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Vertreterversammlung 2019
Die diesjährige Vertreterver-
sammlung findet am 20.06.19 im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg statt. 
Spätestens zwei Wochen vorher 
können Sie die Tagesordnung auf 
unserer Homepage unter „Aktu-
elle Nachrichten“ oder in unserer 
Verwaltung in der Hohenfelder 
Allee 2 einsehen. Gegenstand 
der Vertreterversammlung sind 
der Bericht des Vorstands über 

den Geschäftsverlauf 2018 und 
der Jahresabschluss 2018. Zu-
dem beschließt die Vertreterver-
sammlung über die Entlastung 
des Vorstands sowie die Dividen-
de für 2018.

Darüber hinaus finden Wahlen 
zum Aufsichtsrat statt, da die 
Amtszeiten von Herrn von Busch 
(Aufsichtsratsvorsitzender) und 

Herrn Helms enden. Herr von 
Busch stellt sich zur Wiederwahl.

Aufgrund der begrenzten räumli-
chen Kapazitäten bitten wir um 
Verständnis, dass Mitglieder 
ohne Vertreteramt nur an der Ver-
sammlung teilnehmen können, 
wenn nach Einlass der Vertreter 
noch freie Plätze im Saal verfüg-
bar sind.

Wir-eG: Gemeinsam die Nachbarschaft gestalten
„Was einer nicht alleine schafft, 
das schaffen viele“ – so lautet ein 
bekanntes Zitat von Friedrich  
Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), 
einem der Begründer des Genos-
senschaftsgedankens. Das Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ gilt nach 
wie vor für Genossenschaften. 
Mit der Wir-eG möchten wir  
dieses Prinzip fördern und unse-
re Mitglieder dabei unterstützen, 
Projekte zur Quartiersentwick-
lung, zur Nachbarschaftshilfe,  
Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
von Jung und Alt sowie zur För-
derung des nachbarschaftlichen 
Miteinanders zu initiieren. Ganz 
gleich, ob langfristige Projekte 
oder einmalige Aktionen – wir 
unterstützen und fördern nach-
barschaftliches Engagement  
unserer Mitglieder. Ihre Ideen 
sind herzlich willkommen! 

Daneben wurden auch ge- 
meinnützige Organisationen  
in den Quartieren durch die  
Wir-eG unterstützt.

Einen Antrag auf Projektförde-
rung durch die Wir-eG zu stellen 
lohnt sich also. Auch im Jahr 
2019 laden wir unsere Mitglieder 
ein, aktiv zu werden und ihre  
Ideen für ein besseres Wohn- 
umfeld mithilfe der Wir-eG  
umzusetzen. Weitere Informatio-
nen sowie Antragsformulare   
finden Sie unter:  

Wir freuen uns über  
Ihre Vorschläge!
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Mit der Wir-eG unterstützen wir verschiedene Projekte unserer Mitglieder.

Informationen aus erster Hand: 
Mit der beiliegenden Anforde-
rungskarte können Sie unseren 
Geschäftsbericht 2018 direkt zu 
sich nach Hause bestellen (Ein-
sendeschluss ist der 31.05.2019). 
Alternativ können Sie den Ge-
schäftsbericht mit dieser Karte 
auch bis auf Weiteres abonnie-
ren. Der aktuelle Bericht steht Ih-
nen außerdem ab Juli 2019 auf 
unserer Homepage unter „Aktu-
elle Nachrichten“ zur Verfügung.

Seit die Wir-eG im Jahr 2011 ins 
Leben gerufen wurde, haben wir 
verschiedene Projekte unserer 
Mitglieder gefördert: So werden 
regelmäßige Wii-Bowling-Turniere  
organisiert und sind mittlerweile 
bei vielen Mitgliedern nicht mehr 
wegzudenken. Pflanzaktionen, 
wie beispielsweise die Hochbeete 
in Kiefhörn, verschönern den  
Innenhof der Seniorenwohnanla-
ge und können gleichzeitig auch 
von allen Bewohnern genutzt 
werden – zur Zusammenkunft 
und zum Austausch und auch zur 
weiteren Bepflanzung. Ein Internet- 
Lerncafé wurde durch die Wir-eG 
ebenfalls ermöglicht. In der SWA 
Neuwiedenthal erfreut es sich 
großer Beliebtheit und hilft den 
Bewohnern, ihr technisches 
Know-how im Umgang mit  
den neuen Medien zu erweitern. 

Geschäftsbericht 
2018

https://www.vhw- 
hamburg.de/ueber- 
uns/wir-eg.html
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Gute Balance zwischen Theorie und Praxis –  
Das duale Studium bei der vhw
Vielseitig, anspruchsvoll und  
zukunftssicher – neben der  
Ausbildung zum Altenpfleger* 
und zum Immobilienkaufmann* 
bietet die vhw seit 2016 auch  
ein duales Studium an der IUBH 
(Internationale Hochschule Bad 
Honnef) an. Hierbei besuchen  
die Studenten im Wechsel jeweils 
eine ganze Woche die Hochschule 
und je eine Woche ihren Ausbil-
dungsbetrieb. Neues Konzept – 
neue Möglichkeiten. Insbesondere,  
um auch akademischen Nach-
wuchs zu fördern.

Lorine Hesebeck machte 2016 
den Anfang. Zuvor hatte sie in  
einem anderen Unternehmen 
eine Ausbildung zur Immobilien-
kauffrau erfolgreich abgeschlos-
sen. „Ich wollte unbedingt dual 
studieren und bin dabei im Inter-
net auf das Angebot der IUBH 
gestoßen.“ Danach ging es ganz 
schnell. Sie vereinbarte einen  
Beratungstermin in der Uni und 
durfte direkt einen Eignungstest 
schreiben. „Meine Ausbildung 
habe ich in einem sehr kleinen 
Betrieb gemacht, daher war es 

mir insbesondere wichtig, in  
ein größeres Unternehmen zu 
kommen – am liebsten eine  
Genossenschaft. Ich freue mich 
sehr, dass es bei der vhw  
geklappt hat“, sagt sie.

Nun studiert sie an der IUBH  
bereits im 6. Semester BWL mit 
Schwerpunkt Immobilienma-
nagement und ist bei der vhw  
Risikomanagementbeauftragte 
für alle Geschäftsbereiche.  
Daneben ist sie in der Abteilung 
Projektentwicklung/Neubau für 

baurechtliche Themen zuständig 
und hat hierbei auch Kontakt zu 
Stadt und Politik. 

Seit Oktober 2018 ist auch Hildah 
Lishindu im Team. Sie kommt 
nun ins 2. Semester des Studien-
ganges Gesundheitsmanagement 
und ist bei der vhw im Geschäfts-
bereich Wohnen im Alter in der 
kaufmännischen Abteilung. Hier 
unterstützt sie das Qualitätsma-
nagement beim Projekt Optimie-
rung der Pflegestationen in den 
Einrichtungen der vhw.

Bevor sie zur vhw kam, war  
Frau Lishindu medizinische Fach- 
angestellte in einer Praxis für  
Allgemeinmedizin. „Ich wollte 
mich weiterentwickeln und habe 
mich auf die Suche nach Mög-
lichkeiten gemacht“, sagt sie.  
Dabei ist sie auf einer Berufsmes-
se auf die IUBH aufmerksam  
geworden. Auch sie musste nicht 
lange überlegen und bewarb sich 
um einen Studienplatz. Nachdem 
sie zu Beginn einen Einblick in 
alle Abteilungen der vhw bekam, 
freut sie sich über ihren Aufgaben- 
bereich. „Die Herausforderung 
macht mir großen Spaß, vor  
allem weil ich meinen Teil dazu 
beitragen und etwas bewegen 
kann“, sagt sie.

Frau Hesebeck und Frau Lishindu 
sind sich beide einig: Die Wahl 
des dualen Studiums bei der vhw 
war eine sehr gute Entscheidung. 
„Bei der vhw wird man auch  
als Student von Anfang an einge-
bunden und als vollwertiger  
Mitarbeiter angesehen, obwohl 
man nur jede zweite Woche im 
Büro sein kann“, sagt Frau Lishindu.  
Den wöchentlichen Turnus  
wissen beide allerdings auch zu 
schätzen. „So kann man sein 

Theoriewissen aus dem Studium 
direkt in der Praxis anwenden 
und auch die gesammelten  
Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag  
im Studium einbringen und  
diskutieren – das schafft eine gute  
Balance“, ergänzt Frau Hesebeck.

Bei Frau Hesebeck neigt sich  
das Studium langsam, aber sicher  
dem Ende zu … und danach? 
„Das Studium macht Spaß, aber 
ich freue mich schon darauf, 
ohne Unterbrechungen mit  
meinen Kollegen bei der vhw  
zusammenzuarbeiten und auf  
die zusätzliche Praxiserfahrung,  
die ich nach dem Studium  
sammeln werde.“

Auch Frank Traboldt, Leiter der 
Personalabteilung, ist vom  
Konzept überzeugt: „Bisher lag 
der Fokus bei der vhw haupt-
sächlich auf einer klassischen 
Ausbildung, daher ist es etwas 
Besonderes, nun auch ein duales 
Studium anzubieten und so  
auch akademischen Nachwuchs 
zu fördern. Ab dem Wintersemes-
ter 2020/2021 haben wir wieder 
freie Plätze.“ Bei Fragen steht  
Ihnen gern Frau Husidic,  
Tel. 251512-545 zur Verfügung.

Die vhw bildet seit 2016 auch  
im dualen Studium Nachwuchs-
kräfte aus. 

Kolleginnen und Kommilitoninnen: Lorine Hesebeck (l.) und Hildah 
Lishindu (r.) absolvieren ein duales Studium bei der vhw. 
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vhw Wohnen

Eimsbüttel: 
Willkommen in unserem lebendigen Quartier!
Wenn man durch Eimsbüttel 
bummelt, stellt man schnell fest: 
Hier herrscht ein ganz besonde-
res Flair. Lebendig, zentrumsnah 
und doch ruhig. Friedlich, famili-
enfreundlich, und harmonisch. 
Doch was diesen – wie jeden  
anderen – Stadtteil ausmacht, 
sind die Menschen, die hier leben.  
Rund 56.000 Einwohner zählt  
allein der Stadtteil Eimsbüttel. 
Die vhw hat hier einen Bestand 
von knapp 550 Wohnungen, in 
denen die Mitglieder, teilweise 
mit ihren Familien, gemeinsam 
in einem Quartier leben.

Mehr als Wohnen: Einige leben 
nicht nur hier, sondern betreiben 
auch ein eigenes Gewerbe. Dabei 
ist das Angebot sehr vielfältig. 
Man merkt hier jedoch schnell: 
Es sind nicht nur Geschäfte, es 
sind auch Orte der Zusammen-
kunft – für die Nachbarn wie auch 
für Passanten. Überall fühlt man 

sich sofort willkommen und 
weiß: Hier bin ich genau richtig.

Zum Beispiel bei Jerry Johns im 
„Ceramic Design“. Seit 38 Jahren 
lebt und arbeitet der gelernte 
Töpfer hier und fertigt in traditio-
neller Handarbeit Gebrauchsge-
schirr, dekorative Vasen, Schalen 

oder auch Kerzenhalter. „Mir war 
es damals wichtig, eine Werkstatt 
mit anliegender Wohnung zu be-
kommen“, sagt er. Wer an seinem 
Geschäft vorbeiläuft, kann ihm 
auch direkt bei seinem Handwerk  
zusehen. Und wer beim Schau-
fensterbummel etwas Schönes 
entdeckt, kann es auch direkt 

kaufen. „Meistens sind es aber 
Auftragsproduktionen, denn  
die Kunden wissen genau, was 
sie wollen“, sagt Herr Johns.  
Ob ganze Serien oder Einzelfer-
tigungen, Hochzeits- oder  
Geburtstagsgeschenke – er ist 
mit vollem Einsatz dabei. Gut  
zu wissen: Mitglieder der vhw 
bekommen bei Ceramic Design 
auf alles 10% Rabatt.

In Hamburg wird immer mehr 
Fahrrad gefahren – das hat auch 
Arif Sarikaya erkannt und im 
Sommer 2016 im Quartier seinen 
„Bike Shop“ eröffnet. In Eimsbüt-
tel lebt er bereits seit 30 Jahren. 
Sein Motto lautet: „Nicht sofort 
neu kaufen, sondern erst reparie-

ren“. So ist es ihm besonders 
wichtig, seine Kunden gut zu  
beraten und dafür zu sorgen, 
dass sie sich möglichst viele Jahre  
am eigenen Gefährt erfreuen 
können. Neben neuen Fahrrädern 
kann man bei ihm auch gebrauchte  
für kleines Geld erwerben, die  
er vorher auf Herz und Nieren 
geprüft hat. Zwar ist er auf Fahr-
räder spezialisiert, doch wer  

Probleme mit seinem Rollator 
oder einem Kinderwagen hat, 
kann sich ebenfalls vertrauens-
voll an ihn wenden. Er bringt  
alles wieder in Schuss.

Für den kleinen – oder auch  
großen – Hunger zwischendurch 
geht es weiter zu Georgios  
Efthimiadis ins Restaurant Orexis.  
Hier gibt es griechische Köstlich-
keiten und Wein aus seiner  
Heimatregion. In der Gastrono-
mie ist er im Grunde aufgewach-
sen. Als er 1984 nach Deutsch-
land kam, unterstützte er 
zunächst im Restaurant seiner 
Schwester in Schleswig- 
Holstein. Im Jahr 1995 hat  
er sein Lokal in Eimsbüttel  

Jerry Johns fertigt hochwertiges Keramikgeschirr in traditioneller Handarbeit.

B
ild

er
: v

hw
/B

ea
ta

 S
ch

w
ai

ge
r

Bike Shop-Besitzer Arif Sarikaya (r.) und Mitarbeiter Ejder Keles (l.) 
bringen Ihr Gefährt wieder in Schuss und beraten Sie beim Neukauf.

Bei Georgios Efthimiadis gibt es griechische Spezialitäten.

als Kneipe übernommen.  
Immer häufiger haben die  
Gäste aber nach etwas zu  
essen gefragt. So baute er  
die Küche um und entwickelte 
die Kneipe nach und nach zu  
dem Restaurant. „Die vhw hat  
mir immer geholfen, egal was 
war“, sagt er. Heute bewirtet er  
in seinem Lokal viele vhw- 
Mitglieder, Nachbarn, aber auch 

Sorgen für gesunde Zähne:  
Axel Wölfle (r.) und 
Mitarbeiterinnen 
Sukanya Rebischke (l.) und 
Karen Reichhard (m.). 

Stammkunden von früher.  
Wer auf ein Feierabendbier  
vorbeischauen möchte, ist bei 
ihm ebenfalls herzlich willkommen.

Und nach dem Essen: Zähne  
putzen nicht vergessen. Wer aber  
auf Nummer sicher gehen möchte,  
der findet gleich um die Ecke  
die Zahnarztpraxis von Axel Wölfle.  
Diese existiert bereits seit 1977, 
im Jahr 1986 hat Herr Wölfle sie 
vom Vorgänger übernommen und  
nach seinem Gusto ein wenig  
renoviert. Wie er zu seinem Beruf 
kam? Zunächst studierte Herr 
Wölfle Sport und Germanistik  
auf Lehramt und arbeitete neben 
dem Studium bei einem Zahn-
techniker. Hier kam er dann mit 
der Zahnmedizin in Berührung.  
Heute empfängt er seit fast 33 
Jahren einige vhw-Mitglieder, 
aber auch Studenten und Profes-
soren der Uni gegenüber.  
Er selbst wohnt nicht im Quartier, 
würde seine Praxis aber auch 
nicht woanders eröffnen.  
„Man kennt sich hier, es ist eine 
schöne gewachsene Ecke und die 
Menschen sind sehr nett“. Auch 
Herr Wölfle ist hin und wieder im  
Restaurant Orexis anzutreffen.
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77 moderne und bezahlbare Wohnungen 
im Torfstecherweg ab Herbst 2019

Mit zwei bis drei Zimmern eignen sich die  
Wohnungen sowohl für Paare und Familien als 
auch für Menschen mit Handicap. Sie sind  
zwischen 52 m² und 76 m² groß und bieten 
durch die jeweils eigene Terrasse, Balkon oder 
Loggia Nutzungsmöglichkeiten im Freien.  
Alle der im ersten Förderweg öffentlich geförder-
ten Wohnungen sind barrierefrei oder rollstuhl-
gerecht und verfügen über eine gehobene  
Ausstattung. Hier entsteht nicht nur moderner, 
sondern auch bezahlbarer Wohnraum.  
Die Grundnutzungsgebühr wird 6,40 €/m² netto 
kalt zzgl. 3,50 €/m² Nebenkosten betragen.

Haben auch Sie Interesse?  
Dann rufen Sie uns gern an!

Kontakt: Frau Deharde 
Tel.: 040/251512-777

Weitere Informationen unter:

Beispiel 3-Zimmer-Wohnung, 
rd. 76 m²

Handgefertigten Schmuck gibt es bei Goldschmiedin Kristina Köllner.

Aktionswoche 2019:  
Seien Sie dabei und lernen Sie uns näher kennen!

Wer sich frühzeitig eine passende Wohnform  
für das Rentenalter sucht, kann sein Leben  
unbeschwert genießen.
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Vom 20.05. bis 25.05.2019  
können Sie unsere Häuser des Servicewohnens, 
unsere Seniorenwohnanlagen und unsere  
Seniorenresidenzen bei verschiedenen Veranstal-
tungen unverbindlich kennenlernen. Ein vielfältiges 
Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, einen  
Blick in unsere verschiedenen Einrichtungen zu 
werfen. Bringen Sie gern interessierte Freunde 
oder Angehörige mit. Wir freuen uns auf Sie!

Das ausführliche Programm unserer Aktionswoche 
mit allen Terminen und Veranstaltungsorten liegt 
dieser Ausgabe der vhw Nachrichten bei.

Kristina Köllner ist in der Gustav-
Falke-Straße aufgewachsen. Viele 
vhw-Mitglieder kennt sie hier 
schon seit dem Kindesalter. Die 
Goldschmiedin fertigt Schmuck 
häufig noch spät abends bis in die  
Nacht in ihrer Werkstatt. Wenn 
das Licht durch die große Fens-
terfront auf die Straße dringt, 
sagten schon einige Nachbarn, 
dass ihnen dies ein Gefühl von 

Wärme und Geborgenheit ver-
mitteln würde. „Ich fühle mich 
hier richtig zu Hause“, sagt sie. 

Ihr Geschäft „Sinnenwerkstatt“ 
betreibt Frau Köllner seit mitt-
lerweile 15 Jahren. Wie sie dazu 
kam, Goldschmiedin zu wer-
den? „Schon als kleines Kind 
war ich vom Schmuckkasten 
meiner Großmutter fasziniert. 

Und ich habe immer gern diver-
sen Schmuck gebastelt.“ Dies 
macht sie heute professionell. 
Neben ganz neuem Schmuck 
fertigt sie aber auch welchen 
aus alten Schmuckgegenstän-
den, die ihre Kunden so nicht 
mehr tragen würden.

Es bereitet ihr viel Freude, mit 
Menschen in Kontakt zu treten.  
So veranstaltet sie auch gern klei-
nere Konzerte in ihrem Geschäft 
oder auch mal eine Kaffee-Ver- 
kostung. „Während der WM haben 
wir Beamer und Leinwand aufge-
stellt und draußen gemeinsam 
gegrillt. Es war schön, die Nach-
barn auch bei dieser Gelegenheit 
zu begrüßen“, sagt Frau Köllner.

Was alle fünf gemeinsam haben: 
Sie fühlen sich in Eimsbüttel sehr 
wohl. Der Stadtteil ist vielfältig und 
bunt gemischt. Im Quartier herrsche 
eine gute Wohnatmosphäre. „Es ist 
wie ein kleines Dorf“, sagt Georgios 
Efthimiadis. „Irgendwie sind wir 
hier wie eine große Familie“, sagt 
Kristina Köllner mit einem Lächeln. 
Jerry Johns fasst zusammen: 
„Eimsbüttel ist einfach perfekt!“

vhw Wohnen

9

www.vhw-hamburg.de/ 
wohnen/neubauprojekte.html
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vhw Wohnen im Alter

Sonne satt und nette Nachbarn –  
Umzüge aus der Seniorenwohnanlage Walddörfer
Unsere Seniorenwohnanlage 
Walddörfer in Berne wird bis 
Ende 2020 umfangreich moderni-
siert. Die Bewohner sind für die-
se Zeit in andere Einrichtungen 
der vhw umgezogen. Hierbei 
wurde darauf geachtet, dass die 
neuen Unterkünfte gleichwertig 
sind und die Bewohner sich dort 
wohlfühlen. Die Baumaßnahmen 
vor Ort sind bereits in vollem 
Gange und die Bewohner haben 
sich in der Zwischenzeit in ihrem 
neuen Zuhause gut eingelebt.

Frau Waltraud Klein (87) hat  
zuvor sechs Jahre in der SWA 
Walddörfer gelebt. Seit September  
2018 wohnt sie in der SWA Lokstedt  
und sagt: „Ich fühle mich hier wohl.  
Es ist ein ruhiges Haus und auch 
zu den Nachbarn hat man Kontakt.“  
Ein weiterer Pluspunkt: Ihren Balkon  
hat sie auf der Südseite. „Hier habe 
ich Sonne satt“, sagt sie lächelnd.

Da ihr die SWA Lokstedt schon 
bekannt war, hat sich Frau Klein 
nach der Informationsveranstal-
tung zur Modernisierung und 
den Umzügen im Mai 2018 direkt 
mit Einrichtungsleiter Oliver 
Langpaap in Verbindung gesetzt 
und gemeinsam mit ihren  
Kindern einen Besichtigungster-
min vereinbart. „Ich habe früher 
in Eimsbüttel gewohnt und mir  
damals nach der Modernisierung 
der Seniorenwohnanlage die 
Wohnung einer Bekannten hier 
angesehen“ – daher auch der  
Bezug zu Lokstedt. Der Umzug 
sei reibungslos verlaufen. „Vieles 
konnte ich noch selbst packen 
und auch meine Familie hat mich 
unterstützt“, so Frau Klein. Um 
den Transport und das Aufstellen 
der Möbel habe sich die vhw  
gekümmert. „Die vhw im Rücken 
zu haben war sehr angenehm“, 
fasst sie zusammen.

Viele, mit denen Frau Klein in 
Kontakt geblieben ist, möchten 
später wieder zurück nach Berne. 
„Für mich ist sowohl Lokstedt als 
auch Berne nicht fremd“, sagt 
Frau Klein. Daher möchte sie sich 
noch offen halten, ob sie bleibt 
oder in zwei Jahren wieder in die 
SWA Walddörfer zurückzieht.

Frau Lieselotte Eggers (85) ist 
ebenfalls im September 2018 um-
gezogen. In der SWA Walddörfer 
hat sie zuvor 12 Jahre gelebt und 
wohnt nun in der Servicewohn-
anlage Meiendorf. „Hier ist es 
schön und auch die Nachbarn 
sind alle sehr nett“, sagt sie. „Ich 
wurde hier sehr freundlich aufge-
nommen.“ Für sie steht fest, dass 
sie nach Abschluss der Moderni-
sierungsarbeiten in die SWA zu-
rückziehen wird. Durch die Nähe 
verfolgt sie das Geschehen auf 
der Baustelle gespannt mit.

Waltraud Klein hat den Umzug aus der SWA Walddörfer nach Lokstedt gemeistert.

Lieselotte Eggers ist in die 
Servicewohnanlage Meiendorf 
umgezogen.
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„In Berne waren wir wie eine gro-
ße Familie“, sagt Frau Eggers. So 
freut sie sich, dass sie nach wie 
vor mit den ehemaligen Bewoh-
nern in Kontakt ist. Auf dem Wo-
chenmarkt in Berne zum Beispiel 
würde man einige wiedersehen.

Auch Frau Eggers hat den Umzug 
als gut organisiert empfunden. 
„Den genauen Umzugstermin 
durfte ich frei wählen und die Um-
zugshelfer waren sehr nett. Der 
Umzug selbst hat keine drei Stun-
den gedauert.“ Auch Katrin Leh-
mann, Mitarbeiterin des Sozialen 
Dienstes der vhw, hat die Bewoh-
ner bei ihren Umzügen unterstützt.

Christoph Laube, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Wohnen im Alter: 
„Uns ist es wichtig, dass unsere 
Mitglieder glücklich sind und es 
ihnen gut geht. Daher war es für 
uns selbstverständlich, allen um-
fangreiche Unterstützung anzu-
bieten.“ Allen Mietern der SWA 
Walddörfer wurde eine Wohnung 
in der bezugsfertigen Wohnanla-
ge zugesichert.

Diese Dose rettet Leben!

Im Notfall zählt jede Minute.  
Daher ist es wichtig, dass alle  
relevanten Informationen des  
Patienten schnell auffindbar sind. 
Die Lösung ist klein und doch  
so wichtig. Und sie steht in der 
Kühlschranktür: die Notfalldose. 
Eine kleine grün-weiße Dose  
mit allen im Notfall relevanten  
Informationen des Patienten. 
Kleine Dose, die große Hilfe  
leistet – nicht nur für Rettungs-
kräfte, sondern auch für Angehö-
rige, Freunde und Bekannte, die 
im Notfall aktiv werden müssen.

Das Prinzip ist ganz einfach und 
geht auf: Die Notfalldose beinhaltet  
zwei Aufkleber. Einer davon 
kommt an die Innenseite Ihrer 
Wohnungstür, der andere wird 
außen an die Kühlschranktür  
geklebt. So wissen Rettungskräfte  
im Notfall sofort, dass sich eine 
Notfalldose im Haushalt befindet. 
Und diese wiederum beinhaltet 
ein Notfall-Infoblatt, das alle  
notwendigen Informationen zu 
Ihrem Gesundheitszustand, even-

Lebensretter im Kühlschrank: die Notfalldose.

tuellen Krankheiten, Allergien 
und den Medikamenten,  
welche Sie einnehmen, beinhaltet.  
Hier können Sie ebenfalls  
Ihren Hausarzt eintragen, Ihre 
Notfallkontakte und auch,  
wo Sie alle wichtigen Unterla-
gen aufbewahren.

Unsere Bewohner des Service-
wohnens aktiv und plus  
bekamen diese kleinen Lebens-
retter als Weihnachtsgeschenk 
von Mitarbeitern der vhw  
überreicht. „Uns ist es wichtig, 
dass unsere Mitglieder im  
Notfall bestens vorbereitet sind 
und ihnen direkt geholfen  
werden kann. Daher haben wir 
nicht lange überlegen müssen 
und alle Bewohner im Service-
wohnen aktiv und plus mit  
einer solchen Notfalldose  
ausgestattet“, so Christoph  
Laube, Leiter des Geschäftsbe-
reiches Wohnen im Alter. 

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.notfalldose.de
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Zum Sommerauftakt – wir schenken Ihnen 
Freikarten für den Tierpark Hagenbeck!
Der Sommer steht vor der Tür, die 
Tage werden länger und warme 
Sonnenstrahlen erreichen uns. 
Das Wetter lockt uns wieder häufi-
ger nach draußen und lädt zu  
ausgedehnten Ausflügen ein. Für 
einen gelungenen Start in den 
Sommer verlosen wir unter all 
unseren Mitgliedern Freikarten für 
den Tierpark Hagenbeck. Mitma-
chen ist ganz einfach: Schreiben 
Sie uns bis zum 31.05.2019 an 
pr@vhw-hamburg.de, welches 
Dschungeltier Sie besonders ein-
drucksvoll finden. Unter allen  
Einsendungen verlosen wir 3x2 
Freikarten für den Tierpark oder 
das Tropen-Aquarium. Wir wün-
schen allen Teilnehmern viel Erfolg! 

Pünktlich zum Saisonstart ist der 
Tierpark seit dem 2. März wieder 
bis 18 Uhr geöffnet. Seien auch Sie 
dabei – bestaunen Sie in der 19 
Hektar großen Parkanlage Tiere aus 
aller Welt und sehenswerte kultu-
relle Bauwerke! Mehr als 1.860 tie-
rische Bewohner, darunter Neuzu-
gänge wie die Blattschwanzgeckos 
im Tropen-Aquarium, sowie der 

verspielte Elefantenbulle, der 2018 
an Heiligabend auf die Welt kam.

Die Vorfreude auf die Sommer-
Nächte im Tierpark Hagenbeck 
wächst. Die Dschungel-Nächte am 
1., 8. und 15. Juni locken jeweils 
ab 18 Uhr mit Trommeln, Gesang 
und Tanz überall im Park. Kom-
men Sie mit auf eine sommer-
nächtliche Weltreise und erleben 
Sie ein buntes und exotisches 
Programm, das mit einer atembe-
raubenden Feuershow und einem 
Bengalischen Feuerwerk einen 
krönenden Abschluss findet.

Ein weiteres neues musikalisches 
Spektakel erleben Sie beim Tier-
park in Concert am 10., 17. und 
24. August.

Täglich ab 9 Uhr geöffnet.  
Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.hagenbeck.de.

Die Gewinner werden voraussichtlich im Juni 

2018 benachrichtigt. Teilnehmen können nur 

Mitglieder der vhw. Mitarbeiter der vhw neh-

men nicht an der Verlosung teil. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Die Dschungel-Nächte sind ein ganz besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Bildquelle: Hagenbeck.



Geschäftsbericht 2018

Möchten Sie den Geschäftsbericht 2018 zugeschickt bekommen, 
kreuzen Sie bitte dieses Kästchen an.

Möchten Sie den Geschäftsbericht abonnieren und jedes Jahr 
automatisch erhalten, kreuzen Sie bitte dieses Kästchen an. 
Selbstverständlich können Sie den Geschäftsbericht jederzeit 
wieder abbestellen.

Bitte senden Sie uns Ihre Anforderung aus 
organisatorischen Gründen bis zum 31.5.2019 zu.

(Ort)   ( Datum) (Unterschrift)
, den



Absender
(Bitte in Druckschrift)

(Mitgliedsnummer)

(Name / Vorname)

(Straße / Hausnummer)

(Postleitzahl / Ort)

Antwort 

Vereinigte Hamburger
Wohnungsbaugenossenschaft eG
Hohenfelder Allee 2
22087 Hamburg

Bitte
freimachen



Titel

Wir öffnen unsere Türen und laden Sie herzlich zu  
den Besichtigungen und Veranstaltungen in unsere 
Wohnanlagen und Residenzen ein.

Veranstaltungsprogramm

Aktionswoche 
20. – 25. Mai 2019
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Wir freuen uns 
auf Sie

Fragen zu den Veranstaltungen

beantworten wir Ihnen gern: 

Seniorentelefon: 040 25 15 12-222

Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Hohenfelder Allee 2 · 22087 Hamburg  

www.vhw-hamburg.de

Informationsveranstaltungen über das 
Servicewohnen mit Gesprächen und  
Wohnungsbesichtigungen 

So leben
wir hier ...

Servicewohnen der vhw

Tage der offenen Tür

Wandsbek-Gartenstadt

Rahlstedt
Servicewohnen Neu-Rahlstedt  
Nieritzweg 15 / 
Stapelfelder Str. 31  
22143 Hamburg
Tel.: 040 6778428

Billstedt
Servicewohnen  
am Schleemer Bach 
Pergamentweg 34 
22117 Hamburg
Tel.: 040 71186194

Montag, 20. Mai, 15.00–17.00 Uhr

Dienstag, 21. Mai, 10.00–12.00 Uhr

Servicewohnen  
Bullenkoppel  
Bullenkoppel 15+19, 
22047 Hamburg
Tel.: 040 69462025

Mittwoch, 22. Mai, 15.00–17.00 Uhr

Servicewohnen Meiendorf 
Spitzbergenweg 12 / 
Wildschwanbrook 4 
22145 Hamburg
Tel.: 040 6787639

Donnerstag, 23. Mai, 15.00–17.00 Uhr

Meiendorf/Rahlstedt
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Seniorenresidenz Graf Luckner Haus

Di 21. / Do 23. / Sa 25. Mai 

Dienstag, 16.00 Uhr 
Tanztee – Tanzveranstaltung  
bei Tee und Gebäck  
Kostenbeitrag 10,00 €.  
Um Anmeldung wird gebeten.

Donnerstag, 18.30 Uhr 
Konzert mit dem Operettenchor  
Hamburg unter der Leitung von  
Doris Vetter. Es erklingen Melodien 
aus Operette und Musical. 
Kostenbeitrag 12,00 €.  
Um Anmeldung wird gebeten. 

Samstag, 14.00-17.00 Uhr 
Tag der offenen Tür – Stündliche Beratungen und  
Hausführungen, Begrüßung mit Fingerfood und Sekt 
und einem besonderen Angebot im Café.

Seniorenresidenz  
Graf Luckner Haus 
Hans-Böckler-Platz 15 
22880 Wedel
Tel.: 04103 705-2000

Seniorenresidenz Alsterpark

Di 21. / Do 23. / Sa 25. Mai 
Dienstag, 18.30 Uhr 
Konzert mit Natalja Freitag, Thema „In einer Nacht im Mai“. 
Kostenbeitrag 14,00 €. Um Anmeldung wird gebeten.
Donnerstag, 15.30 Uhr 
Konzert mit Irina Shilina, (Cymbal und Klavier). 
Kostenbeitrag 14,00 €. Um Anmeldung wird gebeten.
Samstag, 14.00-17.00 Uhr 
Tag der offenen Tür – Besichtigungen und Beratung, Kaffee 
und Kuchen bei musikalischer Unterhaltung. 

Seniorenresidenz 
Alsterpark 
Rathenaustr. 4-10 
22297 Hamburg
Tel.: 040 51127-2000

Seniorenresidenz Neugraben

Mi 22. / Sa 25. Mai  

Mittwoch, 18.30 Uhr 
Theater-Aufführung – „Du bist meine Mutter“. Gisela Nohl 
brilliert mit dem D.a.S. Theater Königswinter, Regie: B. Rieser.  
Kostenbeitrag 13,00 €. Um Anmeldung wird gebeten.
Samstag, 13.30-17.00 Uhr 
Tag der offenen Tür – Begrüßung mit einem Erfrischungs-
cocktail, Beratungen und Hausführungen. Im Anschluss 
Kaffee und frischer Erdbeerkuchen. Kostenbeitrag 6,50 €.

Seniorenwohnanlage  
Langenhorn 
Dortmunder Str. 19-21 
22419 Hamburg
Tel.: 040 53759-2000

Seniorenresidenz  
Neugraben 
Falkenbergsweg 1 + 3 
21149 Hamburg
Tel.: 040 7011-2000

Seniorenwohnanlage Kiefhörn

Mo 20. / Do 23. Mai 
Montag, 14.30-17.00 Uhr 
Tag der offenen Tür – Besichtigung und Beratung für  
Servicewohnen. Kaffee und Kuchen mit Klavierbegleitung. 
Um Anmeldung wird gebeten.
Donnerstag, 15.30-16.15 Uhr 
Fachvortrag der Phönix Apotheke zum Thema „Arznei- 
mittel – Nutzen und Risiken“. 
Kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Seniorenwohnanlage 
Kiefhörn 
Kiefhörn 1-5 
22049 Hamburg
Tel.: 040 69680-2000

Seniorenwohnanlage Lokstedt Seniorenwohnanlage Langenhorn Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal

Mi 22. / Do 23. Mai  Mi 22. Mai  Fr 24. Mai  

Seniorenwohnanlage 
Lokstedt  
Julius-Vosseler-Str. 10  
22527 Hamburg 
Tel.: 040 56084-2000

Mittwoch, 14.00-17.00 Uhr 
Besichtigungen und Beratung für Servicewohnen und Sta-
tionäre Pflege, Markt der Möglichkeiten, Kaffee und Kuchen.
Donnerstag, 19.00 Uhr 
Themenabend – „Tüddelig oder schon dement?“  
Fachreferat der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.

Mittwoch, 14.30-17.30 Uhr 
Besichtigungen und Beratung für Servicewohnen und Sta-
tionäre Pflege, Kaffee und Kuchen, im Restaurant Musik und 
Eis im Garten.

Freitag, 14.00-16.30 Uhr 
Tag der offenen Tür – Besichtigung und Beratung für 
Servicewohnen in den Häusern 44 und 46. Kaffee und  
Kuchen mit musikalischer Begleitung. 

Seniorenwohnanlage  
Neuwiedenthal 
Rehrstieg 44 + 46 
21147 Hamburg
Tel.: 040 79703-2000
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