen 
viel Freude, denn durch die Re-
cherchen erlangte man stetig 
neues Wissen und lernte viele 
verschiedene Mitglieder sowie 
die Geschäftsbereiche der vhw 
noch besser kennen. Unser Azu-
bi-Team ist zusammengewachsen 
und hat mit diesem Projekt eini-
ges an Verantwortung übernom-
men. Wir freuen uns, unsere Ar-
beit jetzt in den Händen halten zu 
können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

v. l. Hendrik Löwe, Lena Schwartz,  
Joe Ehlers, Philipp Hockmann,  
Marleen Ehlen, Sarah Düwell und 
Esra Bouden

Vertreterversammlung 2019 sowie 
die Aufsichtsratsmitglieder Pegah 
Pourghanad und Ralf von Busch
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Fortschritte bei der Modernisierung der  
SWA Walddörfer

Rappoltweg: Wohnen am Grünen Zentrum
Bei unserem Neubauprojekt am 
Rappoltweg geht es in die Bau-
phase: Nach dem Abriss der al-
ten Gebäude und der Vorberei-
tung der Baugrube in den 
letzten Monaten beginnen nun 
die Bauarbeiten. 

Wir freuen uns, unseren Mitglie-
dern zukünftig moderne, zeitge-
mäße Wohnungen für Familien 
und Senioren sowie einen Mix 
aus Gewerbeflächen bieten zu 
können. Insgesamt werden bei 
dem Neubauprojekt am Rap-
poltweg 100 Wohnungen errich-
tet. In unserem ersten Bauab-
schnitt entstehen 42 zum Teil 
öffentlich geförderte Service-
wohnungen und ein Gemein-
schaftsraum, der für gemeinsa-
me Aktivitäten zur Verfügung 
steht. Die Fertigstellung dieses 
Bauabschnitts ist für Ende 2020 
geplant. 

Im zweiten Bauabschnitt entste-
hen 58 weitere Wohnungen, von 
denen 20 öffentlich gefördert 
werden. Ebenso entstehen hier 
die Gewerbeflächen im Erdge-
schoss und eine Tiefgarage  
mit 42 Stellplätzen. Dieser  

Im Dezember 2018 haben wir Sie 
in den vhw Nachrichten zum  
ersten Mal über das Modernisie-
rungsvorhaben unserer Senio-
renwohnanlage Walddörfer 
informiert. Da die Umbauarbei-
ten gut voranschreiten und nun 
ein Jahr vergangen ist, möchten 
wir Sie über den aktuellen Stand 
des Bauvorhabens informieren.

Der Bau wurde planmäßig An-
fang 2019 begonnen und seit-
dem wurde viel geschafft. Die 
Seniorenwohnanlage wird im 
Zuge der Modernisierung um-
fassend an die Anforderungen 
des seniorengerechten Wohnens 
angepasst. 

Im Folgenden möchten wir Ih-
nen einige der zahlreichen Neu-
heiten der Einrichtung sowie der 
Wohnungsausstattungen präsen-
tieren: 

Ausstattung der Wohnungen 
und Pflegezimmer 

Der Alltag unserer Bewohner 
wird durch die Modernisierung 
der Seniorenwohnanlage ange-
nehmer. Zusätzlichen Komfort 
schaffen wir für unsere Bewoh-
ner durch die barrierefreien Ba-
dezimmer und Küchen. Allge-
mein wird in den Wohnungen 
auf ein helles und modernes De-
sign geachtet.

Eine Neuheit, die es bisher in 
der Seniorenwohnanlage nicht 
gab und die die Sicherheit deut-
lich erhöht, ist die Gegensprech-
anlage mit kleinen Bildschirmen 
in den Wohnungen. Mit dieser 
Neuheit können unsere Bewoh-
ner ihre Besucher sehen und mit 
ihnen sprechen, bevor sie ihnen 
die Tür öffnen.

Bauabschnitt wird voraussichtlich 
im 1. Quartal 2021 fertiggestellt.  

Der Rappoltweg liegt in Loh-
brügge, in Hamburgs Osten 
ganz in der Nähe des Grünen 
Zentrums Lohbrügge. 

Lohbrügge gehört zum Bezirk 
Bergedorf. Mit dem denkmal- 
geschützten Wasserturm und 
den Boberger Dünen präsentiert 
sich der historisch gewachsene 
Stadtteil recht außergewöhn-
lich. Heute bietet Lohbrügge 
seinen Anwohnern all das, was 
das tägliche Leben so ange-
nehm macht: Kindergärten, 

Erneuerungen in der Anlage

Der bisher eher dunkle Eingangs-
bereich der Seniorenwohnanlage 
wird aufgewertet: Ein großer Vor-
bau gestaltet den Bereich zukünf-
tig nicht nur heller, sondern auch 
freundlicher und einladend für 
Bewohner und Besucher.

Auch für die körperliche Ertüchti-
gung der Bewohner wird einiges 
getan. Ein freundlich gestalteter 
Gymnastikraum soll die Bewoh-
ner ebenso zu Sport animieren 
wie einige Fitnessgeräte im Au-
ßenbereich. 

Ein Detail, über das sich wahr-
scheinlich viele bisherige Wald-
dörfer Bewohner freuen werden: 
Mit der Planung konnten wir er-
reichen, dass die alte Blutbuche 
im Innenhof erhalten bleibt.

Das Bauprojekt wird voraussicht-
lich bis Ende 2020 fertiggestellt.

Schulen, kleine Einkaufszentren, 
Vereine, Restaurants und sogar 
ein Kino. Durch die sehr gute 
Anbindung an den ÖPNV ist 
auch die Hamburger Innenstadt 
schnell und unkompliziert zu er-
reichen. 

Haben Sie Interesse an einer 
Wohnung im Rappoltweg? Gern 
können Sie sich schon jetzt auf 
unserer Homepage als Interes-
sent registrieren. 

Für weitere Fragen steht Ihnen 
Lauren Feddern telefonisch  
unter der 040 251512-777 zur 
Verfügung. 

Ein Teil des Bauabschnitts wurde schon abgerüstetDie ersten Schritte zu neuem Wohnraum

Die Baustelle der SWA 
Walddörfer von außen  
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Visualisierung der  
Außenansicht 



Unser Neubau im idylli-
schen Eißendorf –  
Lühmannstraße 43
Sie sind auf der Suche 
nach einer größeren Woh-
nung mit hochwertiger 
Ausstattung? Dann ist die-
se Wohnung in unserem 
Neubau aus 2014 genau 
das Richtige für Sie!

Wir bieten eine 3-Raum-
Wohnung mit Einbaukü-
che, Dusche und Bade-
wanne. Die Wohnung 
verfügt über 87 m² und 
bietet somit genügend 
Platz für eine dreiköpfige 
Familie. Die Gesamtmiete 
beträgt derzeit € 1.199,50.
Ihr Ansprechpartner:  
Pascal Michels 
Tel.: 040 251512-243

Familienfreundliche  
Wohnungen in grüner 
Lage – Wildkatzenweg:
Sie suchen mit Ihrer klei-
nen 3-köpfigen Familie 
eine neue Wohnung in  
ruhiger Lage? Dann ist 
eine unserer 3-Raum-Woh-
nungen im Wildkatzenweg 
im grünen Neuwiedenthal 
die geeignete Wahl, um  
Ihrer Familie eine schöne 
Wohnung zu bieten.

Die 3-Raum-Wohnungen 
bieten ab 70 m² zu einer 
Gesamtmiete ab ungefähr 
€ 600,00 genügend Platz, 
um das Familienglück zu 
schaffen oder aufzubauen.
Ihr Ansprechpartner:  
Niclas Genz 
Tel.: 040 251512-246

Stellplätze
Sie brauchen einen Stell-
platz oder eine Garage? 
Wir haben folgende Ange-
bote für Sie:
• Sammelgarage in der  
 Billstedter Hauptstraße  
 für € 41,65 (inkl. 19 %  
 MwSt.)
• Offene Stellplätze in  
 Niendorf, Thüreystraße  
 für € 23,80 (inkl. 19 %  
 MwSt.).
• Weitere Standorte auf  
 Nachfrage
Ihre Ansprechpartnerin: 
Birte Ohde  
Tel.: 040 251512-232
 

Vermietungstipps:
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Bau der A26 in Kirchdorf Süd 

Die Planungen der Autobahn  
A26 schreiten immer weiter vor-
an. Durch die geplante, teilweise 
unterirdische Straßenführung 
entlang der Kornweide, welche 
die neue Querverbindung zwi-
schen A1 und A7 bildet, sollen 
die Bewohner in Kirchdorf Süd 
nicht beeinträchtigt werden.  
Anders sieht es jedoch bei  
der geplanten Verlegung der  
Anschlussstelle an die Otto- 
Brenner-Straße aus. Planer  
prognostizieren für diese einen 
Anstieg des Verkehrsaufkom-
mens um ein Drittel. Die Bewoh-
ner der in unmittelbarer Nähe lie-
genden Wohngebäude der vhw 

in der Ottensweide würden da-
durch beeinträchtigt.

Die vhw und der Bauverein der 
Elbgemeinden eG, die ebenfalls 
Bestände nahe der Otto-Brenner-
Straße besitzt, bilden daher eine 
Initiative, um sich gemeinsam 
gegen die steigende Belastung 
für ihre Mitglieder zu wenden.

Afrotheti Ferentinos, Bereichslei-
terin des Geschäftsbereichs vhw 
Wohnen, erklärt: „Wir sind gegen 
die neue Anschlussstelle, da sie 
die Wohnqualität für unsere Mit-
glieder beeinträchtigt. Wir wer-
den alles unternehmen, um die 

bestmögliche Lösung für unsere 
Mitglieder zu erzielen.“ 

Ein gemeinsamer Anwalt vertritt 
nun die Interessen der beiden 
Wohnungsbaugenossenschaften. 

Objekt Ottensweide direkt an  
der Otto-Brenner-Straße

Komfortablere Brandschutzsicherheit  
für Ihr Zuhause
Es ist uns ein großes Anliegen, die Brandschutz-
sicherheit in Ihrem Zuhause weiterhin zu ge-
währleisten. Da der nächste gesetzliche Tausch 
der Rauchwarnmelder im Jahr 2020 bevorsteht, 
haben wir uns dazu entschieden, in allen Woh-
nungen fernprüfbare Geräte zu installieren. Die-
se sind energieeffizienter als die konventionellen 
Brandmelder und besitzen einen höheren techni-
schen Standard. 

Ähnlich wie bei den Wasserzählern und Heiz- 
kostenverteilern wird das Ablesen der Daten  
zukünftig ohne einen Wohnungsbesuch möglich 
sein. So muss künftig für die Wartung der Rauch-
warnmelder kein Begehungstermin vereinbart 
werden.

Das neue Wartungsverfahren ist im Gegensatz 
zur alten Wartungsmethode unkomplizierter und 
kundenfreundlicher, denn der Gerätestatus der 
Rauchwarnmelder kann ganz einfach aus der 
Ferne geprüft werden. Hierbei handelt es sich 
ausschließlich um den Austausch von gerätebe-
zogenen Daten. 

Die neuen Rauchwarnmelder überzeugen auch in 
puncto Sicherheit: Sie sind in der Lage, Selbst-
tests durchzuführen, um so eventuelle Defekte 
festzustellen. Das Risiko eines Fehlalarms oder 
dass ein Alarm bei Gefahr nicht ausgelöst wird, 
wird so minimiert. 

Afrotheti Ferentinos, Leiterin des Geschäftsbe-
reichs Wohnen: „Die Sicherheit unserer Mitglieder 
in ihren eigenen vier Wänden hat auch für uns 
oberste Priorität. Wir freuen uns daher, für Sie 
eine so effiziente und dazu auch noch komfortab-
le Lösung für die Brandschutzsicherheit gefunden 
zu haben.“ 

Der Tausch der Rauchwarnmelder wird voraussicht-
lich bis Ende Februar 2020 beendet werden. Pro 
Wohnung können Sie mit einer Montagezeit von 
ungefähr 15 Minuten rechnen. Diese Maßnahme 
betrifft nicht die Seniorenwohnanlagen und Senio-
renresidenzen, da diese mit speziellen Brandmel-
deanlagen ausgestattet sind. Neubauobjekte sind 
bereits mit den neuen Geräten versehen und 
ebenfalls nicht vom Austausch betroffen.B
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Keine Hausbesuche für die Wartung der Rauchwarnmelder mehr
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Solawi – Viel mehr als nur Gemüse
Es ist Freitag, 10 Uhr morgens, 
und wir stehen in Gummistie-
feln auf einem Feld bei Tostedt. 
Wir sind zu Besuch bei der Soli-
darischen Landwirtschaft Super-
schmelz, kurz Solawi.

Eine Solawi ist ein Zusammen-
schluss von landwirtschaftlichen 
Betrieben oder Gärtnereien mit 
privaten Haushalten, wie dem 
Haushalt von Maren Willers. Sie 
wohnt seit 2008 bei der vhw im 
Stadtteil Wilhelmsburg und en-
gagiert sich seit Anfang 2018 in 
einem Projekt, das bereichernd 
für den Stadtteil ist: die Solawi 
Superschmelz. 

Im Herbst 2017 hatte die Solawi 
ihr Liefergebiet auf Wilhelms-
burg erweitert und bei einer  
Informationsveranstaltung  
viele neue Mitglieder, wie  
Maren Willers, dazugewonnen.

Doch warum ist Frau Willers ei-
gentlich Mitglied geworden?
Ihre Antwort: „Die Solawi ist 
viel mehr als nur Gemüse“. Es 
schmeckt einfach lecker und  

unterstützt die kleinbäuerliche 
Wirtschaft. Zudem profitieren 
die landwirtschaftlichen Betrie-
be und Gärtnereien von der Zu-
sammenarbeit. Denn durch die 

Maren Willers in einem Kohlfeld der Solawi  Von (A)ubergine bis (Z)ucchini

Mitgliedsbeiträge erhalten die 
Angestellten ein festes Einkom-
men. Die landwirtschaftlichen Be-
triebe sind dadurch unabhängig 
von den Witterungsbedingungen 
und können sich einer gesunden 
Landwirtschaft widmen. Mal gibt 
es mehr Gemüse und mal weni-
ger, das Risiko teilen sich alle 
Mitglieder der Solawi.

Neben diesem nachhaltigen As-
pekt ist die Bildung einer Ge-
meinschaft, die ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgt, für Frau 
Willers ebenfalls ein großes 
Thema. 

Dabei sieht sie einige Parallelen 
zur Genossenschaft, „denn es 

tun sich Menschen zusammen, 
um bessere Verhältnisse zu 
schaffen und gemeinsam die 
Welt etwas besser zu machen“. 
Die Gemeinschaft zeichnet sich 
durch Hilfsbereitschaft, Vertrau-
en und Zusammenhalt aus, 
ganz getreu dem Motto ‚Hilfe 
zur Selbsthilfe‘. Die Solawi nutzt 
die verschiedenen Fähigkeiten 
aller Mitglieder, denn es findet 
sich immer jemand, der helfen 
kann.

Frau Willers ist nicht nur Mit-
glied bei der Solawi Super-
schmelz, sondern engagiert sich 
von Anfang an auch in deren 

Planungsgruppe, welche An-
baupläne für das kommende 
Jahr erstellt und die jährlichen 
Gesamtkosten schätzt. Seit Sep-
tember 2019 ist sie zudem ge-
schäftsführende Gesellschafte-
rin eines landwirtschaftlichen 
Betriebes. 

Zurzeit versorgt die Solawi Su-
perschmelz mit ihren Erntean-
teilen 720 Menschen mit rund 
60 verschiedenen Gemüsesor-
ten, darunter auch den Na-
mensgeber der Solawi, den 
Kohlrabi Superschmelz. 

Die Ernteanteile sind für ein 
Jahr gültig. In diesem Jahr 
kann dann einmal pro Woche 

das Gemüse aus einem Depot 
abgeholt werden. Zurzeit gibt 
es Depots in Buchholz, Buxte-
hude, Wistedt, Harburg und in 
Wilhelmsburg.

Zurück zu unserem Freitag bei 
der Solawi Superschmelz. Wir 
waren mit Frau Willers ganze 
drei Stunden auf den Feldern 
und konnten uns einen guten 
Eindruck über die Solawi ver-
schaffen. Wir wurden sehr herz-
lich aufgenommen und es wur-
de sich viel Zeit genommen, 
uns den Betrieb und die Abläu-
fe nahezubringen. Zudem durf-
ten wir unser eigenes Gemüse 

ernten und konnten vieles über 
die Landwirtschaft lernen.

Die Mitarbeiter der Solawi ha-
ben Spaß an ihrer Arbeit und 
ein großes Interesse, das Kon-
zept der solidarischen Landwirt-
schaft für die Zukunft weiter 
auszubauen. 

Wir bedanken uns für den schö-
nen und lehrreichen Tag bei der 
Solawi Superschmelz und freu-
en uns über das Engagement, 
welches letztendlich auch eini-
gen unserer Mitglieder zugute-
kommt.
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Wir-eG: Soziale Projekte fördern
Auch in diesem Jahr konnten 
mit der Wir-eG verschiedene 
Projekte in den Bereichen der 
Quartiersentwicklung, Nachbar-
schaftshilfe, Gestaltung von 
Freizeitaktivitäten von Jung 
und Alt sowie Förderung des 
nachbarschaftlichen Miteinan-
ders realisiert werden. Wir freu-
en uns, auch weitere Mitglieder 
unserer Genossenschaft dazu 
animiert zu haben, ihre Ideen 
zusammen mit der Wir-eG zu 
verwirklichen. 

So erfreut sich das gemeinsam 
mit der Wir-eG ins Leben gerufe-
ne alljährliche Wii-Bowling-Tur-
nier größter Beliebtheit und ist 
aus den Senioreneinrichtungen 

nicht mehr wegzudenken. In 
diesem Jahr gab es hier eine 
Besonderheit: Es traten gleich 
drei zweitplatzierte Mannschaf-
ten auf das Siegerpodest bei 
der Siegerehrung in der Senio-
renwohnanlage Langenhorn. 
Aufgrund der besonderen Plat-
zierung wurde über die Wir-eG 
kurzerhand das Preisgeld er-
höht. 

Den ersten Platz des Wii-Bow-
ling-Turniers belegten die 
„Neu-Wii-denthaler alle Zehne“.
Die „Lokstedter - Abräumer“, 
die „Golden Elb Girls“ sowie 
die „Neugrabener Kugelblitze“ 
teilten sich den zweiten Platz. 
Auch in diesem Jahr kamen die 

Preisgelder ausgewählten ge-
meinnützigen Organisationen 
zugute. 

Wir danken allen Teams für  
ihr großes Engagement und 
freuen uns auf viele weitere 
Wii-Bowling-Turniere.

Die Seniorenwohnanlage Kief-
hörn hat zuletzt mit Hilfe der 
Wir-eG ihre Spielesammlung 
um eine ganze Reihe senioren-
gerechter Spiele für gesellige 
Spielenachmittage erweitert. 
Die Idee dazu entstand bei den 
Bewohnern selbst. Zur Verwirk-
lichung dieses Projektes wand-
ten sich die Bewohner an die 
Hausbeiratsvorsitzende Monika 

Die Bewohner der Seniorenwohn-
anlage Kiefhörn haben Spaß mit 
ihrer neuen Spielesammlung  

Das freudige Siegerteam: Die „Neu-Wii-denthaler alle Zehne“ belegten den 1. Platz
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Schack. Zusammen machten sie 
sich einen Plan zu besonders 
geeigneten und aufregenden 
Spielen. Die Entscheidung fiel 
auf altersgerechte Spiele mit 
größeren Spielfiguren.

Auch Franziska Siefke, Einrich-
tungsleiterin der Senioren-
wohnanlage Kiefhörn, ist be-
geistert: „Es freut mich zu 
sehen, dass sich die Bewohner 
Gedanken um die Hausgemein-
schaft machen. Besonders der 
Zusammenhalt zwischen den 
aktiven und den pflegebedürfti-
gen Bewohnern wird durch  
dieses Projekt gestärkt.“

Wir freuen uns über Ihre Vor-
schläge und Ideen! Weitere In-
formationen sowie ein Antrags-
formular finden Sie auf unserer 
Homepage unter  

www.vhw-hamburg.de/ 
ueber-uns/wir-eg.html

Neue Verstärkung in der Pflege

Ausbildungs-

beginn

01.08.2020 

Die vhw bietet Ausbildungsplätze 
im Bereich der stationären und 
ambulanten Pflege an. Zum 1. 
August beginnen die neuen Aus-
zubildenden in unseren Senio-
renresidenzen, Seniorenwohnan-
lagen und in unserem Ambu- 
lanten Dienst ihre Ausbildung. 

Bisher haben wir zum staatlich 
anerkannten Altenpfleger und 
zum Gesundheits- und Pflegeas-
sistenten ausgebildet. Ab dem 
Jahr 2020 wird es eine neue „ge-
neralistische“ Pflegeausbildung 
zum Pflegefachmann bzw. zur 
Pflegefachfrau geben. Natürlich 
ist die vhw dabei und freut sich 
auf die neue Herausforderung, 
die diese Ausbildungsform mit 
sich bringt. 

Das neue Pflegeberufegesetz 
sorgt dafür, dass zukünftige Pfle-
gefachmänner und Pflegefach-
frauen z.B. eine EU-Anerkennung 
haben. So will man dafür sorgen, 
dass genug Menschen die Ausbil-
dung absolvieren und der Beruf 
attraktiver wird.

Wir sind schon jetzt gut gerüs-
tet für die „neue“ Ausbildung.
Unsere für die Ausbildung zu-
ständigen Praxisanleiter in den 
Senioreneinrichtungen und im 
Ambulanten Dienst stehen dann 
auch den Auszubildenden zum 
Pflegefachmann und zur Pflege-
fachfrau künftig zur Seite und 
begleiten sie durch die Zeit des 
Lernens. Künftig werden auch 
Praktikanten aus Kooperations-
betrieben ihre Praxiseinsätze 
bei der vhw absolvieren.

Unser Ziel ist es, wie auch in die-
sem Jahr, gut ausgebildete und 
kompetente Auszubildende in un-
sere Pflegeteams zu übernehmen. 
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Zeit für Zimtsterne
O du fröhliche! Die Weihnachtszeit 
steht wieder vor der Tür. Um die-
se Zeit so schön und harmonisch 
wie möglich zu gestalten, ist das 
Backen traditioneller Leckereien 
mit der Familie oder Freunden 
ein toller Zeitvertreib, um der 
Kälte entgegenzuwirken. Beson-
ders die klassischen Zimtsterne 
dürfen auf den bunten Keks- 
tellern nicht fehlen …

Unsere Empfehlung:
Das Rezept für Zimtsterne  
(ca. 50 Stück)
Zutaten:
•  300 g Puderzucker
•  3 Eiweiß
•  2 gestrichene Teelöffel Zimt
•  350 g gemahlene Mandeln  
 (mit Haut)
•  Salz

1 Das Eiweiß und eine Prise Salz 
mithilfe eines Schneebesens oder 
Rührgerätes aufschlagen. Den 
Puderzucker nach und nach über 
ein Sieb dazu einrieseln  
lassen. Sechs bis acht Esslöffel 
des Eischnees abnehmen und 
beiseitestellen.

2 Den Zimt und die gemahlenen 
Mandeln mischen und unter den 
übrigen Eischnee heben.
Den Teig eine halbe Stunde kühl 
stellen, damit er sich besser ver-
arbeiten und ausstechen lässt.

3 Den Ofen vorheizen (Umluft: 
125 °C). Den Teig auf einer mit  
Puderzucker bestäubten Arbeits-
fläche 1/2 cm dick ausrollen und 
daraus ca. 50 Zimtsterne ausste-
chen. Teigreste dabei immer wie-
der verkneten, ausrollen und 
ausstechen. Die Zimtsterne auf 
mit Backpapier ausgelegte Back-
bleche setzen.

4 Mit einem Messer oder Kü-
chenpinsel die Zimtsterne mit 
der abgenommenen Eischnee-
masse bestreichen. Die Plätz-
chen nacheinander im heißen 
Ofen ca. 15 Minuten backen.  
Anschließend herausnehmen 
und auskühlen lassen.

Die vhw wünscht Ihnen guten 
Appetit, frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr!B
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