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Auf einen Schnack mit Adisa Zorlak

An einem Montagvormittag  
machen wir uns auf den Weg  
in unsere Seniorenwohnanlage 
Langenhorn. Dort treffen wir uns 
mit der zuständigen Pflegedienst-
leitung und zukünftigen Einrich-
tungsleitung Frau Zorlak. Frau 
Zorlak arbeitet seit mehr als  
15 Jahren bei der vhw und hat 
bereits einen erfolgreichen Wer-
degang hinter sich gebracht. 
„Bei der vhw bin ich erwachsen 
geworden“, sagt sie.

Frau Zorlak, was hat Sie dazu  
bewogen, Ihren jetzigen Beruf  
auszuüben?
Die Leidenschaft für den Pflege-
beruf wurde mir gewissermaßen 
in die Wiege gelegt. In meiner Fa-
milie hat bereits meine Mutter als 
Krankenschwester gearbeitet und 
wurde ebenfalls zur Pflegedienst-
leitung befördert. Daher hatte ich 
stets einen direkten Bezug zu 
dem Berufsfeld. Mein Interesse 
wuchs mit den Jahren immer 
mehr, sodass ich mich für eine 
Ausbildung bei der Caritas ent-
schied. 

Wie kamen Sie damals zur vhw 
und welche Entwicklungen haben 
sich seitdem ergeben?

Als ich meine Ausbil-
dung zur Pflegerin 
erfolgreich ab-
schloss, wollte ich 
unbedingt weiter 
in dem Bereich ar-
beiten. Dement-
sprechend bewarb 

ich mich bei der 
vhw und arbeitete 

10 Jahre in der 
Senioren-

wohnanlage 
Berne. 

Nach der 
Geburt 
meiner 

beiden Kinder kehrte ich in die 
Anlage als kommissarische Wohn-
bereichsleitung zurück. Um mein 
Fachwissen zu erweitern, schloss 
ich die Weiterbildung zur Pflege-
dienstleitung ab. Die vhw ist stets 
daran interessiert ihre Mitarbeiter 
zu fördern und eröffnet einem vie-
le Wege. Dementsprechend wurde 
ich vor 5 Jahren Pflegedienstlei-
tung in der Seniorenwohnanlage 
Langenhorn. Nach der Modernisie-
rung werde ich die Anlage als Ein-
richtungsleitung wieder eröffnen. 

Was reizt Sie besonders an  
Ihrem Beruf?
Mein persönliches Ziel ist es, den 
Bewohnern in Langenhorn ihr Zu-
hause so schön wie möglich zu 
gestalten. Wir agieren als Team, 
um unseren Mitgliedern eine um-
sorgte Umgebung zu garantieren. 
Umso schöner ist es, wenn man 
positives Feedback und Wertschät-
zung von den Bewohnern erhält.

Vor welche besonderen Heraus-
forderungen stellt das Coronavi-
rus Sie und Ihr Team und wie 
meistern Sie diese?
Der Alltag der Bewohner muss 
umstrukturiert werden und darin 
liegt für uns die größte Heraus-
forderung. Die Priorität liegt in 
dieser Zeit vor allem in der sozi-
alen Betreuung. Es werden unter 
anderem Videochats mit Ange-
hörigen und den Bewohnern 
eingerichtet, vermehrt Spazier-
gänge vorgenommen und Besu-
che mit Familienmitgliedern un-
ter Einhaltung der gesetzlich 
geltenden Hygienevorschriften 
ermöglicht. Ohne unsere moti-
vierten Mitarbeiter wäre diese 
Leistung nicht möglich. 

In der Seniorenwohnanlage Lan-
genhorn steht demnächst die 
Modernisierungs- und Neubau-

Unsere Kollegin Adisa Zorlak

Die etwas andere Vertreterversammlung 

Ein gemeinschaftliches Miteinan-
der liegt uns als Genossenschaft 
sehr am Herzen. Nach Monaten 
der Distanz hatten wir uns bereits 
sehr darauf gefreut, mit unseren 
Vertretern am 27. Oktober 2020 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg in 
den persönlichen Austausch zu 
kommen. Jedoch ließen uns die 
steigenden Infektionszahlen der 
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Corona-Pandemie keine andere 
Wahl, als die diesjährige Ver- 
treterversammlung als Präsenz- 
veranstaltung abzusagen. 

Besondere Umstände erfordern 
besondere Maßnahmen – daher 
findet die Vertreterversammlung 
ausnahmsweise in Form einer 
schriftlichen Beschlussfassung 

im Umlaufverfahren, gemäß  
Artikel 2 § 3 (1) Gesetz zur  
Abmilderung der Folgen der  
COVID-19-Pandemie im Zivil-,  
Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht, statt.

Über die Beschlüsse der Vertre-
terversammlung werden wir Sie 
informieren.

maßnahme an. Wie ist der  
aktuelle Stand und welche Maß-
nahmen ergreift die vhw zur  
Erleichterung der Umzüge?
Die Seniorenwohnanlage Lan-
genhorn wurde im Jahr 1983 er-
baut und weist diverse Barrieren 
auf, beispielsweise in den  
Bädern und an den Loggienaus-
tritten, welche zur Sicherheit un-
serer Bewohner entfernt werden 
müssen.

Den Mietern aus der Senioren-
wohnanlage Langenhorn wer-
den für den Zeitraum der  
Modernisierungs- und Neubau-
maßnahme übergangsweise 
Wohnungen zur Verfügung ge-
stellt. Zudem räumt die Genos-
senschaft den Bewohnern ein 
Rückzugsrecht in ihre ehemalige 
und modernisierte Wohnung ein, 
von dem voraussichtlich die 
Mehrheit Gebrauch machen 
wird. Die vhw organisiert alle 
Umzüge unter strengsten Hygie-
nevorschriften zum Gesundheits-
schutz aller Beteiligten. Um die 
Auszüge für unsere Bewohner 
so angenehm und stressfrei wie 
möglich zu gestalten, werden 
professionelle Umzugsunterneh-
men auf Kosten der Genossen-
schaft beauftragt. Zudem stellen 
die eigenen Mitarbeiter bei den 
Umzügen eine tatkräftige Unter-
stützung dar. Die Mithilfe von 
Pflegehelfern und Alltagsbeglei-
tern ist dabei von besonderer 
Bedeutung, da die Bewohner 
stets von einer Vertrauensperson 
auf dem Weg in ihr neues Zu-
hause begleitet werden.

Wir bedanken uns für das inter-
essante Gespräch mit unserer 
Kollegin Frau Zorlak und wün-
schen ihr für die Herausforde-
rungen in dieser besonderen 
Zeit weiterhin alles Gute!

Richtfest in  
Lohbrügge

Die Bauvorhaben am Rappolt- 
und Dohnanyiweg sowie der 
Leuschnerstraße in Lohbrügge 
schreiten trotz der Corona- 
Pandemie planmäßig voran.  
Am 27. August 2020 fand nach 
Fertigstellung des Rohbaus das 
Richtfest für das Quartier am 
„Grünen Zentrum“ statt. Die  
42 Servicewohnungen im 
Dohnanyiweg werden Ende  
dieses Jahres fertiggestellt.  

Die ersten Einzüge sind für  
den 01.03.2021 geplant.

Im Rappoltweg sowie der  
Leuschnerstraße werden  
weitere 58 Wohnungen für  
Singles, Paare und Familien 
voraussichtlich im 2. Quartal 
2021 bezugsfähig sein.

Beide Anlagen fügen sich 
harmonisch in den bunten 
Bebauungsmix der Nachbar-
schaft ein. Die Fassade wird in 
hellen Tönen mit zusätzlicher 
Klinkerfassade gestaltet sein. 
Der große Innenhof lädt zum 
Verweilen ein und wird mit 
Spielgeräten für Jung und Alt 
sowie zahlreichen Sitzgelegen-
heiten ausgestattet. ©
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Unser Quartier auf einem Blick:
Insgesamt 100 Wohnungen 
• Servicewohnen für Senioren: 42 Wohnungen,   
 12 davon öffentlich gefördert
• 58 Wohnungen für Singles und Familien,   
 20 davon öffentlich gefördert
• Nutzungsgebühr freifinanzierter  
 Wohnraum: ab 550 € Kaltmiete
• Nutzungsgebühr öffentl. geförderter    
 Wohnraum: ab 325 € Kaltmiete
• 42 Tiefgaragenstellplätze

Mietinteressenten können sich gerne unter 
www.vhw-hamburg.de über unsere Bauprojekte 
informieren und bewerben.
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Pflegealltag während einer Pandemie

Die Corona-Pandemie stellt ins-
besondere für alle Mitarbeiter 
der Pflegebranche eine enorme 
Herausforderung und Umstel-
lung in der täglichen Arbeit dar. 
Um einen Eindruck von der Um-
setzung des Hygienekonzeptes 
der vhw zu bekommen, haben 
wir die Seniorenwohnanlage 
Kiefhörn besucht und das  
Pflegeteam in seinem neuen 
Alltag begleitet.

Montag, 07:30 Uhr: Der Tag be-
ginnt mit einer gemeinschaftli-
chen Schichtübergabe der Pflege-
fachkräfte. Dabei informiert die 
vorherige Schicht die aktuelle 
über alle angefallenen Ereignisse. 

Ebenfalls erfahren die Mitarbeiter 
auf einer Stecktafel, welche Be-
wohner zu versorgen und zu be-
treuen sind. In dieser besonderen 
Zeit muss vor jedem Schichtbe-
ginn bei jeder Pflegekraft Fieber 
gemessen und das eigene Wohl-
befinden eingeschätzt werden. 
Nicht zu vergessen ist das Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes.

Die Grundpflege steht auf dem 
nächsten Tagespunkt. Diese ver-
läuft so weit routiniert, aber mit 
einem Schutzkittel bekleidet, der 
den Pflegefachkräften als zusätzli-
cher Schutz dient. Bei Bedarf 
werden die Bewohner im An-
schluss von einem Arzt besucht. 

Auch die gemeinsamen Mahlzei-
ten haben sich verändert: Früh-
stück, Mittag und Abendbrot wer-
den aktuell in kleineren Gruppen 
zu sich genommen. Damit wird 
gewährleistet, dass alle den Min-
destabstand einhalten können 
und sich nicht zu viele Personen 
in einem Raum aufhalten. Diese 
Regelung wird auch bei den ge-
meinschaftlichen Aktivitäten be-
achtet. Um möglichen Infektions-
ausbrüchen entgegenzuwirken, 
sind die Bewohner festen Grup-
pen zugeteilt, in denen sie die 
Gemeinschaftsaktivitäten aus-
üben können. Dazu gehören zum 
Beispiel Basteln, Singen und Ge-
dächtnistraining.

Hofkonzerte als gemeinschaft- 
liche Alternative

Besonders schwer fällt der Ver-
zicht auf größere Zusammen-
künfte, wie Geburtstage, um die 
Gesundheit der Bewohner und 
Mitarbeiter nicht zu gefährden. 
Glücklicherweise konnten wir 
bspw. die Hofkonzerte als ge-
meinschaftliche Alternative orga-
nisieren. Nähere Informationen 
hierzu finden Sie auf Seite 7.

Individuelle Besuchszeiten  
bestimmen den neuen Alltag

Für eine bessere Koordination 
halten wir uns an die Vorgaben 
der Stadt Hamburg und haben 
uns daher dazu entschieden, indi-
viduelle Besuchszeiten nur zu un-
seren Empfangszeiten anzubieten. 
Die Termine werden im Vorfeld 
telefonisch abgestimmt. 

Wir können so den Wünschen 
aller Beteiligten besser gerecht 
werden. Die Bewohner können 
sich innerhalb ihrer Anlage mit 
bis zu zwei Angehörigen und 
Freunden treffen.

Unsere Mitarbeiter sind sehr 
stark gefordert, auf die individu-
ellen Wünsche und Erwartungen 
organisatorisch einzugehen. 

Handlungsablauf bei  
einer Infektion

Bei begründeten Verdachts- und 
bestätigten Infektionsfällen in-
formieren wir sofort das Ge-
sundheitsamt und die Wohn-
Pflegeaufsicht bzw. Heimaufsicht. 
Die weiteren Anweisungen  
sehen vor, dass die betroffene 
Person sofort unter Quarantäne 

gestellt wird und die Bewohner 
und Mitarbeiter in Gruppen  
aufgeteilt werden. Bei den 
Gruppen unterscheiden wir  
zwischen „Nicht-Fällen“, „Ver-
dachtsfällen“ und „Bestätigten 
Fällen“. Bei nachgewiesenen  
Infektionsfällen werden alle 
Mitarbeiter und Bewohner  
getestet.

Insgesamt äußert sich Anne 
Böttcher, Pflegedienstleitung 
der Seniorenwohnanlage  
Kiefhörn, zuversichtlich: „Wir 
meistern die Situation der  
Pandemie souverän und wissen 
die Flexibilität unserer Pflege-
kräfte sehr zu schätzen. Beson-
ders in diesen Zeiten kann allen 
Mitarbeitern in den Pflegeeinrich-
tungen nur ein großes Danke-
schön ausgesprochen werden.“ 

Frau Reu im Schutzanzug
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Hofkonzerte: Kultur und  
Musik vor der Haustür

Das gemeinschaftliche Miteinander ist für die 
Bewohner unserer Wohnanlagen derzeit auf-
grund der Pandemie stark eingeschränkt. Da-
mit unsere Mitglieder nicht auf Musik- und 
Kulturveranstaltungen verzichten müssen, ver-
anstalten wir seit April Hofkonzerte in ausge-
wählten Wohnanlagen.

Klavier- und Jazzkonzerte, Stand-up-Comedy 
oder die Klinikclowns unterhalten unser klei-
nes und großes Publikum. Darunter beispiels-
weise das Alberto Sanchez Lounge Orchestra, 
das mit Harfe und Saxophon begeistert, und 
Herr Peter Brose, der mit dem Akkordeon das 
Publikum erfreut.

Neben den von der vhw veranstalteten Hof-
konzerten zeigen die Bewohner außerdem  
große Eigeninitiative und organisieren ihre  
eigenen kleinen Hofkonzerte zur Freude der 
Nachbarschaft.
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Wie geht es unseren Mitgliedern  
während der Corona-Pandemie?

Statt unserer alljährlichen 
Wohnzufriedenheitsanalyse 
wollten wir in diesem Jahr von 
Ihnen wissen, wie Sie im Früh-
jahr mit der Corona-Pandemie 
und dem ersten Lockdown um-
gegangen sind. Mit unserer  
Coronabefragung unter allen 
Mitgliedern, die eine vhw- 
Wohnung bewohnen, konnten 
wir ein individuelles Stim-
mungs- und Meinungsbild  
einfangen. Welche Themen  
haben Sie beschäftigt und  
welche Dinge haben Sie eventu-
ell auch schätzen gelernt? 
 
Neben negativen Erfahrungen, 
wie Kurzarbeit oder Einschrän-
kungen im sozialen Miteinan-
der, zeigen die Ergebnisse zu-
sammengefasst: Das Zuhause 

ist für das persönliche Wohl- 
befinden am Wichtigsten.  
In Zeiten von Corona schätzen 
viele unserer Mitglieder ihre  
Terrasse oder den Balkon mehr 
denn je. Insbesondere die Hof-
konzerte waren für viele ein 
Lichtblick im tristen Corona- 
Alltag, die wir deshalb auch 

gerne fortführen möchten. 
Außerdem blicken wir dankend 
auf die Hilfsbereitschaft unter 
unseren Mitgliedern zurück und 
freuen uns über das soziale En-
gagement. Die genossenschaft-
liche Selbsthilfe hat in diesen 
schwierigen Zeiten ihrem  
Namen alle Ehre gemacht.
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Nähe zu  
Grünflächen,
zentrale Lage 

Mehr Kontakt  
und Hilfsbereit- 
schaft in der 

Nachbarschaft

Balkon, 
Terrasse

Welche Vorteile 
haben Sie  

während der 
Corona-Pandemie 

neu entdeckt?

Kunst im Quartier

Wir können auch Kunst – der 
Kunstbestand in unseren Wohn-
quartieren wird stetig erweitert. 
Bereits seit mehreren Jahren 
verzieren wir graue Strom- 
kästen oder Hauswände, um  
die Wohn- und Lebensqualität 
der Quartiere aufzuwerten und 
Vandalismus vorzubeugen. 

Im Juli waren zwei Standorte  
im Reiherstiegsviertel das näch-
ste Ziel von unseren Graffiti-
künstlern. Passend zur Nutzung  
des Gebäudes wird nun jeder  
Besucher der Wilhelmsburger 
Bücherhallen von der Eingangs-
säule voller Bücher begrüßt. In 
einer Nebenstraße wurden zu-
dem zwei Türen und ein Strom-
kasten mit einem Abbild des 
Hamburger Hafens verziert.
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Modernisierung der Seniorenwohnanlage  
Walddörfer ist abgeschlossen

„Herzlich willkommen in Ihrem 
neuen Zuhause!“ – Am 5. Okto-
ber 2020 war es endlich so weit. 
Zum Einzug in seine neue  
Servicewohnung an der Berner 
Allee 3 konnte das Ehepaar  
Jäger das symbolische Eröff-
nungsband am Haupteingang 
der Seniorenwohnanlage Wald-
dörfer durchschneiden. Als erste 
Bewohner wurden sie dabei von 
Kathrin Lehmann (Mitarbeiterin 
Sozialer Dienst) mit Blumen in 
Empfang genommen.

Herr Demmin, Einrichtungsleiter 
der Seniorenwohnanlage Wald-
dörfer: „Mit großer Spannung 
haben wir den Eröffnungstag 
erwartet und freuen uns nun, 
das Haus mit Leben zu füllen. 
Als Ansprechpartner für unsere 
Bewohner hoffe ich, dass sich 
alle bestens umsorgt fühlen.“

Bereits Anfang des Jahres wur-
den die ersten persönlichen Ge-
spräche und Besichtigungen in 
der Musterwohnung durchge-

führt. Der persönliche Kontakt 
zu den Interessenten wurde im 
März aufgrund der Corona-Pan-
demie zur Sicherheit der Inter-
essenten und unserer Mitarbei-
ter ausgesetzt. Unter hohen 
Schutzmaßnahmen konnten ab 
August vereinzelt Besichtigun-
gen mit den zukünftigen Mie-
tern wieder durchgeführt wer-
den. Seitens unserer Mitglieder 
bestand ein hohes Interesse an 
den Servicewohnungen, wes-
halb alle Wohnungen an beste-

v. l. Einrichtungsleiter Robert Demmin, Ehepaar Jäger, Pflegedienstleitung Jacqueline 
Krueger, Projektleitung Hanna Walden und Kathrin Lehmann vom Sozialen Dienst
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hende Mitglieder vergeben 
werden konnten.

Die Einzüge fanden unter Be-
rücksichtigung der aktuellen 
Situation gestaffelt statt. Ins-
gesamt kehren 70 ehemalige 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in die neuen Wohnungen 
und Pflegeapartments zurück. 
Auf ihrem Weg zurück nach 
Berne werden die Bewohner 
von unseren Hausmeistern 
und der Pflegedienstleitung 
Frau Krueger begleitet: „Wir 
freuen uns, die Bewohner bei 
den Umzügen persönlich zu 
unterstützen und sie auf ih-
rem Weg in ihr neues Zu-
hause begleiten zu können.“ 

Einblick in ein modernisiertes  
Pflegeapartment

Barrierefreies Badezimmer

Einblick in das À-la-carte-Restaurant 
und Café „Am Gutspark“

Eine Besonderheit ist das neue 
À-la-carte-Restaurant und Café 
„Am Gutspark“. Das Restaurant 
steht nicht nur den Bewohnern 
und ihren Angehörigen, son-
dern auch der Öffentlichkeit zur 
Verfügung und bietet frische re-
gionale Speisen in Bioqualität 
und täglich frischen Kuchen an. 
Die Gastronomie ist täglich von 
12:00 -18:00 Uhr geöffnet. 

Aufgrund der neuen Corona-
Verordnungen der Stadt Ham-
burg ist das Restaurant aktuell 
geschlossen. Wir freuen uns, 
das Restaurant nach Ende der 
Beschränkungen wieder für die 
Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.
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Weihnachten in Zeiten von Corona: „Wir alle sollten 
zusammen das Beste aus der Situation machen!“ 

Eigentlich würde man die Festtage wie üblich mit 
seinen Liebsten verbringen. Die Corona-Pandemie 
ist in dieser Zeit eine besondere Herausforderung 
und Belastung. Unsere Bewohnerin Frau Kelm 
aus der Seniorenwohnanlage Kiefhörn geht mit 
bestem Beispiel voran und berichtet, wie sie die 
Zeit bisher erlebt hat und die Festtage so schön 
wie möglich verbringen möchte. 

Wie erging es Ihnen am Anfang der Corona- 
Pandemie und wie haben Sie diese besondere  
Situation gemeistert?
Durch die eingeführten Hygienemaßnahmen der 
vhw hatte ich persönlich weniger Angst vor einer 
Infektion mit dem Coronavirus. Dennoch waren 
anfangs viele Bewohner und Bewohnerinnen aus 
der Anlage durch die Isolation von ihren Familien 
verängstigt. Deswegen entschloss ich mich dazu, 
mich in der Nachbarschaftshilfe zu engagieren. 
Beispielsweise gab ich große Bestellungen bei 
Supermärkten auf, teilte die Lieferungen in Tüten 
auf und stellte sie den Bewohnern vor die Türen. 
Meiner Meinung nach hat die Pandemie einen be-
sonderen Zusammenhalt zwischen uns allen ge-
schaffen. 

Sie haben uns erzählt, dass Ihr Sohn in den USA 
lebt. Auf welchem Weg halten Sie den Kontakt 
während der Pandemie ins Ausland aufrecht?
Seit mittlerweile 20 Jahren versuche ich jedes 
Jahr für vier Wochen nach Amerika zu reisen, um 
meinen Sohn, seine Frau und meine Enkelkinder 
zu besuchen. Natürlich halten wir auch abgesehen 
von den persönlichen Besuchen den Kontakt zu-
einander aufrecht. Mindestens einmal die Woche 
telefonieren wir über Skype. 

Wie sind Ihre Pläne für das diesjährige  
Weihnachtsfest?
Ursprünglich wollte ich zu meiner Familie nach 
Amerika fliegen. Mein Sohn wünschte sich dieses 
Jahr echte Kerzen für seinen Weihnachtsbaum. 
Diese gibt es in Amerika nicht zu kaufen. Da eine 
Reise dieses Jahr nicht möglich ist, lasse ich ihm 
nun die Kerzen per Post zukommen. Für mich per-
sönlich zählen an den Festtagen weniger die Ge-
schenke, sondern viel mehr, die Zeit mit meinen 

Liebsten im engsten Kreis zu verbringen und zu 
genießen. Nun feiern wir dieses Jahr auf zwei 
verschiedenen Kontinenten. Um die Festtage den-
noch miteinander teilen zu können, werde ich 
mich per Videochat zum Weihnachtsfest meiner 
Familie in den USA dazuschalten. 

Abschließend kann ich allen nur ans Herz legen, 
sich von diesen besonderen Umständen nicht ein-
schüchtern zu lassen, sondern sich in schweren 
Zeiten gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. 
Sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu 
schützen ist äußerst wichtig, dennoch sollte man 
sich nicht von der Angst einholen lassen. Wir alle 
sollten zusammen das Beste aus der Situation 
machen!

Wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch 
mit unserem Mitglied Frau Kelm aus der Senio-
renwohnanlage Kiefhörn und wünschen ihr und 
ihrer Familie weiterhin alles Gute.

Frau Kelm hält über Skype Kontakt mit ihrem  
Sohn und seiner Familie in Amerika. ©
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Machen Sie mit: Fotos,  
Geschichten, Dokumente gesucht

Liebe Mitglieder,  
die Vereinigte Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft feiert 
im nächsten Jahr Jubiläum! 

Zu diesem Anlass suchen wir Sie 
und Ihre Geschichten, Fotos und 
Schriftstücke aus 100 Jahren 
Hamm-Geest und 40 Jahren vhw. 

Finden Sie auf Ihrem Dachboden, 
in Schubladen oder Schränken 
noch Interessantes, Wissenswer-
tes oder auch Kurioses, das die 
Entwicklung unserer Genossen-
schaft historisch dokumentiert?

Um unser Archivmaterial zu er-
weitern, freuen wir uns über Ihre 
Unterstützung. 

Ihre Zusendungen schicken Sie 
bitte an die  

Vereinigte Hamburger  
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Hohenfelder Allee 2  
22087 Hamburg  
oder per E-Mail an  
pr@vhw-hamburg.de. 

Selbstverständlich erhalten Sie 
auf Wunsch Ihre Schätze unver-
sehrt zurück.

Herausgeber
Vereinigte Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Hohenfelder Allee 2, 22087 Hamburg

www.vhw-hamburg.de, info@vhw-hamburg.de
Tel.: 040 25 15 12 0

V.i.S.d.P.: Anne Groß  
Redaktion: Joe Ehlers, Lena Schwartz,  
Marleen Ehlen, Sarah Düwell, Esra Bouden, 
Sarah Mettke, Katharina Weißflog
Anregungen und Kritik bitte an:  
pr@vhw-hamburg.de

Kontakt
Telefonische Erreichbarkeit der vhw:  
montags, mittwochs, donnerstags  
von 9:00 bis 16:00 Uhr,  
dienstags von 9:00 bis 18:00 Uhr, 
freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr  
(persönliche Beratung nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung).

Informationen zum Servicewohnen,  
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 040 25 15 12 222.

Besuchen Sie unsere Homepage unter  

www.vhw-hamburg.de.

Unser Beitrag zum  Umweltschutz
Wir sind Climate  
Partner  
und drucken  
klimaneutral auf  
Recyclingpapier.
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