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Liebe Mieterinnen
und Mieter,
liebe Leserinnen
und Leser,
ich schreibe in der Vorweihnachtzeit zahlreiche Grußkarten mit den besten Wünschen an Kunden, Geschäftspartner,
Freunde und Menschen, die mit unserer Wohnungsbaugesellschaft in guter Verbindung stehen. Oft ergänze ich die gedruckten Karten zusätzlich mit persönlichen Anmerkungen, weil es mir ein Bedürfnis ist, an Gemeinsames zu erinnern,
Perspektiven des Zusammenwirkens in der Zukunft zu betonen oder einfach nur die besten Wünsche auch an den
Lebenspartner zu übermitteln. Ich lese diese Karte auch niemandem vor, ich verschließe sie direkt und endgültig, bevor
sie dann in den Briefkasten kommen. Ich habe eine persönliche Botschaft, ein Gefühl niedergeschrieben, was nur und
ausschließlich für den Adressaten bestimmt ist. Die Karte enthält also quasi ein kleines Geheimnis. Die Karte wird auch
von demjenigen aus dem umgebenden Umschlag geholt, für den sie bestimmt ist. Er hat es dann in der Hand, wie er
mit der Nachricht umgeht, ob er sie für sich behält und sich mit mir freut, oder seine Freude mit jemandem, der ihm
nahe steht, teilt.
Mir ist in den letzen Wochen und Monaten die Wertschätzung eines geschrieben Briefes oder einer Grußkarte im Lichte
der Ereignisse um den Abhörskandal der amerikanischen Überwachungsbehörden bewusst geworden. Ein Problem,
das niemanden von uns so richtig überrascht hat und mit dem wir alle rechnen mussten. Es ist im Prinzip auch nicht
schlimm, wenn jemand meine Mails oder meine SMS liest oder Telefonate abhört, denn ich habe ja nichts zu verbergen,
begehe keine Straftat oder beteilige mich an der Vorbereitung eines Terroranschlages. So denken zunächst viele, weil
sie auf der einen Seite machtlos und auf der anderen Seite nicht bereit sind, auf die schnelle und einfache Kommunikation zu verzichten. Also sind wir auch zukünftig bereit, dieses eventuelle Mitwissen eines Anderen zu tolerieren und
verdrängen jeglichen Zweifel an der Richtigkeit unseres Handelns. Ich selbst nehme mich hier nicht aus, sondern unterliege ebenfalls dem Druck der schnellen Information, weil ich meine, dass man sich ein Unterlassen eigentlich nicht leisten kann. Die Frage ist nur, welchen tatsächlichen Wert hat dann noch meine Grußkarte in dem verschlossen Umschlag
mit den wohl gewählten Worten, die man erst nach längerer Überlegung sorgfältig formuliert und aufgeschrieben hat?
Sie sehen: In dem Satz ist die Rede von „Wert der Worte“, „verschlossen“, „wohl gewählt“, „sorgfältig formuliert“ und
„mit Hand geschrieben“.
Es ist ein riesiger Unterschied zu einer Mail oder SMS. Das geschriebene und verbriefte Wort ist auch heute noch nicht
zu ersetzen. Vielmehr wird es zu einer außergewöhnlichen Besonderheit, Information mit Emotion zu verbinden und sie
so zu übermitteln, dass ich vor einem Mitlesen von Geheimdiensten oder anderen sicher sein kann.
Es würde mich freuen, wenn auch Sie sich und Ihren Kindern den Spaß am persönlichen Ausdruck durch Schreiben von
Briefpost erhalten. Eine gute Gelegenheit wäre zum Beispiel ein kleiner Brief an Ihre Wohnungsbau GmbH Worms mit
Hinweisen zu Verbesserungen im Wohnquartier oder Anregungen, das menschliche Zwischenleben in den Häusern im
Sinne einer Nachbarschaft zu verbessern. Ich versichere Ihnen, dass jeder Brief sorgfältig gelesen wird und zwar nicht
von der NSA, auch nicht von Ihrem Nachbarn, sondern von uns und er auch umgehend beantwortet wird.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2014
Ihr

Jürgen Beck
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Der Winter hält Einzug...
Während sich die Kinder über die leise rieselnden
Schneeflocken freuen, bedeuten diese für andere Personen Probleme und eine zusätzliche Gefahr. Um diese
Gefahr, welche von Schnee- und Eisglätte verursacht
wird, zu minimieren, schreibt sowohl die Satzung der
Stadt Worms als auch der mit uns geschlossene Mietvertrag die Verpflichtung zur Schneebeseitigung und zum
Streuen bei Glätte vor. Nachfolgend deshalb nochmals
die derzeit gültigen Vorschriften:
n Für die Schneeräumung sind alle Mieter eines Hauses
abwechselnd verantwortlich. Die Mieter der Erdgeschoßwohnungen links beginnen. Bei erneutem Schneefall folgt der
Nachbarmieter, dann folgt das nächste Stockwerk (wiederum
links beginnend) und so fortlaufend.
n Die gleiche Verpflichtung zur Räumung bzw. Reinigung des
Gehweges besteht auch bei Laubfall. Nasses Laub ist genauso
unfallträchtig wie Schnee- und Eisglätte.
n Die Streupflicht bei Glätte obliegt grundsätzlich den Erdgeschoßbewohnern und zwar fortlaufend im Wechsel. Streusand
stellen wir an den bekannten Plätzen zur Verfügung. Mehr
Informationen zu den Standorten erhalten Sie durch unsere
Hausmeister bzw. bei unserem Service-Team.
n Die gleiche Räum- und Streupflicht gilt für angemietete Pkw-Abstellplätze bzw. die davor liegende

Anfahrtsfläche mit Gehsteig. Diese
müssen ebenfalls von Schnee geräumt
und bei Glätte abgestreut werden.
Für Garagenvorplätze bzw. -zufahrten
gilt Entsprechendes. Zuständig ist für
diesen Fall allein der jeweilige Abstellplatz- oder Garagenmieter. Geräumter
Schnee darf nicht in hohen seitlichen
Wällen abgelagert werden und zu
einer Behinderung der Zufahrt der
Nachbarmieter führen. Im Übrigen ist ein Pkw-Abstellplatz wie
jede Mietsache wöchentlich bzw.
bei Bedarf zu reinigen. Ölflecken
sind zu verhindern oder sofort mit
geeigneten Mitteln zu entfernen.
Bitte beachten Sie, dass bei Unfällen
mit Personen- und/oder Sachschäden aufgrund der
Vernachlässigung der übertragenen Räum- und Streupflicht der jeweilige
Mieter bzw. die Mieterin schadenersatzpflichtig ist! Wir bitten deshalb
um unbedingte Beachtung dieser Pflichten in Ihrem Sinne! Außerdem
ist der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung für einen
eventuellen Schadensfall zu empfehlen.

W i c h t i g e I n f o r m a t i o n f ü r a l l e M i e t e r. . .

Hinweise zur winterlichen Kehr- und Streupflicht
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Unsere Gesellschaft wird älter

Bewegung
statt Pillen
Im Alter fit
bleiben
„Alt werden ist nichts Nega-

Informationsveranstaltung
der Wohnungsbau GmbH
Worms im Rahmen der
Demografiewoche 2013

tives!“, betonte Dr. Hansjörg
Werner, der kommissarische
Chefarzt der Abteilung für
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Krankheiten vor und wirkt

Alter leistungsfähiger zu bleiben.

sich dabei andererseits
zusätzlich positiv auf die
Lebensqualität des Einzelnen aus.

Ein wesentliches Ziel des Unternehmens ist
es, sowohl bezahlbare Wohnungen für alle zur
Verfügung zu stellen, als auch entsprechende
Rahmenbedingungen in den Gebäuden und
Wohnungen wie auch im Wohnumfeld zu
schaffen. „Unsere Gesellschaft wird älter und
kann sich jedoch erfreulicherweise zunehmend
eine höhere Leistungsfähigkeit bis ins hohe
Alter bewahren. Verbunden ist dies mit dem
Wunsch, möglichst lang im eigenen Zuhause
bleiben zu können.“, erläutert Geschäftsführer
Jürgen Beck bei seiner Begrüßung die Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft
stellen muss. Dazu bedarf es adäquater
Gestaltungsmöglichkeiten und entsprechender
Angebote für alle Altersklassen sowohl drinnen als auch draußen.

Bewegung für mehr Lebensqualität
So lauteten auch die ersten Worte des
Vortragsprogramms. „Alt werden ist nichts
Negatives!“, betonte Dr. Hansjörg Werner,
der kommissarische Chefarzt der Abteilung
für innere Medizin und Geriatrie des Wormser Hochstift Krankenhaus. Bewegung ist
dabei eine sichere Methode, um auch mit
zunehmendem Alter fit zu bleiben. Sie beugt
einerseits wirksam Krankheiten vor und wirkt
sich dabei andererseits zusätzlich positiv auf
die Lebensqualität des Einzelnen aus. „Unsere
sogenannten Alterskrankheiten sind eigentlich
alternde Krankheiten, die ihren Ursprung in
den jüngeren Jahren der Betroffenen haben
und quasi mit ihnen gealtert sind“, erläuterte
Dr. Werner seine Kernthese und betonte die
Bedeutung von ausreichender körperlicher
Bewegung von Kindesbeinen an. Regelmäßige
Bewegung kann dabei nicht nur die Lebenserwartung steigern, sondern auch typischen
Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder
Cholesterin vorbeugen bzw. diese verbessern.
„Dabei stellen Erkrankungen wie auch Alter
kein Hinderungsgrund dar“, zeigte Dr. Werner
auf und verwies dabei auch auf die inzwischen angebotenen unterschiedlichsten Spezialsportgruppen. So könne ein untrainierter
60jähriger Mensch mit geeignetem Training
innerhalb von nur zwölf Wochen das Niveau
eines untrainierten 40jährigen erreichen.
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„Bewegungsplätze“
Eine Möglichkeit dafür können so genannte „Bewegungsplätze“ darstellen. Bei solchen „Generationenparks“, die beispielsweise zwischen Wohnanlagen
aufgestellt werden können, bieten Gymnastik- und
Fitnessgeräte vielfache Möglichkeiten, unterschiedlichste Bewegungen und Abläufe zu trainieren.
Sie können von der Simulation alltäglicher Bewegungsabläufe über Training der Feinmotorik bis zur
Steigerung körperlicher Fitness dienen.
Die beiden Referenten Ulrich Scheffler von Lappset
und Jürgen Baumgarten zeigten hier ein breites
Spektrum an Möglichkeiten auf, die sich insbesondere durch Kombination von Sehen bzw. Beobachten und Bewegung kennzeichnen. Wichtig sei es,
die Angst vor dem Beobachtet werden zu überwinden. „Erfahrungen zeigen, dass eine fachkundige,
regelmäßige Anleitung zu Beginn die Scheu schnell
senkt und sich so ein solcher Bewegungsplatz zu
einem neuen Treffpunkt im Quartier entwickeln
kann“, berichtet Scheffler aus seiner Erfahrung.

Bewegung im Alter
Geschäftsführer Jürgen Beck bei der Begrüßung

Spannender Meinungsaustausch
Ein spannender Meinungsaustausch entstand in
der anschließenden Podiumsdiskussion, bei dem
auch Punkte wie eine latente Gefahr sich einschleichender, falscher Bewegungsabläufe diskutiert
wurden. Die Wormser Integrationsbeauftrage Sabine
Müller verwies hier außerdem auf besondere Anforderungen solcher Einrichtungen für Mitbürger mit
Migrationshintergrund, da bei vielen regelmäßige
sportliche Betätigungen kulturell nicht so verbreitet
seien. Über stetig zunehmende Nachfrage für Bewegungsangebote wie das Tanzkaffee oder Kegeln bei
den Wormsern konnten sowohl Gabriele Weidner
von den Seniorenbegegnungsstätten wie auch
Brigitte Pritsch vom Seniorenbüro der Stadt Worms
berichten. Provokativ jedoch einprägsam war dann
der abschließende Rat von Dr. Werner „Turne bis
zur Urne!“, mit dem er den Zuhörern zu mindestens
dreimaliger sportlicher Bewegung pro Woche riet.

Generationenparks zur Steigerung
der körperlichen Fitness
„Bewegungsplätze“ bieten mit verschiedenen Gymnastik- und
Fitnessgeräten die Möglichkeit der körperlichen Aktivität inmitten
der Wohnanlagen. Die beiden Referenten Ulrich Scheffler von
Lappset und Jürgen Baumgarten zeigten ein breites Spektrum an
Möglichkeiten auf, die sich insbesondere durch Kombination von
Sehen bzw. Beobachten und Bewegung kennzeichnen.

Dr. Hansjörg Werner
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Besuch im BHKW
Geschäftsführer Jürgen
Beck erklärt Aufbau und
Funktionsweise des BHKW´s

„Green Day“ bei der Wohnungsbau
Informationstag für Jugendliche zum Thema Umwelt- und Klimaschutz
Achte Klasse des Eleonorengymnasiums
zu Gast im Blockheizkraftwerk
Der „Green Day“ ist eine bundesweite Aktion für
Schüler, bei der Unternehmen im Rahmen verschiedenster Veranstaltungen ihren Beitrag zum Umweltund Klimaschutz zeigen. Die Wohnungsbau GmbH
Worms stellte im Rahmen dieser Veranstaltung in
diesem Jahr das Blockheizkraftwerk im Liebenauer
Feld vor.
Für viele junge Menschen sind Fragen zum Klima- und
Umweltschutz wichtige Themen. Diese spielen auch
zunehmend eine Rolle für ihre zukünftige Berufs- oder
Studienwahl. Am 12. November 2013 fand deshalb
zum zweiten Mal deutschlandweit der sogenannte
„Green Day“ für Schülerinnen und Schüler statt. Die
Jugendlichen aus den 8. bis 13. Klassen informieren
sich im Rahmen dieses Tages u. a. über Berufs- und
Studienperspektiven in den Bereichen von Umwelt-
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und Klimaschutz. Sie bekommen dabei außerdem auch
Möglichkeiten geboten, sich über neueste technische
Entwicklungen auf diesem Gebiet weiterzubilden.
Schwerpunkte sind dabei insbesondere die Berücksichtigung und der Einfluss von Klimaschutz im Berufsalltag im Rahmen von Vorträgen, Workshops oder
Führungen in Großunternehmen und mittelständischen
Betrieben. Die Wohnungsbau GmbH Worms hat sich in
diesem Jahr ebenfalls mit einer Informationsveranstaltung rund um das Blockheizkraftwerk im Liebenauer
Feld am „Green Day“ beteiligt und konnte eine achte
Klasse des Eleonorengymnasiums in Worms begrüßen.
„Wir freuen uns, dass Ihr Euch bereits heute für solche
Fragen der Nachhaltigkeit und des Schutzes unseres
Klimas interessiert und unterstützen dies deshalb
gern.“, betonte dann auch Geschäftsführer Jürgen Beck
im Rahmen seiner Begrüßung.
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meine Netz eingespeist wird, dient die so erzeugte
Wärme den Bewohnern des Liebenauer Feldes und
der angrenzenden Gebäude der Wohnungsbau GmbH
Worms in Neuhausen zur Beheizung und Versorgung
mit warmen Wasser.
Anschließend wurde es dann richtig spannend für die
jugendliche Besuchergruppe, da sie das „Innenleben“
eines Blockheizkraftwerkes im Rahmen einer Führung
kennenlernen konnte. Während die verschiedenen
Motoren zur Strom- und Wärmegewinnung wie auch
die diversen Speicher durch ihre Größe beeindruckten,
faszinierte auch insbesondere die zugehörige Technik
zur Steuerung und Kontrolle der Anlage die Schülerinnen und Schüler. Während der anschließenden Diskussionsrunde wurden dann noch zahlreiche Fragen zu
vertiefenden Themen gestellt, von denen auch keine
unbeantwortet blieb.

BHKW-Technik beeindruckt
Zunächst erwartete die Jugendlichen Basisinformationen
zur Funktionsweise eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)
und zu Besonderheiten des BHKW´s im Liebenauer
Feld, das mit regenerativen Rohstoffen wie Methan
und Holzpelletts gespeist wird. Produziert werden so
Strom und Wärme. Während der Strom in das allge-

Green Day bei der Woohnungsbau

BHKW-Technik, die fasziniert.
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Eine Berufsausbildung...
...bei der Wohnungsbau GmbH Worms
Die Wohnungsbau GmbH Worms investiert bereits seit
vielen Jahren in die Jugendarbeit und bietet daher
jedes Jahr Ausbildungsplätze zur Immobilienkauffrau
bzw. zum Immobilienkaufmann an.
Wer sich diesen Beruf als eintönigen Schreibtischberuf
vorstellt, liegt falsch. Wir Immobilienkauffrauen und Immobilienkaufmänner erleben in unserer Ausbildung eine
Abwechslung aus Büro und Kontakt mit Menschen. In
drei Ausbildungsjahren durchlaufen wir alle Abteilungen
unseres Unternehmens.
In der Buchhaltung lernen wir alles rund um das Thema
Finanzen in der Praxis kennen. Dazu gehören neben der
Finanzierung von Bau- bzw. Modernisierungsprojekten
auch viele täglich wieder kehrende Aufgaben, wie die
Bearbeitung von eingehenden Rechnungen. Wichtig
sind hier außerdem die eingehenden Mietzahlungen
und deren Verarbeitung wie auch die Erstellung des
Jahresabschlusses oder das betriebliche Controlling.
Den Kontakt mit unseren Mietern erfahren wir im Service-Team. Dort kommen wir nicht nur in den Sprechstunden mit den Mietern in Kontakt, sondern dürfen
auch mit zu Besichtigungs- oder Wohnungsabnahmeterminen, um vor Ort den Kontakt sowie Probleme und
ihre Lösungsmöglichkeiten mit zu erleben. Die Mitarbeiter des Service-Teams zeigen uns die Vielfalt der
Aufgaben in ihrem Bereich. Wir lernen alle Arbeiten von
der ersten Bewerbung eines Mietinteressenten bis zur
Kündigung einer Wohnung kennen. Dazu gehören unter
anderem alle wichtigen Bestandteile des Mietvertrages,
Bearbeitung von Beschwerden und Mängeln sowie
Schäden und deren Behebung.

Zu unseren Aufgaben als Auszubildende gehören ebenso Aufgaben wie die Postabfertigung unseres Hauses, die Bearbeitung
der Ablage in den Mieterakten und organisatorische Aufgaben,
wie zum Beispiel die Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Eine wichtige Abteilung ist unsere Zentrale, an der
alle Anrufe und Kunden empfangen werden. Dort lernen wir
schnell den Umgang mit dem Telefon und die richtige Beratung
der Kunden am Empfang. Besonders gespannt sind wir auf die
Ausbildungszeit in der Tochtergesellschaft der Wohnungsbau
GmbH Worms, der Liebenauer Feld GmbH. Dort schnuppern wir
in den Bau und Verkauf von Immobilien und alle dazugehörigen
Aufgaben hinein.
In der technischen Abteilung geht es auf die Baustelle. Dort
dreht sich alles um Sanierung, Modernisierung und Neubauprojekte. Die Auszubildenden dürfen bei Bauabnahmen mit
auf die Baustelle gehen oder assistieren beispielsweise bei
Submissionen. Wir lernen Baupläne und Zeichnungen zu lesen
und verstehen und werden mit allen weiteren Aufgaben und
Tätigkeiten in diesem Bereich vertraut gemacht.
Da die Berufsausbildung zur Immobilienkauffrau bzw. -kaufmann
dual ist, erlernen wir die dazugehörige Theorie in allen Bereichen
in der Berufsbildenden Schule Ludwigshafen. Der Unterricht findet
ein- oder zweimal wöchentlich statt. Nach eineinhalb Jahren voller
neuer und spannender Eindrücke und Erfahrungen legen wir eine
Zwischenprüfung bei der IHK ab. Nach drei Jahren Berufsausbildung muss dann jeder Auszubildende eine Abschlussprüfung absolvieren, die aus einem schriftlichen und mündlichen Teil besteht.
Der Beruf als Immobilienkauffrau/-mann bietet zudem zahlreiche
Aufstiegsmöglichkeiten. Neben verschiedenen fachlich spezifischen
Weiterbildungsmöglichkeiten kann man zudem seinen Immobilienfachwirt oder den Bachelor bzw. Master im Bereich Immobilienwirtschaft anstreben.
Lena Menges
oben: Unterweisung beim Besuch auf der Baustelle
links: Tätigkeit im Büro
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Winterzeit ist Heizungszeit
Mehr Behaglichkeit durch
vernünftiges Heizen und Lüften
Durch das Beachten einiger Grundregeln
kann man das Wohnklima deutlich
verbessern – und gleichzeitig
Geld sparen.

Wenn es draußen jetzt wieder kälter wird, freut sich jeder auf ein wohlig warmes Zuhause. Allerdings ist das
bei steigenden Energiepreisen heute häufig ein teures
Unterfangen. Aber mit dem richtigen Verhalten kann
jeder dazu beitragen, den Energieverbrauch und damit
die Heizkosten sinnvoll zu reduzieren.

Wichtigste Grundregeln
Bei Gesprächen unserer Mitarbeiter mit Mietern in
unserem Büro und vor Ort zu ihrem Heiz- und Lüftungsverhalten zeigen sich häufig Fehlverhalten und
Informationslücken beim richtigen Heizen und dem
Umgang mit dem Thermostatventil. Durch das Beachten der wichtigsten Grundregeln beim Heizen und Lüften können Sie jedoch Energie sparen und gleichzeitig
ein angenehmes Wohnklima genießen!
Deshalb hier die wichtigsten Grundregeln:
Bei aller Entschlossenheit zum Energiesparen ist es
grundsätzlich falsch, die Heizung tagsüber ganz abzuschalten, wenn Sie das Haus verlassen. Durch das
Abstellen der Heizung kühlen dann die Räume, insbesondere die Wände und Decken, gänzlich aus. Später
bedarf es dadurch dann mehr Energie und Zeit, um
diese wieder aufzuwärmen und somit für eine behagliche Zimmertemperatur zu sorgen. Besser ist vielmehr,
die Heizung - zwar mit niedrigerer Temperatur - auch
tagsüber weiterlaufen zu lassen. Gleiches gilt für die
Nachtstunden, soweit Ihre Heizung nicht über eine
automatische Nachtschaltung verfügt.
Im Wohnbereich und in der Küche gelten Zimmertemperaturen von 19 bis 21° C als ausreichend, während
es im Bad mit 21 bis 23° C etwas wärmer sein darf. In

den Schlafräumen sorgen in der Regel maximal 18° C für einen
angenehmen Schlaf.

Lüften der Wohnung
Ein wesentlicher Faktor für Ihre Heizkosten ist das richtige Lüften der Wohnung. Wussten Sie, dass ein 4-Personen-Haushalt
durchschnittlich 12 Liter Feuchtigkeit durch Atmung sowie die
täglichen Aktivitäten erzeugt? Lüften Sie deshalb mindestens
zwei- bis viermal täglich durch kurzes „Stoßlüften“, indem Sie
die Fenster - je nach Außentemperatur - zwischen fünf und fünfzehn Minuten vollständig öffnen. Das gilt auch bei Regenwetter! Dies genügt für einen kompletten Luftaustausch.
Ein „Querlüften“ von kühleren Räumen (evtl. ohne eigene Heizung) mit der Luft aus wärmeren Zimmern sollte unterbleiben,
da dabei nur wenig Wärme, aber zu viel Feuchtigkeit in den
kühleren Raum gelangt. Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt dort
für eine erhöhte Schimmelgefahr. Deshalb sollten die Türen
zwischen unterschiedlich beheizten Räumen besser geschlossen bleiben. Ebenfalls unterbleiben sollte ein dauerhaftes
Kippen der Fenster. Dadurch wird einerseits unnötig Energie
verschwendet, ohne dass ein Luftausstausch erreicht wird und
andererseits die Gefahr einer Schimmelbildung gefördert.

Was die Heizleistung mindert
Um eine korrekte Funktion des Thermostatventils und der
Heizkörper zu gewährleisten, sollten diese immer frei bleiben.
Verkleidungen oder eine Abdeckung durch Vorhänge oder
Möbel können die Heizleistung mindern und die Temperaturregelung stören. Ein Fühler im Inneren des Thermostats misst
nämlich die Raumtemperatur und die Heizkörper erwärmen sich
entsprechend bzw. stellen sich beim Erreichen der gewünschten
Raumtemperatur selbst ab.
Deshalb: Heizen Sie kontinuierlich, aber bewusst! Und beim
Lüften gilt: Regelmäßig, kurz und heftig!
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Wir gratulieren...
... unserer Mitarbeiterin Christine Fellmann und ihrem Mann zur
Geburt Ihrer Tochter im Oktober. Die kleine Janne erblickte am
18. Oktober 2013 das Licht der Welt und ist nun der Sonnenschein
im Leben von Christine und Lukas Fellmann.

Mitarbeiter begrüßt und verabschiedet

Wir wünschen den stolzen Eltern alles Gute zur Geburt und der kleinen Janne viel Glück und vor allem Gesundheit für Ihren Lebensweg!

Baby an Bord – Junge Eltern aufgepasst!
Kinder sind unsere Zukunft und bereichern unser Leben
in vielerlei Hinsicht. Sie sind außerdem ein großes Glück
insbesondere für die stolzen Eltern und verändern die Welt
von einem zum anderen Tag.
Plötzlich dreht sich alles nur noch um den neuen,
kleinen Erdenbürger und sorgt neben all der
Freude auch für so manche schlaflose Nacht.
Als Ihr erster Ansprechpartner für Wohnen
in Worms freuen auch wir uns für Sie als
frischgebackene Eltern. Neben all der
Freude bedeutet ein Kind eine große
Verantwortung, die wir als Ihr Vermieter auch anerkennen und unterstützen
möchten.

Mitarbeiternews

Deshalb haben wir für Sie und Ihren
Nachwuchs ein kleines Starterpaket
zusammengestellt, mit dem wir Sie und
Ihren Nachwuchs überraschen möchten und
hoffen, dieses auch Ihnen zukommen lassen
zu können.
Schreiben Sie uns deshalb eine kurze Karte oder
Email mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und dem Namen
und Geburtstag Ihres Kindes oder rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns unter unserer Hausanschrift in der Stralenbergstraße 1 in Worms, per Mail unter info@wohnungsbaugmbh-worms.de oder per Telefon unter 0624 - 95 69 27.

Nutzen Sie unseren neuen Service

© rotoGraphics – fotolia.com

Über unseren QR-Code können Sie über Ihr Smartphone per
QR-Code-Reader ohne Eingabe einer Webadresse auf unsere
Internetpräsenz zugreifen. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihre Rätselseite

In der letzten Ausgabe unserer „Wohnen mit uns“
lautete die richtige Lösung „Maibowle“.
Es gingen viele richtige Lösungen ein.
Folgende Gewinner wurden ermittelt:
1. Preis: ein Raclette
Alexandra Geier, Bebelstraße 85
2. Preis: ein Fondue-Set
Manfred Bierweiler, Fischmarkt 24
3. Preis: ein Crêpes-Maker
Hannelore Becker, Heinrich-von-Gagern-Straße 37
Beim richtigen Raten nennen die Buchstaben der numerierten Felder die Lösung. Senden Sie Ihre Lösung an:
Wohnungsbau GmbH Worms, Redaktion Mietermagazin,
Stralenbergstraße 1, 67549 Worms
oder als Fax an die Nummer (0 62 41) 95 69 88
oder als Email an: info@wohnungsbau-gmbh-worms.de
unter dem Kennwort „Rätsel“.
Die Gewinner erwarten drei Sachpreise. Einsendeschluss
ist der 28. Februar 2014. Mitarbeiter der Wohnungsbau GmbH Worms und deren Angehörige können nicht
teilnehmen. Die Gewinner werden unter Ausschluss des
Rechtsweges ermittelt.
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Der Dreiklang der Unterhaltung
TV, Internet und Telefon aus einer Hand3

Digitales Fernsehen inkl. HDTV 1

Telefonanschluss zur Internet-Flatrate –
kein Telekom-Anschluss notwendig3

Internet-Flatrate mit bis
zu 100 Mbit/s2

Mobil telefonieren und surfen

Lassen Sie sich von unserem autorisierten Vertriebspartner beraten:
Herr Peter Geto, Mobil: 0176-20 29 31 19, E-Mail: p.geto@vertriebspartner-kd.de
Für technische Fragen steht unser Service-Center unter 0800-52 66 625
täglich rund um die Uhr zur Verfügung.

Mein Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon.
1) Empfang von HD nur, soweit die Sender im HD-Standard eingespeist werden. Die Freischaltung von im HD-Standard verbreiteten Programmen kann von zusätzlichen Anforderungen des Programmveranstalters abhängen.
2) Maximale Download-Geschwindigkeit. Maximale Upload-Geschwindigkeit 6 Mbit/s. Die Maximalgeschwindigkeit von 100 Mbit/s ist in immer mehr Städten und Regionen der Ausbaugebiete von Kabel Deutschland
mit modernisiertem Hausnetz verfügbar.
3) In immer mehr Ausbaugebieten von Kabel Deutschland und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Call-by-Call und Preselection nicht verfügbar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: November 2013

