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Liebe Mieter, Mitglieder und Freunde 
der GEWOBAU,
um den Menschen in Essen langfristig ein Zuhause zum Wohlfühlen zu geben, bestimmt 

Nachhaltigkeit unser Handeln als Wohnungsgenossenschaft maßgeblich – ökonomisch, 

sozial und ökologisch. Wie wir das konkret in unserer Geschäftstätigkeit und in unserem 

Engagement umsetzen, lesen Sie unter anderem in dieser Ausgabe. Zum Beispiel in unse-

rem Artikel über unsere Vertreterversammlung, in der wir berichteten, dass die GEWOBAU 

auch 2018 durch überlegte Investitionen nachhaltig und erfolgreich gewirtschaftet hat.

Wohnen bedeutet für uns aber mehr, als unseren Mitgliedern durch sinnvolle Modernisie-

rungen und Neubauten ein Dach über dem Kopf zu geben. Für eine hohe Lebensqualität 

spielt auch ein attraktives Wohnumfeld eine große Rolle. Daher gilt unser Engagement 

auch ökologischen Themen, wie alternativen Fortbewegungsmitteln: Deshalb verstärken 

seit kurzem drei moderne Elektroautos unsere Fahrzeugfl otte. In unserem Titelthema ab 

Seite 4 stellen wir Ihnen unsere drei neuen E-Smarts vor, die sich durch ihre platzsparende 

Größe, ihr geringes Gewicht und den modernen Antrieb perfekt als Stadtauto eignen. Ich 

wünsche mir, dass Sie bald den ersten unserer kleinen Flitzer auf der Straße entdecken!

Um die nachhaltige Steigerung der Lebensqualität geht es auch im nächsten großen 

Thema in dieser Ausgabe – aber auf sozialer Ebene: Wir stellen Ihnen das spannende For-

schungsprojekt namens Demenz-Dinge vor. Im Rahmen des Projekts werden gemeinsam 

mit Demenzkranken und ihren Angehörigen Gegenstände und Routinen entwickelt, die 

ihnen den Alltag erleichtern sollen. Wir sind Projektpartner und haben dem Team Räum-

lichkeiten für seine Forschung zur Verfügung gestellt. Wir waren vor Ort und haben über 

die spannende und kreative Arbeit gesprochen. Besonders beeindruckt hat mich, dass ein 

einfaches, aber wirksames Mittel wie beispielsweise ein Mosaik-Legespiel Entlastung für 

die pfl egende Ehefrau schafft. Das ganze Interview fi nden Sie ab Seite 6.

Für die Erkrankten oder Angehörigen und damit für die Familien ist dieses Projekt eine 

Chance, ein wenig mehr Lebensqualität zu geben und dadurch zu unterstützen. Da noch 

weitere Teilnehmer für das Forschungsprojekt gesucht werden, laden wir alle Interessierten 

herzlich ein, mitzuwirken und gemeinsam mit dem Forscherteam kreative Lösungen zu 

entwickeln, die den Alltag erleichtern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine kreative Sommerzeit und viel Spaß bei der Lektüre 

der spannenden, interessanten und unterhaltsamen Themen dieser Ausgabe!

Ihr Stephan Klotz 

Vorstandsvorsitzender der GEWOBAU



EINBLICK[ ] 3

[ ] GEWOBAU IN EIGENER SACHE

Um 18 Uhr begrüßte der Aufsichtsrats-

vorsitzende Jürgen Remmel die ins-

gesamt 41 anwesenden Vertreter der 

GEWOBAU. Er referierte zunächst über 

die in Berlin aufgekommenen Diskussi-

onen um die Enteignung großer Woh-

nungsunternehmen. Er wies darauf hin, 

dass Wohnungs(bau)genossenschaften 

von solchen Überlegungen nicht betrof-

fen sind. Diese agieren sozial, nachhaltig 

und kundenorientiert und sind nicht 

renditeorientierten Investoren, sondern 

ihren Mitgliedern verpflichtet.

Im Anschluss erteilte der Vorstandsvor-

sitzende Stephan Klotz den Lagebericht 

über das vergangene Geschäftsjahr. 

„Gemeinsam für gutes Wohnen“, so 

lautete das Motto des Geschäftsberichtes 

2018, das das Verständnis und auch die 

verantwortungsvolle Rolle der GEWOBAU 

in Essen widerspiegelt. Herr Klotz berich-

tete zunächst über die Wohnungsmarkt-

Rückblick

Vertreterversammlung 2019

Am Dienstag, dem 7. Mai 2019, fand in der Geschäftsstelle der GEWOBAU 
die Vertreterversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 statt. 
Wir haben Ihnen die wichtigsten Tagesordnungspunkte zusammengefasst.

lage, die sich in den großen Metropolen 

und Städten drastisch verändert hat: 

steigende Nachfrage, ein verlangsamt 

wachsendes Angebot und steigende 

Baukosten, die bei jährlich etwa 5,5 

Prozent liegen – wie diesen Herausforde-

rungen begegnen? „Am besten machen 

wir weiterhin unsere Arbeit“, so Klotz. 

„Geben wir doch dem Markt und damit 

den Menschen das Angebot von neuem 

und bezahlbarem Wohnraum!“, forderte 

er. Die GEWOBAU biete ihren Mietern 

und Mitgliedern nach wie vor guten 

und – mit 5,58 Euro Durchschnittsmiete 

pro Quadratmeter – günstigen Wohn-

raum in Essen an. Aber auch die Kommu-

nen müssen ihrer Verantwortung gerecht 

werden: zügige Baugenehmigungsver-

fahren, Ausweisung von Neubaufl ächen 

und der Beitrag einer Baukostensen-

kungskommission – all das müsse Früchte 

tragen, damit Bauen und Wohnen 

bezahlbar bliebe.

Als Genossenschaft achte die 

GEWOBAU auf ihre Mieter, 

betonte Herr Klotz. Die Ge-

winne der GEWOBAU gehen 

nicht an Investoren, sondern an 

die Mitglieder – in Form einer 

Dividende oder als Investition 

in den Bestand. Die GEWOBAU 

investierte im betrachteten 

Geschäftsjahr 2018 eine 

Summe von rund 7,7 Millionen 

Euro in die Instandhaltung und 

rund 4,6 Millionen Euro in die 

Modernisierung. Die Instand-

haltungsaufwendungen lagen 

2018 bei 19,88 Euro pro Quad-

ratmeter Wohnfläche. 

Im weiteren Verlauf der Ver-

sammlung erstatteten die 

Gremien die gemäß der 

Satzung der Genossenschaft 

Das macht nicht jedes Wohnungsunternehmen: 

Alle GEWOBAU-Mitglieder erhalten per Post einen 

persönlichen Dividendenbescheid.

vorgesehenen Berichte. Insgesamt blickt 

die GEWOBAU auf ein erfolgreiches 

Geschäftsjahr 2018 zurück. Dafür dankte 

der Aufsichtsrat dem Vorstand sowie den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der 

Jahresüberschuss betrug zum Jahresab-

schluss 2,46 Millionen Euro. Die Ver-

sammlung stimmte über die Verwendung 

ab und beschloss eine Dividende von acht 

Prozent.

Auch die Neuwahl turnusmäßig ausschei-

dender Aufsichtsratsmitglieder stand 

auf dem Plan: Frau Renate Glombitza, 

Herr Wolf Ambauer sowie Herr Prof. 

Dr. Michael Worzalla stellten sich zur 

Wiederwahl. Weitere Kandidaten wurden 

nicht vorgeschlagen. Alle drei sind somit 

für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat 

gewählt.

Aufgrund gesetzlicher Veränderungen 

werden die Satzung und die Wahlord-

nung der Genossenschaft angepasst. 

Hierzu erläuterte der Aufsichtsratsvor-

sitzende der Versammlung die Notwen-

digkeit. Im Anschluss wurde die Bildung 

eines Ausschusses zur Änderung der 

Satzung und der Wahlordnung beschlos-

sen. Neben den Ausschussmitgliedern des 

Aufsichtsrates und dem Vorstand wurden 

aus der Versammlung die Mitglieder 

Aderhold, Jost und Kiwitt gewählt. Bei 

der außerordentlichen Vertreterversamm-

lung am 3. Juli 2019 sieht die Tages-

ordnung die Beschlussfassung über die 

Änderung der Satzung und der Wahlord-

nung vor.

Zum Abschluss der Vertreterversammlung 

waren alle Anwesenden zum gemein-

samen Abendessen eingeladen. Dies 

bot Gelegenheit zum lockeren Austausch 

zwischen Vertretern, Aufsichtsräten, 

Vorständen und Mitarbeitern der 

GEWOBAU.



GEWOBAU elektrisiert – auch Sie?!

Im Smart-Center standen drei im 

GEWOBAU-Design vorbereitete E-Smarts 

bereit, um ihren Dienst bei unserer Ge-

nossenschaft anzutreten. Die Fahrt im 

Konvoi zu unserer Verwaltung verlief 

bestens und die Fahrerinnen konnten sich 

einen ersten – sehr guten Eindruck – von 

den neuen Arbeitsmitteln verschaffen. 

Die Fahrzeuge stehen den Außendienst-

lern der GEWOBAU für die Fahrten zu 

Kunden und den Baustellen zur Verfü-

gung.

Am Montag, dem 13. Mai 2019, war es so weit – die bereits Ende 2018 
bestellten Elektrofahrzeuge konnten abgeholt werden.

Der Antrieb der E-Smarts erfolgt aus-

schließlich elektrisch. Daher wurden im 

Innenhof unserer Geschäftsstelle drei 

Ladeboxen mit einer Kapazität von je 

22 kW installiert. So ist eine vollständige 

Ladung bei leeren Akkus innerhalb von 

rund zwei Stunden möglich. Der genutz-

te Ladestrom wird ausschließlich regene-

rativ erzeugt, wodurch die Nutzung der 

Elektrofahrzeuge einen direkten Beitrag 

zum Umweltschutz leistet. Jede Fahrt 

ersetzt eine Fahrt eines Fahrzeugs mit 

herkömmlichem Verbrennungsmotor und 

reduziert somit die Umweltbelastungen. 

Die ersten Tage der Nutzung sind sehr 

vielversprechend: Die Fahrzeuge werden 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern gerne genutzt und entwickeln sich 

zum Blickfang und Sympathieträger für 

unsere Genossenschaft.
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Sind auch Sie an alternativen Antrieben für 
Ihr Fahrzeug interessiert? 

Sie an die Ansprechpartner bei innogy

zu vermitteln.

Über den Kooperationspartner innogy 

kann eine Stromversorgung Ihres 

Stellplatzes in einer Tiefgarage des 

GEWOBAU-Bestandes erfolgen und 

eine Ladebox mit einer Ladeleistung 

von bis zu 22 kW installiert werden.

Das Konzept sieht vor, dass durch die 

GEWOBAU bzw. innogy die Stromversor-

gung und eine „Dockingstation“ für eine 

Ladebox an Ihrem Stellplatz eingebaut 

werden. Auf diese „Dockingstation“ 

Haben Sie über die Anschaffung eines 

Elektrofahrzeugs nachgedacht? Wir ha-

ben dazu in den vergangenen Monaten 

mit unserem Kooperationspartner innogy 

viele Gespräche geführt. Gemeinsam 

mit innogy besteht nun die Möglichkeit, 

auch in den Tiefgaragen der GEWOBAU 

Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge 

zu schaffen. Wenn Sie an weiteren Infor-

mationen dazu interessiert sind, sprechen 

Sie uns bitte an. Setzen Sie sich dazu mit 

Herrn Altenbeck, Tel. 0201 81065-51, 

altenbeck@gewobau.de, in Verbindung. 

Herr Altenbeck wird versuchen, Ihre 

offenen Fragen zu beantworten oder 

wird dann die Wallbox ohne erforderli-

chen Elektriker befestigt. Der von Ihnen 

für die Fahrzeugladung genutzte (Öko-)

Strom wird von innogy direkt mit Ihnen 

abgerechnet. Die Wallbox kann entweder 

gekauft werden oder Sie mieten diese für 

eine geringe Gebühr beim Stromversor-

ger. Die Wallbox ist diebstahlgeschützt 

und ermöglicht eine Schnellladung mit 

bis zu 22 kW. Bei einem Umzug zieht die 

Box einfach mit Ihnen um.



6 EINBLICK[ ]

[ ] GEWOBAU AKTUELL

Forschungsprojekt Demenz-Dinge 

Kreative Lösungen erleichtern Demenz-
erkrankten und Angehörigen den Alltag
Etwa 1,6 Millionen Deutsche sind aktuell an Demenz erkrankt. Ohne wirksame 
Therapien verdoppelt sich diese Zahl voraussichtlich bis zum Jahr 2050. Um 
dem entgegenzuwirken, gründeten Gestalterinnen, Pfl egekräfte und ein Sozio-
loge das Forschungsprojekt Demenz-Dinge. Das Projekt richtet sich an Demen-
zerkrankte und ihre Angehörigen. Das Ziel: Gemeinsam praktische, individuelle 
Hilfen zu fi nden und zu gestalten, die den Erkrankten den Alltag erleichtern. 
Die GEWOBAU unterstützt das Projektteam mit kostenlosen Räumlichkeiten. 
Wir haben vor Ort mit dem Team über das wichtige Projekt gesprochen.

Wie ist die Idee zum Projekt 
entstanden?
Frau Prof. Schreiber von der Folkwang 

Universität hatte die Ursprungsidee: Es 

gab Vorläuferprojekte mit Studenten 

der Folkwang Universität, die in Essener 

Altenheimen schon Demenz-Dinge entwi-

ckelt haben. Aber nur für den stationären 

Bereich. Die Stiftung Wohlfahrtspfl ege 

NRW bestätigte die Förderung des neuen 

Projektes für den vorstationären Bereich. 

Und genau das machen wir nun: Wir fah-

ren zu den Familien, in denen ein Demen-

zerkrankter im häuslichen Umfeld betreut 

wird. Dort schauen wir uns die gesamte 

Wohn- und Lebenssituation an. Was 

läuft gut? Was nicht so gut? Was kann 

der Erkrankte selbst noch erledigen? Da 

können wir ansetzen gestalterisch mitzu-

wirken, um schwierige Alltagsabläufe für 

Angehörige und Erkrankte zu erleichtern.

Wie sieht ein Demenz-Ding aus? 
Was kann man sich darunter 
vorstellen?
Ein Demenz-Ding kann vieles sein: Eines 

der ersten gestalteten Dinge war ein Mo-

saik-Legespiel für einen Teilnehmer, der 

früher gerne Tiffany-Lampen hergestellt 

hat. Leider fi el es ihm aufgrund seiner 

Erkrankung schwer, diesem Hobby weiter 

nachzugehen. Doch Mosaiksteinchen 

farblich anzuordnen, das klappte noch 

gut. So entstand das Legespiel. Seine 

Frau gibt ihm jedes Mal eine kurze An-

leitung. Anschließend beschäftigt er sich 

selbstständig, zufrieden und konzentriert 

mit dem Demenz-Ding. Seine Frau zieht 

sich dann für eine halbe bis dreiviertel 

Stunde aus dem Pfl egealltag zurück. 

Das schafft Entlastung für sie. Ein gutes 

Beispiel, wie wir zunächst die Bedürfnisse 

des Erkrankten herausarbeiteten und 

viele Ressourcen entdeckten, von denen 

die Ehefrau nicht dachte, dass sie noch 

da sind. Die Mosaikbilder stellt das Ehe-

paar nun stolz im Flur aus. So sorgen sie 

für Gesprächsstoff, wenn Freunde oder 

Bekannte da sind. 

Ein Demenz-Ding muss aber nicht immer 

ein physikalisches Produkt sein. Es kön-

nen neue Routinen oder Praktiken sein, 

die wir erarbeiten, wie gemeinsames 

Musizieren oder die Annäherung an eine 

Pfl egekraft oder eine Tagespfl ege, die wir 

mit der Person zusammen gestalten.

Wie muss man sich das gemeinsame 
Erarbeiten des Demenz-Dinges vor-
stellen?
Wir besuchen die Familien in Zweier-

teams, bestehend aus einem Demenz-

experten und einem Gestalter der 

Folkwang-Uni. Die ersten zwei bis vier 

Treffen sind auf Gespräche ausgelegt, um 

die Familie besser kennen zu lernen. Was 

machen sie noch zusammen? Was kann 

der Erkrankte noch selbstständig? Was 

sind die Bedürfnisse? Welche Herausfor-

derungen beschäftigen die Familien? Wie 

sieht die Tagesstruktur aus? 

Für eine Familie haben wir einen indivi-

duellen Kalender entwickelt, damit der 

Erkrankte sich immer auf den neuesten 

Stand bringen kann. Wir schauen, wo 

Konfl ikte und Reibereien bestehen und 

wie wir die Harmonie wiederherstellen 

können.

Was müssen Sie bei der Arbeit mit 
den Familien beachten?
Wichtig ist, Vertrauen zu den Demenz-

erkrankten und den Angehörigen 

aufzubauen. Schließlich betreten wir ihr 

privates Umfeld. Das erfordert viel Finger-

spitzengefühl. Es ist schon oft vorgekom-

men, dass wir mit einem Plan in die Fami-

lie gehen und merken, da ist heute dicke 

Luft. Auf so etwas müssen wir reagieren. 

Dann gestalten wir nicht, sondern setzen 

uns zusammen und reden. Manchmal 

ist die mangelnde Kommunikation das 

größte Problem in den Familien. Es ist 

aber immer schön zu sehen, dass das 

Miteinanderreden schon unheimlich viele 

Knoten löst, was kein Demenz-Ding je 

geschafft hätte. 

Das zeigt, dass die Familien sich die 

Steine manchmal unbewusst selber 

in den Weg legen. Oft schätzen die 

Angehörigen auch die vorhandenen Res-

sourcen anders ein, als wir es erkennen 

und herausarbeiten: „Das kann mein 

Mann oder meine Frau doch gar nicht“, 

„Wie soll das funktionieren?“. Dann 

müssen wir beraten und die Angehöri-

gen einbeziehen. Unsere Arbeit fußt ja 

darauf, dass wir mit unkonventionellen 

Dingen die festgefahrenen Denkweisen, 

Rollenverständnisse und Konfl ikte lösen. 

Einigen fällt es schwer, sich auf unsere 

Gestaltungsideen einzulassen und sie 

fi nden sie erst einmal komisch. Häufi g 

sind besonders Männer mit dem Haushalt 

Förderer

Stiftung Wohlfahrtspfl ege NRW

Projektträger

Theresia-Albers-Stiftung

Kooperationspartner

Folkwang Universität der Künste
Katholische Pfl egehilfe e. V. 
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überfordert, weil sie es nie gelernt haben. 

Da fehlt oft die Motivation. Wir zeigen 

ihnen ihre Möglichkeiten auf. Und müs-

sen ihnen auch mal deutlich sagen, dass 

es okay ist, wenn die erkrankte Ehefrau 

den Regenschirm zum Spaziergang bei 

strahlendem Sonnenschein einfach mal 

mitnehmen darf, anstatt sich stundenlang 

zu streiten. Ist doch egal, was die Nach-

barn denken. 

Die Familie oder die Angehörigen 
übernehmen also die tragende Rolle 
im Projekt?
Die Rolle des Angehörigen im Projekt 

ist sehr wichtig, weil wir durch ihn auch 

Informationen über die Biografi e des Er-

krankten erhalten. In der Regel besuchen 

wir die Familien einmal in der Woche 

und lassen auch mal Dinge da und bitten 

die Angehörigen, diese zu testen, zu 

schauen, wie der Demenzkranke darauf 

reagiert. Ohne Angehörige würde das 

gar nicht funktionieren. Sie geben den 

Erkrankten Sicherheit, wenn wir da sind. 

Das Projekt ist auch explizit auf das häus-

liche Umfeld ausgerichtet, weil die Zahl 

der Erkrankten in einem Maße steigt, wie 

die stationären Einrichtungen und Pfl ege-

kräfte das gar nicht auffangen können. 

Daher haben wir auch einen gesellschaft-

lichen Auftrag.

Wie kann Ihr Forschungsprojekt 
dazu beitragen, langfristig neue 
Lösungsansätze zu schaffen?
Das was wir bisher beschrieben haben, 

ist nur der erste Teil des Projekts, wo wir 

18 Monate lang die Feldarbeit machen 

und zusammen mit den Familien konkre-

te Demenz-Dinge entwickeln. Im zweiten 

Teil des Förderprojektes werden wir 

18 Monate lang Zeit haben, zu schau-

en, welche Methoden wir angewendet 

haben, um erfolgreiche Demenz-Dinge 

zu entwickeln. Diese Methoden wollen 

wir dann greifbar machen, zum Beispiel 

in Workshops oder E-Learnings. Die kon-

krete Form der Vermittlung ist von uns 

zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht 

erarbeitet worden. Unser Ziel ist es, pfl e-

gende Angehörige, ehrenamtlich Tätige, 

Alltagsbegleiter oder auch Pfl egekräfte 

zu befähigen, sich zukünftig selbststän-

dig auf den Weg zu machen und eigene 

Demenz-Dinge zu gestalten. Häufi g merkt 

man, dass die professionellen Pfl egekräfte 

vor Ort überfordert sind. Nicht, weil sie es 

nicht können, sondern weil sie nie gelernt 

haben, auch mal in eine andere Richtung 

zu denken. Da muss auch ein Umden-

ken in der Pfl ege stattfi nden: dass ein 

Problem nicht immer mit Leitlinien gelöst 

werden kann, sondern auch individuell 

und kreativ angegangen werden muss.

Haben Sie schon mal ein Demenz-
Ding entwickelt, dass auch anderen 
Menschen zur Verfügung gestellt 
wurde?
Bisher noch nicht. Die Demenz-Dinge 

sind ja immer individuell zugeschnitten 

aber trotzdem kann es ja eine ähnliche 

Situation woanders geben und man 

könnte es ausprobieren. Das Ziel ist 

es aber nicht, ein Demenz-Ding auf 

den Markt zu bringen. Wir werden die 

Demenz-Dinge, die wir entwickelt haben, 

auf unserer Website zeigen und erklären. 

Es gibt ja auch noch eine Wanderaus-

stellung. Und im besten Fall haben wir 

noch die Möglichkeit, eine Do-it-yourself-

Anleitung zu erstellen, um vielleicht auch 

da eine Hürde zu beseitigen. 

Vorgefundene Lösung

Gemeinsame Gestaltung

Vorläufiger Prototyp

G E M E I N S A M E

G E STA LT U N G 

E I N E S  TA G E S -

K A L E N D E R S

So könnten die einzelnen Phasen des partizipativen Gestaltungsprozesses aussehen: Aus unübersichtlichen Terminnotizen 

entsteht gemeinsam mit dem Betroffenen und den Angehörigen aus einer Tafel und eigens angefertigten Bildmagneten ein 

bedarfsgerechter Tageskalender.
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Wir hatten zum Beispiel eine Betreuerin 

einer alten Dame als Teilnehmerin, die 

sich schon selbst unter den Gestaltungs-

aspekten versuchte, unkonventionelle Lö-

sungen zu fi nden: Beim Spazierengehen 

hakt sie sich immer bei den Menschen, 

die sie betreut, ein, um langsamer zu 

gehen, da sie selbst einen schnellen Gang 

hat. Die ältere Dame, die sie neu betreut, 

mag aber nicht angefasst werden. 

Angeregt durch unsere Arbeit, schnallt 

sich die Betreuerin nun Sportgewichte 

um die Beine, die sie erinnern, langsamer 

zu gehen. Manche würden vielleicht die 

Augen verdrehen – wir denken: Warum 

nicht? Das tut niemandem weh und kann 

den gewünschten Effekt erzielen. Genau 

dieses Umdenken meinen wir, dass man 

versucht, solche Probleme im Alltag sel-

ber durch Kleinigkeiten zu beheben.

Wir fänden es schön, wenn wir es mit 

unserem qualitativen Forschungsprojekt 

schaffen, den Blick auf diese Krankheit zu 

verändern. Viele haben ganz vergessen, 

dass man trotz der Krankheit auch noch 

ganz viel Schönes zusammen erleben 

kann. Allein schon zu sehen, wie sich 

die Stimmung der betroffenen Personen 

durch unsere Gespräche oder Handlun-

gen ins Positive wandelt. Das sind schon 

richtig schöne Effekte.

Ist das dann für Sie auch ein beson-
deres Erfolgserlebnis?
Für die Gestalter war so etwas schon ein 

krasser Augenöffner. Bei einer Familie 

hatten wir zahlreiche Moderations- und 

Therapiegespräche, weil wir dachten, 

wir können nicht anfangen zu arbeiten, 

bevor wir nicht deren Kommunikations-

problem gelöst haben. Mit Empathie und 

gesundem Menschenverstand haben wir 

dort aber viel erreicht. Ich bin da raus-

gegangen und dachte nur: „Ich habe 

zwei Leuten unglaublich geholfen. Dabei 

musste ich nur danebensitzen und ein 

wenig moderieren.“ Das ist ein großer 

Vorteil für die Familien, wenn wir uns die 

Zeit nehmen und ihnen zuhören. 

Es gibt einerseits Familien, die sich selbst 

sehr gut vernetzen: in Selbsthilfegruppen 

oder sie gehen zu Pfl egestützpunkten 

und informieren sich über die Erkran-

kung. Aber bei manchen ist das nicht 

so: Sie versuchen die Krankheit auszu-

blenden, nehmen kaum Hilfsangebote in 

Anspruch, ziehen sich zurück und leben 

recht isoliert in ihrer Wohnung. Da ist 

es ein bisschen schwieriger zu arbeiten. 

Aber auch da bringen wir neue Impulse 

rein.

Welche Voraussetzungen müssen 
Menschen mitbringen, um an Ihrem 
Forschungsprojekt teilzunehmen?
Neben dem demenzerkrankten Men-

schen sollte auf jeden Fall eine betreuen-

de Person bereit sein, aktiv am Gestal-

tungsprozess teilzunehmen. Wir waren 

einmal in der Situation, dass unsere 

wöchentlichen Besuche eher als alternati-

ve soziale Betreuung verstanden wurden. 

Das sind wir aber defi nitiv nicht. Nicht wir 

sind die Entlastung, sondern wir wollen 

gemeinsam etwas fi nden, das sie langfris-

tig begleitet und bestenfalls Konfl ikte löst 

und sie dadurch entlastet. Das gestaltete 

Demenz-Ding, das Endprodukt, bleibt in 

der Familie. Es kostet nichts. Es braucht 

nur Zeit, Vertrauen und die Bereitschaft 

mitzuarbeiten. Auch der Schweregrad 

der Erkrankung spielt keine Rolle. Wir 

schauen uns jede Familie an. Und die 

Teilnehmer können auch jederzeit abbre-

chen, wenn sie wollen. Die teilnehmen-

den Familien müssen nicht selber über 

besondere kreative Fähigkeiten verfügen. 

Handwerkliche Fähigkeiten müssen nicht 

Neue Teilnehmer sind herzlich 
willkommen!
Sie sind Angehöriger eines Demenz-

erkrankten? Dann freut sich das 

Projektteam, von Ihnen zu hören. 

Informieren Sie sich unverbindlich 

über das Projekt oder machen Sie 

direkt mit. Helfen Sie Ihrem Angehö-

rigen wieder Lebensqualität dazuzu-

gewinnen. Machen Sie auch gerne 

Bekannte oder Nachbarn auf das 

Projekt aufmerksam.

zwingend vorhanden sein. Im Bedarfsfall 

können die Gestalterinnen im Team die 

Ideen auch in den universitären Werk-

stätten in Form von kleinen Prototypen 

fertigen und mitbringen. Bevorzugt 

richtet sich das Projekt Demenz-Dinge 

an Bürger/-innen im Essener Stadtgebiet 

oder in den angrenzenden Bezirken der 

Nachbarstädte.

Kontakt bei Interesse 
an Teilnahme 
Projektteam Demenz-Dinge

Telefon: 0201 27108111

E-Mail: demenz-dinge@folkwang-uni.de

Web: www.demenz-dinge.de

Über die Schulter geschaut: Hier wird gemeinsam an einem individuellen Umge-

bungsplan gearbeitet. Dieser soll die selbstständige Orientierung des Erkrankten 

erleichtern.
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Schippern Sie mit der Weißen Flotte zu neuen Ufern

Bei Kaffee und einem Stück Kuchen die Seele baumeln lassen? Auf dem Wasser heiraten? 
Mit dem Schiff zum Open-Air-Konzert? Die Weiße Flotte Baldeney macht’s möglich: Die 
größte Reederei der Region bietet ein umfangreiches und attraktives Programm mit Linien-, 
Sonder- oder Rundfahrten auf dem Baldeneysee und der Ruhr sowie dem Rhein-Herne-Kanal. 
Jährlich wird das Saisonprogramm erweitert und angepasst – so wie in diesem Jahr auch.

Angefangen hat das Essener Unterneh-

men als Fährbetrieb für die Bergleute 

umliegender Zechen Ende der 1930er-

Jahre. Heute begrüßt die Weiße Flotte 

jährlich rund 100.000 Gäste an Bord der 

Ausfl ugsschiffe. Am 15. Mai 2019 konnte 

das neueste Highlight in Betrieb genom-

men werden: die Anlegestelle Strandbad 

in unmittelbarer Nähe zum beliebten 

Seaside Beach. Neben den regulären 

Linien- und Rundfahrten bietet die Weiße 

Flotte den Konzertbesuchern erstmals 

einen Schiffs-Shuttle von den Anle-

gern Kupferdreh, Heisingen und Haus 

Scheppen zu den fünf großen Open-Air-

Konzerten am Strand. 

Vom Baldeneysee zum 
Rhein-Herne-Kanal
Aber nicht nur auf dem See können 

Sie mit den Schiffen der Weißen Flotte 

schippern: Auch auf dem Rhein-Herne-

Kanal machte am Ostermontag das erste 

Linienschiff des Jahres am Anleger Zwei-

gertbrücke in Karnap nach Oberhausen 

die Leinen los. In diesem Jahr baute die 

Weiße Flotte ihr Linienangebot auf dem 

Kanal sogar weiter aus: Erstmals werden 

die neuen Standorte 

im Yachthafen Graf 

Bismarck in Gelsenkir-

chen und der Künst-

lerzeche Unser Fritz in 

Herne im Linienschiff-

verkehr angesteuert. 

Von den Kanalschiffen 

erhalten Sie einzigar-

tige Einblicke in die 

Metropole Ruhr.

[ ] MEHR ERLEBEN

Erstes elektrisches Fahrgastschiff
Das jüngste und modernste der sieben 

Fahrgastschiffe der Weißen Flotte ist die 

MS innogy: 2017 erfolgte der Umbau des 

11-jährigen Schiffes zu einem Methanol-

betriebenen Elektroschiff. Laut Betreiber 

das erste elektrische Fahrgastschiff in 

Deutschland. Fast lautlos befördert das 

umweltfreundliche Konferenzschiff pro 

Fahrt 60 Gäste über den Baldeneysee. 

Bis zu acht Stunden am Stück kann das 

Schiff im Einsatz sein. Dann muss das 

Methanol, das in der Brennstoffzelle zu 

elektrischem Strom umgewandelt wird, 

aufgefüllt werden. Und wenn dem Schiff 

auf hoher See doch mal der Saft aus-

geht? Dann gibt es noch einen Dieselmo-

tor – der aber wirklich nur im äußersten 

Notfall zugeschaltet wird. Im Regelfall 

gleitet die MS innogy leise und sauber 

übers Wasser.

Das Saisonprogramm der Weißen Flotte 

Baldeney fi nden Sie unter: 

www.baldeneysee.com oder 

www.kanalschiff.de. 

Schiff ahoi auf Baldeneysee und Kanal



Die gebürtige Essenerin Sabrina Wendt 
verstärkt das Sekretariat der Bauleitung 
für Neubauten und Großprojekte als 
Teilzeitkraft.

Das Thema „Bauen“ hat Sabrina Wendt schon immer interessiert, 

wie sie sagt. Daher absolvierte sie ihre Ausbildung zur Industriekauf-

frau auch in einer Baufi rma. Während sie dort sechs Jahre arbeitete, 

begann sie ein Studium zur Marketing- und Vertriebsökonomin. An-

schließend war Frau Wendt im Direktmarketing in der Douglas-Zentra-

le in Hagen tätig. Nach der Geburt ihrer Tochter 2016 wollte sie aber 

gerne wieder in Wohnortnähe arbeiten. Bevor Sabrina Wendt aber zur 

GEWOBAU fand, arbeitete sie sechs Monate bei einer kleinen Immo-

bilienverwaltung in Essen. Wenn Sabrina Wendt nicht arbeitet oder 

Zeit mit ihrer Familie in Zoos oder Tierparks verbringt, dann genießt sie 

Yoga, Fahrradfahren oder sie trifft sich mit ihren Freunden. Außerdem 

verreist Frau Wendt gerne: Unter anderem war sie schon in Thailand 

und Indonesien. Wenn ihre Tochter etwas älter ist, möchte sie wieder 

Ziele außerhalb Europas ansteuern, wie Afrika und die USA. 

Seit Kurzem ergänzt Kornelia Müller unser Team 1 als 
Kundenbetreuerin. Ab sofort unterstützt sie nun unsere 
Vermieterin Frau Knaup und den ebenfalls neuen Bauleiter, 
Nico Paßlick, in allen Bereichen.

Als gelernte Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 

arbeitete Kornelia Müller fast zehn Jahre in der Finanzabteilung 

eines Essener Wohnungsunternehmens. Danach sammelte sie als 

Teilzeitkraft weitere Erfahrung in anderen Berufszweigen. Nun geht 

sie zurück zu ihren Wurzeln und bereichert unsere Genossenschaft 

mit ihrem Erfahrungsschatz. In ihrer Freizeit geht die zweifache 

Mutter gerne zum Sport. Frau Müller reist leidenschaftlich gern und 

ist auch liebend gern in der Natur – beim Radfahren oder Wandern. 

Darüber hinaus ist sie begeisterter BVB-Fan und besucht zudem 

gerne Rockkonzerte.

[ ] GEWOBAU STELLT VOR

Das Team wächst

Drei neue Gesichter bei der GEWOBAU
In den vergangenen Monaten konnten wir drei neue Mitarbeiter herzlich willkommen 
heißen: Kornelia Müller, Sabrina Wendt und Nico Paßlick verstärken das GEWOBAU-Team. 
Im Kurzportrait stellen wir Ihnen unsere Kollegen vor.

Kornelia Müller: 
Zurück zu den Wurzeln

10 EINBLICK[ ]

Sabrina Wendt: 
Schon viel gesehen
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Der letzte im Bunde ist Nico Paßlick, der uns bei Neu-
bauten und Großprojekten als Bauleiter unterstützt und 
momentan unser Team 1 vervollständigt.

Geboren in Ochtrup im Westmünsterland führte es Nico Paßlick 

nach dem Abitur ins Ruhrgebiet. In Essen studierte er Bau-

ingenieurswesen mit den Schwerpunkten Baubetrieb und Wirt-

schaftswissenschaften – davon ein Semester in Italien. Mit dem 

Master in der Tasche startet der 26-Jährige nun seine Berufslauf-

bahn bei der GEWOBAU. Zurzeit unterstützt er das Team 1 als 

Bauleiter und ist für Wohnungsmodernisierungen und -abnah-

men sowie technische Fragen der Ansprechpartner. In seiner 

Freizeit spielt der FC Bayern München-Fan gerne selbst Fußball. 

Ein Hobby, dem er seit seiner Jugend nachgeht. Sein Lieblingsrei-

seziel ist Norwegen, wo er am liebsten beim Hochseeangeln die 

Natur genießt.

Nico Paßlick: 
Technischer Sachverstand

VHS feiert Jubiläum

100 Jahre Weiterbildung 

Egal, ob Italienisch-Kurs, Bildbearbeitung mit Photoshop 
oder Yoga-Workshop – die VHS sorgt dafür, dass Bürger 
sich ein Leben lang weiterbilden können. In diesem Jahr 
wird sie 100 Jahre jung und bietet nach wie vor ein um-
fangreiches Programm aus den unterschiedlichsten Lebens-
bereichen. 

Die VHS Essen stellt ihr Jubiläumsjahr 

unter das Motto „Aufbrüche“. An dieses 

Thema knüpft auch das Jubiläumspro-

gramm an – mit Ausstellungen, Auf-

führungen, Vorträgen und Exkursionen. 

Rund 20 Essener Kultureinrichtungen 

beteiligen sich am Festprogramm der 

Volkshochschule. Anlässlich der Feier-

lichkeiten inszenierte die amerikanische 

Medienkünstlerin Cindy Gates den 

13-minütigen Film „100 Jahre im Licht“. 

[ ] ESSEN DEINE STADT

Circa 650 Dozenten sorgen mit ihren 

vielfältigen Angeboten dafür, dass die 

VHS dabei immer am Puls der Zeit bleibt.

Film: vhs-essen.de/100Jahre

Aktuelles Jubiläumsprogramm: 

vhs-programm.essen.de

Bilder und Videoaufnahmen von verschie-

denen Orten und Situationen beleuchten 

die 100-jährige Geschichte der Weiterbil-

dung in Essen.

Heute bietet die VHS über 900 Kurse in 

den Bereichen Politik/Gesellschaft, Kul-

tur, Sprachen, Arbeit und Beruf, meist in 

Verbindung mit EDV, Umwelt und Ge-

sundheit an. 



12 EINBLICK[ ]

[ ] GEWOBAU SOZIAL

Exklusives Kammerkonzert

Essener Philharmoniker begeisterten in Werden

Am 27. März 2019 erwartete die Bewohner unserer „Wohnen mit Service“-
Anlagen in Werden ein ganz besonderes Highlight: Die Essener Philharmoniker 
spielten dort im Rahmen unserer Partnerschaft mit der TUP ein exklusives 
Frühlingskonzert. Das kam gut an.

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Dachstübchen in 

der Dudenstraße, wo das exklusive Kammerkonzert statt-

fand. An diesem Nachmittag entführten Clemens Ratajczak 

auf der Violine und Christopher Bruckmann am Klavier 

das Publikum in die fantastische Welt der Musik. Hautnah 

erlebten die Zuschauer das virtuose Spiel. Mit ihren musikali-

schen Leckerbissen begeisterten sie das Publikum auf ganzer 

Linie. Und damit nicht genug: Die beiden führten mit einer 

äußerst unterhaltsamen Moderation durch das Programm. 

Dabei gaben sie spannendes Hintergrundwissen und amü-

sante Anekdoten preis. Am Ende des Konzerts forderte das 

Publikum lautstark eine Zugabe. Das ließen sich die Musiker 

nicht zweimal sagen und gingen mit Freude in die Verlänge-

rung. So war es für alle ein großartiger und unvergesslicher 

Konzertnachmittag.

Anlässlich des Konzerts fand ein Spendenaufruf für ein 

neues Klavier in der Cafeteria Dückerstraße statt. Insgesamt 

sammelten wir an diesem Tag stolze 333 Euro!

Ein Schwan am Notenständer: Als Dank für das unvergessliche 

Konzert schenkte eine Bewohnerin den Musikern einen selbst 

gebastelten Anhänger.



13EINBLICK[ ]

[ ] GEWOBAU SOZIAL

Vom Computer in die Philharmonie

„Final Symphony II“: Game Concert erstmals in Essen

Im Juli erwartet Sie ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das es in unserer Stadt wohl noch nie gege-
ben hat: Die Essener Philharmoniker bringen Computer- und Videospielmusik auf die Bühne der Philhar-
monie Essen. Am Samstag, dem 6. Juli 2019, um 20 Uhr, haben Sie die einmalige Chance, beim ersten 
Game Concert in Essen „Final Symphony II“ dabei zu sein. Der Vorteil für Sie als GEWOBAU-Mitglied: 
Sie erhalten Rabatt auf den Ticketpreis.

Klassische Musik und Videospiele: Die Ur-

sprungsidee der Game Concerts stammt – wie 

sollte es anders sein – aus Japan. Hier hielt 

Computerspielmusik 1987 erstmals Einzug in 

einen Konzertsaal. Erst 16 Jahre später ließen 

sich auch Musikliebhaber in Europa anstecken 

– beim Konzert im Leipziger Gewandhaus 

2003. Das war der Beginn der Konzertreihe 

„Final Symphony“, die seitdem unterschied-

liche Orchester präsentieren – darunter das 

London Symphony Orchestra. Die Weltpremi-

ere von „Final Symphony II“ fand 2015 mit 

dem Beethoven Orchester Bonn statt.

Auf dem Programm 

des Konzerts in der Philharmonie 

Essen stehen Orchester-Arrangements 

mit Melodien aus den verschiedenen Teilen 

der Videospiel-Serie „Final Fantasy“. Die musikalische Leitung 

hat Eckehard Stier. Solist am Klavier ist Mischa Cheung.

Die Tickets kosten regulär zwischen 17,00 und 41,00 Euro. Gegen 

Vorlage Ihrer GEWOBAU-Card erhalten Sie in den Vorverkaufs-

stellen 20 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis des Game Concert.

Weitere Infos unter Tel. 01 81 22-200 und 

www.theater-essen.de.
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[ ] MENSCHEN UND GESCHICHTEN

Früh übt sich

Max Brucksch vom 
TC Grün-Weiß Stadtwald 
im Interview

Als Genossenschaft engagiert sich die GEWOBAU auch 
für gesellschaftliche und soziale Projekte in Essen: 
Sehr am Herzen liegt uns die Jugendsportförderung. 
Gerade heute, wo Kinder immer mehr Zeit vor dem 
Computer, Fernseher und Smartphone verbringen, ist 
Sport wichtiger denn je. Schließlich trägt Bewegung 
erheblich zu einer gesunden körperlichen, geistigen 
und psychosozialen Entwicklung bei. Unter anderem 
fördern wir daher die Jugendmannschaft des TC Grün-
Weiß Stadtwald Essen. 

Dort spielt Max Brucksch seit dem achten Lebensjahr 
Tennis. Mit dem heute 16-Jährigen sprachen wir über 
sein Hobby.

Max, was magst du besonders am Tennisspielen? 

Es ist sehr vielseitig: Auf der einen Seite ist man im Einzel auf 

sich allein gestellt. Da muss man sich selbst vertrauen und auf 

seine eigene Leistung setzen. Auf der anderen Seite kann man 

im Doppel auch seinen Teamgeist beweisen.

Wir haben von der Niederlage am letzten Wochenende 
gehört: In welcher Form habt ihr da gespielt?

Wir sind zu sechst jeweils einmal im Einzel und jeder einmal 

im Doppel angetreten. Bei insgesamt neun Matches haben wir 

dann letztendlich 1:8 verloren. Den Ehrenpunkt machte unser 

Teamkollege im Einzel. Leider hat’s für mehr nicht gereicht.

Wie geht ihr mit solchen Niederlagen um oder wie 
verhaltet ihr euch, wenn ihr merkt, dass der Teampartner 
es gerade versemmelt?

Niederlagen gehören zum Sport dazu. Klar ärgert man sich über 

die Niederlage. Aber ich rege mich jetzt nicht tagelang darüber 

auf. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und man muss auch 

akzeptieren, dass der Gegner einfach besser war. Jede Niederla-

ge steigert aber auch den Ehrgeiz für das kommende Spiel.

Und wenn der Mitspieler mal einen doofen Fehler gemacht hat, 

ist das Beste, einfach mit positiven Gedanken weiterzuspielen. 

Vielleicht kann man das Ruder noch rumreißen. Wir versuchen 

dann, dem Partner Tipps zu geben. Schließlich sind wir ein 

Team: Wir gewinnen und verlieren zusammen. Wir schreien uns 

auch nicht nach dem Spiel in der Kabine an oder machen uns 

Vorwürfe.

Ist der Teamgedanke beim Tennis also ähnlich ausgeprägt 
wie bei den klassischen Mannschaftssportarten Handball 
und Fußball? Oder seid ihr eher Einzelkämpfer?

Natürlich steht der Teamgedanke auch beim Tennis im Vor-

dergrund: Schließlich zählt am Ende das Ergebnis aus allen 

Matches. Wie gesagt, wir gewinnen und verlieren zusammen. 

Klar ist der Teamgedanke im Doppel ausgeprägter, weil du ohne 

Absprachen keine Chance hast. Aber auch wenn man allein auf 

dem Platz steht, ist das Team präsent: Sie feuern vom Rand an, 

geben Tipps und fi ebern mit. Letztendlich stehst du beim Einzel 

aber allein auf dem Platz und hast Sieg oder Niederlage in der 

Hand. Da steht man schon ziemlich unter Druck – auch wenn 

du weißt, dass das Team hinter dir steht.
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Hast du in diesen Situationen, wenn du weißt, das 
hängt jetzt von dir ab, einen Trick, mit dem hohen Druck 
umzugehen?

Einfach nicht darüber nachdenken und versuchen normal wei-

terzuspielen. Wenn man sich selbst zu viel Druck macht, wird es 

nicht leichter, denke ich.

Kannst du dir vorstellen, nebenbei in die Rolle des 
Trainers zu schlüpfen, falls es bei euch die Möglichkeit 
gibt?

Die Möglichkeit besteht. Jedoch bin ich dafür aktuell noch zu 

jung. Ich gehe ja noch zur Schule. Aber wer weiß, vielleicht 

mache ich nach dem Abitur einen Trainerschein. Ich kann mir 

das gut als Nebenjob während des Studiums vorstellen.

Würdest du sagen, dass dir der Sport etwas vermittelt, 
was man gut im Leben gebrauchen kann?

Ja, auf jeden Fall! Durch den Sport habe ich gelernt, niemals 

aufzugeben. Selbst wenn’s im Spiel – oder auch im Leben – 

nicht so gut läuft: einfach weitermachen.

Wieso spielt ihr in eurem Alter schon bei den Herren mit?

Dazu wurden wir ausgewählt, weil wir schon ein fortgeschrit-

tenes Spielniveau mitbringen. Hauptsächlich helfen wir auch 

nur aus. Aber die Einsätze bieten uns die Chance, noch mehr 

Erfahrung zu sammeln. In der Jugendmannschaft sind das dann 

vier Spiele pro Saison und bei den Herren zusätzlich fünf Spiele. 

Übung macht ja den Meister.

Wie oft trainiert ihr dann in der Woche?

Dreimal: Montags in der Früh – von 6:30 Uhr bis 7:30 Uhr vor 

der Schule. Das pusht ganz schön und hilft auch, um in der 

Schule gut in die Woche zu starten. Außerdem trainieren wir 

noch Mittwochnachmittag zu viert und Freitagnachmittag zu 

dritt.

Max, wir danken dir recht herzlich für deine Zeit und 
wünschen dir und deiner Mannschaft noch eine 
erfolgreiche Saison sowie weitere Punkte mit den Herren!

Jung – dynamisch – erfolgreich: Max Brucksch (2. v. r.) und seine Teammitglieder aus der 

Jugendmannschaft unterstützen schon jetzt die Herrenmannschaft des TC Grün-Weiß Stadtwald. 

Bei unserem Besuch zeigten uns die vier ihren Freudensprung vor dem GEWOBAU-Banner.
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Klar: Mit vollem Mund wird nicht 
geredet und beim Essen sitzt man 
gerade – die gängigsten Manieren 
bei Tisch kennen wir alle. Aber kaum 
stehen ein Geschäftsessen oder eine 
Einladung in einem edlen Restaurant 
an, werden wir unsicher. Wo bleibe 
ich mit den Olivenkernen und wie 
viel Trinkgeld soll ich geben? Lesen 
Sie in unserem kleinen Knigge-Rat-
geber, wie Sie bei Tisch einen guten 
Eindruck machen.

Freiherr Adolph Franz Friedrich Ludwig 

Knigge (1752 – 1796) war ein deutscher 

Schriftsteller und Aufklärer. Bekannt 

wurde er vor allem durch seine 1788 

erschienene Schrift „Über den Umgang 

mit Menschen“ (heute als „Knigge“ be-

kannt). Dabei handelte es sich eigentlich 

um eine eher soziologisch ausgerichtete 

Aufklärungsschrift für Höfl ichkeit im 

Umgang mit verschiedenen Generatio-

nen, Berufen und Charakteren. Irrtüm-

licherweise wurde das Werk später als 

Benimmbuch missverstanden, wozu auch 

der Verlag selbst beitrug. Die Wurzeln un-

serer heutigen Tischetikette stammen je-

doch schon aus dem Mittelalter. Zunächst 

pfl egte man diese nur in Adelskreisen, 

ab dem 15. Jahrhundert wurde auch der 

normale Bürger durch zahlreiche Bücher 

zum guten Benehmen erzogen. 

Schmatzen und andere Tabus
Als Grundregel heutzutage gilt: Das 

Zusammensein bei Tisch sollte durch an-

genehme Gespräche geprägt sein – aus-

führliche Berichte über Krankheiten sowie 

Streitgespräche und auch Handy-Telefo-

nate sind hier fehl am Platze. Absolute 

Tabus sind Rülpsen, Schmatzen, Schlürfen 

oder Fingernägel kauen. Das Anstoßen 

mit Gläsern ist inzwischen etwas aus der 

Mode gekommen. Ursprünglich handelte 

es sich hierbei um eine Vorsichtsmaß-

nahme: Damit niemand Gift in den Wein 

gab, stieß man so stark an, dass der 

Inhalt überschwappte und sich vermisch-

te. Ebenfalls ein wichtiges Thema: die 

richtige Körperhaltung. Idealerweise sitzt 

man aufrecht und ruhig, die Hände lie-

gen bis zum Handgelenk auf dem Tisch. 

Das Besteck wird zum Mund geführt und 

nicht umgekehrt. Bei einem mehrgängi-

gen Menü benutzen Sie dieses von außen 

nach innen. Falls Sie eingeladen sind, gilt: 

Man richtet sich immer nach dem Gast-

geber, sowohl beim Hinsetzen als auch 

beim Trinken und Essen.

„Zeichensprache“ im Restaurant
Um die Bedienung im Restaurant auf sich 

aufmerksam zu machen, versuchen Sie 

Blickkontakt herzustellen und sie mit ei-

ner kleinen Geste an den Tisch zu bitten. 

Auf keinen Fall laut rufen. Zudem wird 

man in einem guten Restaurant Ihre „Zei-

chensprache“ verstehen: Schließen Sie 

die Speisekarte und legen Sie sie auf den 

Tisch, wenn Sie die Bestellung aufgeben 

möchten. Ist man mit dem Essen fertig, 

legt man das Besteck parallel nebenein-

ander auf den rechten Tellerrand, in der 

Position „20 nach 4“. Macht man hin-

gegen nur eine Pause, wird das Besteck 

gekreuzt. Gläser fassen Sie immer am 

Stiel an, um unschöne Fingerabdrücke 

zu vermeiden. Als Trinkgeld ist ein Betrag 

zwischen drei und zehn Prozent der Ge-

samtsumme üblich, je nach Zufriedenheit.

Speisen mit Tücken
Es gibt vorab Brot? Schmieren Sie sich 

bitte keine Stulle, sondern zupfen Sie 

ein mundgerechtes Stückchen ab, geben 

etwas Butter drauf und schieben es im 

Ganzen in den Mund. Suppe sollte weder 

geschlürft noch gepustet werden. Ist sie 

zu heiß, rührt man sie leicht um. Wohin 

mit Olivenkernen oder Fischgräten? Be-

fördern Sie sie diskret auf die Gabel und 

legen Sie sie am Tellerrand ab. Spaghetti 

werden mit der Gabel aufgerollt, Kartof-

feln in mundgerechte Stücke zerteilt, mit 

denen man die Soße aufnimmt. 

Weitere Informationen zum Thema 

fi nden Sie zum Beispiel unter 

www.knigge.de und

www.lecker.de/tisch-knigge-alle-

wichtigen-tischmanieren-auf-einen-

blick-49986.html.

Knigge bei Tisch 

Von Handys, Gräten und Co.

[ ] RATGEBER
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Flecken machen Furore

Woher kommen Sommersprossen? 

„Ich bin total verschossen in deine Sommersprossen“ – schon der Hit der Neuen 
Deutschen Welle huldigte den Pigmentfl ecken. Bis in die Achtzigerjahre galten 
Sommersprossen als Schrecken aller Hellhäutigen und Rothaarigen. Früher noch 
weggeschminkt, sind sie heute begehrt. 

Während bei den meisten Menschen Son-

nenlicht eine gleichmäßige Bräunung der 

Haut bewirkt, erfolgt die Bräunung bei 

Menschen mit Sommersprossen ungleich-

mäßig. Die Ursache für Sommersprossen 

ist eine punktuell erhöhte Produktion des 

Farbstoffs Melanin, das für die Bräunung 

der Haut sorgt und sie so vor UV-Strahlen 

schützt. Im Bereich der Sommerspros-

sen produzieren die Melanozyten mehr 

Melanin als an anderen Stellen der Haut. 

Dadurch erscheint ein kleiner Hautfl eck 

stärker gebräunt. Vor allem hellhäutige 

Menschen entwickeln diese Pigment-

fl ecken in Hautregionen, die der Sonne 

ausgesetzt sind. Im Winter verblassen die 

Punkte dann wegen der verminderten 

Sonneneinstrahlung wieder.

Eine Funktion von Sommersprossen 

wurde bislang nicht festgestellt. Son-

nenschutz kann nur durch gleichmäßige 

Bräunung gewährleistet werden, Som-

mersprossen sind dafür ungeeignet. 

Genauso wenig stellen die Punkte eine 

Gefahr dar: Sie sind völlig ungefährlich 

und bedürfen keiner Therapie, stimmen 

die Mediziner überein. Allerdings sind 

sie ein Zeichen für eine besonders son-

nenempfi ndliche Haut. Daher sollten 

Betroffene besonders auf ausreichenden 

Sonnenschutz achten. 

Sommer, Sonne, Insektenschutz

Keine Chance für Mücken, Wespen & Co.

Wenn es draußen warm ist und wir uns über die Sonne freuen, gibt es auch 
einige unschönen Seiten des Sommers: Lästige Insekten wie Mücken, Bienen oder 
Wespen schwirren umher. Wir haben fünf Tipps, wie Sie die kleinen Plagegeister 
auf Abstand halten.

1. Um den eigenen Schweißgeruch, den Insekten wie Mücken äußerst attraktiv fi nden, zu verbergen, 

hilft meist schon ein herkömmliches Insektenspray.

2. Wer sich häufi g in der Natur in Wald und Wiesen aufhält, sollte darauf achten, 

lange und helle Kleidung zu tragen. Stülpen Sie am besten auch die Socken über die Hose. 

So erschweren Sie Zecken und Co., an Ihre Haut zu gelangen.

3. Stehende Gewässer sind potenzielle Brutstätten für Mücken. Daher sollten Sie Gießkannen, 

Vogeltränken und Pfl anzenuntersetzer regelmäßig leeren und säubern.

4. Vermeiden Sie süße Gerüche oder Parfüms. Bauen Sie sich lieber eine Geruchs-

barriere: Gegen Bienen und Mücken hat sich die Kombination aus Gewürznelken und Zitrone 

 bewährt. Mücken meiden zudem den Duft von Lavendel.

5. Tierische Unterstützung gegen die kleinen Plagegeister erhalten Sie, wenn Sie Nistkästen für Vögel 

im Garten oder auf dem Balkon aufhängen. Die haben Insekten nämlich zum Fressen gern.

Achtung Artenschutz
Summ, summ, summ … Manche Menschen geraten schon in Panik, wenn sie Bienen, Hummeln 

oder Wespen nur hören. Die kleinen Tierchen mit der Fliegenklatsche zu erschlagen ist allerdings 

keine Alternative. Schließlich stehen die summenden Insekten zum Teil unter Artenschutz. 

Daher riskieren auch unsere Mitarbeiter eine Geldstrafe, wenn sie beispielsweise eigenhändig 

Wespennester im Rollladenkasten entfernen oder umsiedeln. Zunächst muss ein Spezialist die 

Situation prüfen, bevor etwas unternommen werden kann.

[ ] GESUNDHEIT



EINBLICK[ ]18

[ ] GEWOBAU AKTUELL

Neuer Partner für die GEWOBAU-Card: 

Möbel Rehmann – 
ein Familienunternehmen mit Tradition

Das Einrichten liegt der Familie Rehmann im Blut: Seit mehr als 130 Jahren 
gibt es das Familienunternehmen. Gegründet von Schreinermeister Hermann 
Rehmann im März 1887, wuchs es zu einem modernen Wohnkaufhaus auf 
über 20.000 Quadratmetern Verkaufsfl äche. Mit Marc Rehmann wirkt nun 
sogar schon die fünfte Generation im Unternehmen mit.

Bei Möbel Rehmann verbindet sich Tradition mit Moderne: 

Innovativem Möbeldesign steht das Familienunternehmen 

offen gegenüber und die Verkaufsfl äche wird stetig den 

Bedürfnissen der Kunden angepasst. So steht das Haus heute 

für ein persönliches Möbelerlebnis, das individuelle Wohn-

wünsche wahr werden lässt.

Als Inhaber der GEWOBAU-Card profi tieren Sie ab sofort 

von den folgenden Rabatten:

• Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Küchen, Möbel und 

Matratzen.

• 10 Prozent Sonderrabatt zusätzlich auf alles – ohne Wenn 

und Aber. Auch auf bereits zum Abverkauf reduzierte 

Musterstücke in der Ausstellung, Boutique-Ware und 

Lampen.

• Bis zu 60 Monate Null-Prozent-Finanzierung: keine Anzah-

lung, keine Zinsen, keine versteckten Kosten.

Die genannten Rabatte sind nicht mit anderen Aktionen, 

Gutscheinen oder Prämien kombinierbar. Bei Inanspruch-

nahme sind keine weiteren Konditionen möglich. 

Finanzieren Sie bequem ab 500 Euro Kaufver-

tragswert durch die Hausbank (TARGOBANK AG 

& Co. KGaA, Kasernenstr. 10, 40213 Düssel-

dorf). Der effektive Jahreszins beträgt 0 Prozent. 

Alle Konditionen sind nur bei Neukauf gültig.

E S S E N

Bei Vorlage Ihrer GEWOBAU-Card erhalten Sie bei folgenden 
Kooperationspartnern lohnende Vergünstigungen:

D EIN TEIL VON ESSEN

[ ] [ ]2019

Rehmann & Söhne GmbH

Flandersbacher Weg 2

42549 Velbert

Tel. 02051 96 40-0

E-Mail: info@moebel-rehmann.de

www.moebel-rehmann.de



Endlich Sommer! Alle Tiere können wieder auf die Wiese. Aber eines fehlt noch. 
Wenn du die Tiere kennst und die farbigen Kästchen unten richtig einordnest, 
weißt du, welches Tier noch im Stall geblieben ist.
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Liebe Kinder, wir sind beeindruckt: Ihr habt in dem 

Durcheinander der vielen bunten Vögel den Überblick behal-

ten. Das war gar nicht so leicht. Wenn ihr aber die kreisför-

migen Bildausschnitte richtig zugeordnet habt, ergaben die 

Buchstaben das gesuchte Lösungswort SINGEN.

Richtig gerätselt und Glück im Los hatten folgende Gewinner: 

Zeah Hensmann, Tim Jöckel und Jamie Manny.

Wir gratulieren herzlich zum Gewinn: Die drei erhalten 

jeweils das Spiel „Emojito!“, das Kinderspiel des Jahres 2018. 

Viel Freude beim Spielen!

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

schick das Ganze an die GEWOBAU-Zentrale. Unter allen rich-

tigen Einsendungen verlosen wir dreimal ein ferngesteuertes 

Modellauto.

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 31. Juli 2019.

[ ] KINDERECKE

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:

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

Lösungswort:

Ausfl ug auf dem Bauernhof
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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. 

Wie Tag und 
Nacht

Manche flattern tagsüber – 

andere lieber nachts. Es gibt 

sie in den unterschiedlichsten 

Formen und Färbungen. Viele 

Pflanzen sind auf sie angewie-

sen, weil nur sie die speziell 

geformten Blüten bestäuben 

können. Sie heißen Admiral, 

Kleiner Fuchs oder Tauben-

schwänzchen. Die Rede ist 

von Schmetterlingen – oder 

im Volksmund auch häufig 

FALTER genannt. Was wir auch 

im Rätsel der letzten Ausgabe 

suchten.

Unsere ausgelosten Gewinner 

sind:

Jörgen Tropper
Marianne Voigt 
Werner Wegner

Sie erhalten je eine bepflanzte 

Kräuterschnecke. Wir gratulie-

ren herzlich und wünschen viel 

Freude damit!

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 dreimal je ein Solar-Ladegerät für 

Smartphones.

[1] Welche Sportart betreibt Max Brucksch als Hobby?

[2] Was fi ndet erstmals in der Philharmonie Essen statt?

[3] Wer ist unser neuer Partner für die GEWOBAU-Card? Möbel …

[4] In welchem Stadtteil spielten zwei Philharmoniker ein Konzert?

[5] Wie heißt der neue Anleger der Weißen Flotte auf dem Baldeneysee?
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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 31. Juli 2019. 
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