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i
wenn die kalte Jahreszeit hereinbricht und die Tage dunkler werden, verbringen 
wir viel Zeit zu Hause. Aber wie macht man es sich eigentlich so richtig gemüt-
lich in den eigenen vier Wänden? In unserem Titelthema geben wir Ihnen Ins-
piration, um die Geborgenheit und Behaglichkeit in Ihrem Zuhause zu steigern. 
Nutzen Sie diese Tipps auch, um der Hektik des Alltags zu entfl iehen. Kom-
men Sie zur Ruhe und besinnen Sie sich auf Ihre Werte und Ihre Stärken. 

Dieses Ziel verfolgen auch die vier ambitionierten Gründerinnen des NESTWERKs. 
Bei der GEWOBAU fand die Praxisgemeinschaft der Kinderheilpraktikerin und 
der drei Hebammen ein Zuhause. Hier möchten sie Eltern das Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten und sich selbst zurückgeben (Seiten 10 und 11). Dieses 
Vertrauen verlieren wir oftmals in unserem stressigen Alltag: Wir werden von 
Informationen überschüttet und hetzen von einem Termin zum nächsten. 

Umso schöner ist es, das Jahresende dazu zu nutzen, sich zu erinnern: an die tol-
len Momente mit unseren geliebten Menschen oder Dinge, die uns in diesem Jahr 
erfüllt haben. In unserem Jahresrückblick auf den Seite 12 und 13 lassen wir das 
GEWOBAU-Jahr 2018 Revue passieren. Lassen Sie sich inspirieren von unseren 
besonderen Augenblicken. Die schönen Erinnerungen und die lehrreichen Erfah-
rungen eines Jahres sind gleichzeitig auch eine Inspiration für das Zukünftige.

So kann der Jahreswechsel auch Anlass sein, sich auf das Miteinander und einen 
guten Umgang mit unseren Mitmenschen und Nachbarn zu besinnen – auch 
dies kommt oft zu kurz. Es sind schon die kleinen Dinge, die Großes bewegen 
können: manchmal genügt schon ein wenig mehr Toleranz, ein bisschen 
mehr Respekt und Rücksichtnahme, Achtsamkeit oder auch ein Fünkchen 
mehr Verständnis für den anderen. Wir alle können unseren Teil dazu beitra-
gen, das Miteinander in unserer Nachbarschaft und in unserer Stadt zu verbes-
sern. Machen Sie damit Ihren Mitmenschen und sich selbst eine Freude.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein friedliches Weihnachtfest im Kreise 
Ihrer Lieben, schöne Festtage voller Zeit und Muße und einen guten Start 
in ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Ihr Stephan Klotz
Vorstandsvorsitzender der GEWOBAU

Liebe Mieter, Mitglieder und Freunde 
der GEWOBAU,
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Demenz gehört zu den häufi gsten Gründen für den Einzug in ein Pfl egeheim – 
ist aber nicht zwangsläufi g die einzige Alternative zum Leben zu Hause. 
Das beweist jetzt die GEWOBAU mit ihrem Neubaukonzept für integratives 
Wohnen in Essen-Schönebeck. Am 30. August 2018 fand das große Einweihungs-
fest in der Altendorfer Straße statt. Unter den Gästen befand sich auch Ina 
Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, die sich persönlich von dem Projekt überzeugte.

Zwei Wohngruppen mit jeweils zwölf 
Bewohnern haben in unserem Neubau 
Anfang des Jahres ein neues Zuhause 
gefunden, das ganz auf ihre Anforde-
rungen ausgerichtet ist. Möglich wurde 
das Projekt durch die Kooperation der 
GEWOBAU mit dem freien Alten- und 
Krankenpfl ege e. V. (FAK), der das Haus 
angemietet und die Rund-um-die-Uhr-
Betreuung der Bewohner übernommen 
hat. Das neue Haus ist komplett barriere-

frei. Die insgesamt 24 Appartements mit 
eigenem Bad bieten den Bewohnern auf 
23 Quadratmetern Ruhe und Rückzugs-
möglichkeit. Wer die Geselligkeit vorzieht, 
der fi ndet in den Gemeinschaftsräumen, 
Küchen und der großen Dachterrasse 
viel Raum für gemeinsame Aktivitäten 
und Erlebnisse. Auch für Besuch der 
Bewohner ist vorgesorgt: Im Staffelge-
schoss befi ndet sich eine vollausgestattete 
Gästewohnung.

Besonderes Highlight: ein barriere-
freier Sinnesgarten 
Die Gartenanlage ist ebenfalls für die 
Bedürfnisse demenzkranker Menschen 
gestaltet: Auf 800 Quadratmetern 
erstreckt sich ein schwellenlos nutz- 
und erfahrbarer Sinnesgarten, der den 
Bewohnern dank optimaler Größe und 
bewusst einfacher Wegeführung sowohl 
Orientierung und Sicherheit als auch 
Freiheit bietet. Verschiedene Stationen 
wie ein Quellstein und ein Kräutergarten 
regen die Sinne der Bewohner an und 
steigern ihre kognitiven Fähigkeiten. Ein 
großer Terrassenbereich und ein Platz mit 
Bänken laden zum Verweilen, Unter-
halten und gemeinsamen Beobachten 
der Gartenanlage ein. Das wird von den 
Wohngruppen sehr gut angenommen: 
„Selbst Bewohner, die sich früher nie 
draußen aufgehalten haben, gehen jetzt 
raus und genießen die Natur. Einer von 
ihnen wässert sogar täglich frühmorgens 
die Pfl anzen, was ihm sichtlich Freude 
bereitet“, berichtet Elke Richter, die Pfl e-
gedienstleiterin des FAK.

Ein neues Zuhause für zwei integrative Wohngruppen

GEWOBAU feiert Neubaueinweihung 
mit Ministerin Ina Scharrenbach

Stephan Klotz und Ina Scharrenbach freu-
en sich über das gelungene Wohnkonzept. 

Die Terrasse der Wohnanlage bietet Platz für Erholung und 
gemeinsame Feste.

[ ] GEWOBAU IN EIGENER SACHE



So machen Sie es sich während der 
dunklen Jahreszeit schön gemütlich. 

Ein Zuhause voller 
Licht und Wärme! 

Wohnungen, Landschaften und sogar Mitmen-
schen – Sonnenschein macht alles ein klein 
wenig schöner und fröhlicher. Wenn es drau-
ßen allerdings kalt, nass und ungemütlich wird, 
brauchen wir ein behagliches Heim, in dem 
wir uns wohlfühlen und neue Kraft tanken 
können. Wir haben für Sie einige Tipps und An-
regungen zusammengetragen, mit denen Sie 
Ihre Wohnung in einen entspannten Rückzugs-
ort verwandeln und den „Winter-Blues“ ganz 
sicher vor der Tür stehen lassen.

TIPP 1 
Die Kuschelecke
Das Schöne an der Gemütlichkeit ist, dass sie nicht 
viel Platz braucht. Bevor Sie also Ihre komplette 
Wohnung umdekorieren, sollten Sie auf Ihr Bauch-
gefühl hören. Oft reicht es schon, wenn man sich 
einen Lieblingsplatz besonders herrichtet. Unver-
zichtbar sind dafür natürlich diverse Kissen und 
Decken, die nicht nur hübsch aussehen, sondern 
auch fl auschig-weiche Wärme versprechen. Wer 
das Geld übrig hat und auf Nummer sicher gehen 
will, sollte sich ruhig eine neue, bunte Kuscheldecke 
zulegen. Decken kann man schließlich nie genug 
haben. Noch gemütlicher sind übrigens Lammfel-
le, die als Sitz- oder Liegeunterlage warm halten 

und außerdem eine besonders 
naturverbundene Atmosphäre 

verbreiten. 

TIPP 2 
Die passende Garderobe
So richtig gemütlich wird ein Zuhause nur, wenn auch die Kleidung stimmt. 
Wer sich im Bürodress oder Blaumann auf das Sofa fallen lässt, kommt ein-
fach nicht so schnell in die ersehnte Gemütlichkeitsstimmung. Zum Glück 
hat die Modeindustrie passende Antworten parat. Vom einfachen Trainings-
anzug über Ponchos und Strickjacken bis zum Ganzkörper-Jumpsuit kann 
Gemütlichkeit hautnah mitgetragen werden. Unverzichtbar sind natürlich 
auch die dazugehörigen Pantoffeln, die für wohlig-warme Füße sorgen. 

TIPP 3 
Es werde Licht
Ein gemütliches Ambiente lebt zentral von der passenden Beleuchtung. 
Dabei gilt: Lieber mehrere kleine Lichtquellen aufstellen als eine große. 
Denn während der Halogen-Deckenfl uter alles in ein eher kühles Licht 
taucht, verwandeln kleinere Steh- und Tischlämpchen jedes Zuhause in 
ein gemütliches Nest. Wer Sorge vor steigenden Stromkosten hat, kann 
lieber einzelne Zimmer oder Ecken unbeleuchtet lassen. Dunklere Bereiche 
sind für wahre Gemütlichkeitsprofi s ohnehin kein Tabu und können den 
warmen Lichtschein noch unterstreichen. 

unununnnd dd auauuua ßeßeßß rdemm eeinne e bebe
nananaan tutuuurvrvrvvere bunddndenenene e e AtAt

veveeerbrbrbrbreiten. 
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Die Königsdisziplin einer gemütlichen Beleuchtung ist natürlich 
sanfter Kerzenschein. Doch Vorsicht: Eine unbeaufsichtigte Kerze 
kann schnell zur echten Brandgefahr werden. Vor allem wenn 
Kinder oder Haustiere anwesend sind, sollten Kerzen immer 
gelöscht werden, wenn Sie den Raum verlassen. Eine sichere 
Variante sind Teelichter, die Sie in einer fl achen Schale mit Wasser 
schwimmen lassen. 

TIPP 4 
Wärme verbreiten
Ein gemütliches Zuhause braucht na-
türlich auch die richtige Wärme. Wer 
effi zient und klug heizen möchte, sollte 
das Thermostat maßvoll einsetzen. Im 
Idealfall behalten Sie auch bei Abwesen-
heit eine Regelstufe von 1 bis 2 bei, die 
Sie dann bei Bedarf in einzelnen Räumen 
auf 3 erhöhen. Das Zimmer erwärmt sich 
dann sehr viel schneller, als wenn Sie die 
Heizung tagsüber ganz ausstellen und 
abends das Thermostat voll aufdrehen. 
Ein ausgekühltes Zimmer verschlingt 
Unmengen von Heizenergie, um wieder 
warm zu werden. Außerdem steigt die 
Gefahr von Schimmelbildung, da sich 
die Feuchtigkeit auf kühlen Wänden nie-
derschlägt. Grundsätzlich sollte beachtet 
werden, dass die Thermostateinstellung 
keinerlei Einfl uss darauf hat, wie schnell 
ein Zimmer warm wird. Sie regelt nur, wie 
warm es maximal wird. 

TIPP 6
Schmecken & riechen
Wer die neugewonnene Gemütlich-
keit wirklich mit allen Sinnen genießen 
möchte, sollte sich ruhig auch ein paar 
Leckereien oder einen besonderen Tee 
gönnen. Auch hier gilt: Klasse statt 
Masse. Ein Stückchen Schokolade oder 
ein selbstgemachter Bratapfel können 
oft mehr zur besinnlichen Stimmung 
beitragen als halbstündig nachgefüllte 
Weihnachtsteller. Wer Zeit und Muße 
hat, kann sich seinen persönlichen Weih-
nachtstee auch selbst zusammenstellen. 
Getrocknete Orangenschale, Ingwer, 

TIPP 5 
Bunt dekorieren
Sammeln Sie Farben für den Winter. Denn wenn draußen alles grau wird, sehnt sich 
unser Auge nach bunten Stimmungsaufhellern. Bunte Decken und Kissen sind sehr be-
liebt, doch auch eine Vase mit grünen Tannenzweigen oder ein Teller mit Zierkürbissen 
schenkt einem Zuhause naturverbundene Atmosphäre. Oft unterschätzt, doch äußerst 
wirkungsvoll sind die guten alten Fensterbilder, die nicht nur für Kinderaugen schön 
anzusehen sind. Nehmen Sie sich die Zeit zum Basteln und dekorieren Sie Ihre Fenster 
mit Sternen, Weihnachtsmännern, Schneefl ocken und und und.

Zimtstangen und Sternanis sind in jedem 
Reformhaus vorrätig und können mit 
Rooibos- oder Schwarzteesorten zu 
Ihrem neuen Lieblingstee gemixt werden. 
Mörsern Sie dabei alle Zutaten möglichst 
fein und testen Sie vorsichtig, wie lange 
Ihr Tee ziehen muss, um Ihren Geschmack 
perfekt zu treffen. 

TIPP 7 
Ruhe bewahren
Wenn Sie Ihr persönliches Projekt 
„Gemütlichkeit“ erfolgreich in Angriff ge-
nommen haben, die Wohnung dekoriert, 
Ihr Sofa mit Decken, Kissen und sanfter 
Beleuchtung in eine gemütliche Kuschel-
oase verwandelt und sogar ein wenig 
Gebäck und ein gutes Buch bereitgelegt 
haben, dann fehlt nur noch eins: abschal-
ten. Denn auch wenn dieser Artikel in 
eine etwas andere Richtung zielte, echte 
Gemütlichkeit steckt in keiner Wohnung, 
keiner Dekoration oder Lammfelldecke. 
Echte Gemütlichkeit fi ndet man immer 
nur in sich selbst.  
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Der aktuelle Tipp der Verbraucherzentrale in Essen, diesmal:

Vorsorge fürs Alter – richtig aufbauen

Weiter geht’s mit unserem Ratgeber der Verbraucherzentrale: In dieser Ausgabe erhalten Sie Tipps 
zum Thema Altersvorsorge. Schließlich ist immer wieder zu lesen, dass die gesetzliche Rente alleine 
längst nicht mehr ausreicht. Aber welche Möglichkeiten haben Sie? Nach Straußentaktik den Kopf 
in den Sand zu stecken, ist jedenfalls die falsche Strategie. 

Kaum eine Woche vergeht ohne Schlagzeilen zum Thema 
Altersvorsorge. Fest steht, ein sorgenfreies Leben im Alter 
nach 45 Berufsjahren ist allein mit der gesetzlichen Rente 
bereits heute nur schwer möglich. Durchschnittsverdiener 
können aktuell nur mit circa 1.450 Euro Bruttorente rechnen. 
Der demografi sche Wandel und das weiter sinkende Renten-
niveau werden die Situation, vor allem für die heutige junge 
Generation, verschärfen. Mangelndes Einkommen im Alter 
kann mit privater Vorsorge vermieden werden. Je früher damit 
begonnen wird, desto verlässlicher lassen sich die Einkom-
menslücken schließen. 
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Persönlich erreichen Sie uns zu folgenden Zeiten:
Montag und Mittwoch: 9 –13 Uhr und 14 –17 Uhr
Donnerstag: 10 –13 Uhr und 14 –19 Uhr
Freitag: 9 –14 Uhr

Verbraucherzentrale in Essen
Hollestraße 1, 45127 Essen 
Tel. 0201 649574 - 01 
essen@verbraucherzentrale.nrw 
www.verbraucherzentrale.nrw/
beratungsstellen/essen 

Staat fördert die private Altersvorsorge
Der Staat unterstützt Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen Förderungen in Form der 
Riester-Rente, Rürup-Rente und der betrieblichen Altersvorsorge. Allerdings unterliegen alle 
Modelle in der Rentenphase der Einkommenssteuerpfl icht.

Bei der Riester-Rente fördert der Staat 

unterschiedliche, gesetzlich normierte Riester-

Sparprodukte durch Zulagen und unter 

Umständen mit Steuerersparnissen. Mit dem 

passenden Riester-Produkt kommt sie für alle 

Förderberechtigten in Frage. Allein reicht die 

Riester-Rente für ein sorgenfreies Leben im 

Alter allerdings nicht.

Die Rürup-Rente als reine steuerliche För-derung kann für Besserverdienende in Frage kommen. Über Einschränkungen, unter an-derem bei Vererbung oder Kapitalabfi ndung, muss man sich im Voraus informieren, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse 
liegen dem Förderprinzip der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) zugrunde. 
Achtung: Die Rente aus der bAV wird mit 
dem vollen Beitragssatz in der gesetzlichen 
Kranken- und Pfl egeversicherung belastet. 
Ohne einen Zuschuss des Arbeitgebers in 
der Ansparphase ist sie daher in den meisten 
Fällen unattraktiv.

Die Auseinandersetzung mit den geförderten 

Möglichkeiten ist kompliziert. Als Alternative 

kommen ungeförderte Anlagemöglichkeiten 

in Betracht. Diese reichen vom Tagesgeld über 

private Rentenversicherungen und Bankspar-

verträge bis zu Aktien und Investmentfonds. 

Auch das selbst genutzte Wohneigentum kann 

durch mietfreies Wohnen im Alter eine Mög-

lichkeit der privaten Altersvorsorge sein.

Die passende Altersvorsorge
Wie kann eine bedarfsgerechte und individuell abgestimmte 
Altersvorsorge aussehen? Die persönliche Beratung der 
Verbraucherzentrale Essen schafft Durchblick durch den 
Dschungel der Angebote. Unabhängige Experten der Ver-
braucherzentrale geben Orientierung. 

Eine Terminvereinbarung ist in der Verbraucherzentrale Essen, 
telefonisch unter 0201 64 95 74 01 oder unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen möglich. 
Hier können Sie auch Informationen zu den Preisen entnehmen.

Mehr Infos zum Thema Altersvorsorge fi nden Sie unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/altersvorsorge

RRiieesstteerr--RReennttee

Betriebliche 
Altersvorsorge

RRRuuuurrruuuppp--RRRReeeennntttteee 

Alltteernativeenn zur 
staatlichen Forderung
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Einbruchschutz und -prävention

Essener Wohnungsunternehmen kooperieren mit Polizei

Erneut steht nun die dunkle Jahreszeit 
bevor. Durch intensive Berichterstattung 
in den Medien rückt das Thema Ein-
bruchschutz wieder in den Fokus. Auch 
die Polizei sowie die Arbeitsgemein-
schaft der Essener Wohnungsunterneh-
men (ARGE Essen) sind nicht untätig. 

Am 30. Oktober 2018 unterzeichneten die 
Polizei, vertreten durch Polizeipräsident 
Frank Richter, und die Mitglieder der ARGE 
Essen einschließlich ihres Vorsitzenden, 
GEWOBAU-Vorstandsvorsitzender Stephan 
Klotz, den Kooperationsvertrag. Vereinbart 
wurde darin die gegenseitige Unterstüt-
zung und Beratung in Fragen um den Ein-
bruchschutz sowie präventive Maßnahmen, 
die innerhalb der Bauplanung zu einem 
höheren Einbruchschutz führen.

Doch auch innerhalb der Hausgemeinschaf-
ten in Mehrfamilienhäusern kann viel getan 
werden, um ungebetene Gäste fernzuhal-
ten und Einbrüche zu verhindern. Nachbarn 
sind mehr als „Leute von nebenan“. Ach-
ten Sie aufeinander und auf ungewöhnli-
che Aktivitäten an Nachbars Tür. Auch der 
wachsame Nachbar kann helfen, Einbrüche 
zu verhindern und kritische Situationen zu 
vermeiden. Das zeigt ebenfalls die Statistik: 
Die Zahl der Einbrüche ist im vergangenen 
Jahr deutlich gesunken. Vielfach blieb es 
beim Versuch eines Einbruchs. 

Das können Sie selbst tun:
▲ Schließen Sie Fenster komplett – auch bei kurzer Abwesenheit. 
▲ Schließen Sie Ihre Wohnungstür beim Verlassen der Wohnung ab.
▲ Haustüren sollten selbst tagsüber geschlossen – aber nicht abgeschlossen – sein.
▲ Prüfen Sie mit Hilfe der Gegensprechanlage, wer in das Haus gelangen will.
▲ Sprechen Sie unbekannte Personen im Haus an. Sie werden Ihnen Auskunft 

geben, wenn sie in ehrlicher Absicht unterwegs sind.
▲ Mitarbeiter von Unternehmen, die Ihre Wohnung betreten wollen, führen 

einen Ausweis mit sich.
▲ Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen und der sich 

nicht schlüssig ausweisen kann. Ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn hinzu.
▲ Nutzen Sie den Türspion, um zu prüfen, wer vor Ihrer Wohnungstür steht, 

bevor Sie diese öffnen.
▲ Geben Sie keine Informationen über Ihre Abwesenheiten oder Ihren Urlaub 

weiter. Es hat auch keinen Fremden zu interessieren, ob die Nachbarn da sind.
▲ Schaffen Sie den Eindruck einer bewohnten Wohnung, wenn Sie länger ab-

wesend sind. Nutzen Sie beispielsweise Zeitschaltuhren für die Beleuchtung.
▲ Sprechen Sie mit Nachbarn oder Freunden über die Leerung von Briefkästen 

bei längerer Abwesenheit.
▲ Gepfl egte Treppenhäuser und Eingangsbereiche ohne herumliegenden 

Müll und Werbematerial zeigen, dass sich die Hausgemeinschaft kümmert. 
Hier ist der Versuch eines Einbruchs eher unter Beobachtung als in 
ungepfl egten Häusern und somit weniger wahrscheinlich. 

▲ Tauschen Sie mit Nachbarn die Telefonnummern, um im Bedarfsfall schnell 
informiert zu sein und informieren zu können. 

▲ Informieren Sie bei auffälligen Beobachtungen die Polizei unter der 
Notrufnummer 110.

Für ein sicheres Essen: die Vertreter der ARGE Essen und des Polizeipräsidiums.

Vorsitzender der ARGE Essen Stephan Klotz 
(l.) und Polizeipräsident Frank Richter besie-
geln die Kooperation.

Diese einfachen Verhaltensweisen helfen dabei, Einbrüche zu verhindern. Auch 
wenn die Einbruchzahlen bereits deutlich gesunken sind, ist es möglich, diese durch 
gemeinsames Handeln weiter zu senken. Jeder Einbruch ist ein Einbruch zu viel und 
geht nicht nur mit fi nanziellen Schäden einher. Die Belastung durch die Verletzung 
der Privatsphäre ist für die Betroffenen oft ein viel größerer Schaden als ein materiel-
ler Verlust. Dies gilt es gemeinsam zu vermeiden.
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Brandrisiken zu Hause

So minimieren Sie die Gefahr eines Wohnungsbrands

Viele Menschen unterschätzen das Brandrisiko, das von bestimmten Gefahrenquellen in der 
Wohnung ausgeht. Das kann fatale Folgen haben. Auch die Essener Feuerwehr rückt jeden 
Monat mehrmals aus, um Menschen aus brennenden Wohnungen zu retten. Dank der Rauch-
warnmelder werden unsere Mieterinnen und Mieter im Ernstfall gewarnt – zu sorglos sollten 
sie dennoch nicht sein. Wir zeigen Ihnen, wo die Gefahrenquellen lauern.

Mehrfachsteckdosen sind für 
eine bestimmte Gesamtleistung 
ausgelegt. Daher sollten Sie 
niemals mehrere davon zu „Ket-
ten“ hintereinanderschalten. 
Die einzelne Mehrfachdose oder 
auch die letztliche Wandsteck-
dose kann ansonsten überlasten 
und zu schmoren anfangen. 

Leuchtmittel können heiß 
werden und dürfen niemals 
mit brennbaren Materialien wie 
Stoffen oder Papier in Berüh-
rung kommen. Verwenden Sie 
in Ihren Lampen außerdem nur 
Leuchtmittel mit der vorgege-
benen Wattzahl.

Gerade bei längerer Abwesen-
heit oder seltenem Gebrauch 
sollten elektrische Geräte vom 
Netz genommen bzw. per 
Netzschalter komplett ausge-
schaltet werden. So schützen 
Sie Ihre Geräte auch vor Über-
spannungsschäden durch ein 
Gewitter. Deaktivieren Sie auch 
den Standby-Modus. Er kann zu 
Überhitzung führen.

Lassen Sie Elektrogroßgeräte, 
wie Wäschetrockner, Wasch- 
oder Spülmaschinen, nicht 
nachts oder bei Abwesenheit 
laufen. Durch das Zusammen-
spiel von hoher elektrischer 
Spannung und Feuchtigkeit ist 
das Kurzschlussrisiko sehr hoch. 
Defekte elektrische Geräte sofort 
vom Netz nehmen und nur vom 
Fachmann reparieren lassen. 

Denken Sie immer daran, Ihren 
Herd unbedingt auszuschal-
ten. Vergessene Herdplatten 
sind ein massives Brandrisiko. 
Löschen Sie entzündetes Öl 
oder Fett niemals mit Wasser, 
sondern ersticken Sie die Flam-
men mit einem Deckel oder 
einer Decke.

Achten Sie – besonders jetzt in 
der Weihnachtszeit – bei Kerzen 
auf eine brandsichere Unterlage 
und löschen Sie sie, wenn Sie die 
Wohnung verlassen. Insbesondere 
im Zusammenspiel mit Kindern 
oder Haustieren sollten Sie Kerzen 
niemals unbeaufsichtigt lassen.

Laden Sie Lithium-Akkus in 
Mobiltelefonen, Notebooks 
oder Tablets nur mit dem vom 
Hersteller empfohlenen Ladege-
rät sowie -kabel und nicht in der 
Nähe von leichtentzündlichen 
Gegenständen. Halten Sie sie 
vor extremen Temperaturen und 
Nässe fern.

[ ] RATGEBER

Leicht entzündliche Stoffe, wie 
Lacke, Verdünner, Brennspiri-
tus usw. sollten nur in Maßen 
und gut verschlossen gelagert 
werden. Schützen Sie sie vor 
Wärme und direkter Sonnenein-
strahlung.
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[ ] GEWOBAU STELLT VOR

Das NESTWERK im Interview

Willkommen im eigenen Nest bei der 
GEWOBAU!

NESTWERK – so lautet der treffende Name der Praxisgemeinschaft der drei Hebam-
men Lisa Giszter, Sandrine Barth, Friederike Arntzen und der Kinderheilpraktikerin 
Manuela Schulz. Seit April 2018 teilen die vier sich die Räumlichkeiten in unserem 
Haus Am Deimelsberg 3 in Steele und begleiten Familien liebevoll und ganzheitlich 
auf ihrem individuellen Weg. Ganz besonders wichtig ist es ihnen, den werdenden 
Eltern und jungen Familien das Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückzuge-
ben, wie sie uns berichteten. 

Wie ist die Idee zur Zusammenarbeit entstanden? 
Wir haben vorher schon einmal zusammengearbeitet: Friederike und Sandrine haben 
damals mit Lisa als externe Hebamme kooperiert. Manuela hat als Kinderheilpraktikerin 
in den gleichen Räumen Kurse angeboten. Letztes Jahr im Herbst verspürte jede von uns 
die Lust, mit den anderen mehr zusammenzuarbeiten. Und so entstand die Idee, dass man 
sich wunderbar ergänzen könnte. Wir wollten für Familien eine Anlaufstelle bieten, die 
über unsere eigenen Kompetenzen hinausgeht, sodass Familien von der Schwangerschaft 
bis zur Pubertät rundum betreut sind. 

Mittlerweile haben wir 14 Kooperationspartnerinnen für alle Lebenslagen. Mit unserer 
Arbeit möchten wir Familien stärken und ganzheitlich betreuen – vor allem die Mamas. 
Zum Beispiel durch Kurse, die vermitteln, wie man Berufstätigkeit und Mutterschaft verein-
baren kann. Wir haben einen Coach, der sich darauf spezialisiert hat. 

Beobachten Sie einen Wandel bei den werdenden Eltern?
Ja, wir haben das Gefühl, dass sie unter wesentlich höherem Druck stehen als noch 
vor zehn Jahren. Viele müssen wieder arbeiten gehen und fragen sich: Wie und ob sie 
überhaupt einen Betreuungsplatz bekommen. Dazu kommt der Druck von innen. 
Jeder denkt: Ich darf nichts falsch machen. Dazu kommen Informationen von überall. 
Man wird erschlagen von Facebook-Posts, Blogs und – ganz schlimm – Foren-Einträgen. 
Wir versuchen, diese Informationsfl ut, die ganz viele Paare auch verunsichert, schon 
in der Schwangerschaft zu ordnen.

Dies geht weiter, wenn das Baby da ist: Die Eltern haben viele, zum Teil auch gegensätz-
liche, Informationen, sodass das eigene Bauchgefühl verschüttgeht. Wir sortieren und 
schauen, was für die jeweilige Familie das Richtige ist. Schließlich gibt es nicht den einen 
allgemeingültigen Weg. Wir möchten die Frauen darin bestärken, wieder mehr sich selbst 
und ihrem Bauchgefühl zu vertrauen – ihrem Mutter- oder Schwangereninstinkt. Damit sie 
erkennen, dass sie selbst Expertinnen für die Bedürfnisse ihrer Kinder sind.

Wie erleben Sie den dramatischen Hebammenmangel?
Mittlerweile melden sich die Frauen schon bei einem positiven Schwangerschaftstest. Wir 
sagen fast genau so vielen Frauen ab, wie wir annehmen. Eigentlich sogar mehr. Anfra-
gen wie „Wir planen, schwanger zu werden. Können Sie uns einplanen?“ gab es vor fünf 
Jahren nicht. Da hatte man durchaus die Kapazität für spontane Anfragen. Das geht jetzt 
nicht mehr und verstärkt den Druck auf die Schwangeren: Von der Hebamme bis zum 
Betreuungsplatz müssen sie alles unglaublich früh regeln. Viele Paare haben in den ersten 
zwei Lebenswochen des Kindes den ersten Besichtigungstermin bei der Kita – manche 
schon während der Schwangerschaft.
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Das gesamte Gesundheitssystem muss umgekrempelt werden, weil die 
Hebammen so nicht mehr arbeiten möchten. Das hat ganz weitreichende Folgen 
und deswegen ist es auch so schwierig, es zu ändern. In den Krankenhäusern 
herrscht ein starker Mangel. Alle warten darauf, dass das ganze System vor die 
Wand fährt. Das Problem ist, dass die ganzen geburtenreichen Jahrgänge aus 
den Achtzigerjahren jetzt ihre Kinder bekommen. Mit dem Unterschied, dass es 
damals – zumindest hier in Essen – sechs oder sieben Geburtskliniken gab. Mitt-
lerweile sind es nur vier. Das hohe Arbeitspensum der angestellten Hebammen 
ist nicht mehr zu stemmen. Hier in Essen müssen sich die Frauen zum Glück noch 
nicht bis zur 18. Woche in der Klinik anmelden, damit sie zur Geburt kommen 
dürfen. In Metropolen wie Berlin oder München ist das aber der Fall.

Welchen guten Rat möchten Sie allen Eltern mitgeben?
Auf den Bauch hören. Darauf vertrauen, dass sie die Experten für die eigene 
Schwangerschaft und ihr Neugeborenes sind. Sich so früh wie möglich zu melden. 
Und sich ein Netzwerk aufzubauen, wenn sie Eltern sind. Und auch Hilfe anzu-
nehmen, wenn Hilfe angeboten wird. Das ist in unserer Gesellschaft sehr schwie-
rig geworden, Hilfe anzunehmen.

Evolutionär betrachtet haben die Menschen immer im Clan gelebt und dort Un-
terstützung gefunden. Die Kleinfamilien und der Perfektionismus führen dazu, zu 
denken: Ich muss jetzt den perfekten Haushalt schmeißen, ich muss parallel den 
perfekten Job machen. Das kann man menschlich gar nicht alleine stemmen. Es 
ist sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen. Die Frauen müssen sich vom Perfektio-
nismus lösen. Aber das ist sehr schwer. Und oft mit ganz vielen Tränen verbunden.

Neben beratender und therapeu-
tischer Unterstützung rund um 
die Schwangerschaft, Stillzeit, 
Eltern- und Familienberatung bietet 
das NESTWERK auch jede Menge 
spannende Kurse, Vorträge und 
Workshops in den freundlich gestal-
teten Räumen an. Darunter Vorträge 
zu bürokratischen und fi nanziellen 
Aspekten des Elternwerdens, Work-
shops zu Hausmitteln und Erste Hilfe 
für Kinder oder HypnoBirthing-Kurse. 

Weitere Infos unter: 
www.nestwerk-essen.de

Lisa Giszter, Manuela Schulz, Sandrine Barth und Friederike Arntzen 
vor der Praxis Am Deimelsberg 3
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[ ] GEWOBAU IN EIGENER SACHE

Jahresrückblick

Danke 2018 – willkommen 2019!

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf eine 
schöne, spannende und ereignisreiche Zeit zurück. Wir sind dank-
bar für die vielen schönen Momente, von denen wir auch einige 
gemeinsam mit Ihnen erlebt haben.

VERSTÄRKT: Das Team wächst
Am 1. März begrüßten wir Björn 
Gründel in unserem Team, der 
seitdem als mobiler Hausmeister 
für Sie vor Ort unterwegs ist. 
Jessica Vogel ist seit dem 
1. Mai bei uns und zuständig für 
Statistiken, Kostenkontrolle und 
die Mitwirkung bei Investitions-
plänen. Wir freuen uns auch über 
die Rückkehr von Julia Altenbeck 
aus ihrer Elternzeit. Seit Septem-
ber unterstützt sie uns wieder 
tatkräftig im Bereich Rechtsfälle 
und Sozialarbeit. 

ERFOLGREICH: Der Teamgeist siegt
Sportlich unterwegs war das Team 
GEWOBAU nicht nur beim Essener 
Firmenlauf am 13. Juni – auch beim 
Drachenbootrennen am 1. Juli stellte 
GEWOBAU & Friends seinen großen 
Teamgeist unter Beweis: Das Team fei-
erte nach einem spannenden Rennen 
den Sieg.

VORBILDLICH: Wichtige Bauprojekte
Für tierische Bewohner ganz anderer Art 
setzten wir uns bei einem unserer Moderni-
sierungsprojekte ein: Für die vom Aussterben 
bedrohten Fledermäuse bauten wir Nist-
kästen. Am 3. Mai erhielten wir dafür vom 
NABU die Auszeichnung „Fledermausfreund-
liches Haus“, auf die wir sehr stolz sind. Stolz 
machte uns auch die feierliche Einweihung 
unseres Neubaus in Essen-Schönebeck am 
30. August. Hier haben zwei Wohngruppen 
für Menschen mit Demenzerkrankung ein 
Zuhause gefunden, wo sie so selbstbestimmt 
wie möglich leben können und – was uns am 
meisten freut – sich sichtlich wohlfühlen.

2019
2018
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WERTVOLL: ZUSAMMEN SIND WIR 
STARK
Am 19. März feierte der historische Bau-
ernhof im Grugapark, den die Stiftung 
WohnLeben mit 16.000 Euro unterstützt, 
sein Richtfest. Am 11. Oktober war es dann 
so weit: Mit der feierlichen Einweihung 
fanden dort bedrohte Haustierrassen ein 
neues Zuhause. Um unserer Stiftung selbst 
etwas Gutes zu tun, war unser Team am 
8. Juli bei den Steeler Hofmärkten dabei. 
Der gesamte Erlös – stolze 1.000 Euro – 
ging an die Stiftung WohnLeben, die damit 
tolle, neue Projekte unterstützen kann.

MUSIKALISCH: Ein Hochgenuss für alle
Musik begleitete uns durch das ganze Jahr: 
Die Saison startet am 27. Mai mit dem 
Open-Air-Konzert am Niederfeldsee, das 
die GEWOBAU traditionell unterstützt. Am 
7. Juli feierten wir den Beginn unserer Part-
nerschaft mit den Essener Philharmonikern 
mit einem grandiosen Open-Air-Konzert im 
Grugapark. Am 9. September genossen wir 
noch einmal unter freiem Himmel ein tolles 
Spätsommerkonzert am Niederfeldsee. Den 
krönenden Abschluss bildete das wunder-
volle Weihnachtskammerkonzert der Esse-
ner Philharmoniker für unsere Mitglieder am 
6. Dezember in unserer Verwaltung.

AUSGEZEICHNET: Ehrung beim 
VdW-Verbandstag
Sehr stolz sind wir auf Maximilian 
Mokroß, der für seine besonderen 
Leistungen im Studium zum Zwischen-
abschluss Immobilien-Ökonom (GdW) 
eine Auszeichnung erhielt. Für seine 
Abschlussarbeit „Mietsteigerungen 
trotz Mietpreisbremse: Empirische 
Betrachtung der Mietentwicklung am 
Beispiel München, Düsseldorf und 
Berlin“ mit der Note 1,0 wurde er am 
19. September beim Verbandstag 2018 
des VdW Rheinland Westfalen geehrt. 

Überraschungssektempfang 
am 1. August zum 50-jährigen 
Mietjubiläum in Überruhr.

Wohnungsbörse in Essen am 
26. Mai. Die GEWOBAU präsen-
tierte sich mit neuem Messestand.

Sommerfest am 7. August in 
Werden – am heißesten Tag des 
Jahres.

Fröhliches Grillfest am 22. August 
in der Heckstraße.

Gemeinsam stark für ein sicheres 
Zuhause: Kooperationsstart mit 
der Polizei am 30. Oktober.

Vertreterversammlung am 16. 
Mai. Besonders erfreulich: Trotz 
hoher Investitionen in den Bestand 
verzeichneten wir einen beeindru-
ckenden Jahresüberschuss.



Mineralien-Museum Kupferdreh zeigt Zeugen der Erdgeschichte

Zwischen Galaxienstaub und Kristallkammer

Funkelnde Steine aus dem Inneren der Erde, aber auch Meteoriten, die aus den Weiten 
des Weltalls auf unseren Planeten geschleudert wurden, können Besucher des Mineralien-
Museums Kupferdreh bestaunen. In einer unglaublichen Farben- und Formenvielfalt 
beeindrucken die Steine die großen und kleinen Besucher. Die wissenschaftlich und 

pädagogisch vom Ruhr Museum betreute Ausstellung hat sich 
zu einer festen Kulturgröße in Essen und weit über 

die Stadtgrenzen hinaus entwickelt. 
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UNSER TIPP[ ]

Vor fast 35 Jahren eröffnet
Auf Initiative der Bürgerschaft Kupfer-
dreh e.V. in Kooperation mit einem 
privaten Sammler wurde das Mineralien-
Museum 1984 in dem alten, unter Denk-
malschutz stehenden Schulgebäude 
an der Kupferdreher Straße gegründet. 
40 Sonderausstellungen, die eine um-
fangreiche Vielfalt prachtvoller Kristalle, 
Mineralien und Gesteine zeigten, haben 
seit der Gründung  stattgefunden.

Sieben Ausstellungsräume 
auf drei Etagen
Seit der Neuausrichtung im Jahr 2018 
werden in sieben Ausstellungsräume 
auf drei Etagen die Exponate nun unter 
den Überschriften „Stoff der Sterne – 
Staub der Galaxien“, „Die Kristallkam-
mer“, „Was vom Leben übrig bleibt“, 
„Die kristalline Welt in uns“, „Mineralien 
in Flora und Fauna“, „Rohstoffe – Mo-
tor der Zivilisation“ und „Der Klang der 
Steine“ präsentiert. Das Museum kann 
dafür auf die mehrere hunderttausend 

Objekte umfassende naturwissenschaft-
liche Sammlung des Ruhr Museums 
zurückgreifen.

Zwischen „Dino-Party“ und 
„Fossilien-Jagd“
Besonders beliebt ist das Mineralien-
Museum bei Familien und Kindern, 
wie jährlich hunderte Workshops und 
Führungen zeigen. In einem vielfältigen 
Veranstaltungsprogramm begleiten 
Museumspädagogen kleine und große 
Besucher, um ihnen die Welt der Steine 
und Mineralien sowie die Geschichte 
der Erde und ihrer Bewohner näher zu 
bringen. Besonders beliebt sind auch 
die Kindergeburtstage und Exkursionen, 
darunter Klassiker wie die „Dino-Party“ 
und die „Fossilienjagd“. 

Mitmachen und ausprobieren
Bei allen Angeboten wird das Mit-
machen und Ausprobieren großge-
schrieben. Jung und Alt legen 
selbst Hand an und sammeln 

ihre eigenen Erfahrungen mit den unter-
schiedlichsten Materialien. Im Experimen-
tierraum lauschen Besucher dem „Klang 
der Steine“ und bringen Vulkangesteine, 
Schieferplatten, Kiesel und Kalksteine 
selber zum Klingen. In der Präparations-
werkstatt des Museums werden Fund-
stücke mit Hammer und Schleifmaschine 
bearbeitet. 

Buchungen von Gruppenführungen, 
Workshops für Kinder, Kindergeburts-
tage sowie Programme für Schulklassen 
und Vorschulkinder können beim Besu-
cherdienst des Ruhr Museums und seinen 
Außenstellen reserviert werden. 
Tel. 0201 24681444, E-Mail: 
besucherdienst@ruhrmuseum.de

Funkelnde Steine aus dem
des Weltalls auf unseren
Museums Kupferdreh bes
beeindrucken die Steine

pädagogisch vom Ru
zu einer festen Ku

die Stadtgrenz

Vor fast 35 Jahren eröffn
Auf Initiative der Bürgersch
dreh e.V. in Kooperation m

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonnatg 
von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Der Eintritt ist frei.
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3. Bleiben Sie an einer Bahn- oder 
Bushaltestelle nicht einfach still stehen, 
sondern nutzen Sie die Wartezeit zur 
„Muskelpumpe“. Wechseln Sie von Bal-
len- zum Fersenstand, ohne in der Hüfte 
abzuknicken. Drehen Sie die Füße ein 
paar Mal in beide Richtungen, und taube, 
schlappe Beine sind kein Thema mehr.

1. Setzen Sie sich zum Lesen doch 
einmal auf den Boden und legen Sie 
die Zeitung oder das Buch zwischen die 
gegrätschten Beine auf eine Unterlage, 
damit Sie sich nicht so weit vorbeugen 
müssen. So ganz nebenbei dehnen Sie 
die Innenseite Ihrer Oberschenkel und 
die Hüfte, aber versuchen Sie im Rücken 
gerade zu bleiben und 
aus der Hüfte abzu-
beugen, sonst entsteht 
übermäßiger Druck auf 
die Lendenwirbelsäule.

2. Stellen Sie beim Telefonieren einen 
Fußballen auf die Tischkante, dabei zeigt 
der Fuß des Standbeins geradeaus. Beu-
gen Sie jetzt das Knie des oberen Beines 
und schieben Sie die Hüfte nach vorne, 
um Unterleib, Kniebeuger des vorderen 
Beines und Hüftenbeuger des hinteren 
Beines zu dehnen.

4. Sitzen Sie gemütlich in Ihrer Bade-
wanne, so beugen Sie sich mal aus der 
Hüfte und mit geradem Rücken über 
die gestreckten Beine nach vorne. Die 
Oberschenkelbeuger an der Rückseite 
werden gedehnt, der Rücken soll ge-
streckt bleiben. 5. Lesen Sie gerne in Rückenlage, so 

legen Sie sich ein fl aches Kissen un-
ter den Kopf, bringen die Fußsohlen 
zusammen und ziehen die Füße dicht 
heran. Dann lassen Sie Ihre Knie aus-
einderfallen und übergeben sie der 
Schwerkraft, bis eine milde Dehnung 
im Unterleib und an den Innenseiten 
der Oberschenkel spürbar wird. Als 
Variation können Sie die Beine als 
Einheit leicht wiegen.    

6. Beim Fernsehen sollten Sie mal den 
Blickwinkel verändern und den Kopf 
langsam von rechts nach links bewe-
gen, dabei über Ihre Schulter sehen. Als 
nächstes den Kopf zur Seite neigen, das 
Ohr Richtung Schulter. Zum Abschluss 
das Kinn nach vorne auf die Brust ziehen. 
Hals- und Nackenmuskulatur werden sich 
sofort entspannen, aber führen Sie die 
Bewegung in Zeitlupe 
aus, niemals ruckartig.

Fit im Alltag

Spontan allerorts anstatt „no sports“

Keine Zeit für Sport? Kein Problem: Wir geben 
Ihnen sechs Tipps, wie Sie ihr Körpergefühl durch 
kleine Übungen im Alltag verbessern.

[ ] GESUNDHEIT
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[ ] GEWOBAU SOZIAL

Im Überblick

Projekte der Stiftung WohnLeben in 2018

2006 gründete die GEWOBAU die selbstständige und gemeinnützige Stiftung 
WohnLeben. Aus Vermögenserträgen und Spenden fördert sie seitdem insbe-
sondere Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftsprojekte. In diesem Jahr konnte die 
Stiftung wieder viele verschiedene Programme fi nanziell unterstützen. 

Schulzzwanzig
Seit nunmehr 16 Jahren kooperiert die GEWOBAU mit dem 
Jugendamt der Stadt Essen und betreibt in Huttrop in der 
Schulzstraße 20 den Mütter-, Kinder- und Stadtteiltreff 
„Schulzzwanzig“. Diese Kooperation hat maßgeblich zur 
ruhigen und angenehmen Wohnsituation im Quartier und 
dem Stadtteil beigetragen, in dem Menschen verschiedenster 
Nationalitäten zusammenleben. 2018 wurden 8.000 Euro zur 
Fortführung und Intensivierung des Programms sowie für die 
Entwicklung neuer Angebote – insbesondere zur verbesserten 
Integration von Flüchtlingsfamilien – bereitgestellt.

Katernberger Spielhaus
Das Katernberger Spielhaus der Freien Schule 
Essen e.V. erhielt 1.500 Euro für die Finanzie-
rung einer Honorarkraft sowie die Beschaf-
fung von Spiel- und Sportgeräten im Rahmen 
des Projekts „Auf den Spaß kommt es an – 
los, bewegt euch!“. Seit 2009 hat die 
GEWOBAU Stiftung WohnLeben die Arbeit 
des Spielhauses im benachteiligten Essener 
Stadtteil Katernberg mit 26.300 Euro unter-
stützt. Diese Förderung kam vor allem Kin-
dern aus Familien in sozial benach-
teiligten und problematischen 
Lebenslagen zugute.

Katholische Kindertagesstätte Heilige Dreifaltigkeit
Die Katholische Kindertagesstätte Heilige Dreifaltigkeit im 
Familienzentrum Bergmannsfeld in Freisenbruch bekam 
einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro für die Beschaffung 
und feste Installation eines Bauwagens mit Spielmöglich-
keiten für die Kinder. In der Kita treffen Kinder aus zehn 
Nationen aufeinander, was nicht immer einfach für alle 
Beteiligten ist. Der Bauwagen bietet Kindern eine Rückzugs-
möglichkeit zum ungestörten Spielen.

BürgerTreff Ruhrhalbinsel e.V.
Der BürgerTreff Ruhrhalbinsel e.V. in Überruhr-
Hinsel erhielt 2.000 Euro für den Ausbau 
des Kinderkulturprogramms – und in diesem 
Zusammenhang anfallende Honorar-, Sach- und 
Werbekosten. Das Kinderkulturprogramm ist 
Teil eines umfassenden, nichtkommerziellen und 
ehrenamtlichen Angebots der Senioren-, Kinder- 
und Jugendarbeit des Vereins.
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Ruhrtalente
Die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen 
Bocholt Recklinghausen fördert gemeinsam mit 
der RAG-Stiftung und der Stiftung TalentMetro-
pole Ruhr gGmbH seit Ende 2016 leistungsstar-
ke Schülerinnen und Schüler aus weniger gut 
gestellten Familien aller Schulformen aus dem 
Ruhrgebiet. Die Bewertung der Leistung der 
Schüler/-innen umfasst zu gleichen Teilen den 
schulischen Bereich und den sozialen Kontext. 
Die GEWOBAU Stiftung WohnLeben wird ab 
2019 zwei Stipendien für Essener Schüler/-innen 
à 1.500 Euro jährlich fi nanzieren. 

Grugapark Essen
2016 hat die GEWOBAU Stiftung WohnLeben beschlossen, 
den Grugapark bei der Errichtung eines historischen Bauern-
hofs auf seinem Gelände zu unterstützen, um insbesondere 
Kindern die Lebensweise verschiedener Nutztiere nahezubrin-
gen. Außerdem soll der Bauernhof durch die gezielte Nach-
zucht von bedrohten Haustierrassen zu deren Arterhaltung 
beitragen. Im Oktober 2018 wurde der historische Bauernhof 
mit seinem Stallgebäude feierlich eröffnet. Die seitens der Stif-
tung zugesagten 16.000 Euro wurden für den Bau des Stalls 
für ein Pärchen Coburger Fuchsschafe verwendet. 

Magnet Ruhrgebiet e.V.
Magnet Ruhrgebiet e.V. unterstützt Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung dabei, ein ei-
genständiges Leben zu führen und ihren Alltag 
zu bewältigen. Darüber hinaus versteht sich der 
Verein als Netzwerk für soziales Engagement. 
Auch in diesem Sinne betreut er jugendliche 
Flüchtlinge. Mit der GEWOBAU betreibt er den 
Mieter- und Bürgertreff LionTreff in Berger-
hausen. Um seine Aufgaben besser erfüllen zu 
können, benötigt der Verein einen Kleinbus für 
Personen- und Materialtransporte. Die Beschaf-
fung eines geeigneten Fahrzeuges unterstützt 
die GEWOBAU Stiftung WohnLeben mit einem 
Betrag bis zu 4.000 Euro.
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Über 2.000 archäologische Fundstellen sind in Essen bekannt 
und jährlich kommen zahlreiche Neuentdeckungen hinzu. 
Damit ist die Stadt auf diesem Gebiet eine der ertragreichsten 
im gesamten Ruhrgebiet. 

Archäologische Funde geben Einblick 
in das Leben unserer Vorfahren

Spannendes aus dem Erdreich

Der Hellweg war schon in den Jahr-
hunderten vor Christi Geburt ein stark 
genutzter Verkehrsweg. Diese Erkenntnis 
haben Historiker den zahlreichen archäolo-
gischen Funden an dieser Stelle zu verdan-
ken. Immer mal wieder, insbesondere bei 
Bauarbeiten, gibt das Erdreich einige inte-
ressante Zeitzeugen in Form von Scherben, 
Mauerresten oder Fundamenten preis. 
Diese lassen darauf schließen, dass schon 
unsere Vorfahren die fruchtbaren Böden 
und die guten Wege in unserer Region als 
perfekte Grundlagen für gute Siedlungsbe-
dingungen zu schätzen wussten. 

Von Altsteinzeit bis ins Mittelalter
Dabei reichen die Funde in Essen weit bis 
in die Altsteinzeit zurück, wie die be-
rühmte Vogelheimer Klinge, eine Messer-
klinge aus Feuerstein, zeigt. Die größte 
Zahl archäologischer Fundstellen stammt 
aus dem Mittelalter: Mit der Essener In-
nenstadt, Steele und Werden existierten im 
heutigen Stadtgebiet immerhin noch drei 
selbstständige mittelalterliche Städte. In 
der Innenstadt befand sich das Frauenstift 
Essen, in Werden die berühmte Benedikti-
nerabtei. 

Sichten, dokumentieren, erhalten
Falls bei Baumaßnahmen oder anderen 
Erdarbeiten geschichtliche Überreste wie 
Scherben, Mauerreste oder Bodenverfär-
bungen entdeckt werden, ist der Finder 
verpfl ichtet, diese unverzüglich der Denk-
malbehörde zu melden. Dann werden die 
Archäologen aktiv, so dass es vor oder 
auch während einer Baumaßnahme zu 
einer Ausgrabung kommen kann. Aufgabe 
der Stadtarchäologie ist es, im Boden 
erhalten gebliebene Relikte von Sied-

lungen und Gräberfeldern, Befestigungen, 
künstlich angelegten Gewässern, Produk-
tionsstätten aber auch von alten Wegever-
bindungen zu sichten, zu dokumentieren 

[ ] ESSEN DEINE STADT

Dokumentation eines Brunnens in der Essener Innenstadt

und wenn möglich zu erhalten. Nur wenn 
dieses nicht möglich ist, werden die Bo-
dendenkmäler von Archäologen ausgegra-
ben und die Befunde ausgewertet.

„Fund des Monats“ im Internet
Die Stadtarchäologie besteht in dieser Form seit 1992. Durch die Ansiedlung 
beim Institut für Denkmalschutz und Denkmalpfl ege steht sie in engem Kontakt 
mit Verwaltungseinrichtungen, Planern und Bauherren. Sie informiert die 
Öffentlichkeit durch Vorträge, Veröffentlichungen und Ausstellungen. Aktuelle 
Ergebnisse dokumentiert die Stadtarchäologie auch im Internet auf der Seite der 
Stadt Essen unter der Rubrik „Fund des Monats“. Jeweils am Ende des Jahres 
werden die interessantesten Stücke in einer Ausstellung im Rathaus präsentiert.

Wer sich intensiver mit der Geschichte der Stadtarchäologie befassen will, für 
den lohnt sich ein Besuch im Haus der Essener Geschichte in der ehemaligen 
Luisenschule am Ernst-Schmidt-Platz 1: Hier befi ndet sich seit 2009 das Essener 
Stadtarchiv mit zahlreichen Dokumente aus und über längst vergangene Zeiten. 
Mehr über das Essener Stadtarchiv erfahren Sie auch unter 
www.essen.de/stadtarchiv. 

Vogelheimer Klinge



Die beiden großen Eisbären möchten herausfi nden, 
was sie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Dazu 
müssen sie allerdings die kleinen Fische im Wasser 
fangen, die sich einen Spaß daraus machen, da sie 
schon wissen, was die Eisbären bekommen. 

Ordne die Buchstaben an den Fischflossen den farbigen 
Feldern zu und helfe den Eisbären beim Raten.
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Liebe Kinder, 

in unserer letzten Ausgabe hatte Freddy, die Monster-Motte, 
den Inhalt von Steffis Kleiderschrank aufgegessen. Wenn ihr 
alle Dinge in Freddys Bauch in das Gitterrätsel eingetragen 
habt, habt ihr herausgefunden, dass Freddy noch Hunger auf 
eine LATZHOSE hat.

Unsere Glücksfee hat folgende Gewinner 
ausgelost: Lukas Fuchs, Lisa-Marie Gockel 
und Leon Knorr. 

Die drei freuen sich über je drei 
Eintrittskarten für das HalloDu-Theater 
in Bochum. Wir wünschen viel Spaß!

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 drei Eintrittskarten 
für die Skihalle Bottrop.

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 15. Januar 2019.

[ ] KINDERECKE

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:
https://gewobau.de/extras/datenschutz/

Weihnachtsfische

Lösungswort:
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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. 

Der, die oder das?

Das grammatische Geschlecht 
ist nicht bei jedem deutschen 
Wort eindeutig zu bestim-
men. So auch bei unserem 
Lösungswort der letzten 
Ausgabe: Heißt es der, die oder 
das VESPER? Hier kommt es 
auf die Bedeutung an. In der 
femininen Form bezeichnet sie 
ein liturgisches Abendgebet 
beziehungsweise einen Abend-
gottesdienst. In der sächlichen 
Form handelt es sich zumeist 
im süddeutschen Raum eine 
Zwischenmahlzeit oder ein 
kaltes Abendessen. Ob die oder 
das Vesper – das war unseren 
Rätselteilnehmern vermutlich 
egal.  

Gewonnen haben:

Hannelore Dreyer
Harald Heidtmann
Gerhard Prihoda

Die drei dürfen sich über je 
zwei Karten in der Kategorie A 
für das Düsseldorfer Mario-
netten-Theater freuen. 
Wir gratulieren herzlich!

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 
Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlosen wir dreimal je zwei RUHR.TOPCARDs 2019 
(eine Erwachsenen- und eine Kinderkarte).

[1] Auf welche Erkrankung ist das Wohnprojekt in Essen-Schönebeck spezialisiert?

[2] Wo werden am Jahresende interessante Archäologiefunde ausgestellt?

[3] In welchem Monat fand das Open-Air-Konzert im Grugapark statt?

[4] Lisa Giszter, Sandrine Barth und Friederike Arntzen arbeiten beim NESTWERK als …

[5] Mit wem starteten die Essener Wohnungsunternehmen eine Kooperation?
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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 15. Januar 2019. 
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