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Liebe Mieter, Mitglieder und Freunde 
der GEWOBAU,
ein erfolgreiches und spannendes Jahr neigt sich dem Ende zu: In unserem Jahresrückblick 

auf Seite 6 nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch das GEWOBAU-Jahr 2019. Lassen Sie 

uns vor dem Jahreswechsel noch einmal gemeinsam auf die vielen schönen Momente zu-

rückblicken. Umso näher das neue Jahr rückt, desto größer wird unsere Vorfreude: Das Jahr 

2020 soll ein ebenso erfolgreiches und spannendes Jahr wie das vergangene werden. Dazu 

werden wir weiter intensiv an dem Konzept für unser Bauprojekt in Bergerhausen arbeiten. 

Dort soll ein neues, lebenswertes Wohnviertel entstehen. Etwas weiter fortgeschritten ist 

unser Projekt im Tuchmachersteig: Hier stellen wir unser Neubauprojekt mit stilvollen, barrie-

refreien Wohnungen zum Jahreswechsel fertig.

Auch Sie, liebe Mitglieder, können dem neuen Jahr voller Vorfreude entgegenfi ebern: Nicht 

nur unsere Bautätigkeit für den Wohnungsbestand und für den Neubau werden wir fortset-

zen, auch unser soziales und kulturelles Engagement. Insbesondere unsere Kooperation mit 

der TUP und den Essener Philharmonikern, so dass Sie sich wieder auf die tollen Klangerleb-

nisse beim Open-Air-Konzert und den familiären Kammerkonzerten in den Wohnanlagen 

oder in unserer Verwaltung freuen können.

Aber bevor es so weit ist, stehen uns noch die heimliche Weihnachtszeit und die mystischen 

Rauhnächte zwischen den Jahren bevor. Eine Zeit, die von jeher als geheimnisvoll galt und 

von vielen Bräuchen und Ritualen begleitet wurde. Was es mit den Rauhnächten und dieser 

ganz besonderen Zeit um den Jahreswechsel herum auf sich hat, erfahren Sie in unserem 

Titelthema ab Seite 4. Die Zeit des Übergangs lädt auch heute noch dazu ein, Belastendes 

zurückzulassen, im Haushalt Ordnung zu schaffen und Streit zu beenden, um unbelastet ins 

neue Jahr zu starten. Nutzen wir diese besondere Zeit also, zur Entschleunigung, zum Inne-

halten, zur Rückbesinnung auf uns selbst und auf das, was uns wichtig ist. Denn das tun wir 

heutzutage – in unserer sehr schnelllebigen Zeit – viel zu selten. 

Ebenso ist es an der Zeit Danke zu sagen: für die schönen Momente, die wir in diesem 

Jahr erleben durften; für die Menschen, die uns in diesem Jahr begleitet, geholfen und 

unterstützt haben. Und das möchte ich an dieser Stelle ebenfalls tun: Ich danke Ihnen ganz 

herzlich, liebe Mitglieder, für Ihre Verbundenheit, auch für Ihre Mithilfe durch konstruktive 

Kritik und für Ihre Treue, die Sie uns 2019 entgegengebracht haben!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest, schöne und besinnliche Fest-

tage im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Start in ein glückliches und gesundes Jahr 2020!

Ihr Stephan Klotz

Vorstandsvorsitzender der GEWOBAU
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[ ] GEWOBAU AKTUELL

Damit Sie und andere Besucher sich schnell auf unserer 

Website zurechtfi nden, haben wir an einer neuen, über-

sichtlicheren Struktur gefeilt. Das erleichtert Ihnen die 

Orientierung auf der Seite. Außerdem haben wir auf-

geräumt, Texte gekürzt und mehr Bilder eingesetzt. Das 

frische Design soll Lust machen, die Seite zu entdecken.

Künftig ist es möglich, direkt auf der Website in unseren 

Wohnungsangeboten zu stöbern und unseren Interessen-

tenbogen bequem online auszufüllen. Ganz neu ist unser 

News-Bereich: Ob neue Bauprojekte, besondere Events 

oder spannende Projekte, die wir unterstützen – hier lesen 

Sie als erstes, was es Neues bei der GEWOBAU gibt.

Schauen Sie doch mal vorbei, auf: 

www.gewobau.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Übersichtlicher, klarer, moderner – das waren unsere Vorgaben an unseren neuen 
Internetauftritt. Darüber hinaus wollten wir die Nutzerfreundlichkeit für alle Geräte 
erhöhen – für Smartphone, Tablet, Laptop oder den klassischen Computer. Nun ist 
es vollbracht: Seit Kurzem erstrahlt unsere Website endlich im neuen Outfi t! 

Endlich fertig

GEWOBAU-Website im neuen Look
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Vorsicht vor 
der „Wilden Jagd“

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – mit ihr auch die Rauhnächte. So werden die 
Tage um die Jahreswende traditionell genannt. Der Überlieferung zufolge wohnt 
dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung inne. Das Himmelstor, sagt man, öffne 
sich und angeführt von Odin und Frau Holle zögen Scharen verlorener Seelen durch 
die Welt und straften jene, die sich nicht an strenge Regeln halten. Erfahren Sie, was 
es mit diesem Brauchtum auf sich hat und welche Spuren davon Sie auch heute noch 
beobachten können.

Stellen Sie sich einmal einen harten Winter im Mittelalter vor: Dicht gedrängt sitzen unsere 

Vorfahren in ihren Holzhütten ums Feuer. Draußen ist es stockfi nster, der Wind tobt, knietiefer 

Schnee macht Fortbewegung im Freien fast unmöglich. Und während das Feuer knistert und 

prasselt, erzählt man sich Geschichten, um sich die Zeit zu vertreiben. Damals dürften wie 

heute vor allem die düsteren Erzählungen fasziniert haben. Insbesondere dann, wenn sie eine 

mystische Erklärung für Dinge liefern, die wir alle kennen. In einer solchen Atmosphäre könn-

ten die Mythen um die Rauhnächte entstanden sein.

Woher das Wort stammt, darüber sind sich die Forscher nicht einig: Möglicherweise leitet es 

sich vom mittelhochdeutschen „rûch“ ab, das übersetzt so viel wie „haarig“ oder „wild“ be-

deutet. Nach dieser Deutung erhalten die Rauhnächte ihren Namen also von den Unwesen, die 

zu dieser Zeit durch die Welt ziehen. Eine andere Erklärung leitet den Namen aus dem Brauch 

ab, um den Jahreswechsel Wohnräume und Ställe zu beräuchern – zur Desinfektion oder auch, 

um Geister auszutreiben – die Rauhnächte wären nach dieser Erklärung also eigentlich „Rauch-

nächte“. Der Begriff „Nächte“ schließt dabei übrigens auch die helle Tageszeit mit ein. 

Willkommen in der „Niemandszeit“
Wie viele traditionelle Bräuche sind die Rauhnächte heidnischen Ursprungs. So erklärt sich die 

besondere Bedeutung, die den Tagen um den Jahreswechsel zugemessen 

wurde, vermutlich damit, dass der Mondkalender unserer germanischen Vorfahren nur 

354 Tage kannte – es fehlten elf Tage und zwölf Nächte gegenüber dem Sonnenkalender. 

Diese Tage waren nicht Teil des „offi ziellen“ Kalenders. Es waren „tote Tage“, denen man 

zutraute, dass in ihnen die üblichen Gesetze außer Kraft gesetzt seien und sich die Tore zur 

Unter- und Oberwelt öffneten. 
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Das führt dazu, so die Überlieferung, 

dass sich in dieser Zeit allerhand fi nstere 

Gestalten auf der Erde austoben. Ange-

führt von Odin (Wotan) und der Mutter-

göttin Frau Holle (auch Percht genannt), 

veranstalten sie die sogenannte „Wilde 

Jagd“. Sterbliche sollten sich in dieser Zeit 

daher besonders in Acht nehmen. So darf 

in den Rauhnächten beispielsweise keine 

Wäsche – insbesondere keine weiße – 

aufgehängt werden. Dies birgt nämlich 

die Gefahr, dass böse Geister in sie hin-

einschlüpfen und von dort aus den Träger 

befallen. Außerdem könnte insbesondere 

weiße Bettwäsche als Leichentücher für 

jene verwendet werden, die leichtsinnig 

genug waren, sie zum Trocknen aufzu-

hängen. 

Auch sonst sollte man in der Niemands-

zeit unauffällig, ordentlich und besonders 

achtsam sein: Fehlende Knöpfe an der 

Kleidung etwa würden die Geister und 

Götter aufmerksam und zornig machen. 

Und da sich böse Geister im Chaos 

am wohlsten fühlen, ist auf strengste 

Ordnung zu achten. Auch Schulden und 

ausgeliehene Gegenstände sollten zur 

Zeit der „Wilden Jagd“ beglichen bezie-

hungsweise zurückgegeben worden sein.

Die Rauhnächte als Orakeltage
Die Rauhnächte wurden jedoch nicht nur 

als schauerliche Gefahr, sondern auch 

als Chance begriffen. Dadurch, dass die 

Schleusen zu anderen Dimensionen geöff-

net sind, eignen sich die „toten Tage“ be-

sonders gut zum Orakeln. So sollen etwa 

die Träume, die man in den Rauhnächten 

hat, prophetischen Charakter haben. 

In den meisten Regionen gibt es zwölf 

Rauhnächte – vom 25. Dezember bis zum 

5. Januar. Jeder dieser Tage, so der My-

thos, bestimme das Wesen eines Monats 

des kommenden Jahres. Eine ganz beson-

dere Bedeutung wird dem Sonnenschein 

an diesen sogenannten „Lostagen“ zu-

geschrieben. So bedeutet beispielsweise 

Sonnenschein am ersten „Lostag“ (dem 

26. Dezember) ein glückliches neues 

Jahr. Scheint jedoch am 27. Dezember 

die Sonne, stehen im kommenden Jahr 

Preiserhöhungen an. Sonnenschein am 

4. Januar deutet auf kommende Unwet-

ter und am 6. Januar auf Zwist und Hader 

unter den Menschen hin.

Vermischung von heidnischen und 
christlichen Bräuchen
Die Rauhnächte haben einen heidnischen 

Ursprung, doch sie blieben auch nach der 

Verbreitung des Christentums wichtiger 

Bestandteil des Brauchtums. Alte Bräuche 

und der neue Glaube vermischten sich 

über die Jahrhunderte. So ist es wohl kein 

Zufall, dass die Rauh-

nächte an den meisten Orten mit der 

Weihnachtszeit übereinstimmen; das 

Glockenläuten an Heiligabend wurde 

zusätzlich zu seiner christlichen Bedeu-

tung als „Schreckensgeläut“ gedeutet, 

mit dem die bösen Geister ferngehalten 

werden könnten. Im Umherziehen der 

Sternsinger mit Weihrauch am 6. Januar 

mischt sich die christliche Erinnerung an 

die heiligen drei Könige mit der vorchrist-

lichen Tradition des Geisteraustreibens 

zum Ende der Rauhnächte.

Ein weiterer Brauch, den wir immer noch 

antreffen, ist beispielsweise der, in der 

Weihnachtszeit keine Wäsche aufzuhän-

gen; und dass wir aus dem Bleigießen zu 

Silvester Vorhersagen für das kommende 

Jahr ableiten, geht ebenfalls auf die 

uralten, mit der Rauhnacht verknüpften 

Vorstellungen zurück. Nicht zuletzt hat 

auch das „Krachmachen“ zum Ausklang 

des alten Jahres seinen Ursprung in 

den Rauhnächten: Denn mit dem Lärm 

sollten ursprünglich Geister vertrieben 

werden. 

Einige der Rauhnacht-Bräuche sind 

schlichtweg so vernünftig, dass wir sie 

heute selbstverständlich befolgen: So ist 

die Jahreswende eben ein guter Zeit-

punkt für eine Inventur und um offene 

Rechnungen zu begleichen. Und die 

Jahreswende zur Besinnung zu nutzen, 

mit Vergangenem abzuschließen und 

neue Pläne zu schmieden, ist ebenfalls 

einfach nur sinnvoll. 
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März

Ein Highlight erlebten am 27. März die 

Bewohner unserer „Wohnen mit Service“-

Anlagen in Werden: Die Essener Philhar-

moniker spielten dort im Rahmen unserer 

Partnerschaft mit der TUP ein exklusives 
Frühlingskonzert für sie. Clemens Ratajczak 

an der Violine und Christopher Bruckman 

am Klavier entführten ihr Publikum in die 

fantastische Welt der Musik.

Klangvoll startete es – und klangvoll endet es: Dank unserer erfolgreichen 
Fortführung der Partnerschaft mit der TUP (Theater und Philharmonie Essen) 
profi tierten unsere Mieter und Mitglieder von vielen musikalischen Highlights. 
Und auch sonst war im Jahr 2019 einiges los bei der GEWOBAU. Aber schauen 
Sie selbst: unser GEWOBAU-Jahr in Bildern.

NEWSTICKER[ ]

Jahresrückblick 2019

Da war Musik drin!

Mai

Die GEWOBAU blickt am 7. Mai bei 

der Vertreterversammlung auf ein 

erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 

zurück.

Jetzt auch elektrisch unterwegs: 

Seit dem 13. Mai verstärken drei 
E-Smarts unsere Fahrzeugfl otte.

Am 25. Mai begrüßte die GEWOBAU 

zahlreiche interessierte Besucher auf 

ihrem Stand auf der Essener Woh-
nungsbörse.

Juni

Musikalischer Start in den Sommer: Vor-

standsvorsitzender Stephan Klotz begrüß-

te das Publikum zum Open-Air-Konzert 
am Niederfeldsee, das wir am 2. Juni 

zum sechsten Mal unterstützten. 

Am 13. Juni erlebten Freunde, 

Familie und Nachbarn der beiden 

Wohngruppen in unserer Wohnanalage 

„Neuland“ das Sommerkonzert der 
Philharmoniker. Clemens Ratajczak an 

der Violine, Robert Mayer am Akkordeon 

und Eduardo Rodriguez Romanos am 

Kontrabass nahmen ihr Publikum mit 

auf eine musikalische Weltreise.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr 

fand im Rahmen unserer Partnerschaft 

mit der TUP am 29. Juni das zweite 

Open-Air-Konzert im Grugapark statt. 

Bei hochsommerlichen Temperaturen 

erlebten die Gäste im ausverkauften 

Musikpavillon unter der Leitung von 

Generalmusikdirektor Tomáš Netopil 

einen mitreißenden Konzertabend. 

27. März

7. Mai

13. Mai

25. Mai

29. Juni

m 13. Juni erlebten Freunde,

13. Juni

2. Juni
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Juli

Am 3. Juli fand im Verwaltungsgebäude 

der GEWOBAU eine außerordentliche 
Vertreterversammlung statt, auf der 

die erforderlich gewordenen Änderun-

gen der Satzung und der Wahlordnung 

beschlossen wurden.

August

Erstmalig unterstützten wir die 

Essener Stadtmeisterschaften
im Dressur- und Springreiten, die 

vom 31. August bis 1. September 

stattfanden. Vorstandsvorsitzender 

Stephan Klotz gratulierte den 

Siegern persönlich und 

übergab 

die Preise.

Dezember

Den krönenden Abschluss eines 

harmonischen Jahres bildete das 

weihnachtliche Kammerkon-
zert der Essener Philharmoniker 

am 5. Dezember in unserer 

Verwaltung.

Das integrative Drachenbootrennen
ist jedes Jahr ein Erlebnis für die hoch 

motivierten Teilnehmer: Wir haben 

uns sehr gefreut, dass unsere Stiftung 

WohnLeben das integrative Drachen-

bootrennen am 5. Juli mit 2.400 Euro 

unterstützen konnte. Und unser Team 

GEWOBAU & Friends gewann am 7. Juli 

beim Drachenbootfestival den Pokal der 

Wohnungswirtschaft.

Steeler Hofmärkte am 7. Juli: 120 Hof-

märkte rund um den Steeler Stadtgarten 

boten Trödel, Kunsthandwerk, Selbstge-

machtes und Streetfood-Leckereien für 

die zahlreichen Besucher an. Auch wir 

waren engagiert dabei. Der gesamte Erlös 

unseres Flohmarktstandes ging an unsere    

                        Stiftung WohnLeben.

Das traditionelle Sommerfest
am 23. Juli in unserer „Wohnen 

mit Service“-Anlage in Werden 

war aufs Neue ein voller Erfolg. 

Unter dem Motto „Reise um 

die Welt“ genossen die Gäste 

einen vergnüglichen Tag bei 

schönstem Sommerwetter.

Ausgelassene Stimmung herrschte am 

31. Juli beim Grillfest in unserer „Wohnen 
mit Service“-Anlage am Heskämpchen.
Selbst ein kurzer Wolkenbruch konnte daran 

nichts ändern: Das Fest wurde kurzerhand 

nach drinnen verlegt, wo noch lange gefeiert 

und getanzt wurde.

sönlich und 

31. August bis 1. September
5. Dezember

3. Juli

23. Juli

7. Juli                         Stiftung WohnLeben.

 7. Juli

d getanzt wurde.

31. Juli



Schulzzwanzig
Seit dem Jahr 2002 kooperiert die 

GEWOBAU mit dem Jugendamt der 

Stadt Essen und betreibt in Huttrop in 

der Schulzstraße 20 den Mütter-, Kinder- 

und Stadtteiltreff „Schulzzwanzig“. Die 

Kooperation hat maßgeblich zur ruhigen 

und angenehmen Wohnsituation in den 

von Menschen aus 22 Nationen mit 

unterschiedlichen kulturellen Hintergrün-

den bewohnten Häusern beigetragen. 

2019 stellte die GEWOBAU Stiftung 

WohnLeben 8.000 Euro zur Fortführung 

des Programms und für die Entwicklung 

neuer Angebote bereit.

Projekte der GEWOBAU Stiftung WohnLeben 2019

Gutes tun tut gut
Die selbstständige und gemeinnützige Stiftung GEWOBAU Stiftung WohnLeben fördert seit 2006 vor 
allem Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftsprojekte, aber auch andere beispielhafte soziale Projekte. 
Ein Überblick über die diesjährig unterstützten Programme:
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RuhrTalente
Die Westfälische Hochschule Gelsenkir-

chen Bottrop Recklinghausen hat ge-

meinsam mit dem Initiativkreis Ruhr und 

der RAG-Stiftung das Schülerstipendien-

programm „RuhrTalente“ entwickelt, das 

bildungshungrige, schulisch und sozial 

engagierte Schüler aus weniger privile-

gierten Familien unterstützt und fördert. 

Die GEWOBAU Stiftung WohnLeben 

übernahm 2019 zwei Stipendien 

à 1.500 Euro. 

Katernberger Spielhaus
Das Katernberger Spielhaus der Freien 

Schule Essen e. V. erhielt 1.100 Euro 

für die Beschaffung von Eintrittskarten 

sowie Hilfsmitteln für Schwimmunter-

richt im Rahmen des Kinderprojekts 

„In Bewegung“. Seit 2009 hat die 

GEWOBAU Stiftung WohnLeben die 

Arbeit des Spielhauses im benachteilig-

ten Essener Stadtteil Katernberg mit 

27.400 Euro gefördert. Diese Unterstüt-

zung kam vor allem Kindern aus Familien 

in sozial benachteiligten und problema-

tischen Lebenslagen zugute.

[ ] GEWOBAU SOZIAL

neuer Angebote bereit.



GEWOBAU-Stiftung WohnLeben 
Kreditinstitut: Sparkasse Essen 

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

Weitere Informationen auf: gewobau-stiftung-wohnleben.de
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Naturschutzverein Volksgarten
Außerdem erhielt der Naturschutzverein 

Volksgarten e. V. Essen-Kray einen Zu-

schuss von 500 Euro für die Ausrichtung 

des Parkfestes im Juli 2019. Der Verein 

setzt sich auf vielfältige Weise für den 

Erhalt und die nachhaltige Verbesserung 

der Parkanlagen ein.

Integratives Drachenbootrennen
Der DJK Franz Sales Haus e. V. veran-

staltete im Juli 2019 das 14. Integrative 

Drachenbootrennen im Rahmen des 

Essener Drachenbootfestivals auf dem 

Baldeneysee. Mehrere hundert Menschen 

mit und ohne Behinderung sind gemein-

sam in einer Vielzahl gemischter Mann-

schaften im Wettbewerb angetreten. Die 

GEWOBAU Stiftung WohnLeben förderte 

diese beispielhafte Veranstaltung mit 

2.400 Euro.

BürgerTreff Ruhrhalbinsel
Der Verein BürgerTreff Ruhrhalbinsel e. V. 

in Überruhr fördert Senioren-, Kinder- 

und Jugendarbeit durch nicht kommer-

zielle, vielfältige brauchtumsbezogene, 

künstlerische, interkulturelle und kultur-

historische Veranstaltungen und Angebo-

te für die Allgemeinheit. Er erhielt einen 

Zuschuss von 2.000 Euro für die Einrich-

tung des offenen Nachbarschaftstreffs 

„Seniorenclub Ruhrhalbinsel“, der als 

Motor für ein selbstorganisiertes Begeg-

nungs- und Beratungszentrum fungieren 

soll. Seniorinnen und Senioren über 60 

Jahre sollen sich hier ein nachbarschaft-

liches Netzwerk schaffen. Der Zuschuss 

wird verwendet, um Ausrüstungsgegen-

stände für Veranstaltungen oder Vorträge 

anzuschaffen.

Weiterhin erhält der Verein 1.800 Euro 

für die Ausrichtung eines Indoor-

Kinder-Weihnachtsmarktes vom 5. bis 

7. Dezember 2019 im BürgerTreff. Das 

ermöglicht den Kindern, kostenfrei auf 

einem Bahnkarussell zu fahren und an 

einer von einer Schauspielerin geleiteten 

Weihnachtsgeschichte zum Mitmachen 

teilzunehmen.

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

aus Zinserträgen und Spenden. Daher ist sie dankbar für 

jede – noch so kleine – Spende. Wenn auch Sie die Stif-

tung WohnLeben unterstützen möchten, richten Sie Ihre 

Spende an folgendes Konto:
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[ ] GEWOBAU AKTUELL

Ab Februar 2020: GEWOBAU-Mieterportal und -App

Der gesamte GEWOBAU-Service in Ihrer Hosentasche
Mit wenigen Klicks einen Schaden in der Wohnung melden? Eine Frage 
in Kürze vom richtigen Ansprechpartner beantwortet bekommen? Oder 
eine Bescheinigung erhalten, obwohl die Geschäftsstelle geschlossen ist? 
Ab Februar 2020 möglich: im neuen GEWOBAU-Mieterportal auf unserer 
Website unter der Bezeichnung „Meine GEWOBAU“ oder in der praktischen 
GEWOBAU-App.

Unabhängig von Uhrzeit und Aufent-

haltsort erledigen wir zunehmend Ange-

legenheiten über das Internet – online ist 

vieles einfach schneller umsetzbar und 

deutlich bequemer. Mit dem GEWOBAU-

Mieterportal oder der -App greifen Sie 

zukünftig auch auf unsere Angebote und 

Leistungen rund um die Uhr zu. Damit 

sparen Sie sich je nach Anliegen das Tele-

fonat oder den Gang zur GEWOBAU. Das 

Mieterportal ist kinderleicht zu bedienen, 

dank SSL-Verschlüsselung sicher – und 

garantiert kostenlos. 

Wozu brauche ich das GEWOBAU-
Mieterportal?
Das GEWOBAU-Mieterportal ist sozusa-

gen ein digitales Mieterbüro. Davon profi -

tieren vor allem Mieter, die nicht mehr so 

mobil sind oder deren Arbeitszeit sich mit 

unseren Öffnungszeiten überschneidet. 

Jederzeit und ohne Wartezeiten melden 

Sie per Computer, Smartphone oder 

Tablet Schäden oder stellen Anfragen. 

Im GEWOBAU-Mieterportal oder in der 

App sind alle Informationen zu Ihrem 

Mietverhältnis hinterlegt, die Sie selbst 

einsehen und zum Teil ändern können. 

Sie fi nden hier die wichtigsten Dokumen-

te, Formulare oder Bescheinigungen. Sie 

können Mietbescheinigungen abrufen; 

SEPA-Lastschriftvordrucke herunterladen 

und wieder hochladen; und erhalten Ihre 

Betriebskostenabrechnung papierlos in 

Ihr digitales Postfach.

Wie sicher sind meine Daten?
Viele Menschen hegen zu Recht ein ge-

sundes Misstrauen, wenn es darum geht, 

die eigenen Daten im Internet preiszu-

geben. Bei uns sind Ihre Daten sicher: 

Das GEWOBAU-Mieterportal berück-

sichtigt die Anforderungen der aktuellen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

und garantiert höchste Sicherheit. Das 

Übermitteln und Empfangen Ihrer Daten 

erfolgt über Leitungen mit SSL-Verschlüs-

selung, wie sie beim Onlinebanking 

verwendet werden.

Wie kann ich das Angebot nutzen?
Um das GEWOBAU-Mieterportal zu 

nutzen, ist eine einfache Registrierung 

notwendig. Alles, was Sie benötigen, sind 

ein Internetzugang, eine E-Mail-Adresse 

sowie Ihr persönlicher Zugangscode, den 

Sie von der GEWOBAU erhalten. Diesen 

werden wir im Zeitraum von Mitte Januar 

bis Mitte Juni jedem Haushalt per Post 

zustellen. Da wir die Codes in mehreren 

Phasen versenden, müssen Sie sich wahr-

scheinlich ein wenig gedulden. Sobald Sie 

den Brief mit dem Code erhalten haben, 

können Sie dem mitgeschickten Flyer 

entnehmen, wie Sie die Registrierung 

durchführen.

Wir sind schon gespannt, wie Ihnen unser 

neues digitales Angebot gefällt!



Schokoladen-Walnuss-Baisers

Zubereitung:
1.  Den Ofen auf 175 Grad (Gas: Stufe 2, Umluft: 155 Grad) vorheizen.

2. Das Eiweiß in eine große Schüssel geben und mit einer Prise Salz steif schlagen bis 

es kleine weiche Spitzen bildet. Langsam den Zucker unterschlagen bis die Spitzen 

spitzer werden.

3. Den Kakao in den Eischnee sieben und dann die Walnüsse unterheben.

4. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech ca. 2,5 cm breite Häufl ein der Masse 

geben. Der Abstand der einzelnen Baisers sollte ebenfalls 2,5 cm betragen.

5. Die Baisers für ca. 20 Minuten backen bis sie trocken sind. Anschließend vollständig 

auskühlen lassen, bevor die Baisers vom Blech genommen werden.

Zutaten für 4 Portionen:
  3 Eiweiß

  1 Prise Salz

  70 g Puderzucker

  55 g ungesüßter Kakao

  45 g kalifornische 

Walnüsse, fein gehackt
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Weihnachtspunsch

Zubereitung:
Früchtetee mit einem Liter kochenden 

Wasser aufgießen. Den Früchtetee in 

einen Topf geben, Apfel- und Blutoran-

gensaft dazu geben. Alles zum Kochen 

bringen und mit 1/2 TL Zimt abschme-

cken. Die Granatapfelkerne und Oran-

genscheiben in eine Teekanne geben 

und mit dem heißen Punsch aufgießen.

Zutaten für 1,5 Liter:
  Roter Früchtetee 

(3 Beutel)

  250 ml Apfelsaft

  250 ml Blutorangensaft

  1/2 TL Zimt

  1/2 Orange in Scheiben 

geschnitten

  Kerne von einem 

Granatapfel

… gibt es manche Leckerei! Zum Beispiel Plätzchen oder 
einen wärmenden Punsch. Unsere beiden Rezepte versüßen 
Ihnen hoffentlich die Weihnachts- und kalte Jahreszeit.

Punsch und Plätzchen

In der Weihnachtsbäckerei …

Plätzchen richtig aufbewahren
Klar – frisch aus dem Ofen schmecken Plätzchen 

am besten. Damit sie auch nach ein paar Wochen 

noch ein Genuss sind, hier ein paar Tipps:

• Gut verschlossen in einer Blechdose 

aufbewahren.

• Trockene Plätzchen wie Mürbeteigplätzchen 

oder knusprige Lebkuchen nicht mit 

feuchten Keksen wie Makronen in einer Dose 

aufbewahren.

• Grundsätzlich gilt: Trockene Kekse halten sich 

länger als gefüllte Plätzchen.

• Fertige Kekse lassen sich auch gut einfrieren, 

solange sie ohne Schokoglasur oder Marmelade 

sind und der Teig nicht zu feucht ist. Bei Bedarf 

die gefrorenen Kekse bei 100 °C Umluft im 

Ofen kurz aufbacken.

[ ] REZEPT
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Schuldnerhilfe Essen gGmbH

Schuldnerhilfe Essen gGmbH 
Holsterhauser Platz 2
45147 Essen

Hinweis: 

Die Schuldnerhilfe Essen 
ist umgezogen

Anfang des Jahres stellten wir Ihnen die Schuldnerhilfe Essen und das Beratungsangebot vor. Anfang November 
ist die Schuldnerhilfe Essen in neue, moderne Räumlichkeiten umgezogen. Die neue Adresse ist:

An den sonstigen Kontaktmöglichkeiten ändert sich für Sie nichts. Telefonisch, 

per E-Mail und Fax bleibt die Schuldnerhilfe unter den bestehenden Nummern 

und Adressen für Sie erreichbar:

Tel. 0201 82726-0, Fax 02 01 8 27 26-11

mailto@schuldnerhilfe.de

www.schuldnerhilfe.de

Neuer Trend 

Echte Weihnachtssterne 
als Christbaumschmuck

Ein fester Bestandteil eines jeden Weihnachtsfestes ist der 
Christbaum, der sich in diesem Jahr über ganz besonderen 
Schmuck freuen darf. 

UNSER TIPP[ ]

Für den gläsernen Christbaumschmuck 
werden folgende Materialien benötigt: 
• 12 Pfl anzkugeln aus Glas

• 12 kleine, rote Weihnachtssterne

• Moos

• Rotes Satinband oder Kordel zum Aufhängen 

 der Kugeln. 

Pfl egetipps für eine längere Haltbarkeit:
• Erde mit wenig lauwarmem Wasser konstant 

 feucht halten, Staunässe vermeiden

• möglichst heller Standort des Baumes verlängert 

 auch die Haltbarkeit der Blüten

• Zugluft vermeiden
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Historischer Verein für Stadt und Stift

Ein Fenster in die Essener 
Vergangenheit

Zurück zum Stadtwappen: Warum ist das 

Essener Stadtwappen also einzigartig? 

Die Antwort: Es besteht aus drei einzel-

nen Elementen – zwei zugeneigten Wap-

penschilden unter einer Krone. Während 

andere Stadtwappen überall auf der Welt 

auf einem zusammengeschobenen Schild 

zu sehen sind, ist das Essener Wappen 

eine Allianz aus drei für sich allein stehen-

den Teilen – das gibt es nur in Essen! Und 

die Essener Stadtgeschichte hat noch viel 

mehr Wissenswertes zu bieten.

Die Idee eines Geschichtsvereins
Dieser Meinung waren auch die Grün-

der des Vereins im Jahre 1880. Ihr dama-

liger Aufruf an die Öffentlichkeit – laut 

Chronik der Vereinswebsite: „Wenn 

irgend ein Ort Rheinlands und Westfa-

lens, so hat wahrlich Essen, das auf eine 

mehr als tausendjährige Geschichte zu-

rückblicken darf, Ursache, sich auf seine 

Vergangenheit zu besinnen, und die jetzt 

lebende Generation würde sich selbst 

ein Ehrendenkmal setzen, wenn sie […] 

rettete, was noch zu retten ist.“ Wenige 

Monate später war der Lokalverein für 

die Erforschung der heimischen Geschich-

te geboren. 

Wussten Sie eigentlich, dass das Essener Stadtwappen weltweit einzigartig ist? Nein? 
Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt Ihnen der Historische Verein für Stadt und 
Stift Essen e. V. – seit nunmehr fast 140 Jahren. Die Mitglieder sammeln in verschiedenen 
Projekten Namen, Orte, Zeiten und Karten der Essener Geschichte, stellen sie der Gegen-
wart zur Verfügung und bewahren sie für die Zukunft.

Hat bis heute Bestand 
Damit ist der Historische Verein für 

Stadt und Stift Essen einer der ältesten 

Geschichtsvereine im Ruhrgebiet. Seit 

Gründung veröffentlicht der Verein 

regelmäßig die „Essener Beiträge“, die 

Kenntnisse vermitteln sollen, wie sich 

unsere Stadtregion von der Urzeit bis in 

die jüngste Vergangenheit entwickelte. 

Der Verein beteiligte sich 1904 an der 

Gründung des Museums – heute: 

Museum Folkwang und Ruhr Museum – 

sowie an der Errichtung des Hauses der 

Essener Geschichte/Stadtarchivs. Hier ist 

auch seit 2012 die Geschäftsstelle des 

Vereins untergebracht.

Heute organisiert der Verein für Ge-

schichtsinteressierte spannende Vorträge, 

Ausstellungsbesuche, Stadtteilführungen 

und mehrtägige Exkursionen. Weitere 

wichtige Aufgaben des Vereins sind die 

Entwicklung, Pfl ege und Fortführung 

verschiedener Projekte wie die Denkmal-

pfade in der Innenstadt, „Stolpersteine“, 

„Friedhofsguide“ und das „Historische 

Portal Essen“.

Stadt und Verein: gemeinsam 
bewahren
Letzteres entstand aus der Kooperati-

on zwischen der Stadt Essen und dem 

Historischen Verein, um die Geschichte 

der Stadt Essen gemeinsam zu erfor-

schen, zu beschreiben und sie in ana-

loger sowie digitaler Form zu bündeln. 

Kernstück dieser Arbeit ist das Histori-

sche Portal: eine Internetplattform, auf 

der die gesammelten Informationen 

rund um die Essener Vergangenheit 

öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Die Sammlung fi nden Sie unter 

historischesportal.essen.de.

Weitere Infos zum Verein erhalten Sie 

auf www.hv-essen.de.

[ ] ESSEN DEINE STADT
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Alfred Baranowsky

Der Barde von Überruhr

Alfred Baranowsky ist nicht nur Vertreter 
der GEWOBAU-Mitglieder, sondern auch 
ein begeisterter Dichter. Der „Barde von 
Überruhr“ – wie er genannt wird – schreibt 
seit 25 Jahren und hat über 5.000 Gedichte 
und Novellen verfasst. 

Sogar die Aufnahme in die Frankfurter Bibliothek, eine der größten Lyriksamm-

lungen der Nachkriegszeit, ist ihm gelungen. Unter mehreren tausend Einsen-

dungen werden für die Textsammlungen die hundert besten Gedichte ausge-

wählt: „Viermal habe ich mich dort beworben, viermal war ich dabei“, erzählt 

er stolz. Kein Wunder also, dass seine Gedichte in den Staatsbibliotheken von 

Washington, London oder Paris vertreten sind. Lesungen hält er überall: ob im 

Altenheim, in der VHS oder im Radio – sogar bei einem privaten Fernsehsender 

war er schon. 

Alfred Baranowsky liest von jeher gerne. Zum Schreiben kam er erst nach 

seiner Pensionierung. Denn nichts zu tun, ist nicht sein Ding: „Ich habe zuerst 

einen Jagdschein gemacht, danach noch einen Angelschein, aber die Lange-

weile blieb.“ Dann hat er angefangen zu schreiben und aus dem Hobby wurde 

schnell eine große Leidenschaft. Die Gedanken zu seinen Gedichten fl iegen 

ihm förmlich zu: „Ich muss draußen nur ein Wort aufschnappen, schon habe 

ich einen Gedanken dazu, setze mich an den Schreibtisch und schreibe ein Ge-

dicht“, berichtet er. „Es gibt Tage, da schreibe ich sogar zwei, drei Gedichte.“ 

Akribisch feilt er so lange an seinen Texten, bis er zufrieden ist. „Das ist heute 

am Computer natürlich viel einfacher als damals auf meiner Schreibmaschine, 

wo ich alles neu tippen musste.“

Und was sind seine Themen? „Ich schreibe über alles, es gibt kein Thema, das 

ich ausgelassen habe: über Menschen, Beziehungen, die Liebe, die Jahreszei-

ten, den Himmel, die Hölle. Ich schreibe ernste und humorvolle Texte – sogar 

Gedichte über meinen Dackel habe ich geschrieben, für eine Zeitung des Deut-

schen Teckelklubs.“ Das Schreiben hilft ihm auch, seine Gedanken zu ordnen 

und sich zu entspannen: „Mit dem Schreiben reagiere ich mich ab“, erklärt er.

Sein erstes Gedicht war übrigens ein Weihnachtsgedicht, das in der Fernseh-

sendung „Aktuelle Stunde“ vorgelesen wurde. „Christine Westermann und 

Frank Plaßberg waren damals die ersten, die das Gedicht lasen“, erinnert er 

sich. Mittlerweile hat er ein ganzes Weihnachtsbuch mit Gedichten verfasst, 

darunter „Der Tannenbaum“, das er für diese Ausgabe ausgewählt hat. 

„Jetzt schreibe ich neben den Gedichten auch noch ein Buch über mein be-

wegtes Leben. Schauen Sie mal, was das für ein dickes Buch gibt!“, lacht er.

[ ] GEWOBAU STELLT VOR

Der Tannenbaum

Es steht ein kleiner Tannenbaum,
allein auf weitem Feld,
die anderen, man glaubt es kaum,
erleuchten nun die Weihnachtswelt.

Nur weil sein Stamm ist krumm,
steht er noch einsam hier herum.
Kein Menschenkind möchte ihn haben,
und am Anblick sich erlaben.

Dabei wünschte er sich immer,
geschmückt zu stehn in einem Zimmer.
Doch sein Schmerz wird nicht gelindert,
schließlich ist er doch behindert.

Ach, können Menschen grausam sein,
mancher ist einsam und allein,
wie dieser Tannenbaum verlassen,
doch Liebe lehrt uns nicht zu hassen.

Es fehlt Verständnis, wie wir sehn, 
mit Behinderungen umzugehen,
genau wie bei diesem Tannenbaum,
bleibt Nächstenliebe nur ein Traum.

Dabei genügte oft ein Lachen,
es würde manchen glücklich machen,
vergessen wär Kummer und all Leid,
und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Alfred Baranowsky
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TIPP 1 Die richtige Kleidung
Machen Sie Ihre Garderobe winterfest. Vor allem Hände, 

Füße und der Kopf sollten immer warm eingepackt werden. 

Pulswärmer schützen besonders effektiv vor Wärmeverlust. 

Gute Winterschuhe sollten zudem nicht nur warm, sondern 

auch rutschfest sein.

TIPP 2  Kreislauf in Schwung halten
Wer leicht friert, sollte seinen  Kreis lauf auf Touren bringen. 

Viel Bewegung ist hier das beste Mittel der Wahl. Auch 

Massagen können helfen, den Blutfl uss zu beschleunigen. 

„Rubbeln“ Sie Ihre Arme und Beine ordentlich durch oder 

beginnen Sie den Tag mit ein wenig Gymnastik.

TIPP 3  Ein starkes Immunsystem
Schützen Sie sich vor unliebsamen Erkältungen durch viel 

Vitamin C. Besonders effektiv ist auch frischer Ingwer, der 

einfach überbrüht und als Tee getrunken werden kann. 

Eine Runde barfuß durch den Schnee oder Wechselduschen 

können ebenfalls die Abwehr stärken. Meiden Sie „Immun-

killer“ wie Stress, Schlafmangel, Alkohol, Zigaretten und 

Frischluftmangel.

TIPP 4  Warm durch Willenskraft
Auch wenn es sich zunächst merkwürdig anhört: Warme 

Gedanken können unser Kälte empfi nden abmildern. Wer 

immer bibbert und denkt, es sei so kalt, der friert auch 

mehr. Verdrängen Sie die Kälte einfach aus Ihren Ge-

danken. Wer die Erfahrung hat, kann natürlich auch mit 

QiGong oder autogenem Training gezielt für mehr Energie 

und spürbare Wärme sorgen.

TIPP 5  Dem Leben Würze verleihen
Scharfe Gewürze wie Pfeffer, Chili oder Curry lassen nicht 

nur die Zunge brennen, sondern verleihen dem gesamten 

Körper ein wohliges Wärme gefühl. Übrigens: In Japan ist es 

ein alter Brauch, sich gegen kalte Füße Chili-Schoten in die 

Socken zu legen. Einen Versuch wäre es doch wert, oder?

Mit der richtigen Einstellung

Fit und froh 
durch den Winter!

Erkältungen, Schneematsch und Dunkelheit – es gibt 
gute Gründe, den Winter nicht zu mögen. Allerdings 
gilt auch hier: Mit der richtigen Vorbereitung und vor 
allem Einstellung können Sie dem Winterblues die 
kalte Schulter zeigen und sich auf die schönen Seiten 
konzentrieren. Wir haben ein paar wichtige Tipps 
zusammengefasst!

[ ] GESUNDHEIT



Horst Kuhn:

„Meine eigene 
Weihnachtsgeschichte“
Weltweit sind Millionen Menschen auf der Flucht – vor 
Krieg, Konfl ikten, ökonomischen oder ökologischen 
Krisen. Sie werden verfolgt oder vertrieben. Ihre letzte 
Chance ist häufi g die Flucht aus ihrer Heimat. Dieses 
Schicksal erlebten vor rund 75 Jahren auch viele Deut-
sche: so wie GEWOBAU-Mitglied und Mieter Horst 
Kuhn. Besonders in der Weihnachtszeit muss er an das 
Erlebte und die „Engel“, die seiner Familie begegneten, 
zurückdenken. Horst Kuhn erzählt seine bewegende 
(Weihnachts-)Geschichte.

Immer, wenn die Adventszeit gekommen ist und das Weihnachtsfest naht, denke ich an die Zeit, als 

meine Mutter mit mir und meinem kleinen Bruder im Winter 1945 aus Westpreußen fl üchten musste.

Deutsche Offi ziere sagten ihr, dass die russische Armee in ein paar Stunden vor der Haustüre stehen 

würde. Sie sollte schnellstens das Nötigste einpacken und mit den Kindern das Land verlassen, der Krieg 

sei verloren. Mein kleiner Bruder war ein halbes Jahr und ich zweieinhalb Jahre alt. In in West- und Ost-

preußen herrschten Temperaturen von minus 20 Grad. Mutter packte den Kinderwagen voll und legte 

meinen Bruder, umwickelt mit Decken und Tüchern zwischen die ganzen Sachen. Die Windeln waren 

trotzdem bei der eisigen Kälte oft gefroren. Ich lief neben dem Kinderwagen her. Und wenn ich nicht 

mehr konnte, setzte mich meine Mutter obendrauf. Zu Fuß, mit Pferdewagen und mit dem Zug, der oft 

wegen des hohen Schnees stecken blieb, begann die monatelange Flucht Richtung Südwesten.

Die Flüchtlinge waren froh, dass sie immer was zu trinken hatten; denn die hilfreichen Zugführer tauten 

den vielen Schnee auf, so dass genügend Wasser vorhanden war. Mein Vater war Soldat an der russi-

schen Ostfront, wurde dort gefangen genommen und nach Sibirien deportiert. So erging es nicht nur 

uns, sondern Millionen anderer Flüchtlingsfamilien. 

Über das „Rote Kreuz“ in Moskau erfuhr Mutter später, wohin ihr Mann in Sibirien verschleppt worden 

war, und dass er noch lebte. Nach ungefähr drei Jahren sibirischer Gefangenschaft kam der ehemals 

stämmige Vater mit 39 Kilogramm Körpergewicht nach Deutschland zurück.
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[ ] MENSCHEN UND GESCHICHTEN
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Mutter und Vater haben uns Kindern nie viel über diese schwere Zeit erzählt. 

Als ich sie später aber mal fragte: „Wie habt ihr das alles ausgehalten?“, sagte 

meine Mutter nur (ostpreußisch): „Jungchen, wenn du musst und nicht an-

ders kannst, schaffst du das Unmögliche!“ Die Antwort meines Vaters lautete: 

„Wenn ich nicht die Nachricht erhalten hätte, dass meine Familie noch lebt, 

wäre ich depressiv geworden und in Sibirien gestorben.“

Wie schon erwähnt, denke ich immer, wenn die Weihnachtszeit naht, an solche 

Lebensschicksale, die auch Flüchtlinge in der heutigen Zeit mitmachen müssen. 

Deshalb bin ich froh, schon über 70 Jahre in einem friedlichen Land ohne Krieg 

leben zu können. Die Hoffnung auf „Friede auf Erden und den Menschen ein 

Wohlgefallen“ kommt mir bei einer brennenden Adventskerze und dem Lied 

„O, du fröhliche“ immer wieder ins Bewusstsein. 

Meine Eltern waren gottesgläubig und erzählten uns Kleinkindern, dass ihnen 

viele Engel im Leben geholfen hätten. Später habe ich verstanden, was sie damit 

meinten: Es waren nicht die Engel in weißen Gewändern mit Flügeln, sondern 

viele Menschen, die äußerst hilfsbereit waren, obwohl deren Schicksal genau so 

erbärmlich war. Diese sogenannten Engel gibt es auch heute noch, denken wir 

zum Beispiel an die vielen ehrenamtlichen Helfer auf der ganzen Welt.

Und für diese Engel sollten wir 
dankbar sein!

Wenn man ein wenig darüber 
nachdenkt, kommt einem die Frage 

in den Sinn:

Werden Sie für jemand ein Engel 
sein?

Werde ich für jemand ein Engel 
sein?

Ich wünsche es uns!
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Vorsicht 
an der Wohnungstür!
Leider werden vor allem ältere Menschen immer wieder Opfer von sogenannten 
Trickbetrügern, die sich durch einen geschickt vorgetragenen Vorwand Eintritt zur 
Wohnung verschaffen oder Bargeld einfordern. Wir raten allen Wohnungsnutzern 
zu größter Vorsicht und einer gesunden Portion Misstrauen.

Per Telefon bittet ein Enkelkind um Geld, das es aus einer 

dringlichen Notlage retten soll. Ein Freund würde das Geld 

kurzfristig von der „lieben Oma“ abholen und später auch 

wieder zurückzahlen. Bei derartigen Anrufen ist dringend 

Vorsicht geboten. Legen Sie den Hörer am besten gleich 

wieder auf, denn Trickbetrüger sind sehr einfallsreich, wenn 

es darum geht, Geld zu erschwindeln. Die Polizei rät daher:

} Stellt sich ein Anrufer nicht vor oder können Sie seine 

Identität nicht überprüfen, seien Sie vorsichtig und 

sprechen Sie insbesondere nicht über Ihre fi nanzielle oder 

familiäre Lage.

} Melden sich Dienstleister, wie z. B. Handwerker, 

Versorgungsmitarbeiter oder auch unsere Mitarbeiter, 

telefonisch bei Ihnen an, überprüfen Sie den 

Sachverhalt durch einen Rückruf.

} Händigen Sie grundsätzlich an der Wohnungstür kein 

Geld aus, z. B. für angeblich erbrachte Reparaturen, 

Wartungsarbeiten o. ä.

} Lassen Sie, insbesondere wenn Sie allein zu Hause sind, 

keine Fremden in die Wohnung. 

} Lassen Sie sich bei Spendensammlungen immer erst 

einen Ausweis zeigen und lehnen Sie im Zweifelsfall ab.

} Fühlen Sie sich überrumpelt oder nicht ganz sicher, bitten 

Sie beispielsweise einen Nachbarn herüberzukommen. In 

Anwesenheit mehrerer Menschen treten Betrüger schnell 

den Rückzug an. 

} Erhalten Sie Zahlungsaufforderungen per Post oder E-

Mail, die Sie nicht zuordnen können, lassen Sie sich 

die Sache am Telefon erklären oder bitten Sie Freunde 

und Verwandte um Rat. 

[ ] BESSER WOHNEN IM ALTER



[ ] KINDERECKE

Tanzende Schneeflocken
„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus!“, singen die kleinen 
Engelchen. – Sie haben zuvor nämlich so wild auf den prallen Wolken 
gespielt, dass nun die ganzen Schneeflocken auf die Erden fallen. 

Jetzt spielen sie ein neues Spiel: Wer alle Schneeflocken zählt, gewinnt! 
Das ist bei dem turbulenten Schneetreiben gar nicht so einfach. Hilf den 
Engelchen, alle Schneeflocken zu zählen, und trage die richtige Lösung 
in die Kästchen ein.

Lösung:
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Hallo liebe Kinder, 
bestimmt konntet ihr die Tiere in der letzten 

Ausgabe problemlos ihren richtigen Partnern 

zuordnen und so das Lösungswort zusammen-

setzen. So wusstet ihr schnell, wer der Gastge-

ber der Party war: nämlich die KATZE.

Unsere Glücksfee zog wieder drei Gewinner aus 

dem Lostopf: David-Leon Karl, Nico Schnepp 

und Mattis Wischermann.

Alle drei erhalten jeweils einen Lenkdrachen. 

Wir gratulieren und wünschen viel Spaß damit!

Hast du das Rätsel wieder gemeistert?
Dann schreib schnell die Lösungauf die Postkarte und schicke 

das Ganze an die GEWOBAU-Zentrale. Unter allen richtigen 

Einsendungen verlosen wir dreimal ein All-inclusive-Familien-

ticket für die Skihalle Bottrop (gültig Sa. und So. für je einen 

Erwachsenen und zwei Kinder unter 13 Jahren).

Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 12 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 2020.

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:

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



[ ] RÄTSEL & CO.

Mitmachen und gewinnen

Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos 

klappt, schicken Sie bitte Ihre Lösung auf 

der beigefügten Postkarte an die 

GEWOBAU. Der Rechtsweg und die Teil-

nahme von Mitarbeitern der GEWOBAU 

und deren Angehörigen sind ausge-

schlossen. 

Wie wird das 
Wetter?

Ob ein Regen- oder Schnee-

schauer bevorsteht, verrät Ih-

nen oft schon ein Blick in den 

Himmel: Aus den rund 100 

verschiedenen Wolkenforma-

tionen lässt sich nämlich vieles 

lesen, was das Wetter betrifft. 

Und als Lösungswort der 

letzten Ausgabe bescheren die 

WOLKEN nicht nur gutes oder 

schlechtes Wetter, sondern 

unserem glücklichen Gewinner 

sogar einen tollen Preis.

Richtig gerätselt und Glück im 

Los hatte:

Nicole Schirrmacher-Rogalla

Sie freut sich über einen 

Gutschein für einen profes-

sionellen Kochkurs für zwei 

Personen. Wir wünschen viel 

Spaß!

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 

richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal ein All-inclusive-Abendticket für die Skihalle 

Bottrop (gültig Sa. und So.).

[1] Was haben wir kürzlich modernisiert?

[2] Welcher Baum steht in Alfred Baranowskys Gedicht im Mittelpunkt?

[3] Was veröffentlicht der Historische Verein für Stadt und Stift regelmäßig? Essener …

[4] Wohin wurde der Vater von Horst Kuhn verschleppt?

[5] Was fi nden Sie ab Februar auf unserer Website unter „Meine GEWOBAU“?
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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 2020. 
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