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Auf einen Schnack mit Henrieke Deharde

Hallo Frau Deharde und vielen
Dank, dass Sie sich heute Zeit
für uns nehmen!
„Sehr gerne, es freut mich hier
zu sein.“

Bild: Frau Deharde

Wir wollen heute mit Ihnen über
Ihren Werdegang bei der vhw
sprechen. Wie hat denn alles bei
Ihnen angefangen?
„Nach dem Abitur war es mein
Wunsch, eine kaufmännische
Ausbildung zu absolvieren.
Bei der Berufswahl war es mir
persönlich wichtig, viel Kontakt
zu Menschen zu haben und diese
zu unterstützen. Diesen Aspekt
habe ich in der Ausbildung zur
Immobilienkauffrau bei der vhw
gefunden. Gerade der abwechslungsreiche Alltag durch die vielfältigen Wohnungsangebote hat
mich begeistert.“
Nach der Ausbildung blieben Sie
bei der vhw. Wie kam es zum
Mieterservice?
„Während meiner Ausbildung
hatte ich die Möglichkeit alle Bereiche der vhw kennenzulernen.

Wir freuen uns daher umso
mehr, wenn wir offene Fragen
gemeinsam mit unseren Mitgliedern klären können.“

Jetzt haben wir einiges über
Ihre Arbeit bei der vhw erfahren.
Was machen Sie am liebsten,
wenn Sie gerade nicht arbeiten?
Man merkt, dass Sie sich bei der „Meine Freizeit verbringe ich
am liebsten mit Freunden und
vhw sehr wohlfühlen. Seit September 2019 sind Sie die Teamlei- der Familie. Da wird dann viel
unternommen. Vom gemeinterin der Betriebskostenabteisamen Sport bis hin zum Kochen
lung. Herzlichen Glückwunsch!
Was möchten Sie und Ihre Kolle- ist alles dabei. Zudem reise ich
gerne. Dieses Jahr warten unter
ginnen bewegen?
anderem noch Budapest, Prag
„Danke, ich freue mich sehr
und Amsterdam auf mich.“
über meine neue Aufgabe.
Die Betriebskosten stellen heutVielen Dank!
zutage einen großen Kostenpunkt dar. Mir und meinem Team Das Azubi-Team wünscht Frau
Deharde auch weiterhin viel
ist daran gelegen, die Kosten
Spaß und Erfolg bei der Arbeit
für unsere Mitglieder bei
sowie spannende Städtetrips
gleichbleibender Qualität im
und tolle Erlebnisse in Budapest,
Blick zu behalten.
Prag und Amsterdam.
Gibt es eine besonders häufig
gestellte Frage, wenn es um
Betriebskosten geht?
„Nein, die Fragen sind sehr
unterschiedlich. Meinem Team
und mir ist bewusst, dass
die Betriebskosten für unsere
Mitglieder manchmal ein verwirrendes Thema sein können.

Copyright Fotograf Daniel Dittus

Dabei habe ich mich damals auf
Anhieb in die Arbeit des Mieterservice verliebt und durfte dort
bleiben. Als Kundenbetreuerin
waren mir der enge Kontakt
zu meinen Mitgliedern und die
vielen persönlichen Gespräche
immer besonders wichtig.

Symphoniker Hamburg –
ein Kooperationspartner mit tollen Projekten
„Viele Menschen sollen am kulturellen Leben der Stadt Hamburg
teilnehmen können. Mit dieser
Philosophie der Freunde und Förderer der Symphoniker Hamburg
e.V. kann sich die vhw voll und
ganz identifizieren und ist daher
seit langer Zeit aktiver Unterstützer von zahlreichen Projekten.
Ziel des Fördervereins ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit zahlreichen Projekten an
klassische Musik heranzuführen.
Dabei findet beispielsweise die

„Education-Arbeit“ der Symphoniker Hamburg nicht nur in der
Laeiszhalle statt, sondern auch
auf ganz unübliche Weise in Kitas,
Schulen und Sozialinstitutionen.

erleichtert. Unter diesem Motto
standen auch die Angebote der
Seniorenresidenzen: ein begleiteter Konzertbesuch in der Laeiszhalle, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort in
Besonders gut hat den Freunden den Residenzen gern in Anspruch
und Förderern der Symphoniker genommen wurde.
Hamburg und uns das Projekt
„Ältere Menschen ins Konzert“
Wir sind sehr dankbar für unsere
gefallen.
bisherige Kooperation mit den
Freunden und Förderern sowie
Im Rahmen dieses Projektes der
den Symphonikern Hamburg und
Symphoniker Hamburg wird älte- hoffen weiterhin auf eine gute
ren Menschen ein Konzertbesuch Zusammenarbeit!

Geschäftsbericht 2019
Unsere Kollegin
Henrieke Deharde

Auch in diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit,
unseren Geschäftsbericht 2019 direkt zu sich nach
Hause zu bestellen oder zu abonnieren. Senden
Sie hierfür einfach die beiliegende Anforderungskarte bis zum 31.05.2020 an uns zurück.
Ab Juli 2020 wird Ihnen unser Geschäftsbericht
2019 auch auf unserer Homepage unter „Aktuelle
Nachrichten“ zur Verfügung stehen.
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Als Einstieg in unsere Reihe
„Auf einen Schnack mit …“ konnten wir Henrieke Deharde für ein
Interview gewinnen.
In ihren jungen Jahren hat sie
bereits eine interessante Entwicklung hinter sich gebracht. Nach
dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss bei der vhw im Juli
2014 übernahm sie eine Stelle
als Kundenbetreuerin im Mieterservice. Seit September 2019
leitet Frau Deharde nun die
Betriebskostenabteilung.

3

nung auf unserer Homepage
unter „Aktuelle Nachrichten“ oder
in unserer Hauptverwaltung in der
Hohenfelder Allee 2 einsehen.

Bilder: vhw

Aufgrund der Genossenschaftsnovelle aus dem Jahr 2017 ist eine
Änderung der Satzung notwendig.
Aus diesem Grund werden wir bei
der kommenden Vertreterversammlung über eine Änderung
der Satzung abstimmen.

Vertreterversammlung:
Alle Jahre wieder
Die Vertreterversammlung liegt
uns besonders am Herzen, denn
sie ist das höchste genossenschaftliche Organ. Die Vertreterversammlung bestellt den Aufsichtsrat, entlastet den Vorstand
und Aufsichtsrat, genehmigt den
Jahresabschluss und entscheidet

Darüber hinaus findet bei der diesjährigen Vertreterversammlung die
Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds statt, da die Amtszeit von
Herrn Hartung altersbedingt endet.

über die Verwendung des Jahres- Aufgrund geringer Sitzplatzergebnisses.
Kapazitäten im Bürgerhaus,
bitten wir um Verständnis, dass
Am 18.06.2020 findet die diesjäh- Mitglieder ohne Vertreteramt nur
rige Vertreterversammlung im
an der Versammlung teilnehmen
Bürgerhaus Wilhelmsburg statt.
können, wenn nach Einlass der
Zwei Wochen vor der VersammVertreter noch freie Plätze vorhanlung können Sie die Tagesordden sind.

Neues Qualitätsbewertungssystem
in der stationären Pflege
Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wurde im November
2018 beschlossen, im Jahr 2019
ein neues System der internen
Qualitätssicherung, der externen
Qualitätsprüfung und der Qualitätsdarstellung für die stationäre
Pflege einzuführen. Der zentrale
Fokus der neuen Qualitätsbewertung liegt auf der bewohnerbezogenen Versorgungsqualität in allen Lebensbereichen.

mobil und selbstständig die Pflegebedürftigen sind. Die Datenauswertungsstelle vergleicht die Angaben mit allen stationären
Pflegeeinrichtungen in Deutschland und errechnet, ob die Pflegeeinrichtung im Vergleich zum
Durchschnitt eher besser oder
schlechter abschneidet. Im nächsten Schritt besuchen Prüfer des
Medizinischen Dienstes die Pflegeeinrichtung und wählen stichprobenhaft sechs Bewohner aus, um
Seit dem 1. Oktober 2019 ist es
mit ihnen ein persönliches Genun die Aufgabe der Pflegeeinrich- spräch zu führen und die Angaben
tungen halbjährlich interne Quali- zu prüfen, die der Datenauswertätsdaten, sogenannte Qualitätsin- tungsstelle übermittelt wurden.
dikatoren, der Bewohnerinnen
Zusätzlich werden drei weitere
und Bewohner an eine Datenaus- Pflegebedürftige zufällig ausgewertungsstelle zu übermitteln. Er- wählt, bei denen noch weitere Infasst wird dann zum Beispiel, wie formationen überprüft werden.
4

Sicherheit und WIR-Gefühl
Coronavirus
Das Coronavirus hat unseren Alltag längst erreicht. Um unsere Mitglieder und Mitarbeiter zu schützen, setzen wir uns intensiv mit
diesem Thema auseinander. Auch
wir möchten unseren Beitrag dazu
leisten, Ansteckungsrisiken zu minimieren und damit den Verlauf
der Pandemie zu verlangsamen.
Aus diesem Grund bleiben unsere
Hauptverwaltung sowie unsere
Hausmeisterbüros vorübergehend
für den Kundenverkehr geschlossen. Den sozialen Dienst in
unseren Einrichtungen erreichen
Sie derzeit ausschließlich über
das Telefon.
Selbstverständlich erhalten
wir den Geschäftsbetrieb so
weit als möglich aufrecht und
bleiben telefonisch unter
040 25 15 12 0 und per E-Mail
unter info@vhw-hamburg.de
für Sie zu erreichen.

Unser besonderes Augenmerk
richtet sich hierbei auf unsere Bewohner in den Seniorenwohnanlagen, -residenzen und Pflegewohnbereichen, die nach der
Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO besonders gefährdet sind. Aufgrund
dessen haben wir zum Beispiel
alle Veranstaltungen in den Einrichtungen abgesagt. In diesem
Zusammenhang unsere große
Bitte: Sehen Sie von Besuchen in
den Seniorenwohnanlagen und
-residenzen möglichst ab und ersetzen Sie diese durch Telefonate.
Unsere Entscheidungen und
Maßnahmen werden auf Basis
der tagesaktuellen Informationen
und Entscheidungen der Regierung getroffen, regelmäßig geprüft und angepasst. Bitte haben
Sie Verständnis, dass sich daher
in dieser Lage täglich neue Maßnahmen und auch Einschränkun-

gen ergeben können. Wir werden
Sie hierüber auf unserer Homepage informieren.
Wir danken Ihnen im Interesse
der Gesundheit aller Beteiligten
für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund!

So schützen Sie sich und andere!
• Niesen / husten Sie in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch
• Halten Sie die Hände vom Gesicht fern
• Halten Sie ausreichend Abstand zu
Ihren Mitmenschen
• Vermeiden Sie Berührungen (z. B.
Händeschütteln oder Umarmungen)
• Waschen Sie regelmäßig und
ausreichend lange (mind. 20 Sekunden)
Ihre Hände mit Wasser und Seife

Der Medizinische Dienst führt außerdem Fachgespräche mit den
Pflegekräften vor Ort. Der Unterschied zur alten Prüfmethode besteht darin, dass keine Prüfnoten
mehr vergeben werden. Erste
Qualitätsprüfungsergebnisse und
Indikatorenergebnisse werden ab
Mitte 2020 für die Verbraucherinnen und Verbraucher im Internet
veröffentlicht.
Unsere stationären Pflegeeinrichtungen arbeiten bereits seit Mitte
2019 an der Umsetzung der neuen
Instrumente und haben sich als
einige der ersten Einrichtungen an
einem Probeerhebungsverfahren
beteiligt, sodass die stationären
vhw-Einrichtungen gut gerüstet in
das neue Verfahren starten.
5

Herr Wolff – „Mitgliedervertreter aus Überzeugung“
An einem Montagnachmittag
machten wir uns auf den Weg
zu unserem Wohnungsbestand
in Wilhelmsburg. Wir waren zu
Besuch bei den Eheleuten Wolff.
Bei einer Tasse Kaffee unterhielten wir uns über Herrn Wolffs
Hobby und seine Verbindung
zur vhw.

Sie singen also in Ihrer Freizeit
im Hamburger Shanty-Chor
„De Tampentrekker“. Gab es von
Ihrem Beruf eine Verbindung zu
Ihrem heutigen Hobby?
Herr Wolff (lacht): Nein, nein.
Gelernt habe ich den Beruf des
Elektrikers. Zeitweise war ich auch
in der Fußballbranche als Trainer
aktiv. Später habe ich dann das
Singen für mich entdeckt.

Herr Wolff ist eines unserer Mitglieder mit einer interessanten
Geschichte. Vielleicht ist er Ihnen
bereits durch einen Auftritt im
Michel oder durch „Inas Nacht“
bekannt.

Der Shanty-Chor eröffnet jedes
Jahr den Hafengeburtstag im
Michel und auch bei „Inas
Nacht“ waren wir schon über
130 Mal vertreten. Anfragen von
Bekanntheiten wie Kai Pflaume
oder Jörg Pilawa sind bei uns
keine Seltenheit.

Herr Wolff, wie lange wohnen
Sie schon in unserer Genossenschaft?
Herr Wolff: Seit dem 01.12.1972
wohne ich in unserer jetzigen
Wohnung am Ziegelerstieg.
Zur damaligen Zeit wurden die
Wohnungen gerade neu gebaut.
Meine Frau und ich sind also die
Erstmieter unserer Wohnung.

Wir persönlich ziehen die Seniorenwohnanlagen oder das
Servicewohnen aktiv für die
Zukunft in Betracht. Ob wir
lediglich eine seniorengerechte
Wohnung oder in einer Anlage
leben wollen, bei der die Pflege
mit im Hause ist, werden wir
noch entscheiden.
Jedenfalls kann man sich glücklich schätzen, in einer Wohnung
der vhw zu leben.
Wir bedanken uns recht herzlich
für den tollen und interessanten
Nachmittag bei unseren Mitgliedern
Frau und Herrn Wolff und wünschen ihnen weiterhin alles Gute!

Herr Wolff inmitten des Shanty-Chores „De Tampentrekker“
Das Ehepaar Wolff

den Mitarbeitern schätze ich sehr.

Der finanzielle Aspekt spielt ebenfalls eine große Rolle. Vergleicht
man die Mieten der Genossenschaft mit den gängigen AngeboWas zeichnet die Genossenschaft ten in Hamburg, wird deutlich:
Bei der vhw kann man günstig
für Sie aus?
wohnen und zudem hat man imHerr Wolff: Die vhw bietet einen
sehr kompetenten Service, vor al- mer einen engagierten Vermieter
als Ansprechpartner.
lem die persönliche Bindung zu
6

Sofern uns jedoch keine Möglichkeit mehr bleibt und meine Frau
und ich die Stufen bis in den
dritten Stock nicht mehr schaffen
sollten, werden wir mit Sicherheit wieder eine Wohnung der
vhw anmieten.

Auch das Konzept der vhw grenzt
sich von anderen ab, denn die
vhw deckt den Bedarf an Wohnraum aller Generationen.
Was verbinden Sie persönlich
mit der vhw?
Herr Wolff: Ich bin Mitgliedervertreter aus Überzeugung! Bei den
Vertreterrundfahrten durch die
Anlagen bin ich also fast immer

dabei. Es ist schön, die anderen
Bestände kennenzulernen.
Das allgemeine Konzept einer Genossenschaft findet sich auch in
meinem Hobby wieder – ich singe
im Hamburger Shanty-Chor. Die
Aspekte von Zusammenhalt und
die Bildung einer Gemeinschaft,
die das gleiche Ziel verfolgt, finde
ich persönlich sehr wichtig.

Bilder: vhw / Bouden

Was war damals der ausschlaggebende Punkt, genau unserer
Genossenschaft beitreten
zu wollen?
Herr Wolff: Als Kind habe ich
schon im Ziegelerstieg gewohnt,
daher verbinde ich viel mit dieser
Gegend. Später zog ich nach
Neuhof. Da dieser jedoch abgerissen werden sollte und hier im
Ziegelerstieg der Neubau zu der
Zeit entstand, war für mich sofort
klar, wieder hierherzukommen.
Dementsprechend bewarb ich
mich bei der vhw konkret für
den Neubau.

Wo sehen Sie sich in der
Zukunft?
Herr Wolff: Nun ja, eigentlich
wollen wir ungerne unsere Wohnung verlassen. Da wir nun
schon so lange hier wohnen,
hängen an der Wohnung viele
Erinnerungen. Das Zimmer unse-

res Sohnes ist nun das Besuchszimmer unserer Enkelin.
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Energetische Modernisierung unserer Anlage
im Droopweg

Für diese Anlage ist eine energetische Modernisierung mit Erneuerung des Daches, der Fassade
und aller Fenster vorgesehen.

Bildquelle: vhw

Von den geplanten Arbeiten sind aber nicht nur
die eben genannten Teile des Gebäudes, sondern
auch die Ausstattung sämtlicher 71 dort vorhandenen Wohnungen betroffen.
Teamleiter Florian Kopitzki mit einem unserer neuen E-Smarts
Es wird grün. Seit Mitte 2019 fahren auch wir mit sechs neuen Autos elektrisch. Diese haben einen Teil
unserer bestehenden Fahrzeuge ersetzt.

Ausstattung der Wohnungen
Innerhalb der Wohnungen sind die Küchen sowie
die Bäder von den Modernisierungsarbeiten betroffen. Die Bäder werden einer kompletten Modernisierung unterzogen. Der farbige und zum

Vermietungstipps:
Servicewohnen
am Schlemmer Bach
in Billstedt
Sie sind mindestens 65 Jahre
alt, verfügen über einen
§5-Schein und suchen mit
Ihrem Ehegatten oder alleine
eine altersgerechte Wohnung?
Dann ist die Seniorenwohnanlage in ruhiger Lage genau
das Richtige für Sie!
Wir bieten 2-Raum-Wohnungen
mit Einbauküche und barrierefreiem Duschbad ab knapp
50 m² zu einer Gesamtmiete
ab ungefähr 650,00 € an.
Ihre Ansprechpartnerin:
Lauren Christina Feddern
Tel.: 040 251512-234

Gern geben wir Ihnen einen kleinen Überblick
über die Neuheiten innerhalb und außerhalb der
Wohnungen.

Familienfreundliche
Neubauwohnungen
in ruhiger Lage –
Homannstraße
Sie suchen mit Ihrer 3-köpfigen
Familie eine neue Wohnung
in ruhiger Lage, mit einem
hohen Ausstattungsstandard
und guter Anbindung zur
S-Bahn? Dann ist eine unserer
3-Raum-Wohnungen in der
Homannstraße in HamburgHeimfeld die geeignete Wahl,
um Ihrer Familie eine schöne
Wohnung zu bieten.
Die 3-Raum-Wohnungen
bieten ab 82 m² zu einer
Gesamtmiete ab ungefähr
1.200,00 € genügend Platz,
um das Familienglück
zu schaffen oder aufzubauen.

Stell- und Garagenplätze
Sie brauchen einen Stellplatz
oder eine Garage?
Folgende Angebote haben
wir für Sie:
• Tiefgaragenplätze in der
Billstedter Hauptstraße für
41,65 € (inkl. 19% MwSt.)
• Freie Stellplätze in Niendorf,
Thüreystraße für 23,80 €
(inkl. 19% MwSt.)
• Offene Stellplätze beim
Erhard-Dressel-Bogen ab 9,52 €
(inkl. 19% MwSt.)

Die alten Bäder wirken sehr beengt und trist.

Teil dunkle Fliesenspiegel an den Wänden gehört
hier und auch in der Küche der Vergangenheit
an und wird durch moderne weiße Wandfliesen
ersetzt. Die Bodenfliesen in Anthrazit runden das
neue und moderne Badezimmer ab. Im Zuge der
Modernisierungsarbeiten werden ebenfalls neue
Sanitärobjekte und ein nützlicher Handtuchheizkörper eingebaut. In den Küchen hingegen wird
der alte Durchlauferhitzer durch eine fortschrittliche Zentralwarmwasserversorgung ausgetauscht.
Außenanlage & Gebäude
In den Außenanlagen werden ebenfalls einige
Flächen neugestaltet. Dazu gehören die Müllstandplätze, die Haus- und Kellerzugänge sowie
die Fahrradstellplätze. Zusätzlich werden im
Innenhof weitere Fahrradstellplätze errichtet,
die praktischerweise überdacht sind. Das Treppenhaus, die Briefkasten-, Klingel- und Gegensprechanlage werden ebenfalls instandgesetzt.
Die Fertigstellung der gesamten Modernisierung
ist zum Jahresende 2020 geplant.
Dank der neuen weißen Fliesen ist es jetzt viel
heller und freundlicher hier.
Bilder: vhw

Im Zuge unserer geplanten Bestandsmodernisierungen ist nun unsere Wohnanlage im Droop-,
Rückers- und Bundsensweg an der Reihe.

Ihre Ansprechpartnerin:
Birte Ohde
Tel.: 040 251512-232

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Heffel
Tel.: 040 251512-245
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ist also gesorgt. Wer dauerhaft
pflegebedürftig wird, kann sich
vom Ambulanten Dienst der vhw
in der Wohnung betreuen lassen
oder in den stationären Pflegebereich umziehen. So können
Freundschaften im Haus bestehen bleiben.

Für gemeinsame Aktivitäten
steht jeder Wohngruppe eine
Wohnstube mit Wohnküche
zur Verfügung, wodurch auch
Bewohner mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz
optimal betreut werden. Die
gemeinsamen Aktivitäten in
den Wohnküchen geben dem
Alltag Struktur und der Seele
Geborgenheit. In den Wohnstuben werden Kuchen zum
Nachmittagskaffee gebacken,
Filme geschaut, das Gedächtnis trainiert, Geburtstage
gefeiert, es wird vorgelesen
und vieles mehr. Dabei werden die Mitarbeiter bei der
Planung der gemeinsamen

Die neue Seniorenwohnanlage Walddörfer:
Höchster Wohn- und Pflegekomfort
In der Berner Allee 3 geht die
umfassende Modernisierung
auf die Zielgerade. Die Wiedereröffnung wird von vielen ehemaligen Bewohnern sehnlichst
erwartet. Noch vor Weihnachten
sollen die Bewohner wieder
in ihrem alten Zuhause sein
können.

notrufsystem installiert, sodass
die Bewohner im Notfall rund
um die Uhr Hilfe rufen können.
Zudem können sie im Restaurant ein vielfältiges Angebot
genießen.

Die Seniorenwohnanlage in
Berne bietet nicht nur Platz für
unsere Bewohner, sondern auch
für sechs Gewerbeflächen mit
einer Größe von 34 bis 150 m².
Neben einem Kiosk sind auch
eine Arztpraxis und ein Friseur
sowie eine Fußpflege geplant.
Des Weiteren wurde Platz für
eine Physiotherapie und einen
Massagebereich geschaffen.

Außerdem gibt es für alle Bewohner der Seniorenwohnanlage
Walddörfer saisonale Feste,
Bewegungsangebote und Interessengruppen. Für Abwechslung
und ein lebendiges Miteinander

Sie haben Interesse an einer
unserer Gewerbeflächen? Dann
melden Sie sich gern bei Herrn
Demmin unter 040-251512-423.

Einblicke in eine unserer 1-Zimmer-Wohnungen

Was bietet die neue Seniorenwohnanlage Walddörfer?
Im Servicewohnen plus wohnen
die Bewohner in 95 Wohnungen
(40 bis 88 m²) mit Serviceangebot. Sie führen ihren Haushalt
selbst, können aber jederzeit
Unterstützung von dem Ambulanten Dienst der vhw erhalten.
In jeder Wohnung ist ein Haus-
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Im stationären Pflegebereich
leben die Bewohner in 73 EinzelPflege-Appartements inklusive
barrierefreiem Badezimmer.
Die Betreuung der Bewohner
wird im Rahmen eines Wohngruppenkonzepts mit festen Bezugspflegekräften geleistet, damit
die Bewohner sich richtig zu Hause fühlen und soziale Kontakte

Aktivitäten selbstverständlich auf
die Wünsche der Bewohner eingehen. Und wer seine Ruhe haben möchte, kann in seinem
Pflege-Appartement verbleiben.
Auch die Bewohner des stationären Pflegebereichs können an
den saisonalen Festen und weiteren Veranstaltungsangeboten
teilnehmen.

Wir hoffen, dass sich die Bewohner in ihrem neuen alten
Zuhause wohlfühlen werden.
Bilder: vhw / Haeselich

Stück für Stück macht die Baustelle Platz
für die neue Seniorenwohnanlage

Durch den Umbau der Anlage
wurden 50 geräumige 1-RaumWohnungen geschaffen. Diese
bieten eine praktische Raumaufteilung und Platz zum Wohlfühlen. Bei einer Fläche von ungefähr 40 m² beträgt die Nettokaltmiete ca. 440,– €. Bei Interesse
steht Ihnen Frau Lehmann
unter der Telefonnummer
040-251512-403 oder per E-Mail
unter klehmann@vhw-hamburg.
de zur Verfügung.

im Haus knüpfen und pflegen
können.
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Kreuzworträtsel rund um die vhw
und Hamburg
1. Welche Burg befindet sich auf
dem Hamburger Wappen?
2. Wie viele Ausgaben der vhw
Nachrichten werden jährlich
veröffentlicht?
3. Welches Gebäude ist seit dem
Jahr 2017 eine neue Sehenswürdigkeit in Hamburg?
4. In welchem Stadtteil befindet
sich die Hauptverwaltung der
vhw?
5. Wer ist der erste Bürgermeister
in Hamburg?
6. Wie heißt der Tierpark in Hamburg?
7. Welches Musical ist das bekannteste in Hamburg?
Zu gewinnen gibt es folgende
Preise rund um die Symphoniker
Hamburg:
1. 2 Konzertkarten für „Fensterstock: Sommernachtstraum“ am
11.06.2020 um 19:30 Uhr in der
Laeiszhalle Hamburg

2. 2 Konzertkarten für „Fensterbekrönung: Beethoven und Brücher“
am 14.06.2020 um 11:00 Uhr in
der Laeiszhalle Hamburg
3. 2 Konzertkarten für „Drehfenster:
Prokofjew und Tschaikowsky“ am
21.06.2020 um 19:00 Uhr in der
Laeiszhalle Hamburg
Bitte melden Sie sich mit dem
richtigen Lösungswort und Ihrem
Konzertwunsch spätestens bis
zum 22.05.2020 unter pr@vhwhamburg.de.
Wir wünschen allen Teilnehmern
viel Glück!
Die Gewinner werden im Juni 2020
benachrichtigt. Teilnehmen können
nur Mitglieder der vhw. Mitarbeiter
der vhw nehmen nicht an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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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.

Geschäftsbericht 2019
Möchten Sie den Geschäftsbericht 2019 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 31.05.2020 zu.
(Ort)			

, den
( Datum)

(Unterschrift)

Absender
(Bitte in Druckschrift)
Bitte
freimachen

(Mitgliedsnummer)

(Name / Vorname)

(Straße / Hausnummer)

(Postleitzahl / Ort)
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