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Symbolträchtiger und aussagekräftiger kann ein Bild
kaum sein. Es entstand bei der letztjährigen Fahrradtour
unserer Genossenschaft. Und die ist zum Wohl ihrer Mieter und Mitglieder im erweiterten Sinn stets „auf Tour“,
über Brücken, mit erhobenem Daumen ein Ziel fest im
Visier. Das Ziel ist klar definiert: aus Verantwortung für
Menschen und Häuser zukunftsweisende Entscheidungen
treffen und Maßnahmen auf den Weg bringen, die unterstreichen, dass das Wohnen bei uns mehr bedeutet.
Sicherheit, Zuverlässigkeit, Geborgenheit, Heimatgefühl
im besten Sinn des Wortes und die Gewissheit, in einem
familiären Umfeld bestens aufgehoben zu sein. Seien Sie
sicher: Diesen Weg setzen wir fort!

vor einigen Tagen haben wir Post bekommen:
nicht per E-Mail, WhatsApp oder SMS, keine
Rechnung, keine Mahnung und auch keine Werbung, sondern eine schöne Postkarte von einem
Mitglied unserer Genossenschaft, das sich für
einen Glückwunsch zum Geburtstag bedankte.
Zweifellos sind die Kommunikationsmöglichkeiten des digitalen Zeitalters so schnell, einfach
und praktisch, dass wir darauf nicht mehr verzichten möchten. Dennoch hat uns diese eine handgeschriebene Postkarte nachdenklich gestimmt und
daran erinnert, welchen Wert eine persönliche
Geste hat.
Für uns als Genossenschaft ist es Teil unseres
Selbstverständnisses, den persönlichen Kontakt
zu unseren Mitgliedern und Mietern zu pflegen
und nah an den Menschen zu sein. Dabei zählt
jeder Einzelne mit seinen Wünschen und Bedürfnissen.
Schon seit langer Zeit sieht die Genossenschaft
ihre Aufgaben deshalb nicht mehr nur in der reinen Bereitstellung von Wohnraum, sondern auch
darin, für das Wohlbefinden der Mitglieder und
Mieter Sorge zu tragen, beispielsweise durch das
Sozialmanagement, das wir seit einigen Jahren
mit dem Caritasverband anbieten. Ebenso ist es
in diesem Zusammenhang wichtig für uns, auf
demografische Entwicklungen zu reagieren.
Aus diesem Grund war es uns auch ein ganz besonderes Anliegen, das Projekt „Lokale Allianz
für Menschen mit Demenz“ der AlzheimerGesellschaft Duisburg und des Demenz-Forschungszentrums der Alexianer Krefeld GmbH zu unterstützen. Im Rahmen dieses Projekts haben die

Mitarbeiter der Genossenschaft kürzlich an einer
informativen wie alltagsnahen Schulung über den
Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen
teilgenommen, wie Sie auf den Seiten 12 und 13
nachlesen können.
Dass bei der Genossenschaft jede Meinung zählt,
haben unsere Mitglieder und Mieter auch bei der
großen Mitgliederbefragung erfahren, deren Auswertung nun abgeschlossen ist. Die Ergebnisse,
die wir Ihnen auf den Seiten 8 und 9 vorstellen,
werden natürlich in unsere Arbeit einfließen.
Schließlich treffen Sie in dieser Ausgabe unserer
Mitgliederzeitschrift auf einige „alte Bekannte“ –
und damit meinen wir nicht nur den Beitrag über
unsere ehemaligen Vorstände auf den Seiten 6
und 7 – sondern auch Themen, die immer wieder aufs Neue aktuell werden: anstehende Modernisierungsmaßnahmen, Angebote für unsere
Mitglieder und Mieter sowie unsere Kinderseite.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen
– und vielleicht haben Sie ja für die auf Seite 5 abgedruckte Karte Verwendung und wollen einem
lieben Menschen damit eine Freude bereiten.

Unsere Objekte finden Sie in
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GRUSSWORT
Jeder Einzelne zählt

[Seite 2]

SPORTLICH
Mit dem Drahtesel durch
Mutter Natur
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BINDEGLIED
Wichtiger Kontakt mit den
Menschen
Die diesjährige Radtour wird zwar wieder etwas in die Muskeln gehen, aber Landschaft, Stimmung
und das gute Miteinander werden wie in den beiden vergangenen Jahren wieder für nachhaltige
... JOHNNY?
Freude sorgen.
KOMM’ JOHNNY,

DU MUSST RAUS!
WIR DREHEN EINE
RUNDE IM PARK!

MIT DEM DRAHTESEL
DURCH MUTTER NATUR
Alles, was in Hamborn zweimal stattgefunden hat, zählt zur Tradition. Und so
laden wir unsere Mitglieder zur dritten,
also traditionellen Fahrradtour ein, die
nicht nur symbolisch zeigt, dass unsere
Genossenschaft in Bewegung ist.
Es geht im Herbst immer ganz schön
sportlich zur Sache, denn so gute 40 Kilometer
sind es schon, die da durch Mutter Natur geradelt werden. Unsere „Tour de Niederrhein“
findet in diesem Jahr am Freitag, 25. September 2015, statt. Los geht es um 14.00 Uhr vom
Parkplatz an der St. Barbara Kirche, Fahrner-,
Ecke Ziegelhorststraße. „Kreuz und quer“ durch
schöne Landschaften und die (fast) unberührte
Natur geht es wieder Richtung Dinslaken. „So
schön ist der Duisburger Norden“, das können
die Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder mit

Fug und Recht behaupten, wenn sie ihr Ziel „Alt
Stapp“ erreicht haben. Dort kann man sich bei
ein paar „kühlen Blonden“ und beim gemeinsamen Hähnchenessen, das natürlich wieder
die Genossenschaft spendiert, vom geselligen
Abstrampeln erholen, denn Einsatz und Ehrgeiz sollen schließlich belohnt werden.
Aus Gründen der Fahrsicherheit ist die
Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt.
Bitte denken Sie daran, sich für die Fahrstrecke
selbst mit Getränken zu versorgen. Die Mitfahrerliste wird nach dem Eingangsdatum der
Anmeldungen erstellt. Anmeldungen nimmt
ab sofort Gudrun Carrozzo unter der Rufnummer 0203 555920 entgegen.
o

POSTKARTE
Wer schreibt, der bleibt

UN-RUHESTAND
Unsere „Alt-Vorstände“ sind aktiv

[Seite 4]

WAS MACH
FETTE
KATE
[Seite 5]
BARN SCHO
IN UNSERE
[Seite 6]

MITGLIEDERBEFRAGUNG
Ihre Meinung ist uns wichtig

[Seite 8]

RAUCHWARNMELDER
53 Cent im Monat
für die Sicherheit

[Seite 10]

KINDERSEITEN
Neues von Ella und Nick

[Seite 10]

PREMIERE
Ein etwas anderer Arbeitstag

[Seite 12]

TREUE
Ein halbes Jahrhundert Mitglied

[Seite 13]

Nach dem sportlichen Abstrampeln gibt es Zeit
zum Genießen und Erholen, bei leckeren Hähnchen und gepflegten Getränken.

HILFSBEREIT
Geld vom Röttgersbacher
Weihnachtsmarkt

[Seite 14]

ZIEGELHORSTSTRASSE
Verantwortungsvoller Umgang
mit Beständen

[Seite 14]

KÖLN
Weihnachtswelt zwischen Dom
und Hafen

[Seite 15]

KOCHKURSE
Genießen mit Pfiff und ohne Reue [Seite 16]
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BINDEGLIED

„DER KONTAKT MIT DEN MENSCHEN
SPIELT BEI MIR EINE GROSSE ROLLE“
Sie organisiert, sie koordiniert, sie spricht, sie schreibt, sie regelt, und gute Laune hat sie immer. Ihr freundliches Lächeln ist
mitnehmend und ansteckend. Belinda Möller, unsere Vorstandsassistentin, ist so etwas wie das „kommunikative Bindeglied“
zwischen Vorstand, Belegschaft, Mietern und Mitgliedern. Nach
der Devise „Geht nicht – gibt’s nicht“ bringt sie viele Dinge auf
den Weg und sorgt stets für einen reibungslosen Ablauf.
„Mir war eigentlich schon sehr früh klar, dass reine Zahlen oder
Technik nicht mein Ding sind. Ich wollte einen Beruf erlernen, in dem
der Kontakt mit Menschen eine große Rolle spielt“, sagt sie in unserem
Gespräch. Nun, sie hat ihn gefunden und musste noch nicht einmal
unzählige Bewerbungen schreiben. Es hat gepasst, von Beginn an. Von
2006 bis 2009 absolvierte sie bei uns ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau und wurde nahtlos übernommen. Tja, es ist so wie bei erfolgreichen Bundesligavereinen: An gut ausgebildeten Eigengewächsen
weiß man, was man hat.
Die gebürtige Moerserin wurde kurze Zeit später Vorstandsassistentin, so „ganz nebenbei“ qualifizierte sie sich im Rahmen einer
umfangreichen Weiterbildung zur Immobilien-Fachwirtin. Wissen
macht schließlich stark, und Belinda Möller stärkt mit ihrem Wissen unsere Genossenschaft. Man fragt bei ihr gerne mal nach und am besten
geht man direkt zu ihr, denn in der Nähe ihres Schreibtisches steht
für Besucher, Kollegen und Gesprächspartner immer ein Schälchen
mit kleinen Naschereien. Demnächst wird sich unsere Vorstandsassistentin auch um unsere künftigen Auszubildenden kümmern, denn
Ihr freundliches Lächeln ist ansteckend und mitnehmend.

sie hat zwischenzeitlich ihren Ausbilderschein
gemacht. Wer könnte den „Neuen“ den Beruf
besser näherbringen als jemand, der ihn hier
selbst erlernt hat.
Ihre Tätigkeit in unserem Team hat viele
Facetten. Tägliche Besprechungen gehören
selbstredend dazu, vor allem aber das Umsetzen der Gesprächsergebnisse. Belinda
Möller koordiniert zudem seit langem den
alljährlichen Röttgersbacher Weihnachtsmarkt, plant ihn lange im Voraus, war in der
Jury unseres großen Fotowettbewerbs für
unsere Mieter und Mitglieder, hat an der Mitgliederbefragung mitgewirkt und einige unserer Tierpatenschaften mit dem Duisburger
Zoo begleitet. Apropos Tiere. Der Interviewer
denkt in dem Gespräch mit ihr, wenn er noch

Belinda Möller hat den Terminkalender stets im
Blick. Sie koordiniert und regelt.
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einmal auf die Welt kommt, möchte er Hund
bei Belinda Möller sein. Ihren damals sechs
Monate alten Border Collie Milo holte sie 2008
aus einem Tierheim ab. Das Spielen, Tollen,
Schmusen mit Milo gibt ihr Kraft und Stärke
wie auch die ausgedehnten Spaziergänge mit
dem lebhaften Vierbeiner.
Natürlich hat Belinda Möller noch weitere
Hobbys als motivierenden Ausgleich zum Berufsleben. Sie geht gern ins Kino, tanzt und
macht Fitness. Ganz oben auf der „Das-machich-gern-Skala“ steht zudem das Reisen. Und
da ist es eigentlich egal, wohin es geht. Ganz
besonders aber zieht es sie mit ihrem Lebensgefährten in die USA. Einige mehrwöchige
Trips durch die Vereinigten Staaten haben im
wahrsten Sinne des Wortes ihren Horizont
erweitert und ihr die Augen für viele andere
schöne Dinge geöffnet. Und die Augen offen
hat sie auch stets bei ihrer beruflichen Tätigkeit in unserem Team.		
o

» Mir war eigentlich schon sehr

früh klar, dass reine Zahlen oder
Technik nicht mein Ding sind.
Belinda Möller

«

Mit ihrem Border Collie Milo unternimmt
sie oft ausgedehnte Spaziergänge,
Schmusen und Spielen inklusive.

POSTKARTE

Wer schreibt, der bleibt!
E-Mails werden schnell gelöscht, einen handschriftlichen Gruß
mit einer schönen Kartenansicht bewahrt man gerne mal länger auf.
Schließlich heißt es zu Recht in einem alten Sinnspruch: Wer schreibt,

HEI MAT
FÜREINANDER

der bleibt! Nutzen Sie doch einmal die Gelegenheit, einem netten
Menschen ein paar liebe Zeilen zu schreiben, einen Gruß oder eine
Nachricht. Die Postkartenmotive haben auch direkten Bezug zu Ihrer,
zu unserer Heimat. Es handelt sich um einige Gewinnerfotos aus unserem Fotowettbewerb, die zeigen, wie schön der Duisburger Norden
ist. Viel Freude beim Schreiben!			
o

UN-RUHESTAND

UNSERE „ALT-VORSTÄNDE“ SIND AKTIV
WER RASTET, DER ROSTET
Im vergangenen Jahr gab es beim Richtfest für das Neubauprojekt Am Bischofskamp ein großes Hallo für Albrecht
Dietze, Johannes Schneider und Hans-Jürgen Kocar. Unsere „Alt-Vorstände“ ließen es sich nicht nehmen, dem Großereignis beizuwohnen, das sie selbst noch mit auf den Weg gebracht hatten. Ein vielfaches „Schön, Sie zu sehen.
Wie geht es Ihnen?“ machte die Runde.
Nun, allen dreien geht es gut, sie sind
aktiv und betrachten den Ruhestand als positiven „Un-Ruhestand“. Das Wort Rentner
hört eigentlich keiner von ihnen gern und
nimmt es auch selbst nicht in den Mund. Wen
wundert’s? Schließlich sind die drei „Jung-Senioren“ noch äußerst rege und aktiv, machen
so manchem „Jungspund“ noch was vor. Die
Gespräche mit ihnen haben beim Interviewer den Eindruck hinterlassen, als sei das Rad
zurückgedreht und wir schrieben den März
2009, als sie noch gemeinsam die Geschicke
unserer Genossenschaft lenkten.
Albrecht Dietze, jahrzehntelanger Kaufmännischer Vorstand, hat, wie er lachend
sagt, noch heute Baustellen zu beackern.

Sieben Jahre alt ist dieses Foto, als Albrecht
Dietze, Johannes Schneider und Hans-Jürgen
Kocar noch gemeinsam die Geschicke unserer
Genossenschaft lenkten.

SO SCHÖN IST DER DUISBURGER NORDEN
Eine Postkartenaktion der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn

hier abtrennen

UND GENIESSEN JEDEN TAG NEU –
Seit der heute 71-Jährige vor über sechs Jahren
aus den Diensten der Wohnungsgenossenschaft
Hamborn ausschied, hat sich naturgemäß einiges
getan. Das hielt ihn auf Trab, das hält ihn auf Trab.
Seine in Stuttgart lebende Mutter, inzwischen
91-jährig verstorben, hatte im hohen Alter mehr
Aufmerksamkeit nötig als zuvor. Regelmäßige
Besuche und Hilfestellungen waren für Albrecht
Dietze und seine Familie selbstverständlich. Dann
gibt es noch das Mietshaus im ost-thüringischen
Altenburg, das er verwaltet, gestaltet, betreut und
„in Schuss“ hält, als sei er noch aktiver Wohnungswirtschaftler, nicht selten vor Ort, in „Riechweite“
von Gera, Zwickau und Leipzig. Nordic Walking,
Fahrradfahren, Reisen, Schachspielen und viel Lesen, all das füllt ihn zusätzlich aus, hält ihn fit,
geistig wie körperlich. Und als ob dies noch einer
Bestätigung bedurft hätte, sagt er zum Abschluss
unseres längeren Gesprächs unter dem Motto „Was
machen Sie eigentlich heute?“, dass er jetzt den
Frühlingstag genießen wolle, und schwingt sich
aufs Rad.
Das Radfahren spielt auch für Hans-Jürgen Kocar eine große Rolle. Der frühere hauptberufliche Caritasdirektor und
nebenamtliche Vorstand unserer Genossenschaft ist nach Problemen
mit der Wirbelsäule zunehmend darauf bedacht, seine Fitness zu stabilisieren. Seit einiger Zeit geht er regelmäßig schwimmen, treibt in
der Halle der Boxsportfreunde Hamborn 07 an der Westerwaldstraße
kontinuierlich Ausdauersport und ist, so oft es geht, mit dem Rad
unterwegs. „Und das geht oft“, sagt er bekräftigend in unserem Gespräch. „Wissen Sie was, mir geht’s gut“, ergänzt der kürzlich 70 Jahre
alt gewordene Familienmensch. Als „glücklicher und engagierter Opa“
von Peter (9), Luca (8) und Moritz (5) genießt er die Zeit. Mit seiner Frau
und befreundeten Ehepaaren geht es ab und zu mal auf Tour, auch
auf längere. Die regelmäßige Doppelkopfrunde oder die gemütlichen
Abende in seinem „Ess-Kegelclub“ – Originalton Hans-Jürgen Kocar:
„Früher haben wir gekegelt, jetzt klönen und essen wir. Alles hat seine
Zeit und seine Reize.“ – bringen ihm viel. Die Pflege von Freundschaften
hat bei ihm, der sich ein intensives Berufsleben lang um Menschen und
soziale Belange gekümmert hat, weiterhin einen hohen Stellenwert.
Und Johannes Schneider, ebenfalls jahrzehntelang Technischer
Vorstand bei unserer, bei „seiner“ Genossenschaft, ist in „seinem“ Röttgersbach noch genauso präsent wie eh und je. Er war, ist und bleibt
hier eine Institution. Der „Macher mit Herz“ ist mit seinen 66 Lenzen
auf dem Buckel der Benjamin unter unseren drei Ehemaligen. Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit sind ihm auf den Leib geschrieben.
Seit vielen Jahren ist er Mitglied bei Werder Bremen. Und da hat er so
manches Spiel seiner Grünen von der Weser live erlebt. Ein frisches
Highlight war kürzlich das Spiel der Werderaner in Hannover. Die

Albrecht Dietze, Hans-Jürgen Kocar und Johannes Schneider (v.l.) genießen voller Tatendrang ihren „Un-Ruhestand“ und sind unserer Genossenschaft nach wie vor eng verbunden.

Karten hat er anlässlich eines Klassentreffens von einem ehemaligen
Mitschüler bekommen, der beruflich in Hannover tätig ist und dort
Dauerkarten hat. Das sagt viel über das soziale Netzwerk von Johannes
Schneider aus, der gerne gibt und dem man gerne gibt. Zweimal in
der Woche ist er beim Natur- und tierpädagogischen Zentrum Mattlerhof an Bord. Er striegelt die Pferde, bereitet sie vor und unterstützt
anschließend die hauptamtlichen Kräfte, die mit behinderten und
nichtbehinderten Kindern auf den Pferden arbeiten. „Das macht mir
jedes Mal riesige Freude“, berichtet er mit leuchtenden Augen. Dem
Tennisklub am Mattlerbusch hält er nach wie vor die Treue. Wer ihn
kennt (…und wer kennt ihn nicht?), weiß, das damit der aktive Sport
etwa in den Medenspielen gemeint ist. Der Baufachmann hat übrigens
erst kürzlich beim Umbau des Hauses seiner verstorbenen Mutter als
tatkräftiger „Familien-Bauleiter“ seinen Mann gestanden, getreu der
Devise „Was man einmal gelernt hat, verlernt man nicht“. Seine bei ihm
stets im Vordergrund stehende Großfamilie hat dem Ehemann, Vater,
Schwiegervater und Opa staunend und dankbar ihre Anerkennung
ausgesprochen.
Johannes Schneider bezieht übrigens in der zweiten Jahreshälfte
eine Wohnung im zweiten Bauabschnitt unseres Neubauprojektes
Am Bischofskamp. Und dann schließt sich bei unseren ehemaligen
Vorständen ein weiterer Kreis, denn Hans-Jürgen Kocar und Albrecht
Dietze wohnen auch bei unserer Genossenschaft.
o
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MI TG LIED ER B EFR AG U NG
Befragungsergebnisse
Zufriedenheit mit der Wohnung

ZUFRIEDENHEIT MIT DER WOHNUNG

IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG

GEMEINSAM
DIE WICHTIGEN
PERSPEKTIVEN
ENTWICKELN
Mit der letztjährigen Sommerausgabe
unseres Mitgliedermagazins „Miteinander-Füreinander“ erhielten unsere Mitglieder und Mieter einen Fragebogen, mit
dem wir die ganz persönliche Einstellung
und Meinung zur Genossenschaft sowie
die Zufriedenheit mit unseren Leistungen
und Angeboten abgefragt haben.

Mit

gli

Mit Hilfe dieser Befragung wollten wir
erfahren, inwieweit unser Selbstbild mit der
Wahrnehmung unserer Mieter und Mitglieder, also mit dem Fremdbild, übereinstimmt.
Außerdem wollten wir so die Möglichkeit
bekommen, uns konstruktiv mit Kritik zu beschäftigen, um uns weiter zu verbessern und
zu entwickeln. Insgesamt haben wir 460 Fragebögen zurückerhalten, was einer Rücklaufquote von 13,6 Prozent entspricht. An dieser
Stelle möchten wir uns ganz herzlich für Ihre
Beteiligung bedanken.
Es freut uns besonders, dass unsere
Selbstwahrnehmung größtenteils mit der
Wahrnehmung unserer Mitglieder und Mieter
übereinstimmt. Die überwiegend positiven
Bewertungen lassen erkennen, dass wir die
Wünsche und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Bei der Auswertung der Ergeb-

nisse ist besonders herausgestochen, dass
unsere Mieter die Aussage vertreten, dass
Wohnen bei uns Sicherheit und Zuverlässigkeit bedeutet.
Es zeichnete sich jedoch auch an den Ergebnissen ab, dass das traditionelle Modell
der Genossenschaften teilweise verändert
wahrgenommen wird und dass die Wohnungsgenossenschaft lediglich als Dienstleister, wenn auch als guter und solider Dienstleister, gesehen wird.
Der genossenschaftliche Grundsatz,
gemeinsam mehr erreichen zu können, hat
jedoch an Bedeutung nicht verloren – im
Gegenteil – wir fördern die genossenschaftlichen Ideale und bieten sicheres und sozialverantwortliches Wohnen.
Wir stehen nicht still, sondern entwickeln
uns stetig weiter, um Ihr zuverlässiger Partner rund um das Thema „Wohnen“ zu sein
und zu bleiben.
Nur so bewegen wir uns zielgerichtet und
zukunftsorientiert vorwärts – gemeinsam mit
unseren Mitgliedern, also gemeinsam mit Ihnen allen, und entwickeln so die zukunftsweisenden Perspektiven.
Hier ein Eindruck der wichtigsten Befragungsergebnisse:
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Befragungsergebnisse
Zufriedenheit mit der Wohnung

ZUFRIEDENHEIT MIT DER WOHNUNG
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RAUCHWARNMELDER

53 CENT IM MONAT
KÖNNEN MENSCHENLEBEN RETTEN

KOMM’ JOHNNY,
DU MUSST RAUS!
WIR DREHEN EINE
RUNDE IM PARK!

... JOHNNY?

Seit dem 1. April 2013 besteht in NordrheinWestfalen die Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern in Wohnungen, die nach diesem Datum
errichtet oder genehmigt wurden. Darüber hinaus
besteht eine Einbaupflicht in Bestandswohnungen bis Ende 2016.
Die Wohnungsgenossenschaft Hamborn begrüßt
diese verpflichtende Maßnahme, da jedes Jahr mehr
als 6.000 Menschen bei Wohnungsbränden verletzt
werden, und die Nutzung von Rauchwarnmeldern trägt
erheblich zur Reduzierung des Risikos bei.
Daher werden wir in der zweiten Jahreshälfte 2015
alle Bestandswohnungen mit Rauchwarnmeldern durch
die Firma BRUNATA ausstatten lassen. Installiert werden die Rauchwarnmelder in den Schlaf-, Kinder- und
Wohnzimmern sowie in den Fluren. Die Montage wird
nach rechtzeitiger Terminbekanntgabe durchgeführt.
Wir bitten unsere Mieter, dem BRUNATA-Monteur dann
entsprechend Zutritt zur Wohnung gewähren.
Da uns als Vermieter die Verkehrssicherungspflicht aller Häuser und Grundstücke obliegt, werden
wir die Wartungspflicht übernehmen, um eine fehlerfreie Funktion gewährleisten zu können, die ohnehin
zwingend vorgeschrieben ist. Außerdem möchten wir
beispielsweise älteren Mietern nicht zumuten, die
Rauchwarnmelder selbst zu warten. Daher erfolgt der
jährliche Rauchwarnmelder-Service ebenfalls durch die
Firma BRUNATA. Da die Rauchwarnmelder fernwartbar sind, werden jedoch keine persönlichen Termine
mit Ihnen notwendig sein. Lediglich nach zehn Jahren
müssten die Rauchwarnmelder gegen neue Modelle
ausgetauscht werden.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, wenn
Sie eigene Rauchwarnmelder installiert haben solllten,
diese zu entfernen, da unsererseits weder Haftung
noch Gewährleistung oder Service-Leistungen für diese
Geräte übernommen werden.
Sollten einmal Probleme mit den Geräten auftreten, steht eine 24-Stunden-Rauchwarnmelder-Hotline
mit Rat und Tat zur Seite, die unseren Mietern bereits
schriftlich mitgeteilt wurde. Außerdem erhalten Sie bei
der Montage umfassendes Informationsmaterial zur
Funktionsweise der Geräte.
Für die jährlich vorgeschriebene Wartung sowie für
die Miete der Funk-Rauchwarnmelder entstehen Kosten von etwa 6,37 Euro im Jahr, monatlich also 53 Cent
pro Rauchmelder, die ein kleiner Beitrag zum Schutz
von Menschenleben sind. Ihre persönliche Sicherheit
steht hier im Vordergrund! 		
o
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Tom und Max sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Eines
Tages wird eine alte Flasche an den Strand gespült. Tom nimmt
die Flasche und reibt sie mit seinem T-Shirt sauber. Da steigt aus
der Flasche ein Geist auf und sagt zu den beiden: „Ihr habt einen
Wunsch frei!“ „Toll!“, ruft Tom. „Ich will endlich nach Hause!“ Kaum
hat er seinen Wunsch ausgesprochen, ist er
auch schon verschwunden. Da fängt Max an zu
heulen: „Ich will, dass Tom wiederkommt!“

Hallo! Schön, euch wiederzusehen!
Was ich euch erzählen wollte: Ich und mein Freund Paul haben uns
letzte Woche eine Geheimschrift ausgedacht. Geheimschriften
kann man immer gut gebrauchen, finden wir, schließlich gibt es genug
Nachrichten, die große Schwestern, Lehrer und Tischnachbarn in
der Schule nicht lesen sollen.
Habt ihr auch schon mal versucht, euch geheime Botschaften zu
schreiben? Oder sogar in einer Geheimsprache zu sprechen? Versucht doch mal, unsere Geheimschrift zu entschlüsseln! (Die Auflösung findet ihr unten auf der nächsten Seite.)

Peal and och hebin ans om Gertin ion Zilt
gibeat. Hiati därfin wor durt äbirnechtin .
Juhnny ost ansir Wechhand and schlöft om
Vurzilt. Virstiht ohr ansiri Gihiomschroft?

Ausgabe Frühjahr-Sommer 2015
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WAS MACHT DENN DER
FETTE KATER VOM NACHBARN SCHON WIEDER
IN UNSEREM GARTEN?

Manche
tricks
klappen
einfach
IMMER!

Wisst ihr, was das beste
Mitbringsel aus unserem
letzten Urlaub war?
Eindeutig – mein Reisetagebuch. Wir
waren letzten Sommer auf einem
Campingplatz an der Nordsee, und alles, was wir erlebt
haben, habe ich in dem Tagebuch festgehalten.

Die Welt steckt voller Ideen und diese kann man in
der Buchreihe „Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z“
entdecken. Ein Zelt bauen? Ein Lagerfeuer machen?
Eine eigene Welt aus Knete erstellen? Wer möchte das
nicht mal ausprobieren? Die Bücher geben spannende
Tipps und Tricks für tolle Experimente zu verschiedenen Themen – von A wie Abenteuer über E wie Erde
bis Z wie Zaubern. Die vielen farbigen Fotos und
einfachen Anleitungen helfen euch, schnell etwas
Tolles zu basteln.

Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z.

Wie genau das geht? Ihr braucht einfach ein paar
Blätter aus etwas festerem Papier. Auf das erste Blatt
schreibt ihr euer Urlaubsziel. Vielleicht habt ihr einen
Prospekt oder ein Bild aus dem Internet? Das könnt ihr
auf die nächste Seite kleben und etwas über euren Urlaubsort schreiben, vielleicht auch über eure Ferienwohnung oder das Hotel. Auf die nächsten Seiten schreibt
ihr das Datum der einzelnen Tage. Dort habt ihr dann
viel Platz, von jedem Tag zu berichten. Ihr könnt aufschreiben, was ihr unternommen habt, aufmalen, wo ihr
wart, aber auch Eintrittskarten, Prospekte und so weiter
aufkleben. Lasst immer ein
bisschen Platz für Fotos, die
ihr nach dem Urlaub einkleben könnt. Am Ende locht ihr
die Seiten und bindet sie mit
einem Band oder Tau zusammen – fertig!
Übrigens: So ein Tagebuch
macht auch Spaß, wenn man
in den Ferien zu Hause bleibt
und hier in Duisburg viel
erlebt!

Beltz Verlag.
Preis: 7,95 €

Empfohlen von der Buchhandlung Lesezeichen, Hamborn.

Kennt ihr ein spannendes Buch? Eine lustige CD? Oder habt
ihr einen tollen Ausflugstipp? Dann schreibt uns – am bes
ten mit einem Bild von euch – an
ella&nick@hamborner-woge.de

Das Mitgliedermagazin der Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG

AUFLÖSUNG DER GEHEIMSCHRIFT:
Wir haben einfach die Vokale a, e, i, o und u ausgetauscht:
Das a ist e geworden, das e ein i, das i ein o, das o ein u, das u
ein a. Aus dem ä haben wir ein ö gemacht, aus dem ö ein ü und
aus dem ü ein ä.

FÜREINANDER
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PREMIERE

Mit großer Aufmerksamkeit und hoher Motivation nahm das Team der WoGe Hamborn an der Schulung teil.

EIN ETWAS ANDERER ARBEITSTAG BEI
Die Wohnungsgenossenschaft Hamborn hat „Pionierarbeit“ geleistet und mit ihrem gesamten Mitarbeiterteam einem Projekt
auf den Weg geholfen, von dem sich die
AlzheimerGesellschaft Duisburg und das
Demenz-Forschungszentrum der Alexianer GmbH Krefeld für die Zukunft viel
versprechen. Es geht um den Umgang
mit an Demenz erkrankten Menschen.
Duisburg hat etwa 490.000 Einwohner.
Davon sind gut 100.000 über 65 Jahre alt. Laut
Schätzungen sind hier derzeit mehr als 7.000
Menschen an Demenz erkrankt, mit der Prognose eines weiteren deutlichen Anstiegs aufgrund der demografischen Entwicklung. Die
Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel im Berufsalltag mit demenzkranken Kunden oder Kollegen
konfrontiert zu werden, steigt entsprechend.
Dies ist die Ausgangslage für das wegweisende Angebot „Lokale Allianz für Menschen
mit Demenz“, das nun von der AlzheimerGesellschaft Duisburg e.V. in Kooperation mit
dem Demenz-Forschungszentrum der Alexianer Krefeld GmbH für Duisburg auf den Weg

12

gebracht wurde. Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie
etwa Banken, Apotheken, Behörden, Handwerksbetrieben und allen
publikumsintensiven Betrieben wird künftig
das Angebot gemacht, ihre Mitarbeiter zum
Thema Demenz zu schulen. Dabei werden
grundlegende medizinische Kenntnisse vermittelt und Möglichkeiten des Umgangs geschult, und es wird auch über Behandlungsund Hilfsmöglichkeiten in der Stadt Duisburg
informiert. Kürzlich fand die „Premiere“ dieser
Veranstaltungsreihe in den Räumen unserer
Genossenschaft statt.
Es war für die Belegschaft der Wohnungsgenossenschaft Hamborn ein „etwas anderer
Arbeitstag“. Acht Stunden voller neuer Eindrücke und Hintergrundinformationen sowie die
direkte Konfrontation mit Situationen, wie sie
im Umgang mit Demenzkranken täglich eintreten können, waren hilfreich, lehrreich und
machten fit für den Alltag. Das Team der WoGe
Hamborn war mit Eifer bei der Sache und anschließend um viele Erfahrungen reicher. Die
Referenten Dieter Scharff, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberarzt an

Ausgabe Herbst–Winter 2014/2015
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der Klinik für Gerontopsychiatrie der Alexianer Krefeld, sowie Dr. Horst
Wimmershoff und unsere Sozialmanagerin Orla-Maria Wunderlich, beide
stellvertretende Vorsitzende der AlzheimerGesellschaft Duisburg, hatten
durch Vorträge, Lern- und Mitmachaktionen für riesige Motivation des
WoGe-Hamborn-Teams gesorgt.
Die Referenten zeigten sich abschließend überzeugt, dass die „Geschulten“ mehr Sicherheit gewonnen haben im Umgang mit Menschen
mit Demenz, „Frühsignale“ orten können, allgemeine Vorbehalte gegenüber der Krankheit Demenz ausgeräumt haben und die neuen Erkenntnisse in ihrem Berufsalltag bestens verwerten können. Hintergrund
ist, dass sich moderne Wohnungsunternehmen den Bedürfnissen ihrer
Mieterschaft anpassen müssen. Die Zeiten, in denen Vermietung nur
einfach die Bereitstellung der vorhandenen Wohnungen gegen Miete
beinhaltete, sind schon lange vorbei. Die WoGe Hamborn ist diesem
Grundsatz schon immer gefolgt. In den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts plante sie für große, kinderreiche Familien Freiflächen und
Spielplätze. Auch heute folgt die Genossenschaft der demografischen
Entwicklung, der immer älter werdenden Gesellschaft, und baut barrierearme Wohnungen für Senioren.
„Aber nicht nur das Bauen liegt uns am Herzen, sondern vor allen
auch das Wohlbefinden unserer Mieter und Mitglieder der Genossenschaft. Deshalb arbeiten wir seit Jahren mit unserem Sozialpartner Caritas im Rahmen des Sozialmanagements zusammen. Genau deswegen
haben wir unsere Mitarbeiter durch die AlzheimerGesellschaft Duisburg

und die Alexianer zum Thema Demenz geschult“, erläuterten die Vorstände Thomas Stoy und Axel Kocar. „Der Mensch mit Demenz lebt nicht
mehr abgeschottet im Altenheim, sondern mitten unter uns, als Mieter
in unserem Bestand, eine Mieterschaft übrigens, die wachsen wird. Wir
könnten das einfach ignorieren und als Problem der Mitarbeiter und
Mitmieter sehen, aber das wollen wir nicht. Wir gehen aktiv die Bewältigung unserer Probleme an, so wie mit dieser Schulung“, ergänzten sie.
Von dieser „Premierenschulung“ soll eine Signalwirkung für die Gesamtstadt ausgehen, wünschen sich die Beteiligten.
o

UNSERER GENOSSENSCHAFT
HINTERGRÜNDE

„Lokale Allianzen“
„Lokale Allianzen“ ist ein Modellprogramm des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und
Jugend, das hier vor Ort von der AlzheimerGesellschaft
Duisburg und der Alexianer Krefeld GmbH durchgeführt
wird. Die AlzheimerGesellschaft ist eine unabhängige
gemeinnützige Organisation, die sich ausschließlich
über Mitgliedsbeiträge, Spenden und zweckgebundene
Fördermittel finanziert. Die Alexianer Krefeld
GmbH engagiert sich auf sechs Tätigkeitsfeldern:
Krankenhaus, Rehabilitation, Eingliederungshilfe, Pflege,
Gesundheitsförderung, Krankenpflegeausbildung. Ein
wesentlicher Schwerpunkt ist die Behandlung und
Betreuung von Menschen mit Alterserkrankungen.

FÜREINANDER
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TREUE

Ein halbes Jahrhundert
Mitglied bei unserer
Genossenschaft
Mitglied in unserer Genossenschaft zu sein, war, ist und bleibt
aktuell und modern. Das zeigt zum einen der stete Zuwachs an
Neumitgliedern, zum anderen aber auch die große Zahl an langjährigen Mitgliedschaften. Bereits 50 Jahre hielten oder halten uns in
diesem Jahr die Treue:
Dieter Adick
Hans-Joachim Bartsch
Christel Benders
Horst Diederich
Karl-Heinz Heuser
Ursula Ilnikar
Jürgen Klaude
Heinz-Jürgen Langer

Jürgen Marlinghaus
Ljubomir Ocic
Wolfgang Quabeck
Hans-Joachim Quade
Roderich Röder
Ottilie Schilg-Hafkemeyer
Gabriele Schulten
Ingeborg Siebes
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HILFSBEREIT

Der Erlös des letzten Röttgersbacher Weihnachtsmarktes
kommt wieder dem Projekt „Raum für Kinder – Die Arche e.V.“
der Gemeinde St. Hildegard und der Schulmaterialienkammer
der Caritas und der Gemeinde St. Norbert zugute.

RÖTTGERSBACHER
WEIHNACHTSMARKT GEHT BALD
IN DIE ZEHNTE RUNDE
„Es ist wirklich beeindruckend, was Sie
auf die Beine stellen, um denen zu helfen, die es nötig haben“, lobten Thomas
Diederichs, Vorstandssprecher der Volksbank Rhein-Ruhr, und unsere Vorstände
Thomas Stoy und Axel Kocar das große
Engagement der Schulmaterialienkammer des Caritascentrums Duisburg-Nord
mit der Gemeinde St. Norbert und das
Jugendprojekt „Die Arche“ der Gemeinde
St. Hildegard, als in den Räumen der
Schulmaterialienkammer der Erlös des

letzten Röttgersbacher Weihnachtsmarkts überreicht wurde.
Beide Institutionen wurden erneut mit
jeweils 2.000 Euro bedacht, die die vielen
ehrenamtlichen Helfer aus Schulen, Kindergärten, Institutionen und Gemeinden erwirtschaftet haben. Die lange Vorbereitung und
der unermüdliche Einsatz am Samstag vor
dem 1. Advent hatten sich gelohnt und wurden belohnt. Verständlich, dass es bei der
Geldübergabe nur strahlende Gesichter gab.

Zudem haben die Verantwortlichen der Schulmaterialienkammer und der Arche informative Einblicke in ihre Arbeit gegeben, sodass
die Weihnachtsmarkt-Aktivposten feststellen
konnten: „Bei Ihnen ist das Spendengeld in
guten Händen.“
Jetzt freuen sich alle Beteiligten schon
auf den nächsten Röttgersbacher Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 28. November,
zum zehnten Mal stattfindet und somit ein
kleines Jubiläum feiert.		
o

ZIEGELHORSTSTRASSE

Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Beständen
Mit unseren Neubauprojekten in Alt-Hamborn und im Röttgersbach haben wir in den vergangenen Jahren städtebauliche Akzente gesetzt und vielen unserer Mitglieder ein neues, schönes
und zum Teil „preisgekröntes“ Zuhause gegeben.
Dafür haben wir eine Menge Geld investiert. Genauso wichtig
sind uns aber die stete Modernisierung, energetische Erneuerung und
Verschönerung der Wohnungen und Häuser in unserem Bestand. In
jedem Jahr wird auch dafür ein namhafter Betrag eingesetzt, denn verantwortungsvoller Umgang mit unseren Alt-Beständen hat unsere Ge-
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nossenschaft von Beginn an ausgezeichnet. Zurzeit werden die Häuser
an der Ziegelhorstraße 6 bis 32 umfangreich energetisch modernisiert.
Die Fenster werden ausgetauscht, die Haustür-, Briefkasten- und
Sprechanlagen erneuert. Zudem wird ein neues Wärmedämmverbundsystem installiert und die Fassaden erhalten einen neuen Anstrich in
einem stimmigen, modernen Farbkonzept. Darüber hinaus werden
Blendläden neu angebracht, die es früher schon einmal gab, also wird
die Historie wieder modern aufbereitet. Die Investitionskosten für
diese Maßnahmen, die voraussichtlich Ende September dieses Jahres
abgeschlossen sein werden, belaufen sich auf gut 700.000 Euro. o

KÖLN

ZWISCHEN DOM UND HAFEN
ERLEBNISREICHE WEIHNACHTSWELTEN

Verschiedene Weihnachtsmärkte in unmittelbarer Nähe sorgen mit Geschenkideen,
Kunsthandwerk, Glühwein, Gaumenschmankerln, Musik und Aktionen wieder für den
richtigen adventlichen Zusammenhalt von
Leib und Seele. Um 9.30 Uhr startet die
„Genossenschafts-Karawane“ in Hamborn.
Die genauen Abfahrtsorte werden den An-

Unsere Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Köln
war schon vor fünf Jahren der „Renner“ und
macht(e) Appetit auf mehr.

gemeldeten wie immer schriftlich mitgeteilt,
die Rückfahrt ab Köln erfolgt gegen 17.00
Uhr. Die Fahrt kostet für alle Kinder und alle
Mitglieder (natürlich auch deren Ehegatten) 5,00 Euro. Erwachsene Nichtmitglieder
zahlen 10,00 Euro. Kinder unter drei Jahren
fahren wieder kostenlos mit, müssen aber
wegen der Sicherheitsbestimmungen in den
Bussen angemeldet werden. Bitte unten stehende Anmeldekarte vollständig ausfüllen.
Anmeldeschluss für die Fahrt nach Köln ist
Mittwoch, 28. Oktober 2015.
Adventszeit ist Weihnachtsmarktzeit,
auch und gerade in Köln. Dann herrscht weihnachtliche Magie in der festlich geschmückten Domstadt. Der Duft von Bratäpfeln,
Zimtsternen und Glühwein strömt durch die
Gassen und unterschiedlich gestaltete Weihnachtsmärkte laden zum stimmungsvollen
Bummeln, Flanieren und Stöbern ein. Am
Kölner Dom sind die Buden rund um einen
riesigen Tannenbaum aufgebaut und daneben sorgt eine Live-Bühne für abwechslungsreiches Musikprogramm. In der „Heimat der
Heinzel“ am Heumarkt begeistert eine spektakuläre Eisbahn die Besucher, beim „Markt
der Engel“ am Neumarkt erwartet unsere
Teilnehmer ein prachtvoll leuchtendes Sternenmeer, und märchenhaft wird es im „Nikolausdorf“ auf dem Kölner Rudolfplatz. Maritimes Ambiente erwartet die Besucher beim

Hafenweihnachtsmarkt neben dem Schokoladenmuseum. Wer es etwas idyllischer mag,
sollte keinesfalls den Weihnachtsmarkt im
Stadtgarten verpassen, auf dem eher ausgefallene Handwerksarbeiten verkauft werden.			
o

Köln gilt noch vor Nürnberg
als die deutsche Hauptstadt der
Weihnachtsmärkte.

FOTO: WWW.KOELNERWEIHNACHTSMARKT.COM

Köln ist nicht nur eine anerkannte
Karnevalshochburg, die Metropole am
Rhein gilt auch noch vor Nürnberg als die
deutsche „Weihnachtsmarkt-Hauptstadt“.
Davon konnten sich über 500 Mitglieder
unserer Genossenschaft schon vor fünf
Jahren überzeugen. In diesem Jahr geht
es am Mittwoch, 9. Dezember, erneut in
die vorweihnachtliche Erlebniswelt zwischen Dom, Severinsviertel und Hafen.

Achtung: ALLE Felder (Anzukreuzendes und erwünschte Angaben) bitte vollständig ausfüllen!!!

Ja, ich nehme verbindlich an der Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Köln am Mittwoch, 9. Dezember 2015,
mit insgesamt

Personen teil.

Davon sind Erwachsene Mitglieder
Kinder bis zu 3 Jahren

Personen und Erwachsene Nichtmitglieder

Personen und Kinder von 4 – 14 Jahren

Personen.

Personen.

Verbindlicher Anmeldeschluss für die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Köln ist Mittwoch, 28. Oktober 2015.
Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung für Personen- und Sachschäden.

Datum

Unterschrift

WICHTIG! Bitte unbedingt Vorderseite der Postkarte ausfüllen!

KOCHKURSE

GENIESSEN MIT PFIFF
UND OHNE REUE
Unsere Kochkurse erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Deshalb werden wir getreu der Devise „Selbst zubereitet
schmeckt am besten“ auch künftig die Kochkurse regelmäßig,
sogar etwas häufiger als sonst, anbieten.
Die Kochkurse finden alle im Gemeinschaftsraum der Mehrgenerationenwohnanlage Pollerbruchstr. 27, 47169 Duisburg-Röttgersbach,
statt. Sie kosten pro Abend und Teilnehmer 15 Euro inklusive Lebensmittelkosten.
Die Teilnahmekosten sind bei der Anmeldung bei der Wohnungs-

genossenschaft Hamborn zu entrichten, die Anmeldung ist dann
verbindlich. Absagen können nur bis maximal eine Woche vor dem
Kurstermin entgegengenommen werden. Bei Nichtteilnahme können
die Kosten nicht rückerstattet werden. Die Kochkurse beginnen immer
um 17.00 Uhr und enden um 20.30 Uhr.
Bei allen Veranstaltungen können nur angemeldete Teilnehmer
mitmachen. Ihre Anmeldung nimmt ab sofort Gudrun Carrozzo unter
der Rufnummer 0203 555920 gerne entgegen.
Für die Kochkurse bleibt die Katholische Familienbildungsstätte
(FBS) Hamborn unser bewährter Partner.		
o

Hier die weiteren in diesem Jahr stattfindenden Kurse:
Donnerstag, 18. Juni

Donnerstag, 22. Oktober

GENUSS OHNE REUE – LECKERE DIÄTKÜCHE

HERBSTKÜCHE

Ohne viel Aufwand schmackhafte Gerichte zaubern und dazu noch ernährungsbewusst ein paar Pfunde purzeln lassen. Lernen Sie in diesem
Kurs schnell zubereitete Rezepte kennen, die Ihnen das Abnehmen
erleichtern, denn Sie brauchen dabei nicht auf Geschmack und Vielfalt
zu verzichten.

Herbst ist Erntezeit – die Natur schenkt uns eine Vielfalt an Gemüse
und Obst als Basis für eine genussvolle und abwechslungsreiche Küche. Unkompliziert in der Zubereitung und fix kochen wir herzhafte
Gerichte, die die Seele wärmen und das vielleicht schon trübe Wetter
vergessen lassen.

Donnerstag, 27. August

Donnerstag, 12. November

LET’S GET THE PARTY STARTED!

FINGERFOOD

Kennen Sie das auch? Eine Feier steht bei Ihnen zu Hause an und
anstatt bei Ihren Gästen zu sein, stehen Sie fürs Essen stundenlang in
der Küche? Das muss nicht sein. In diesem Kurs lernen Sie gut vorzubereitende, leckere Rezepte kennen, damit Sie mit Ihren Gästen feiern
und gemeinsam schlemmen können.

Fix vorbereitet, schnell serviert und genussvoll geschlemmt: kleine,
leckere Häppchen, die direkt in den Mund hüpfen und Ihren Gästen
ein Lächeln auf das Gesicht zaubern werden. Ob vegetarisch, mit Fisch
oder Fleisch – für jeden ist etwas dabei.

hier abtrennen

Absender:

Bitte als
Postkarte
ausreichend
frankieren

Vorname
Name
Straße
PLZ/Ort
Telefon

Wohnungsgenossenschaft
Duisburg-Hamborn eG
Pollerbruchstraße 56-58
47169 Duisburg

