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Liebe Mieter, Mitglieder und Freunde 
der GEWOBAU,
die GEWOBAU hat in den vergangenen Monaten eine Menge erlebt. Rückblickend lässt sich sagen: 

es war ein schöner und ereignisreicher Sommer mit vielen kulturellen und sozialen Veranstaltungen. 

Hervorheben möchte ich unsere laufende Partnerschaft mit der TUP (Theater und Philharmonie Es-

sen): Im Juni fand das zweite Kammerkonzert der Essener Philharmoniker für unsere Bewohner der 

beiden Wohngruppen im „Neuland“ in Schönebeck statt (Seite 13). Zum Teil leben dort Menschen 

mit Demenz. Das Konzert hat eindrucksvoll gezeigt, wie Musik die Menschen emotional berührt 

und was sie in uns auslöst – selbst, wenn andere Erinnerungen längst verschwunden sind.

Ein weiterer Höhepunkt – für uns und den Grugapark Essen, der in diesem Jahr seinen 90. Geburts-

tag feiert, – war das große Open-Air-Konzert am 29. Juni 2019. Mit unserer Unterstützung erlebten 

die Besucher ein beeindruckendes Konzert in herrlicher Atmosphäre im Grugapark. Und es war, 

wie im Vorjahr, ein voller Erfolg! Den Bericht finden Sie auf Seite 11. Dies sind nur zwei Beispiele 

der gelungenen Partnerschaft mit der TUP. Wir freuen uns, sie fortzuführen und Kultur weiterhin 

für alle Mitglieder zugänglich zu machen.

Im Juli ging es sportlich und vergleichbar erfolgreich weiter: Wie gewohnt trat unser Team

GEWOBAU & Friends beim traditionellen Drachenboot-Festival an – mit erfreulichem Ergebnis. 

Diesmal verließ die Mannschaft das Boot als Sieger des WoWi-Cups. Außerdem unterstützte un-

sere Stiftung WohnLeben in diesem Jahr das Integrative Drachenbootrennen. Diese Veranstaltung 

im Rahmen des Festivals vereint Menschen mit und ohne Behinderung in einem Team.

Die großartige Stimmung war wirklich beeindruckend.

Gerne unterstützten wir in diesem Jahr auch die Steeler Hofmärkte. Dazu nahmen wir mit einem 

eigenen Flohmarktstand an dem tollen Nachbarschaftsprojekt teil. Der gesamte Erlös der von 

den Mitarbeitern gespendeten Sachen ging an unsere GEWOBAU-Stiftung WohnLeben.

Den Rückblick gibt’s auf Seite 9.

Nach diesen großartigen Sommerevents blicken wir mit Vorfreude der gemütlichen Jahreszeit 

entgegen. Es wartet schon ein weiteres Highlight auf Sie: das weihnachtliche Kammerkonzert 

der Essener Philharmoniker bei uns im Hause. Sie sind herzlich eingeladen, am 5. Dezember 2019 

dabei zu sein und das familiäre Konzert zu genießen. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, 

sollten Sie frühzeitig Karten bestellen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst und eine angenehme Lektüre. Ich freue mich, 

Sie am 5. Dezember beim Kammerkonzert begrüßen zu dürfen!

Ihr Stephan Klotz

Vorstandsvorsitzender der GEWOBAU
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Drachenboot Festival 2019

Stiftung WohnLeben fördert
14. Integratives Drachenbootrennen

[ ] GEWOBAU AKTUELL

Das Besondere an den integrativen 

Rennen ist, dass das Team aus Sportlern 

mit und ohne Handicap besteht, 

die gemeinsam paddeln. Und das 

funktioniert ganz wunderbar, denn beim 

Drachenbootfahren kommt es nicht nur 

auf die sportliche Fitness der einzelnen 

Paddlerinnen und Paddler an, vielmehr 

braucht man ein starkes Team. 

Ebenso außergewöhnlich waren die 

tolle Stimmung, die Freude und auch 

der sportliche Stolz der Teilnehmer beim 

Integrativen Drachenbootrennen auf dem 

Baldeneysee. Davon konnte sich auch 

Stiftungsvorstandsmitglied Stefanie Baehr 

persönlich überzeugen, die eingeladen 

war, den Startschuss abzugeben.

2006 hat der Verein DJK Franz Sales Haus mit den Partnern TV Kupferdreh 
und Rhein-Ruhr-Sport erstmalig ein integratives Drachenbootrennen 
organisiert. Die Veranstaltung ist jedes Jahr ein Erlebnis, das den hoch-
motivierten Teilnehmern viel Spaß macht. Umso mehr haben wir uns ge-
freut, dass unsere Stiftung WohnLeben das integrative Drachenbootrennen 
am Freitag, dem 5. Juli 2019 mit 2.400 Euro unterstützen konnte.

Eine Siegerehrung, bei der alle Teilnehmer 

eine Medaille erhielten, bildete den 

krönenden Abschluss eines tollen Events.

GEWOBAU & Friends holen Sieg beim 
WoWi-Cup 
Beim traditionellen Drachenbootrennen 

am 7. Juli 2019 auf dem Baldeneysee 

konnte das Team GEWOBAU & Friends 

dann einmal mehr seinen großen 

Teamgeist erfolgreich unter Beweis 

stellen. Nachdem im vergangenen Jahr 

das Team „Garden City Power“ der 

Margarethe Krupp-Stiftung den WoWi 

Cup, den Preis der Wohnungswirtschaft, 

geholt hatte, hatte sich das Team in 

Grün geschworen, in diesem Jahr als 

Sieger aus dem Rennen hervorzugehen. 

Nach spannenden und kräftezehrenden 

Qualifi zierungsläufen war es dann so 

weit: Mit vereinten Kräften paddelten 

GEWOBAU & Friends beim Finallauf 

dem Sieg entgegen. Doch es sollte 

noch besser kommen: Da das Team 

gleich von Anfang an alles gegeben 

hatte und in den Qualifi zierungsläufen 

durchweg gute Zeiten fuhr, gelangte es 

ins A-Finale des Daytona Cups, in dem 

die besten Mannschaften des gesamten 

Drachenboot-Festivals um den Sieg 

paddelten. Nach einem spannenden 

Rennen mussten sich GEWOBAU & 

Friends zwar geschlagen geben, waren 

aber mit einem tollen dritten Platz als 

drittschnellstes Team im gesamten 

Drachenbootrennen stolz und zufrieden.  

Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste 

Jahr, wenn es wieder heißt:

„ready, attention, go!“
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Wie oft kochen Sie mit frischen Zutaten? Oder landet bei Ihnen auch 
mal gerne die Tiefkühlpizza im Backofen? Das geht immer mehr 
Deutschen so. Nur noch 43 Prozent kochen täglich selbst zuhause. 
Schade eigentlich – denn es ist günstiger, meist gesünder und schafft 
ein Gemeinschaftserlebnis mit Familie oder Freunden. Vielleicht können 
wir Ihnen mit unseren aktuellen Trends rund ums Essen ja das Kochen 
wieder ein bisschen schmackhafter machen.

Fleisch –
immer noch eins der 
Lieblingsgerichte

Was essen Sie am liebsten? Einen knackigen 

Salat, ein saftiges Steak oder doch lieber 

einen mediterranen Nudelaufl auf? Unsere 

Statistik zeigt, dass Fleisch immer noch die 

Essens-Hitparade anführt, aber Nudeln und 

Pizza holen auf. Dabei gibt es zwischen den 

Geschlechtern einige Unterschiede: Während 

bei Männern klassische Fleischgerichte wie 

Schnitzel mit deutlichem Vorsprung als 

Lieblingsgerichte genannt werden, steht 

bei Frauen Nudeln in verschiedensten 

Variationen ähnlich hoch im Kurs. Junge 

Erwachsene nennen häufi ger Pasta und Pizza 

als Lieblingsgerichte.
Quelle: 
Ernährungsreport 2018 
des Bundesministeriums 
für Ernährung und 
Gesundheit

53 %
Fleisch

Koch- und Küchentr ends 

38 %
Nudeln

20 %
Gemüse

16 %
Fisch

14 %
Kartoffeln

13 %
Pizza

15 %
Suppe/
Eintopf

Welche Gerichte
essen Sie am liebsten?
(Mehrfachnennungen möglich)

[[ ]] TITELTHEMATITEL ATHEMELTH[ ] TITELTHEMA
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Zwischen
Töpfen und

Pfannen



Pro-Kopf-Verbrauch
von Tiefkühlkost in Deutschland

Warum wir immer mehr
Fertigprodukte essen

In Deutschland bleibt die Küche immer öfter kalt. Laut Ernährungs-

report des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

wird nur noch in 43 Prozent der Haushalte täglich frisch gekocht. 

38 Prozent gaben an, etwa zwei- bis dreimal wöchentlich zu kochen. 

Neben nicht vorhandener Muße fehlt den meisten schlichtweg die 

Zeit neben dem Job. Um sich, bei allem Zeitmangel in den eigenen 

vier Wänden, dennoch versorgen zu können, wird in zahlreichen 

Haushalten zunehmend zeitsparende Tiefkühlkost gekauft. Waren 

es 1978 noch 13,9 kg pro Person und Jahr hat sich der Konsum von 

Tiefkühlprodukten in Deutschland in den letzten 40 Jahren mehr als 

verdreifacht. Im Jahr 2017 lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 46,3 kg.

30 %
Fleisch und Wurst

20 %
Süßigkeiten

72 %
Obst und 
Gemüse

2017
 46,3 kg

14 %
Nahrungs-

ergänzungsmittel

Das landet im

Einkaufskorb

Gesund und ein leckerer Geschmack – 

das ist den Deutschen beim Einkauf 

von Lebensmitteln immer noch am 

wichtigsten. Aber auch der Preis und 

die regionale Herkunft werden immer 

entscheidender. 

99 %
Nach 

Geschmack

92 %
Gesundes

Essen

45 %
Marke

Quelle: Statista1978
13,9 kg

Ge

78 %
Regionale
Produkte

55 %
Zügige

Zubereitung

57 %
Preiswerte

Erzeugnisse
47 %

Tierwohl-
label

Wie wählen Sie
Lebensmittel aus?
(Mehrfachnennungen möglich)

Auch wenn für viele Menschen Fleisch das 

Lieblingsgericht ist, so kommen doch bei 

fast drei Viertel aller Bundesbürger täglich 

Obst und Gemüse auf den Tisch. 

Welche Produkte
essen Sie täglich?
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle:
Ernährungsreport 
2018 des Bundes-
ministeriums für 
Ernährung und 
Gesundheit

Quelle:
Ernährungsreport 2018 des Bundesministeriums 
für Ernährung und Gesundheit

65 %
Milchproduktel
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So kochen Sie günstig, aber lecker!tig, a r lecbaber lber l cker

Acht Tipps 
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Nahrungsmitteltrends
Neues aus der Welt der Kulinarik

Mit Ernährung ist es manchmal wie mit Mode – es gibt immer wieder neue 
Trends. Chia-Samen, Craft-Beer oder Street Food sind nur einige Schlagworte, 
die immer wieder zu hören sind. Wir erklären, was hinter den Begriffen steckt.

      Craft
      Beer
handwerklich produziertes Bier, bei dem 

die Brauer mit den Aromen von Hopfen 

und Malz spielen und sich gelegentlich 

auch über das deutsche Reinheitsgebot 

hinwegsetzen.

Detox
Verzicht auf bestimmte 

Nahrungs- und Genussmittel 

wie Kaffee, Zucker oder Alkohol, um den 

Körper von Überfl üssigem zu befreien 

und zu mehr Energie zu führen.

Super Food
ist besonders reich an Vitaminen und 

Nährstoffen und soll sich dadurch besonders 

positiv auf die Gesundheit auswirken

(z. B. Chia-Samen, Gojibeere, Granatapfel, 

Avocado). Super Food wird eine besonders 

positive Auswirkung auf die Gesundheit 

nachgesagt. Dabei gibt es regionale 

Alternativen wie beispielsweise Leinsamen, 

Walnüsse oder Blaubeeren, die genauso 

gesund, aber viel günstiger und durch den 

sehr viel kürzeren Transport frischer und 

auch umweltfreundlicher sind.

Misfi ts
Obst und Gemüse, das eine ungleich-

mäßige Form hat, aber genauso schmeckt 

wie hübsch Gewachsenes.

Pseudogetreide
lassen sich ähnlich wie echtes Getreide 

verarbeiten und versorgen uns gleich-

zeitig mit wertvollen Proteinen und 

Mineralstoffen, sind aber glutenfrei

(z. B. Quinoa, Amarant, Buchweizen)

Street
Food
wird meist in amerikanischen Food-Trucks 

angeboten und bietet echte kulinarische 

Kuriositäten wie Wildfl eisch-Burger, über 

20 Stunden gegartes Rindfl eisch (Pulled 

Beef), vegane Burritos oder Asia-Nudeln.

Schreiben Sie einen 

Einkaufszettel und halten Sie 

sich konsequent daran.1
Planen Sie eine Zutat für 

mehrere Gerichte ein. Wie 

etwa Kartoffeln (Pellkartoffeln 

werden zu Bratkartoffeln), 

Pasta (Pfannengericht wird zu Aufl auf) 

oder Gemüse (aus der Beilage wird eine 

Suppe).

2

Reis, Kartoffeln und Nudeln 

sind günstig und machen

lange satt.3

Kaufen Sie saisonales Gemüse, 

also Kohlsorten, Porree und 

Rote Bete im Winter, Tomaten, 

Gurken und Paprika im 

Sommer.

4
Günstig kochen geht auch mit 

Fleisch, wenn Sie Hackfl eisch 

oder Würstchen wie Wiener, 

Bratwurst oder Kohlwurst 

verwenden.

5

Meiden Sie Fertigprodukte, denn 

diese sind meist kostspieliger als 

frische Lebensmittel, wie die Ham-

burger Verbraucherzentrale in 

   einem Selbstversuch herausfand.

6
Suppen oder Eintöpfe können Sie 

gut als große Portionen kochen, 

Reste portionsweise einfrieren 

und bei Bedarf wieder auftauen.

7
Verwenden Sie übriggebliebene 

Reste vom Vortag zum 

Beispiel für einen Aufl auf, 

Gemüse für ein Omelett oder 

Aufschnittreste als Pizzabelag.

8

für 
Sparfüchse
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Kürbis-Möhren-Kokos -Suppe

Zubereitung
Kürbis (gern mit Schale) und Möhren 

würfeln. Zwiebel und Ingwer schälen 

und ebenfalls würfeln. Alles in Rapsöl 

andünsten. Mit der Brühe aufgießen 

und etwa 20 Minuten weichkochen. 

Anschließend sehr fein pürieren.

Die Kokosmilch unterrühren und 

mit Salz, Pfeffer sowie Zitronensaft 

abschmecken. Noch einmal er-

wärmen und mit Kürbiskernen 

garniert servieren.

Zutaten für 4 Portionen
  500 g Kürbis (Hokkaido 

oder Butternut)

  400 g geschälte Möhren

  1 Zwiebel

  1 Stück (3 cm) Ingwer

  1 EL Rapsöl

  0,7 l Gemüsebrühe

  330 g Kokosmilch

  Salz

  Pfeffer

  Saft von einer halben 

Zitrone

  Kürbiskerne
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Lachssteak im Sesam-Mantel 
mit Kürbis-Chutney

Zubereitung
Alle Zutaten für das Chutney in einem Topf mit Olivenöl 

kurz anschwitzen, mit etwas Wasser und dem Essig 

ablöschen und bei mittlerer Temperatur mit geschlos-

senem Deckel bissfest garen. Danach etwas auskühlen 

lassen. 

In der Zwischenzeit die Sesamsamen mit den Hafer-

fl ocken mischen. Die Lachssteaks salzen, pfeffern und 

von allen Seiten in der Sesam-Panade wälzen. Das Öl in 

einer Pfanne nicht zu stark erhitzen (sonst verbrennt die 

Sesam-Panade) die Lachssteaks darin von allen Seiten 

gut anbraten und danach bei geringerer Temperatur 

auf den gewünschten Punkt braten. 

Die Lachssteaks auf vier Tellern anrichten, das Chutney 

dazu geben und mit einem bunten Salat servieren.

Wer mag reicht dazu Basmati-Reis.

Übrigens: Das fertige Kürbis-Chutney kann auch heiß in

Einweggläser gefüllt werden und hält sich dann unge-

fähr ein bis zwei Monate.

Zutaten für 4 Portionen
  4 Lachsfi lets à 150 g

  je 3 EL Sesam natur

  2 EL Haferfl ocken zart

  4 EL Pfl anzenöl

  Salz

  Schwarzer Pfeffer aus 

der Mühle

Zutaten für das Chutney 
  200 g fein gewürfelter Kürbis

  1 säuerlicher, fein gewürfelter Apfel 

  1 cm geraspelter Ingwer 

  1 frische, fein gehackte Knoblauchzehe 

  1 fein gewürfelte Schalotte

  3 – 4 EL Tafel-Essig

  4 – 5 TL brauner Zucker

  5 EL leicht geröstete Kürbiskerne

  1 Prise gemahlener Kreuzkümmel

   1 leicht angedrückte Kardamom-Kapsel

  2 EL Olivenöl

Lassen Sie nichts mehr anbrennen, 

sondern heizen Sie lieber Ihre 

Kochkünste an! Wir hätten da etwas 

für Sie: Lösen Sie unser Rätsel auf der 

Magazin Rückseite und mit ein wenig 

Glück gewinnen Sie einen Kochkurs-

Gutschein für zwei Personen. 

Mitmachen und gewinnen

Kürbisse sind das Sinnbild des Herbstes, vielseitig einsetzbar 
und unglaublich lecker: Wir haben für Sie passend zur 
Kürbissaison ein Menü rund um die größte Beere der Welt 
zusammengestellt.

ft 
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Auf gute Nachbarschaft!

Früher war die Hilfe unter Nachbarn von 

existenzieller Bedeutung, damit die Men-

schen ihren Alltag bewältigen konnten. 

Heute hat die gegenseitige Unterstützung 

unter Nachbarn an Bedeutung verlo-

ren. Obwohl wir heutzutage räumlich 

viel näher zusammen leben – oder 

gerade deshalb – möchten die meisten 

Menschen wenig von ihren Nachbarn 

mitbekommen. Wenn der Fernseher der 

Nachbarin lauter ist oder die Kinder Lärm 

beim Spielen machen, kann dies bei an-

deren Bewohnern des Hauses für Unmut 

sorgen.

Unsere Nachbarn suchen wir uns nicht aus und dennoch leben wir oft mehrere 
Jahre mit ihnen Tür an Tür. Eine gute Beziehung zu den Nachbarn und gegen-
seitige Unterstützung pfl egen heutzutage die wenigsten. Aber Nachbarschaft 
sollte mehr sein als ein halbherziges „Gut’n Tag“ im Treppenhaus.

Der Hausfrieden kann gesichert werden, 

wenn wir uns verstärkt auf das nachbar-

schaftliche Miteinander besinnen. Wichti-

ge Stützen für ein friedliches Zusammen-

leben sind Verständnis, Hilfsbereitschaft 

und Rücksichtnahme. Das bedeutet, 

gelegentlich den lauten Fernseher oder 

die trampelnden Kinder zu überhören. 

Oder der älteren Dame beim Tragen der 

schweren Einkaufstüten zu helfen. Oder 

auch die Ruhezeiten einzuhalten, um sei-

ne Nachbarn nicht unnötig zu verärgern. 

Wer diese einfachen Regeln befolgt, 

fördert ein harmonisches Miteinander in 

seiner Hausgemeinschaft. 

Wenn das Verhalten Ihres Nachbarn den-

noch zu Unmut bei Ihnen führt: Sprechen 

Sie mit Ihrem Nachbarn persönlich. Nur 

so beseitigen Sie Unstimmigkeiten. Seien 

Sie außerdem aufmerksam und bieten 

Sie Ihrem Nachbarn gelegentlich Hilfe an. 

Eine funktionierende und rücksichtsvolle 

Nachbarschaft ist ein wertvoller Garant 

für gute Wohnqualität.

[ ] BESSER WOHNEN IM ALTER
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Gemeinsam für den guten Zweck

Steeler Hofmärkte – GEWOBAU 
wieder engagiert mit dabei
Auch in diesem Jahr haben wir die Steeler Hofmärkte, ein tolles Nachbar-
schaftsprojekt im Stadtteil Steele, wieder gerne unterstützt. Am 7. Juli 2019 
traf sich dort die Nachbarschaft zum entspannten Bummeln, Stöbern und um 
alte Schätze zu verkaufen. 120 Hofmärkte rund um den Steeler Stadtgarten 
boten Trödel, Kunsthandwerk, Selbstgemachtes und so manche Streetfood-
Leckerei für die zahlreichen Besucher an.

An unserem GEWOBAU-Stand verkauf-

ten unsere fl eißigen Mitarbeiter ihre 

privat gespendeten Flohmarktschätze 

für den guten Zweck. Der gesamte Erlös 

ging an unsere Stiftung WohnLeben, die 

Generationen übergreifende Kinder-, 

Jugend- und Nachbarschaftsprojekte 

sowie sozial Benachteiligte in unserer 

Stadt fördert.

Gerne unterstützt haben wir auch unse-

re Mieterin Hiltrud Metzler: Gemeinsam 

mit ihrer Schwägerin Antonia Wasch-

kowitz macht sie sich für zwei Frauen 

stark, die sich um benachteiligte Kinder 

kümmern. Schon im letzten Jahr spen-

deten Frau Metzler und ihre Schwägerin 

einen Teil ihres Erlöses an Amira Mu-

hammed, die Flüchtlingskinder betreut, 

und an Claudia Föhr, die sich um Kinder 

eines Kinderheimes kümmert. In diesem 

Jahr haben die beiden zusätzlich zum 

Kuchenbuffet und Flohmarktstand eine 

kleine Tombola veranstaltet. Wir unter-

stützten die beiden engagierten Frauen 

gerne mit Gewinnen für ihre Tombola. 

Besonders erfreulich ist, dass sie eine 

stolze Summe von 1.070 Euro für die 

Kinderprojekte spenden konnten!

Jeder Euro hilft, um zu helfen!
Die Stiftung WohnLeben fi nanziert die sozialen Projekte aus 

Zinserträgen und Spenden. Daher ist sie dankbar für jede – noch 

so kleine – Spende. Wenn auch Sie die Stiftung WohnLeben un-

terstützen möchten, richten Sie Ihre Spende an folgendes Konto:

GEWOBAU Stiftung WohnLeben 
Kreditinstitut: Sparkasse Essen 

BIC: SPESDE3EXXX, IBAN: DE54 3605 0105 0000 3222 22

Weitere Informationen auf: gewobau-stiftung-wohnleben.de

Wir fi nden, die Steeler Hofmärkte sind ein vorbildliches Nachbarschaftsprojekt, das 

beweist, wie sehr sich die Bewohner mit ihrem Stadtteil verbunden fühlen. Und es ist 

ein tolles Beispiel, dass Menschen gemeinsam ganz viel bewirken können. Wir freuen 

uns jetzt schon auf die Hofmärkte im nächsten Jahr: Am 21. Juni 2020 ist es wieder so 

weit!

Vier Frauen für den guten Zweck (v. l.): Antonia Waschkowitz, 

Amira Muhammed, Hiltrud Metzler und Claudia Föhr

Überall in der Nachbarschaft herrschte reges Treiben – wie hier am Stand der 

Familie Waschkowitz. 



Tristan Montag absolviert ausbildungs-
begleitendes Studium
Unser zweiter Neuzugang ist Tristan Montag. Am 

1. August 2019 begann der junge Kollege eine Ausbil-

dung in unserer Genossenschaft. Er ist schon etwas mit 

der Arbeit bei der GEWOBAU vertraut: Während seiner 

Schulzeit hat er immer mal wieder in unserem Regiebe-

trieb Außenanlagen ausgeholfen. Es hat ihm so gut bei 

uns gefallen, dass er sich nach erfolgreich absolviertem 

Abitur für die duale Ausbildung zum Immobilienkauf-

mann mit dazugehörigem Bachelor-Studium entschied. 

Den nötigen Ausgleich zum anstrengenden Alltag – nun 

mit der Doppelbelastung Arbeit und Studium – fi ndet 

Tristan Montag im Fitnessstudio. Wir wünschen ihm viel 

Erfolg und freuen uns auf eine spannende Lehrzeit mit 

ihm zusammen!

Daniel Born bringt Branchenerfahrung mit
Seit dem 1. Juli 2019 steht die Abteilung für Vermietung und Kunden-

betreuung unter neuer Leitung: Daniel Born bringt schon einiges an 

Erfahrung aus der Immobilienbranche mit. Umso mehr freuen wir uns, 

dass wir ihn für unsere Genossenschaft gewinnen konnten.

Zusammen mit ihm wollen wir wichtige Themen angehen, um die 

Wohn- und Lebensqualität unserer Mitglieder weiter zu steigern.

Seinen berufl ichen Werdegang startete er mit einer Ausbildung zum 

Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft mit berufsbeglei-

tendem Studium zum Betriebswirt. Seitdem ist er der Wohnungswirt-

schaft treu geblieben. In den insgesamt 15 Berufsjahren bekleidete 

Daniel Born verschiedene Positionen in ganz Nordrhein-Westfalen. In 

seiner letzten Tätigkeit – bei einem großen Wohnungsunternehmen – 

war er zum Beispiel verantwortlich für Vermietungs- und Investitionsauf-

gaben für die Standorte Essen, Mühlheim a. d. Ruhr und Oberhausen. 

Aufgewachsen ist er in Dinslaken, lebt aber bereits seit zehn Jahren in

Essen. Seine Freizeit verbringt er gerne zusammen mit seiner Freun-

din und ihrem vierjährigen Sohn. Wenn Daniel Born mal den Kopf frei 

bekommen will, geht er gerne Laufen oder zum CrossFit. Diese schweiß-

treibende Trendsportart entdeckte er vor etwa einem Jahr für sich.

[ ] GEWOBAU STELLT VOR

Herzlich willkommen

Zwei Neue verstärken das GEWOBAU-Team
Neue Kollegen bringen immer wieder frischen Wind ins Team und bereichern unsere Genossenschaft. 
Daher freuen wir uns, Ihnen unsere beiden neuen Mitarbeiter vorzustellen

10 EINBLICK[ ]
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[ ] GEWOBAU SOZIAL

Kultur für alle:

Fantastisches zweites 
Open-Air-Konzert im
Grugapark 

Im vergangenen Jahr war das Freiluftkonzert 
im Grugapark, welches im Rahmen unserer 
Partnerschaft mit der TUP (Theater und Phil-
harmonie Essen) veranstaltet wurde, schon ein 
Riesenerfolg. Mit unserer Unterstützung fand 
am 29. Juni 2019 das zweite Open-Air-Konzert 
statt. Es war wieder ein mitreißendes Konzert 
– das auch den 90. Geburtstag des Grugaparks 
gebührend feierte.

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommer-

lichen Temperaturen erlebten die Gäste im aus-

verkauften Musikpavillon unter der Leitung von 

Generalmusikdirektor Tomáš Netopil einen mitrei-

ßenden Konzertabend. Die Philharmoniker begeis-

terten mit Werken von Smetana, Puccini, Strauß, 

Brahms, John Lennon/Paul McCartney, Bernstein, 

Ravel, Tschaikowski und vielen mehr. Höhepunkt 

war das grandiose Spiel der jungen russischen Vio-

linistin Maria Milstein, die 2013 den renommierten 

ARD-Musikwettbewerb gewann und 2018 mit dem 

holländischen Musikpreis ausgezeichnet wurde. Das 

Publikum bedankte sich am Schluss des Konzerts mit 

stürmischem Applaus und stehenden Ovationen für 

das fantastische Sommerkonzert. An dieses Erlebnis 

werden sie sicherlich noch lange zurückdenken.

Exklusiv für Mitglieder:

Weihnachtliches Kammerkonzert
bei der GEWOBAU
Bestandteil unserer Partnerschaft mit der TUP sind auch die exklu-
siven, kostenlosen Kammerkonzerte für unsere Mitglieder. Und 
so dürfen Sie sich am 5. Dezember 2019 auf ein ganz besonderes 
musikalisches Erlebnis freuen: Um 19 Uhr fi ndet im großen Sit-
zungssaal im Hause der GEWOBAU in der Ribbeckstraße 40 das 
Weihnachtskammerkonzert der Essener Philharmoniker statt.

Unsere Gäste erwartet ein wunderbarer Konzertabend in familiärer 

Atmosphäre und ein ganz besonderes Highlight: Ein Musiker wird das 

Programm mit spannenden Hintergrundgeschichten und unterhaltsamen 

Anekdoten moderieren. Wir laden Sie herzlich ein, einen stimmungs-

vollen Konzertabend bei uns zu erleben. Lassen Sie sich von der Musik 

verzaubern und genießen Sie die weihnachtliche Stimmung bei uns!

Jetzt Karten bestellen!
Das Konzert ist exklusiv 

für GEWOBAU Mitglieder 

gedacht und kostenlos.

Da die Plätze begrenzt sind, 

sichern Sie sich Ihre Karte 

am besten sofort telefonisch 

unter 0201-810 65 69. Die 

Karten senden wir Ihnen an-

schließend per Post zu. Die 

Platzwahl ist frei, Einlass ist 

ab 18:30 Uhr.
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[ ] GEWOBAU AKTUELL

Essen erntet:

Buntes Fest für die ganze Familie

Wenn es im Grugapark wieder summt, 
grunzt, meckert und muht, dann steht 
„Essen erntet“ vor der Tür: 
Vom 3. – 6. Oktober 2019 präsentieren 
Essener Bäcker, Fischer, Floristen, Förster, 
Imker, Gefl ügelzüchter, Landwirte, der 
Naturschutzbund NABU und die Schule 
Natur Produkte und Projekte zum Thema 
Urproduktion und Naturschutz in Essen.

„Essen erntet“ bietet allen Generationen vier 

Tage lang eine Auszeit auf dem Bauernhof – 

mitten in der Stadt. Zwischen echten Tieren 

und riesigen Strohpuppen erfahren Jung und 

Alt allerhand Interessantes aus der Forst- und 

Landwirtschaft. Mit spannenden Informa-

tionen, vielen Tieren und Beratungen rund 

um die Themen Natur, Fischerei, Wald, Jagd, 

Garten- und Pfl anzenwelt berichten die Aus-

steller über ihre alltägliche Arbeit und halten 

besondere Angebote bereit. Freuen Sie sich 

außerdem auf kulinarische Genüsse vom 

frischen Kuchen bis zum krossen Spanferkel.

Die Veranstaltung fi ndet täglich von 11 bis 

18 Uhr statt. Es muss lediglich der reguläre 

Eintritt in den Grugapark gezahlt werden,

der sich nach Vorlage der GEWOBAU-Card 

um 20 Prozent reduziert.



13EINBLICK[ ]

Sommerkonzert im „Neuland“

Drei Philharmoniker verzauberten unsere Wohngruppen

Am 13. Juni 2019 fand für die beiden Wohngruppen unserer Wohnanlage „Neuland“ in Schönebeck 
ein exklusives Kammerkonzert der Essener Philharmoniker statt. In den beiden Wohngruppen leben 
Menschen, die in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt und zum Teil an Demenz erkrankt sind. Sie 
werden dort rund um die Uhr vom Team des FAK Freie Alten- und Krankenpfl ege e.V. betreut und
können so trotz ihrer Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben führen.

Freunde, Familie und Nachbarn waren ge-

kommen, um zusammen mit den beiden 

Wohngruppen das besondere Sommer-

konzert der Philharmoniker zu erleben. 

Clemens Ratajczak an der Violine, Robert 

Mayer am Akkordeon und Eduardo Rod-

riguez Romanos am Kontrabass nahmen 

ihr Publikum mit auf eine musikalische 

Weltreise von Dänemark, Österreich und 

Ungarn über Argentinien und die USA 

nach Italien. So führte Clemens Ratajcz-

ak das Publikum auf unterhaltsame und 

anschauliche Art und Weise durch das 

Programm. Dabei gewährte er spannende 

Einblicke in das Leben internationaler 

Komponisten wie Chopin, Kreisler, Bartók 

oder Chick Corea.

[ ] GEWOBAU SOZIAL

Das fantastische Spiel der drei Philhar-

moniker begeisterte das Publikum auf 

ganzer Linie. Und es bewies einmal 

mehr, dass Musik etwas ganz Beson-

deres zu leisten vermag: Eine schwer 

an Demenz erkrankte Dame fühlte sich 

von der Musik so berührt, dass Tränen 

der Ergriffenheit fl ossen; eine andere 

Bewohnerin verspürte durch die Musik 

solche Lebensfreude, dass sie begeistert 

dirigierte und klatschte. Zum Schluss gab 

es stürmischen Applaus und lautstarke 

Zugabe-Rufe für die drei Musiker.
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Mehr als einen Besuch wert:

GEWOBAU-Mieter betrei-
ben das Kufo in Steele

Restaurant, Weinstube, Café und Eventgast-
ronomie – das ist das Café im Kulturforum in 
Essen-Steele, kurz: Kufo. Die beiden GEWO-
BAU-Mieter und Mitglieder Fariba und Ayob 
Faradjpour halten hier das Zepter in der Hand. 
Frisch zubereitetes Essen, köstliche Weine und 
verschiedene kulturelle Veranstaltungen
bietet das Ehepaar ihren Gästen.

Bereits seit 1985 befi ndet sich das Kufo 

im ehemaligen Sparkassengebäude in der 

Dreiringstraße 7. Vielen ist die Lokalität 

wahrscheinlich noch unter dem Namen 

„Kassenhäuschen“ bekannt. Inzwischen 

betreiben Fariba und Ayob Faradjpour das 

vielseitige Kufo – das Café, Restaurant, 

Weinstube und Kulturtreff zugleich ist. 

Die Betreiber stammen beide aus dem 

Iran. Kennengelernt hat sich das Ehepaar 

aber weder im Iran noch in Deutschland, 

sondern in Dubai. Nun leben die beiden 

schon seit vielen Jahren in Deutschland: 

Fariba kam 1995, Ayob bereits 1984. Seit 

2012 führen die beiden erfolgreich das 

Café im Kulturforum im Stadtteil Steele, 

das mit seinen vielfältigen Gerichten 

und abwechslungsreicher Livemusik ein 

Gewinn für den Stadtteil ist. 

Darüber hinaus bietet das Kufo Raum für 

Kultur und bürgerliches Engagement: Mit 

monatlich wechselnden Ausstellungen 

von Kursteilnehmern der Volkshochschule 

und lokalen Künstlern erhält das Café 

immer wieder ein neues Erscheinungs-

bild. Außerdem wird im Kufo, als Mitglied 

der Steeler Bürgerschaft, im Rahmen 

einer langfristigen Wohltätigkeitsaktion 

seit 2016 Geld für Waisenkinder gesam-

melt, die vom VKJ, Verein für Kinder- und 

Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten 

Ruhrgebiet e. V., betreut werden.

[ ] GEWOBAU STELLT VOR



Kulinarisch bietet das Café ein breit 

gefächertes Menü an mediterranen und 

vegetarischen Speisen, deftige Haus-

mannskost mit wechselndem Mittagstisch

sowie frische saisonale Köstlichkeiten. 

Besonders beliebt und über die Grenzen 

des Stadtteils hinaus bekannt sind die 

leckeren Steeler Flammkuchen. Platz zum 

Genießen der Gaumenfreuden und den 

internationalen Weinen bietet das Café 

den Gästen im gemütlichen Biergarten 

oder im eindrucksvollen Gastraum.

15EINBLICK[ ]

Um das gemütliche Ambiente im Café 

aufrechtzuerhalten und noch attraktiver 

zu gestalten, beginnen ab März 2020 

Sanierungsarbeiten in dem historischen 

Gebäude. So bleibt das Kufo hoffentlich 

noch lange ein fester Treffpunkt für die 

Menschen im Stadtteil. 

Die Speisekarte und Öffnungszeiten 

fi nden Sie auf der Website:

www.kulturforum-steele.de

Außerdem können die Besucher kosten-

los in den ausgelegten Tageszeitungen 

blättern, die in alter Kaffeehausmanier in 

Holzrahmen – sogenannten Zeitungsstö-

cken – eingespannt sind. 

Übrigens: Wer Klavier spielt, kann auf 

Anfrage im Kufo ein paar Stücke zum 

Besten geben - ein regelmäßig gewar-

tetes und gestimmtes Klavier steht dazu 

im Gastraum bereit. Außerdem bietet 

sich das Kufo als Location für Festlichkei-

ten, wie Hochzeiten, Geburtstage oder 

ähnliche Veranstaltungen mit bis zu 120 

Personen an. 



[ ] GEWOBAU IN EIGENER SACHE

Außerordentliche Vertreterversammlung beschließt 

Änderung der Satzung und Wahlordnung

Am 3. Juli 2019 fand im Verwaltungsgebäude der
GEWOBAU eine außerordentliche Vertreterversammlung 
statt, in der die erforderlich gewordenen Änderungen der 
Satzung und der Wahlordnung beschlossen wurden.

Sowohl Satzung als auch Wahlordnung haben wir aufgrund ge-

setzlicher Änderungen angepasst. Bei der Anpassung haben wir 

uns an der Mustersatzung und der Musterwahlordnung des

GdW (Gesamtverband der Wohnungswirtschaft) orientiert.

Dabei wurde die Änderung des Genossenschaftsgesetzes 

hinsichtlich des „Bürokratieabbau- und Transparenzgesetzes“ 

berücksichtigt. So reicht es beispielsweise beim Beitritt in die 

Genossenschaft aus, wenn die Satzung im Internet abrufbar ist 

und dem Beitretenden ein Ausdruck der Satzung angeboten 

wird. Auch überholte Sprachregelungen aus der alten Muster-

satzung wurden angepasst und einige redaktionelle Änderungen 

vorgenommen. Die neue Satzung und die Wahlordnung werden 

in Kürze auf unserer Website www.gewobau.de abrufbar sein.

[ ] GEWOBAU AKTUELL

GEWOBAU-Service rund um die Uhr

Noch bessere Kommunikation
mit digitalen Plattformen

Kontinuierlich arbeiten wir daran, unseren Service und die 
Kommunikation mit unseren Mietern zu verbessern. Daher 
werden ab 2020 unser GEWOBAU-Onlineportal und unsere 
App mit verschiedenen Funktionen und Vorteilen für unsere 
Mieter an den Start gehen.

Über unsere neuen digitalen Plattformen erhalten Sie zu Hause vom 

Computer oder unterwegs per Smartphone oder Tablet Zugriff auf 

Dokumente wie Vertragsunterlagen und Abrechnungen. Außerdem 

ist es möglich, unabhängig von unseren Geschäftszeiten, jederzeit 

Schadensmeldungen online aufzugeben, Beschwerden

mitzuteilen oder um einen Rückruf zu bitten. Darüber 

hinaus können Sie hinterlegte Anträge online ausfüllen 

und absenden. Das ermöglicht uns, noch schneller auf Ihre 

Anliegen zu reagieren.

Zum Start am 1. Januar 2020 erhält zunächst ein ausge-

wählter Teil unserer Bestandsmieter die Möglichkeit, das 

neue digitale Angebot zu nutzen. Dazu laden wir Sie per-

sönlich ein. Noch im ersten Halbjahr 2020 werden wir das 

Angebot allen unseren Mietern zu Verfügung stellen.

16 EINBLICK[ ]EINBLICK[ ]
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Viele Wissenschaftler rund um den 

Globus haben sich mit dem Einfl uss von 

Zimmerpfl anzen auf uns Menschen be-

schäftigt. Die Ergebnisse sind eindeutig: 

Halten wir uns in Räumen auf, in denen 

es grünt, fühlen wir uns deutlich fi tter. 

So werden etwa die Müdigkeits-Syn-

drome von Menschen, die in Büros mit 

einigen gewöhnlichen Zimmerpfl anzen 

arbeiten, um etwa 30 Prozent reduziert. 

Konzentrationsprobleme gehen um rund 

20 Prozent zurück. Die Menschen hus-

ten zudem deutlich weniger und leiden 

seltener unter Kopfschmerzen als solche, 

die in pfl anzenfreien Büros arbeiten. 

Pfl anzen sind gesund
Die Wirkungsweise der Zimmerpfl anzen 

ist teils darauf zurückzuführen, dass 

sie als natürliche Luftfi lter fungieren. 

Dadurch reduzieren sie Schadstoffe in 

der Luft und verbessern das Raumklima. 

Insbesondere „durstige“ Zimmerpfl an-

zen, die viel gegossen werden, sind ein 

Segen für das Raumklima – gerade im 

Winter. Manche Pfl anzen geben fast das 

komplette Gießwasser über die Blätter in 

die Luft ab. Das vermeidet auf natürliche 

Weise trockene Heizungsluft, die unsere 

Schleimhäute reizt und Erkältungen be-

günstigt. Wir warnen allerdings vor allzu 

hoher Luftfeuchtigkeit, denn diese kann 

die Schimmelbildung in der Wohnung 

fördern. Das Lüften also nie vergessen!

Grün schafft Harmonie
Doch Pfl anzen können noch mehr: Sie 

reduzieren Stress, steigern das allgemei-

ne Wohlbefi nden und im Büro sogar 

die Arbeitszufriedenheit. Das wiederum 

könnte mit der Entwicklungsgeschich-

te der Menschen zu tun haben. Über 

Millionen von Jahren hat sich der Mensch 

zu dem entwickelt, was er heute ist – 

dabei war er bis vor wenigen hundert 

Jahren stets von Pfl anzen umgeben. Gut 

möglich also, dass das lebendige Grün 

in uns uralte Gefühle der Vertrautheit 

hervorruft. Eine weitere Erklärung wäre, 

dass Pfl anzen allein durch ihre Farbigkeit 

positiv auf uns wirken. 

Eine kleine Geschichte der 
Zimmerpfl anze
Obwohl wir Menschen über Jahrtau-

sende ständig von Pfl anzen umgeben 

waren, ist die Idee, diese in die Woh-

nung zu holen, relativ neu – zumindest 

in unseren Breiten. Erst die exotischen 

Pfl anzenschönheiten, welche Entdecker, 

Forscher und Abenteurer im 17. und 18. 

Jahrhundert mitbrachten, weckte die Lust 

der Mitteleuropäer auf Pfl anzen in der 

Wohnung. Anfang des 19. Jahrhunderts 

eroberte sich die Zimmerpfl anze dann 

ihren festen Platz in den Wohnstuben des 

Bürgertums. Heute kommt kaum noch 

eine Wohnung ohne aus. Wie wir gese-

hen haben, ist das auch gut so! Übrigens: 

In den Hausfl ur sollten Sie Pfl anzen nicht 

stellen, da dieser als Flucht- und

Rettungsweg dient.

Pfl anzen sind Balsam für unser Wohlbefi nden – sowohl in der Wohnung als 
auch am Arbeitsplatz. Kein Wunder, dass die meisten Deutschen nicht auf die 
nützlichen grünen Helfer verzichten wollen und in 86 Prozent aller deutschen 
Haushalte Zimmerpfl anzen gedeihen. Begleiten Sie uns auf einer kleinen Reise 
durch Wissenschaft und Kulturgeschichte und ergründen Sie mit uns die Ge-
heimnisse des grünen Glücks. 

h l

Besseres Raumklima, mehr Wohnqualität:

Mit Pfl anzen blühen Sie auf!

UNSER TIPP[ ]
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[ ] SCHÖNER WOHNEN

Augen auf beim Herbstspaziergang

Pfi ffi ge Deko-Ideen aus
Kastanien, Blättern und Co.

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Draußen verwan-
delt sich die Natur schon in ein buntes Farbenmeer. Aber 
wie sieht’s in Ihrer Wohnung aus? Wir haben zwei kreative 
Bastelideen, wie Sie sich den Herbst ins Haus holen.

Aus alten Marmeladengläsern oder anderen Glasgefäßen, buntem 

Laub und Kerzen zaubern Sie ganz leicht stimmungsvolle Beleuch-

tung für kuschelige Abende: Platzieren Sie das gesammelte Laub 

von außen so, dass möglichst das ganze Glas bedeckt ist. Die Blät-

ter mit ein wenig Kleber oder einem Band am Glas fi xieren, Teelicht 

rein – fertig.

Eicheln, Kastanien, Kiefernzapfen, kleine Zweige und vieles mehr 

liegen im Herbst zuhauf auf dem Waldboden herum. Daraus lassen 

sich prima kleine, lustige Waldmännchen basteln. Sammeln Sie am 

besten so viel Material, wie Sie tragen können und breiten Sie Ihre 

Beute zu Hause auf einem großen Tisch aus. Legen Sie noch buntes 

Papier, Streichhölzer, Wackelaugen, Schere und Kleber dazu: Und 

schon kann die ganze Familie ihrer Kreativität freien Lauf lassen 

und die Einzelteile zusammenstecken oder kleben. 

Kürbisse eigenen sich übrigens hervorragend als Blumentopf oder 

-vase: Dazu einfach einen Deckel vom Kürbis schneiden, den Kürbis 

aushöhlen und schon können Sie ihn mit Ihren Lieblingsblumen 

und Verzierungen schmücken. 

Hier noch ein paar Bilder zur Inspiration ...
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Hallo liebe Kinder, um herauszufinden, welches Tier 

auf dem Bauernhof lieber im Stall bleiben wollte, musstet ihr 

in der letzten Ausgabe nur das Gitterrätsel richtig lösen. Da ihr 

ja schon richtige Rätselprofis seid, war das für euch ein Klacks: 

Schnell wusstet ihr, dass die ZIEGE das gesuchte Tier ist.

Die Glücksfee hat folgende Gewinner aus dem Lostopf

gezogen: Lilly Kirstein, Florian Stuhldreier und Neele Vesper.

Die drei freuen sich jeweils über ein ferngesteuertes Auto.

Gratulation und viel Spaß!

Hast du das Rätsel wieder gemeistert?
Dann schreib schnell das Lösungswort auf die Postkarte und 

schicke das Ganze an die GEWOBAU-Zentrale. Unter allen 

richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal einen Lenkdra-

chen.

Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 14 Jahre, nicht aber deren 

Eltern sowie Kinder von Mitarbeitern der GEWOBAU. Alle Teil-

nehmer erklären sich einverstanden, dass Vor- und Zuname im 

Fall des Gewinns in der nächsten Mieterzeitung veröffentlicht 

werden. Einsendeschluss ist der 1. November 2019.

[ ] KINDERECKE

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:

https://gewobau.de/extras/datenschutz/

Lösungswort:

1 2 3 4 5

1

2

3
4

Z

K

T

A
E

5

Wer gehört zusammen?

Die Tierpärchen haben sich im Getümmel bei einer Gartenparty aus den 
Augen verloren. Hilf ihnen, ihren passenden Partner wiederzufi nden. 
Wenn du alle Pärchen richtig zugeordnet hast, ergeben die Buchstaben 
in der korrekten Zahlenreihenfolge den Gastgeber der Party.



[ ] RÄTSEL & CO.

Mitmachen und gewinnen

Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos 

klappt, schicken Sie bitte Ihre Lösung auf 

der beigefügten Postkarte an die 

GEWOBAU. Der Rechtsweg und die Teil-

nahme von Mitarbeitern der GEWOBAU 

und deren Angehörigen sind ausge-

schlossen. 

Weiß wie Schnee

Es gibt nur wenige Tierar-

ten, die ihrem Partner ein 

Leben lang treu bleiben. 

Unser gesuchtes Lösungswort 

aus der letzten Ausgabe ist 

eines dieser Tiere. Mit einem 

Höchstgewicht von 12 bis 13 

Kilogramm gehört er – neben 

dem Pelikan – außerdem zu 

den schwersten flugfähigen 

Vögeln: Die Rede ist vom 

SCHWAN. 

Richtig gerätselt und Glück im 

Los hatten:

Renate Gerwins
Peter Horst Rokker
Carsten Stuting

Sie freuen sich jeweils über ein 

Solar-Ladegerät für Smartpho-

nes. Wir gratulieren herzlich zu 

ihrem Gewinn!

Wer diese Ausgabe aufmerksam durchgelesen hat, kann unsere Rätselfragen sicher mit 

Leichtigkeit beantworten. Schreiben Sie die Antworten einfach in die dafür vorgesehenen 

Felder und bilden Sie aus den ausgewählten Buchstaben das Lösungswort. Unter allen Teil-

nehmern mit der richtigen Lösung verlosen wir einen Gutschein für einen professionellen 

Kochkurs für zwei Personen.

[1] Wen unterstützten wir bei den Hofmärkten? Frau Metzler und Frau …

[2] Welchen Sport hat Herr Born für sich entdeckt?

[3] In welcher Wohnanlage fand das Sommerkonzert der Philharmoniker statt?

[4] Wie heißt das Café von Fariba und Ayob Faradjpour? (Kurzform)

[5] Welchen Platz erreichte GEWOBAU & Friends beim Paddeln um den Gesamtsieg?

1 7

18

25

31

2 8

19

26

32

3 9

20

27

33

4 10

21

28

34

5 11

22

29

35

6

12

23

30

36

13

24

37

14 15 16 17

8 14 23 27 36 20

Alle Teilnehmer erklären sich einverstanden, 

dass Vor- und Zuname im Fall des Gewinns 

in der nächsten Mieterzeitung veröffentlicht 

werden. Hinweise zur Datenverarbeitung 

sind abrufbar unter:

https://gewobau.de/extras/datenschutz/

Einsendeschluss ist der 1. November 2019. 
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