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AUF EIN 

     ORT
Die Tage werden länger, es wird grün und irgend-
wie auch wärmer. Komisch, weil gefühlt ist eigent-
lich doch immer noch Januar. Geht es Ihnen auch 
so? Haben Sie auch das Gefühl, irgendwie sprich-
wörtlich in der Zeit hängen geblieben zu sein? Kein 
Wunder, weil vieles zurzeit einfach nicht stattfindet. 
Uns allen fehlen die Begegnungen, und uns alle eint 
die Hoffnung, dass es in der zweiten Jahreshälfte 
dank zunehmender Impfungen besser wird.  

Bis dahin hoffen wir, Ihnen mit unserem Kurier ein 
wenig die Zeit bis zur Überwindung der „aktuellen 
Situation“ zu verkürzen. Wie gewohnt erwartet Sie 
ein Streifzug durch aktuelle Entwicklungen rund um 
die Aktivitäten der Genossenschaft.

Einen besonderen Schwerpunkt nimmt diesmal un-
ser Kooperationsprojekt mit Bethel im Norden ein. 
Insgesamt 31 Wohnungen haben wir mit diesem 
Projekt zum 01.04. in die Bewirtschaftung übernom-
men – und dürfen damit 31 neue Mitbewohner* 
Innen im Kopenkamp begrüßen. Es war bis hierher 
ein schwieriges, ein anspruchsvolles Projekt. Jetzt 
hoffen wir auf gute Nachbarschaft und eine gute 
laufende Bewirtschaftungsphase!

Aber auch wenn unsere Neubauten immer her-
ausragen: Unser Fokus liegt auf einer stetigen und 
nachhaltigen Weiterentwicklung des Bestands. Im 
letzten Jahr haben wir 6,4 Mio. € und damit fast 
50 % unserer (Kalt-)Mieten in die Modernisierung 
und Instandhaltung investiert. Einige Beispiele da-
von zeigen wir im Heft. Aber klar: Auf diesem Ge-
biet gibt es noch viel zu tun und die Pflege des Be-
stands hört, im wahrsten Wortsinn, nie auf und fängt 
nie an.  Es geht immer weiter.

Wie es auch sonst immer weiter geht. Diese Zei-
len schreibe ich Ihnen Ende April, verteilt wird das 
Heft voraussichtlich erst Anfang Juni. Vielleicht sind 
die Rahmenbedingungen in der Pandemie bis dahin 
günstiger als heute. Hoffen wir dies. Auf jeden Fall: 
Bleiben Sie optimistisch und gesund!

Ihr

Christian Pape
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GESUCHT:

BESTE/R NACHBAR*IN
die Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Der Weg zum 
Einkaufszentrum, die Fahrt zum Arzt oder einfach der An-
schluss an das geregelte Leben stellen so für Senioren kein 
unüberwindbares Hindernis mehr dar.

Es gibt immer mehr Singlehaushalte. Nachbarn können 
Ersatz für Familie sein. Die meisten Mieter wünschen sich 
respektvolle, vertrauensvolle, freundschaftliche oder fami-
liäre Nachbarn. 

Und es gibt Sie! 

 
Die Zeiten haben sich geändert. Früher gab es die 
Großfamilien. Da lebten drei oder mehr Genera
tionen unter einem Dach. Jede Generation hat 
ihren Beitrag zum Wohl der Familie beigetragen. 
Gemeinsam stark: In einer Großfamilie ist man nie 
allein.

Ein unbeschreibliches Gefühl von Sicherheit und doppeltem 
Boden. Wenn’s hart auf hart kommt, ist immer jemand da, 
an den man sich wenden kann und der einen unterstützt. 
Auch im Alter füreinander da: Großfamilien werden ge-
meinsam alt und können die Herausforderungen des Al-
ters gemeinsam schultern. Wenn Eltern viele Kinder haben, 
können sie entweder darauf hoffen, dass die Kinder sich 
gemeinsam um sie kümmern werden, wenn sie mal mehr 
Hilfe brauchen, oder dass zumindest eines in der Nähe 
wohnt und ihnen hilft. Und wer viele Geschwister hat, ist im 
eigenen Alter nicht so allein. Vor einigen Jahrzehnten war 
es eine Selbstverständlichkeit, dass die gesamte Familie un-
ter einem Dach lebte. Das Bedürfnis nach den eigenen vier 
Wänden und der Unabhängigkeit führte aber dazu, dass 
immer weniger Generationenhäuser existierten.

Fast jede fünfte Familie in Deutschland ist eine Ein-
elternfamilie. Die Wünsche von Jung und Alt haben jedoch 
unterdessen eine Wandlung erfahren. Immer mehr Famili-
en und Senioren wünschen sich, für einander einzustehen, 
Freuden und Sorgen zu teilen und sich gegenseitig zu hel-
fen. Zum Beispiel in dem eine junge Mutter einer Seniorin 
im Haushalt zur Hand geht, und diese dafür wiederum für 

Bitte schildern Sie uns, warum Sie den/die beste 
Nachbar/in der Welt haben. 

• Wie und wann haben Sie sich kennen  
gelernt? 

• Was haben Sie zusammen erlebt? 
• Gibt es ein Ereignis, dass Sie zu besten  

Nachbarn gemacht hat? 

Wir möchten Ihre Geschichte erfahren und  
in unserem nächsten Kurier (November 2021) 
darüber berichten. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir drei Wohnstätte Über raschungs-
pakete. Seien Sie gespannt …

NETZWERK WOHNQUARTIERE
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HAUSMEISTER UND  
NOTDIENSTFIRMEN
In Ihrer Mietermappe, im Hausflur oder auf unserer 
Homepage finden Sie Ihre Ansprechpartner. 

Ihren zuständigen Hausmeister oder seine Vertretung 
erreichen Sie in der Regel

Montag bis Mittwoch von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

In dieser Zeit können Sie Ihn telefonisch jederzeit erreichen. 
Sollte einmal die Mailbox anspringen, sprechen Sie bitte 
Ihre Nachricht darauf. Sie werden kurzfristig zurück gerufen.
Außerhalb dieser Zeit können Sie sich bei akuten Notfällen 
an Ihre zuständige Notdienstfirma wenden.

Sie finden Ihre Mietermappe nicht, wohnen in einem Rei-
henhaus und wissen nicht, wer Ihr zuständiger Hausmeis-
ter ist, dann nutzen Sie unseren neuen Service auf unserer 
Homepage. 

Geben Sie einfach die Straße ein, in der Sie wohnen und 
bestätigen Sie Ihre Auswahl. Ihnen wird der zuständige 
Hausmeister und die für Sie zuständigen Notdienstfirmen 
angezeigt.

Hier ein Beispiel:

NETZWERK WOHNQUARTIERE
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HOSPIZ-
GRUPPE 
STADE 
 
Viele Mieter*Innen kennen  
Dieter Kanzelmeyer als Aufsichts
ratsvorsitzenden und damit als 
Chefkontrolleuer der Wohnstätte. 
Neben dieser Funktion übt er 
auch das Amt des 1. Vorsitzenden 
der HospizGruppe Stade aus. 
„Beide Tätigkeiten bereiten mir 
viel Freude, aber mehr Arbeit 
macht definitiv die HospizGrup
pe“, vergleicht er beide Orga
nisationen. Allerdings ist diese 
Aussage nicht wertend gemeint. 
Vielmehr sind die Strukturen nicht 
zu vergleichen. 

Denn: Die Hospiz-Gruppe basiert 
überwiegend auf ehrenamtlicher Ar-
beit. Derzeit 43 Hospizhelfer*Innen 
sind für den Verein in den Bereichen 
Sterbe- und Trauerarbeit aktiv. Um 
diese anspruchsvolle Arbeit leisten zu 
können, werden die Ehrenamtler vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit theoretisch und 
praktisch über einen Zeitraum von etwa 
16 Monaten vorbereitet. 

Angeleitet werden die vielen Kräfte 
durch eine hauptamtliche Koordinato-
rin. Besonders kniffelig ist, in jedem Fall 
den passenden Hospizhelfer zu finden. 
„Wir sind sehr froh, dass wir Maureen 
Kurek für diese wichtige Aufgabe ge-
winnen konnten“, erklärt der Vorsitzen-
de. Maureen Kurek arbeitet seit dem 
01.04.2021 für die Hospizgruppe, 
nachdem Vorgängerin Elin Fiedler-Ma-
gnusson im letzten Jahr nach langer 
Krankheit verstorben ist.

Da die Sterbebegleitungen – an-
ders als die ausschließlich spendenfi-

nanzierten Trauerbegleitungen – durch 
die Krankenkassen gezahlt werden, 
sind die formalen Anforderung an 
diese Stelle hoch.  Entsprechend vie-
le Aus- und Weiterbildungen kann die 
neue Mitarbeiterin vorweisen: So ist 
sie Gesundheits- und Krankenpflege-
rin wie auch Palliative Care Nurse und 
hat verschiedene Fach- und Führungs-
fortbildungen absolviert. „Ich komme 
eigentlich aus der klassischen Kran-
kenhausarbeit. Viele Menschen wollen 
in ihrer letzten Lebensphase aber nicht 
nur medizinisch, sondern auch emoti-
onal und empathisch unterstützt wer-
den“, begründet sie ihre Motivation.

Die Idee der hiesigen Hos-
piz-Gruppe ist, Sterbende in ihrem 
häuslichen Umfeld würdevoll zu be-
gleiten. Dazu wird ein enges Ge-
flecht aus Kooperationen mit Ärzten, 
Pflegediensten und Krankenhäusern 
betrieben. Vor einigen Jahren gab es 
darüber hinaus Bestrebungen, ein sta-
tionäres Haus in Stade zu etablieren. 
Diese führten aber nicht zum Erfolg. In 
dieser Frage konzentriert sich der Ver-
ein mittlerweile auf die Netzwerkarbeit 
mit den umliegenden Palliativdiensten 
und Schwesterorganisationen, wie 
insbesondere dem Hospiz in Bremer-
vörde.

Besonders anspruchsvoll ist die die 
Arbeit mit Kindern. Eine hohe Bedeu-
tung nimmt das Projekt HerzLicht ein, 
welches auf die Unterstützung trauern-
der Kinder und Jugendlicher gerichtet 

ist. Für diese Aufgabe ist mit Maria 
Traut eine feste Kraft in Teilzeit bei der 
Hospiz-Gruppe angestellt. 

Neben der Sterbe- und Trauerar-
beit ist dem Verein die Aufklärung und 
die Auseinandersetzung mit dem Tod 
als Bestandteil des Lebens sehr wichtig. 
Mit dem Projekt „Hospiz macht Schule“ 
werden in Kooperation mit den hiesigen 
Grundschulen Kinder der dritten und 
vierten Klassen im Rahmen von Projekt-
wochen mit diesem schwierigen Thema 
vertraut gemacht.  Weiterhin sind bspw. 
Vorträge in Vorbereitung, die in der 
neuen Filiale der Sparkasse Stade-Altes 
Land in der Bremervörder Straße statt-
finden sollen – nach Corona.

Doch nicht nur in der Öffentlich-
keitsarbeit ist der Verein infolge der 
Pandemie stark eingeschränkt. „Einige 
Begleitungen Projekte liegen derzeit 
komplett auf Eis. Viel läuft telefonisch, 
einiges persönlich. In der Trauerbe-
gleitung bei Kindern und Jugendlichen 
bieten wir z. T. Videokonferenzen mit-
tels Zoom an“, erklärt Maureen Kurek. 

Es ist schon ein sehr breites und 
schwieriges Aufgabengebiet, welches 
die Hospiz-Gruppe schultert. Neben 
der Koordinatorin und der Trauer-
begleiterin Maria Traut ist mit Cindy 
Hildebrandt noch eine Bürokraft an-
gestellt – allerdings auf 450 €-Basis. 
Da verwundert es nicht, dass die Hos-
piz-Gruppe mehr Arbeit als die Wohn-
stätte macht.

NETZWERK WOHNQUARTIERE



MIT WORTEN 
    TANZEN

Facettenreich und mit spürbarer Be-
geisterung erzählt die Autorin über 
das Laufen am Fluss, das Sitzen auf 
einer Parkbank oder die bunten Früh-
lingsblumen. Ihre Texte sind leicht zu 
verstehen und trotzdem nie 
banal. Die Jahreszeiten, 
die in den Gedich-
ten durchwandert 
werden, nehmen 
zugleich Bezug 
auf die Vielfalt der 
Gefühle. Hoff-
nung und Glück 
sind genauso The-
ma wie Abschied, 
Trauer, und Hilflosigkeit. 
Warmherzig und feinfühlig 
beschreibt Liebers, wie Lebens-
wege sich kreuzen, Menschen sich 
begegnen und berühren. Ganz realis-
tisch benennt die Schriftstellerin, dass 
nicht immer alles so ist wie wir es wün-
schen, aber insgesamt sprühen ihre 
Texte von Hoffnung, Lebenslust und 
Leichtigkeit: „Unterwegs/Mit schnel-
len Schritten/die Füße in der Luft/das 
Lachen in den Wolken/Tanzen und 
Schweben/ein Hauch von Leben“.  

Verena Liebers hatte 2016 das 
Stipendium „Stader Uul“ inne und in 
vielen Texten ist zu erkennen, wie sie 
in und um Stade unterwegs war, etwa 

wenn sie fasziniert über die neblige 
Landschaft dichtet. „Braune Gräben 
heben mein/Spiegelbild dem Nebel 
klein/entgegen.“ Aber auch die Küs-
te, Berge, Heide und die Stadt sind 

Inspirationsquellen für ihre 
zarte Lyrik. „Es geht dar-

um, das Staunen nicht 
zu verlernen“, mahnt 
sie und nimmt den 
Leser an die Hand, 
um den Blick für 
Blaubeeren, Bäu-
me und Blüten zu 

schärfen.

 Liebers 
Tex tarbe i ten  

wurden bereits mehr-
fach ausgezeichnet, nach 
dem Stipendium in Stade 
hat sie bereits vier weite-
re Preise in Soltau, Fürth, 
Berlin und Bochum ge-
wonnen.

Das an Verena  
Liebers im Jahr 2016 
vergebene Stipen-
dium „Stader Uul“ 
wurde zur Hälfte 
von der Wohn-
stätte Stade fi-
nanziert.

NETZWERK WOHNQUARTIERE

Verena Liebers Wolkenballett. 
Poesie der Begegnung. 
Dahlemer verlagsanstalt 
ISBN 978-3-928832-93-9 
Paperback, 158 Seiten, 17,- €

 
„Wolkenballett. Poesie der Begegnung“ heißt das neue Buch von 
 Verena Liebers. In Gedichten und Textminiaturen beschreibt die  
Biologin eindrucksvoll, was sie beim Draußen  
unterwegs sein beobachtet. 

KURIER 91/2021
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FASSADENSANIERUNG 
DANIEL-SOMMER-WEG 6

BAUEN & TECHNIK

B ei unserer Liegenschaft im Daniel-Sommer-Weg 6 
im Stadtteil Hahle haben wir im vergangenen Jahr 
die Außenansicht des Gebäudes mit einer speziel-

len Reinigung verschönert. 

Das Objekt wurde 2008 aus energetischen Gründen 
an der Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem op-
timiert. Durch dieses System wird die Energieeffizienz des 
Gebäudes deutlich verbessert, was aber auch nach eini-
gen Jahren mit zusätzlichen Pflegearbeiten verbunden ist.

Durch teilweise sehr starke Ablagerungen auf dem 
Wärmedämmverbundsystem der Außenfassade haben 
wir uns dazu entschlossen, diese reinigen zu lassen. Dabei 
wurden die Flächen mit einem Algenentferner vorbehandelt 
und mit einem breiten Wasserstrahl gereinigt. Anschließend 
wurde ein transparenter Langzeitschutz aufgesprüht und 
die Fassade somit für viele Jahre versiegelt. Durch diese 
schonende Behandlung der Fassade wird diese nicht nur 
optisch wieder verschönert, sondern auch zusätzlich vor 
Wettereinflüssen geschützt.
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Energetische Sanierung Dubbenweg, Memeler Weg

 
Das Gerüst an den Gebäuden Dubbenweg 99–101, 
Memeler Weg 13 wurde in den vergangenen  
Wochen erstellt, die ersten vorbereitenden Arbei
ten für die Montage der neuen Fassade haben be
gonnen und die Fenster sind bereits aufgemessen 
und in der Vorproduktion.

 
Nach der Sanierung der Gebäude Memeler Weg 2 und 
4 haben nun die Arbeiten an den nächsten Häusern in 
Klein Thun begonnen.

Bis 2023 werden für die energetische Sanierung der 
zwischen 1970 und 1977 erstellten Häuser insgesamt 
6,5  Mio. Euro investiert. Dabei werden die Dachein-
deckung und die Dämmung getauscht, neue Fenster mit 
verbesserten Dämmwerten eingebaut sowie die komplette 
Fassade gedämmt und mit Fassadentafeln bekleidet.

Die Aufträge konnte zwischenzeitlich an regionale Fir-
men vergeben werden. Aufgrund des großen Volumens im 
Gewerk Fassadenarbeiten haben wir die Leistung auf zwei 
Stader Firmen aufgeteilt. So kann zeitversetzt an zwei Ob-
jekten parallel gearbeitet werden.

In Vorbereitung ist momentan der Bauantrag für die am 
Dubbenweg 111, 113  und Memeler Weg 1 geplanten 
Personenaufzüge. Nach Abstimmung mit dem Statiker und 
Energieberater werden wir den Antrag im laufenden Quar-
tal bei der Bauaufsichtsbehörde einreichen.

Nach Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme der 
Aufzüge können dann die an den Laubengängen liegen-
den Wohnungen stufenlos erreicht werden.

Die Mieter*Innen wurden vorab durch das Projektteam 
der Wohnstätte über die Sanierungsmaßnahmen informiert. 
Ganz wichtig dabei: Es wird keine modernisierungsbeding-
ten Mietanpassungen geben.

BAUEN & TECHNIK

WIR SIND IN DER 

STARTPHASE

Blick auf die bereits sanierten Häuser im Memeler Weg
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Bethel-Chef Claus Freye im Gespräch

D rei Fragen an Claus Freye (aus 
der Geschäftsführung Bethel im 
Norden und Projektinitiator). 

1. Was ist die besondere Idee dieses 
Projekts? Worin lag die Motivation, 
dies hier und gemeinsam mit der 
Wohnstätte zu realisieren?

Die Idee hinter dem Projekt be-
stand darin, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des bisherigen Wohnheims 
Schloss Holenwisch (Wischhafen, die 
Redaktion) mehr soziale Teilhabechan-
cen zu ermöglichen. Die Stadt Stade 
bietet dazu viel bessere Voraussetzun-
gen. Dazu gehört sicher eine gute Er-
reichbarkeit von Behörden, der ÖPNV 
sowie auch die verschiedenen Einkaufs- 
und Kultur-Angebote. Teilhabe bedeutet 
aber auch für die Menschen, um die es 
uns geht, dass Begegnungen mit Men-
schen ohne Behinderung möglich sind, 
dass Nachbarschaften gepflegt wer-
den können und auch Wahlmöglichkei-
ten hinsichtlich beruflicher oder tages-
strukturierender Tätigkeiten bestehen.

Die Wohnstätte Stade eG war von 
Beginn der Überlegungen an unser 
Wunschpartner für dieses Wohnpro-
jekt, da wir eine große Übereinstim-
mung in den Zielen und Werten, für 
die wir stehen, gesehen haben. Zudem 
hatten wir ein starkes Interesse an ei-
ner klaren Trennung von Miet- und Be-
treuungsverträgen für die Klient/innen, 
sodass die Kooperation zwischen den 
beiden Partnern zielführend war. Die 
Wohnstätte Stade vermietet die Woh-
nungen und Bethel im Norden unter-
stützt die Klienten in ambulanter Form. 

2. Beim ersten Sondierungsge-
spräch: Haben Sie sich vorstellen 
können, dass der Bezug des Pro-
jekts so lange auf sich warten lassen 
wird? Wo lagen besondere Proble-
me oder Herausforderungen in der 
Entwicklung?

Solche Projekte sind sehr komplex, 
das war beiden Seiten klar. Zudem 
haben sich in der Zeit mit der schritt-
weisen Einführung des Bundesteil-

habegesetzes (BTHG) wesentliche 
Veränderungen in der Sozialgesetz-
gebung ergeben, die in der Planung 
berücksichtigt werden mussten. Neben 
den baulichen Herausforderungen, die 
von der Wohnstätte gemeistert werden 
mussten, wurde auch im Bereich der 
Leistungsvereinbarungen, die für die 
Assistenzleistungen zu schließen wa-
ren, Neuland betreten. Im Nachhinein 
können wir aber sagen, dass sich der 
lange Atem, den alle an der Umset-
zung Beteiligten bewiesen haben, in 
einem guten Ergebnis ausgezahlt hat. 

3. Bethel hat in den vergangenen 
Jahren verschiedene Angebote ent-
wickelt. Worin sehen Sie, vielleicht 
auch in Abgrenzung zu anderen 
Trägern, die besondere Kompetenz 
Ihres Hauses vor Ort?

Wer sich umsieht, wird feststellen, 
dass viele Träger sozialer Dienstleis-
tungen auf veränderte Rahmenbedin-
gungen reagieren und in ihrer Entwick-
lung nicht stillstehen.

29. September 2014: 
Erstes Sondierungs
gespräch zwischen 
Bethel und Wohnstätte

2014

07. April 2016: Besuch in Paderborn. In Paderborn haben die v. Bodelschwingh
sche Stiftungen Bethel in Kooperation mit dem Spar und Bauverein Paderborn eG  
ein vergleichbares Projekt realisiert. Dort sind 14 Wohnungen, zwei WGs, ein 
Nachbarschaftstreff, 16 Apartments und ein stationärer Pflegebereich entstanden.

2016

BAUEN & TECHNIK

KOOPERATIONSPROJEKT 
ZWISCHEN BETHEL IM NORDEN 
UND DER WOHNSTÄTTE
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Die Stiftung Bethel steht mit sei-
ner über 150-jährigen Geschichte für 
ein christliches Wertefundament und 
eine klare inhaltliche Ausrichtung. Das 
selbstverständliche Zusammenleben, 
das gemeinsame Lernen und Arbeiten 
aller Menschen in ihrer Verschieden-
heit ist die Vision, die unsere Arbeit lei-
tet. Diese Vision gibt den Menschen 
Orientierung und entfaltet im Unter-
nehmen eine große – auch innovative 
Kraft.

Eine Stärke Bethels – auch von Bet-
hel im Norden in der Region Stade –  
liegt sicher darin, dass diese Werte 
und die Vision von allen Mitarbeiten-
den getragen werden und sie ihrem 
Auftrag mit starker innerer Überzeu-
gung nachkommen. Das zeigt sich in 
der fachlichen Qualität der Dienstleis-
tungen. Wir sind unseren Kolleginnen 
und Kollegen für dieses hohe Engage-
ment gerade auch in dieser herausfor-
dernden Zeit, sehr dankbar!

19. Mai 2017: 
Jurysitzung der Mehrfach 
beauftragung (Architekten
wett bewerb)

27. Mai 2019: 
1. Spatenstich in 
der Horststraße

2017 2019

Blick von der Horststraße Team von Bethel im Eingangsbereich

Kurzportrait Bethel im Norden

Der Unternehmensbereich gehört zu den v. Bodelschwingh
schen Stiftungen Bethel und ist an über 70 Standorten in 
Niedersachsen mit rund 2.000 Mitarbeitenden in insgesamt 
sechs Kernarbeitsfeldern (Altenhilfe, Eingliederungshilfe, Kin
der, Jugend und Familienhilfe, Förder und Berufsbildende 
Schulen, Suchthilfe und Wohnungslosenhilfe) tätig. Er ist mit 
über 3.000 stationären und ambulanten sowie schuli
schen Plätzen für Menschen da, die Hilfe und Begleitung 
durch andere brauchen, die in schwierigen, prekären Lebens
lagen sind oder die ihren Weg suchen. Es geht um Entlas
tung, Beratung, Pflege, Bildung und Unterstützung, es 
geht aber auch ganz wesentlich darum, Mut und Freiräume für 
ein gelingendes Leben zu gewinnen. Der einzelne Mensch mit 
seinen Wünschen, Fähigkeiten und Möglichkeiten steht in allen 
Regionen im Mittelpunkt des Geschehens. 
Zu den Einrichtungen im Landkreis Stade gehören das Neue 
SteinmetzHaus in Himmelpforten, die Birkenhof Tagesstätte in 
Stade, das Zentrum für Inklusion und Teilhabe (ZIT) in Stade 
Hahle  sowie  Ambulante Angebote im Bereich der Einglie
derungshilfe. Eine sozialtherapeutische Wohngruppe in 
Agathen burg für Jugendliche sowie verschiedene Ambulante 
Betreuungsleistungen im Bereich der Kinder, Jugend und 
Familienhilfe ergänzen dieses Angebot.   

BAUEN & TECHNIK
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Ein Zuhause für Menschen mit seelischen Behinderungen

Projektdaten
• 31 Wohnungen, Gemeinschafts und Personalflächen, insgesamt 

rd. 1.300 m² Wohn und Nutzfläche
• Grundstücksgröße: rd. 3.300 m², erworben 2015 vom evange

lischlutherischen Gesamtverband Stade
• Investitionsvolumen einschließlich Grund und Boden rd. 5,5 Mio. €
• Entwurf: Architekt Holger Cassau nach Mehrfachbeauftragung 

(entspricht in etwa einem Architektenwettbewerb)
• Wärmeversorgung über eigenes Nahwärmenetz auf der Basis 

eines Blockheizkraftwerks der Wohnstätte im Quartier; insgesamt 
werden hierüber rd. 105 WE mit Wärme versorgt.  
Der (parallel) produzierte Strom wird in Kooperation mit den 
Stadtwerken Stade als Mieterstrom im Quartier genutzt.  

• Zusammensetzung Auswahl Jury: 2x Vertreter Wohnstätte,  
2x Vertreter Bethel im Norden, Vorsitz: Stadtbaurat Lars Kolk 

E s war eine lange Reise bis hier-
her. Im Herbst 2014 gab es die 
ersten Sondierungsgespräche, 

doch erst im April 2021 erfolgte der 
Bezug des Wohnprojekts. „Insgesamt 
haben wir 31 Kleinwohnungen ge-
schaffen“, sagt Oliver Stapel, der das 
Projekt für die Wohnstätte maßgeblich 
begleitet hat. 

Zweifelsohne: Es war anspruchsvoll, 
das Raumprogramm mit insgesamt rd. 
1.300 m² Wohn- und Nutzfläche nebst 
zugehöriger Stellplätze auf dem Grund-
stück zu platzieren. Der anspruchsvolle 
Baugrund mit seinem Höhenversatz 
hat es dabei nicht einfacher gemacht. 
Trotzdem fügt sich das vom Architekten 
Holger Cassau entwickelte Gebäude 
gut in das Quartier ein und stellt sich in 
architektonischer Hinsicht gewisserma-
ßen als Ergänzung des GAGA-Projekts 
in der Jahnstraße 15a dar.

Aufgrund der besonderen Anforde-
rungen des Grundstücks dauerte es vom 
Spatenstich im Mai 2019 fast 18 Mo-
nate, bis das Grundstück komplett ge-

schlossen war. Es folgte der zweite Bau-
abschnitt: Der Ausbau der Wohnungen 
durch Tischler, Maler, Boden- und Flie-
senleger. Alles in rekordverdächtigen 
drei Monaten. Parallel zu den Gewer-
ken im Gebäude wurden die Arbeiten 
an den Außenanlagen ausgeführt. Die 
noch ausstehende Bepflanzung wird in 
diesen Tagen erfolgen.

Letztlich ist die bauliche Hülle aber 
nur der Rahmen. „Wir freuen uns, mit 
diesem Projekt einen Beitrag zur Inklu-
sion in den Wohnungsmarkt zu leisten“, 
sagt Christian Pape. Gerade in Phasen 
eines angespannten Wohnungsmark-
tes ist dies wichtig. „Unser Ziel ist die 
gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Beeinträchtigungen – in Be-
reichen des Zusammenlebens, aber 
auch des Lernens und des Arbeitens“, 
ergänzt Claus Freye.

Mit diesen anspruchsvollen Auf-
gaben ist es fast schon ein mittel-
ständisches Unternehmen, welches 
Bethel vor Ort betreibt. Insgesamt 
17 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter arbeiten im Haus – einschließlich 
der Regional leitungen Sarah Härder  
und Martin Quensen. Denn: Das 
Wohnprojekt Horststraße 14 ist seit 
Bezug zugleich auch Verwaltungssitz 
von Bethel im Norden in der Region  
Stade. 

Geleitet wird das Haus in der 
Horststraße von Heike Mietzner und 
René Steffens, die um die Unterstüt-
zung durch ein schlagkräftiges Team 
wissen. „Gerade in der Anfangsphase 
ist dies besonders wichtig. Denn natür-
lich waren die vielen Umzüge schon 
anspruchsvoll, und gerade zu Beginn 
lief natürlich nicht immer alles rund“, 
sagt Heike Mietzner. „Aber wir freuen 
uns, unsere individuelle sowie perso-
nenorientierte (-zentrierte) Arbeit an ei-
nem zentralen Standort und in diesem 
modernen Wohngebäude fortsetzen 
zu können“.

Tagsüber sind die Bewohner* 
Innen, wenn nicht gerade Pandemie-
bedingungen herrschen, in Werk-,  
Tagesstätte oder bei der Arbeit. 

01. April 2021: 
Bezug

2021

BAUEN & TECHNIK
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MODERNISIERUNG & INSTANDHALTUNG 2021

60 MAL VON GRUND AUF NEU

2020 GEKAUFT – 
POSTSTRASSE 21

A uch für dieses Jahr zeichnet sich eine Modernisie-
rungstätigkeit ab, die etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres liegen wird. Mit Stand Mitte April sind 28 

Maßnahmen entweder bereits durchgeführt worden oder 
in konkreter Planung. Da alle Einzel-Modernisierungen im 
unbewohnten Zustand stattfinden, können die Arbeiten unter 
Berücksichtigung der geltenden Corona-Regelungen durch-
geführt werden. Für Modernisierungen in Geschosswoh-

nungen kalkulieren wir derzeit acht Wochen, für Arbeiten in 
Dachgeschossen ca. zehn bis zwölf Wochen bis zur Folge-
vermietung ein. Wir hoffen, dass wir in 2021 zwischen 50 
und 60 modernisierte Wohnungen dem Stader Wohnungs-
markt zur Verfügung stellen können, wofür wir insgesamt rd. 
2 bis 2,5 Mio. € aufwenden werden.

Wichtiger Hinweis: Viele Mieter:Innen wünschen sich 
auch im laufenden Mietverhältnis ein neues Bad. Diese 
Maßnahmen werden bei Bedarf durch die Pflegeversiche-
rung mit bis zu 4.000 € bezuschusst. Diese Maßnahmen 
können aktuell aktuell aber nur dann stattfinden, wenn der 
Mieter für die Dauer der etwa zehntägigen Arbeiten eine 
Ersatzunterkunft bei Freunden oder Verwandten nutzen 
kann. Ansprechpartner für die Badezimmerumbauten 
ist Herr Jasper Umlandt unter der Rufnummer 607531 
oder j.umlandt@wohnstaette.de.

Instandhaltungsmaßnahmen innerhalb bewohnter Woh-
nungen finden momentan wie gewohnt statt. Die Einschrän-
kungen vom Jahreswechsel haben wir nach Rücksprache 
mit den Handwerksunternehmen aufgehoben. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass es momentan bis zum Abbau 
der bisher nicht ausgeführten Aufträge noch zu Verzögerun-
gen bei der Abwicklung kommen kann.

D abei ist das Haus nicht mehr 
wirklich jung.  Es wurde Ende 
des 19. Jahrhunderts in der 

damaligen „Faulen Straße“ erbaut 
und zunächst als Speicher für die 
Weingroßhandlung J. F. Wehber & 
Sohn genutzt. Nachdem zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts aus der „Fau
len Straße“ die Poststraße wurde, 
entwickelte sich auch die Geschichte 
des Hauses Nr. 21 weiter: Mitte der 
1970er Jahre fand eine Umnutzung 
in eine Altentagesstätte statt. Über 

die Jahre wurden die Räumlichkei
ten in Teilen dann immer weiter um
genutzt und zuletzt leerten sich die 
Flächen. 

Mit unserem Erwerb sollte wieder 
neues Leben in das alte, mit Kreuzge
wölbedecken und gusseisernen Säu
len geschmückte Gebäude einzie
hen. Das Erdgeschoss wird weiterhin 
gewerblich genutzt. Während die 
Umsetzung für die Räumlichkeiten im 
ersten und zweiten Geschoss noch in 

Planung ist, entstand über den Jah
reswechsel im Dachgeschoss bereits 
eine modernisierte Innenstadtwoh
nung mit Blick über die Dächer Sta
des. Freiliegende Balken und eine 
Galerieausbildung unterstreichen 
dabei das moderne Altstadtfeeling.

BAUEN & TECHNIK
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MITGLIEDERAUSFLUG

W enn wir ehlich sind, spüren wir doch 
alle derzeit eine große Sehnsucht 
nach Reisen! Einfach mal raus aus 

den eigenen vier Wänden und etwas anderes 
sehen als nur die nähere Umgebung. Einmal mit 
anderen Menschen reden und Kontakte pflegen, 
auch wenn es nur auf Abstand ist. Eine richtige 
Abwechslung! Wie schön das wäre!

Beim Anblick dieser Bilder, schwelgen wir 
von der Wohnstätte in Erinnerungen. Vielleicht 
kommen Ihnen einige der Orte auch bekannt 
vor? Oder Sie waren bei dem Ausflug vielleicht 
sogar selber dabei? 

Es freut uns, dass unsere Mitgliederausflüge 
immer auf ein großer Interesse stoßen. Auch das 
Team der Wohnstätte genießt die persönlichen 
Kontakte, etwas abseits des altäglichen Ge-
schäftes. Auch wenn Corona uns immer wieder 
ausbremst: Wir sind schon wieder mitten in den 
Planungen für einen neuen Tagesausflug. 

 Sie sind schon neugierig 
geworden? Viel können und 
wollen wir aber noch nicht ver-
raten. Nur so viel schon einmal 
vorab: Wenn die Corona-Lage 
es zulässt, wollen wir im Sep-
tember mit dem Bus wieder auf 
Tour gehen. Wo es uns genau 
hinverschlägt bleibt noch eine 
Überraschung. Für das leibli-
che Wohl wird natürlich wie-
der gesorgt. Die derzeitigen 
Einschränkungen machen aber auch hierbei die 
Planungen leider nicht leichter. Aber das schreckt 
uns nicht ab. 

Sobald wir näheres verraten möchten, wer-
den wir Sie umgehend informieren. Wir bleiben 
für Sie weiterhin am Ball und schauen, was wir 
möglich machen können. Also haben Sie noch 
etwas Geduld und denken Sie dran: Vorfreude 
ist bekanntlich die beste Freude!

WOHNEN

OHNEN+

2019 waren wir in Schwerin …

… Dampferfahrt inklusive!

2020 ging es nach Bremerhaven
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HALLO, 
            WIR SIND DIE 
  NEUEN NACHBARN!
 
Wir sind die „Wölfe“, die neuen Nachbarn der 
Mieter in den Häusern Am Schwarzen Berg 171 
und 173. Wir wohnen in den zwei Häuschen auf 
der neuen Stellplatzanlage. 
  

 
Bei uns beiden handelt es sich um zwei Lastenfahrräder mit 
E-Unterstützung. Wir müssen nicht getankt werden, stoßen 
keine Schadstoffe aus, und einen Führerschein braucht man 
für uns auch nicht. 

Egal ob Sie Ihren Einkauf nach Hause transportieren 
oder Ihre Kinder in den Kindergarten bringen möchten: Al-
les kein Problem. In unserem Transportkasten ist Platz für bis 
zu vier Kinder mit einem Maximalgewicht von insgesamt 
100 kg. Die zwei gegenüberliegenden Sitzbänke sind mit 
vier Dreipunktgurten ausgestattet und klappbar. Daher er-
gibt sich ohne Kinder eine Menge Platz für Ihren Einkauf. 
Sogar eine Getränkekiste passt locker rein.

Um uns jederzeit nach Verfügung 
nutzen zu können, müssten Sie einen 
Mietvertrag mit der Wohnstät-
te Stade eG abschließen. 
Die Miete beträgt monatlich 
5,– € inklusive der derzeit 
gültigen Mehrwertsteuer, 
zuzüglich einer einmaligen 
Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von höchstens 10,– €. Auf 
diese einmalige Bearbei-
tungsgebühr gewährt die 
Wohnstätte Ihnen einen Rabatt 
in Höhe von 1,– € pro Miet-
jahr Ihrer Wohnung.   

WOHNEN

Teddy hat 
keine Angst 
vor Wölfen.

Jule 
Freese 
mit Wolf. 
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WOHNEN

SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG 
ODER SCHLÜSSELNOTDIENST

Wer kennt das nicht: In Gedanken ver
sunken verlässt man die Wohnung und 
stellt plötzlich fest, dass der Schlüssel in 
der Wohnung liegt. Oft werden wir dann 
angerufen und gebeten, Ihre Tür zu öff
nen. Aber: Mit der Wohnungsüberga
be haben Sie alle Schlüssel übergeben 
bekommen. Sie allein verfügen über das 
Hausrecht in Ihrer Wohnung.

Damit Ihnen das nicht auch passiert, 
bietet Ihnen das Deutsche Rote Kreuz 
eine sichere Schlüsselaufbewahrung 
an. Ihr ErsatzHaustürschlüssel wird für 
eine Gebühr in Höhe von 30,– € im 
Jahr beim DRK aufbewahrt. Im Notfall 
wird Ihnen Ihr Ersatzschlüssel innerhalb 
von 90 Minuten ausgeliefert.  Pro Ein
satz wird für dieses Service eine Ge
bühr in Höhe von 30,– € erhoben.

Ihr Ansprechpartner beim DRK ist 
Herr Nils Günther 
Tel.: 04141 8033250

Sollten Sie keinen Ersatzschlüssel hin
terlegt haben, bleibt meist nur der 
Schlüsselnotdienst. Dieser Service ist 
mit hohen Kosten verbunden. Gebüh
ren bis 300,– € sind keine Seltenheit. 

Die Firma MenkeBaugesellschaft 
mbH aus Stade bietet Ihnen eine 
preiswertere Alternative  zum Schlüs
selnotdienst an. Die Türöffnung wird 
von Firma Mencke mit ca. 95,– € be
rechnet. Das Geld wird vor Ort in Bar 
fällig. 

Firma MenkeBaugesellschaft mbH 
Tel.: 04141 787400

       
 

Ach und außer uns, stehen auf der neuen Stellplatz-
anlage noch zwei weitere neue Nachbarn. Es sind zwei 
E-Ladesäulen, an denen Elektroautos geladen werden 
können. vier Ladepunkte stehen gleichzeitig zur Verfügung. 
Im Rahmen der E-Flatrate der Wohnstätte Stade eG zahlen 
Sie hierfür nur 12,– € inklusive Mehrwertsteuer pro Monat, 
egal wie oft Sie „tanken“ müssen. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt oder Sie haben noch 
Fragen. Dann rufen Sie doch gleich Ulrike Stubbe bei 
der Wohnstätte Stade eG unter der Telefon-Nr.: 04141 
6075-44 an. 

Wir „Wölfe“ freuen uns auf Ihren Besuch und auch die 
Ladesäulen hoffen auf regen Kontakt!
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WOHNEN

MEHR FAHRRADBOXEN
 
Vielleicht haben Sie vor einigen 
Häusern schon einmal eine oder 
sogar mehrere graue Boxen ste
hen sehen? Hierbei handelt es 
sich um die bereits seit längerem 
im Wohnen+Programm angebo
tenen Rollator oder EScooter 
Boxen. Für viele Mieter*innen 
eine tolle Sache!
 
 
Seit neuestem hat die „Boxenfamilie“ 
nun Zuwachs bekommen: Die Fahr-
radbox! Die perfekte Lösung für Ihr 
Zweirad. Es gibt sie in verschiedenen 
Größen, L für ein Fahrrad, XL für zwei 
Fahrräder oder einem dreirädrigen 
Lastenfahrrad und XXL für ein langes 
Lastenfahrrad. Da E-Bikes voll im Trend 

sind, kann grundsätzlich auch jede 
Box mit einem Stromanschluss ausge-
stattet werden. 

Und das Beste ist: Für Sie sind die 
Kosten für die Bereitstellung einer Fahr-
radbox überschaubar. Denn Sie zah-
len nur eine monatliche Nutzungsge-
bühr, die mit der laufenden Miete von 
Ihrem Konto eingezogen wird. 

Spätestens wenn es mal im Rücken 
zwickt und Sie ihr Fahrrad wieder in 
den Keller tragen müssen oder Sie ein 
E-Bike mit höherem Gewicht Ihr Eigen 
nennen, werden Sie die Vorzüge einer 
Fahrradbox zu schätzen wissen.

Wenn Sie neugierig geworden 
sind und Fragen zu den vorgestellten 

oder anderen Wohnen+ Programmen 
haben, dann rufen Sie uns gerne an!

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Ulrike Stubbe 6075-44
Melanie Baruth 6075-43
Maren Kastrau 6075-42
Alina Woltmann 6075-41 

KURIER20 1/2021

Preise: ohne Strom mit Strom*

Fahrradbox L (1 Fahrrad) 10,– € 20,– €

Fahrradbox XL (2 Fahrräder/dreirädriges Lastenrad) 15,– € 25,– €

Fahrradbox XXL (langes Lastenrad) 15,– € 25,– €

*inkl. Stromanschluss und Strom

OHNEN+



RENT A 
CADDY
 
Kennen Sie auch diese Situationen? Sie wollen 
etwas transportieren, aber es passt nicht in 
den Kofferraum Ihres Autos. Oder Sie haben 
z.B. im Bau oder Möbelmarkt eingekauft und 
beim Einpacken merken Sie, dass doch nicht 
alles so locker reinpasst, wie Sie es vorher ver
mutet haben. 

 
Umgehen Sie doch solche Situationen und mieten Sie 
sich vorab einfach einen Caddy Transporter der Wohn-
stätte Stade eG. Unser Caddy verfügt über 2 Sitzplät-
ze und viel Stauraum, der über eine Heckklappe und 
einer seitlichen Schiebetür beladen werden kann. 

 Der Schlüssel kann während unserer Öffnungszei-
ten in unserer Geschäftsstelle in Empfang genommen 
und wieder abgegeben werden oder nach Vereinba-
rung jederzeit aus der RenzBox vor Ort abgeholt oder 
zurückgegeben werden. 

Die Mietzeit kann ganz flexibel gestaltet werden. 
Je nach Bedarf kann eine stündliche oder tägliche Ver-
mietung erfolgen. Aber auch die Vermietung für ein 
ganzes Wochenende ist ebenfalls möglich. Sie haben 
Interesse, dann rufen Sie uns gerne an oder kontaktie-
ren uns per Mail. 

Unter diesem Begriff fassen  

wir unsere umfangreichen  

Serviceleistungen zusammen,  

die unser Wohnungs angebot  

ergänzen und die Sie auf  

Wunsch buchen können.

WOHNEN

WOHNEN+Caddy 

Maße Ladefläche: 
1,17 m (B) x 1,60 m (T) x 1,20 m (H)

Zulässiges Gesamtgewicht: 
2,159 t

Mietpreis: 
4,– €*/Stunde
25,– €* /Tag
 75,– €*/Wochenende     

*zzgl. der jeweils gültigen MwSt.

OHNEN+

KURIER 211/2021

OHNEN+
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WOHNEN UND 
KLIMAWANDEL – 
BESTEHT EIN 
ZUSAMMENHANG?
 
Auf den ersten Blick erschließt 
sich der Zusammenhang mögli
cherweise nicht gleich. Betrach
tet man die Situation allerdings 
etwas genauer, gibt es ihn sogar 
auf mehreren Ebenen.

 
Zunächst sind es die Nutzer*Innen von 
Wohnraum selber, die mit ihrem Wohn-
verhalten den CO2-Ausstoß und damit 
den Klimawandel beeinflussen. Bei-
spielhaft stellt dies das Lüften bei aufge-
drehter Heizung, besonders im Winter, 
dar. Die Heizung arbeitet auf einem hö-
heren Level, da gegen die kalte Frischluft 
von außen angeheizt werden muss, um 
die Raumtemperatur zu halten. Dadurch 
wird mehr Heizenergie benötigt und so-
lange diese nicht komplett CO2-neutral 
geliefert wird, führt dieses Verhalten zu 
erhöhten CO2-Ausstößen.

Neben dem Nutzerverhalten spielt 
aber auch die Gebäudehülle und tech-
nische Ausstattung der Wohngebäude 
eine entscheidende Rolle. So können 
durch energetische Modernisierungen, 
wie das Beispiel Am Schwarzen Berg 
mit rund 75 % zeigt, die Emissionen um 
einen Großteil reduziert werden. 

Hinzu kommt die Möglichkeit, die 
CO2-Ausstöße über die Auswahl der 
Anlagentechnik zu reduzieren. Klassi-
sche Gas-Brennwertthermen sind prak-
tisch und in der Anschaffung günstiger 

GENOSSENSCHAFT
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MIETERPORTAL …
WAS GIBT’S NEUES?

DIGITALER 
MIETVERTRAG

I mmer mehr Mieter*Innen inte-
ressieren sich für unser Mieter-
portal und finden den Weg in 

die digitale Geschäftsstelle. Das 
finden wir super!

Ob Änderungen der Kontaktda-
ten, Meldungen zur Aufnahme 
weiterer Personen oder Beschwer-
demeldungen… Uns erreichen 
immer mehr Anliegen auf diesem 
Weg – machen Sie mit.

Wir haben noch so einiges „auf 
dem Zettel“ und ganz viel vor. 
Es geht hier um Themen wie zum 
Beispiel Bereitstellung der unter-
jährigen Verbrauchsinformation 
oder auch die direkte Anzeige der 

Daten von Ihrer Notdienstfirma im 
Bereich Sanitär und Heizung. Sie 
sollen auch nicht mehr groß überle-
gen, wer Ihr Hausmeister ist. Dieser 
soll Ihnen direkt angezeigt werden. 
Auch die (Teil-)Implementierung 
der sogenannten Mietenbuch-
haltung ist geplant: Wie setzt sich 
meine aktuelle Miete zusammen? 
Wie hoch ist ggf. mein Zahlungs-
rückstand? Etc. An diesen Umset-
zungen arbeiten wir für Sie.

Wie Sie sehen, sind wir noch lan-
ge nicht am Ziel. 
Haben Sie Ideen, Anregungen 
oder Wünsche? Dann melden 
Sie sich gerne bei unserer Kun-
denbetreuung.

K önnen Sie sich etwas un-
ter dem Begriff „Digitaler 
Mietvertrag“ vorstellen? 

Bisher haben wir die Mietverträge 
für unsere Mieter ausgedruckt und 
per Post verschickt. Um Ihnen eine 
schnelle, kostenlose und umwelt-
freundliche Variante anzubieten, 
haben wir Mitte 2020 unser Pilot-
projekt „Digitaler Mietvertrag“ ins 
Leben gerufen. 

Aber wie funktioniert das Unter-
schreiben so ganz ohne Stift und 
Papier? Den Mietvertrag senden 
wir unseren zukünftigen Mietern 
hierbei per E-Mail zu. Das bedeu-
tet, dass man sich die Unterlagen 
ganz bequem auf dem Mobilte-
lefon, Tablet oder Computer an-
sehen kann. Wenn es dazu keine 
Fragen mehr gibt, kann der Vertrag 
quasi per Mausklick rechtssicher 

abgeschlossen werden. Hierbei 
überprüft unser Programm im Vor-
wege die Identität des Unterzeich-
ners, sodass keine elektronischen 
Signaturen gefälscht werden kön-
nen. Außerdem kann der Inhalt des 
Vertrages, sobald er unterschrie-
ben wurde, nicht mehr geändert 
werden. 

Bisher haben wir uns dabei auf 
unsere WG-Zimmer in Hahle be-
schränkt, um zu überprüfen, wie die 
digitale Version angenommen wird. 
Aufgrund der positiven Resonanz 
möchten wir unser Angebot für die 
Zukunft ausweiten und all unseren 
Kunden die Möglichkeit des digi-
talen Mietvertrages anbieten. Aber 
keine Angst: Die herkömmliche aus-
gedruckte Version bieten wir auch 
weiterhin auf Wunsch unseren 
(künftigen) Mietern an. 

GENOSSENSCHAFT

als nachhaltige Technik – nicht aber im 
Sinne der Emissionen. Alternativen gibt 
es viele, einige davon finden sich auch 
schon im Bestand der Wohnstätte.

Die größten Anlagen sind die beiden 
Heizwerke in Hahle und im Kopenkamp, 
die zusammen fast 800 Wohnungen 
versorgen. Die Hauptlasten werden je-
weils durch Hackschnitzelkessel abge-
deckt. Die Befeuerung der Anlage er-
folgt über Holzhackschnitzel, die nahezu 
als CO2-neutral gelten. Die vorhande-
nen Gaskessel und die thermische Leis-
tung eines BHKWs dienen lediglich dem 
Ausgleich von Spitzenlasten. 

An mittlerweile vier Standorten wird 
die nötige Wärme durch Luft-Was-
ser-Wärmepumpen erzeugt. Da diese 
bei uns grundsätzlich durch CO2-neu-
tralen Strom betrieben werden, sind 
die Anlagen in diesem Fall vollständig 
CO2-neutral. 

Insgesamt zeigen diese Maßnah-
men deutliche Wirkung. Im Jahr 2010 
betrug der CO2-Ausstoß aus der Hei-
zenergiebelastung unseres Bestandes 
insgesamt 5 Mio kg – bis 2020 ist die-
se auf rund 3,3 Mio kg gesunken.

Ganz wichtig: Mit Ihrem Heizver-
halten können Sie einen wichtigen Bei-
trag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes 
leisten. Wie Sie hier vorgehen, können 
Sie zum Beispiel in unseren Flyer richti-
ges Heizen und Lüften entnehmen.



TOTAL DIGITAL IMMER AUF  
DEM LAUFENDEN

I n den letzten Jahren wurden die 
Marketinginstrumente immer mehr 
digitalisiert. Nach Homepage und 

Facebook haben wir uns im Januar 
2020 für einen eigenen Instagram Ac-
count entschieden. Ob Post oder Story, 
mehrmals in der Woche finden Sie hier  
Informationen und interessante Artikel 

über uns und unsere Mitarbeiter. Die 
Anzahl unserer „Abonnenten“ wächst 
stetig. Abonnieren Sie uns über diesen 
Kanal und verpassen Sie keine Neuig-
keiten mehr.

Über unseren Instagram-Account ge-
langen Sie auch auf unseren eigenen, 

im Mai 2020 kreierten und veröffent-
lichten Blog. Hier finden Sie regelmä-
ßig ausführliche Beiträge zu aktuellen 
Themen. 

Unser Leitspruch macht Sie vielleicht 
neugierig … schauen Sie auf blog.
wohnstaette-stade.de vorbei.

SIND IHRE DATEN NOCH AKTUELL?

V ielleicht kennen Sie es auch – Sie haben vor einiger 
Zeit ein neues Konto angelegt und plötzlich trudelt 
eine Mahnung ein und Sie fragen sich: „Wieso, die 

ziehen doch von meinem Konto ein?!“ Und dann sehen 
Sie es – Sie haben vergessen, Ihre neue Bankverbindung 
mitzuteilen… Genauso wichtig ist es aber auch, wenn wir 
die jährlichen Dividendenauszahlungen oder auch die 
Auszahlungen von der Betriebskostenabrechnung auf den 
Weg bringen. Auch hier benötigen wir Ihre aktuelle Bank
verbindung.

Oder gibt es eine Änderung in Ihrer persönlichen Situati
on? Haben Sie vielleicht jemanden eine Vollmacht erteilt, 
dass jemand sich um Ihre persönlichen Angelegenheiten 
kümmert? Dann lassen Sie es uns gerne wissen. Dieses 

macht es uns auf der Datenschutzebene wesentlich ein
facher … Oder haben Sie sich einen neuen Mobilfunk
vertrag oder einen anderen Anbieter im Bereich Festnet
zanschluss mit neuer Rufnummer zugelegt? Oder wurde 
es mal Zeit für eine neue EmailAdresse? …

… dann lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie uns es kurz 
per Email oder schriftlich zukommen lassen. Nutzen Sie 
gerne auch von unserer Homepage die Änderungsformu
lare (erreichbar unter www.wohnstaettestade.de –  
Mietservice – Formulare zum Ausdrucken; oder direkt 
www.wohnstaettestade.de/formulardownloads). 

Für Nutzer unseres Mieterportals können Sie es auch 
dort ganz unkompliziert hinterlegen.

GENOSSENSCHAFT
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WIE DIE ZEIT VERGEHT … 
 
Corona – dieses Wort kann bald 
keiner von uns mehr hören. Und 
doch begleitet uns diese Pande
mie schon weit über einem Jahr.

 
Als letztes Jahr der erste Lockdown das 
Leben von heute auf morgen komplett 
still legte, wussten wir noch gar nichts 
über diese Krankheit. Warnungen in 
alle Richtungen. Zu Hause bleiben. Be-
sonders den älteren Menschen legte 
man Nahe, unbedingt Kontakte zu ver-
meiden. Man glaubt ja gar nicht, wie 
sehr plötzlich alles anders sein kann. 

Was dann aber passierte, hat uns 
alle wahnsinnig gefreut. Die Wohnstät-
te hatte ihren Mietern mit Aushängen in 
den Häusern eine Einkaufshilfe ange-
boten. Eine Hand voll unserer Mieter 
hat dieses Angebot dankend ange-
nommen. Was aber fast unglaublicher 
war – viele unserer Mieter riefen an 
und boten ihre Hilfe beim Einkaufen 
oder anderen Dingen an. Die Hilfs-
bereitschaft unter den Mitgliedern der 
Genossenschaft wurde spontan ange-
boten. Was wieder einmal zeig-
te, wie eine große Gemein-
schaft zusammenhalten 
kann. Danke all denen, 
die Ihre Hilfe angeboten 
haben. 

Inzwischen wissen wir 
etwas mehr über Coro-
na. Wirklich besser ist 
es zwar nicht gewor-
den, aber die erste 
Panik hat sich gelegt. Wir 
vermeiden immer noch nicht 
unbedingt notwendigen Kon-
takte, haben uns aber inzwi-
schen mit der heruntergefah-
renen Situation arrangiert. 

Die Arbeit bei der Wohnstätte wur-
de durch die Kontaktbeschränkung 
allerdings erheblich verändert. In den 
Wohnungen mussten die Arbeiten 
eine Zeit lang komplett auf Eis gelegt 
werden, auch wenn wir mittlerweile 
in bewohnten Wohnungen wieder In-
standhaltungsarbeiten vornehmen. Wir 
haben noch eine ziemliche „Bugwelle“ 
abzuarbeiten. 

Auch das Vermieten von Wohnun-
gen hat es nicht einfacher gemacht, 
da auch hier Kontakte möglichst ver-
mieden werden sollen. Hier können 
wir im Moment immer nur mit einer 
Person die Besichtigung durchführen. 

Und nicht zuletzt haben wir die An-
wesenheit unserer Mitarbeiter*Innen 
im Büro halbiert und abwechselnd ins 
Homeoffice geschickt. Wir vermeiden 
damit auch hier die meisten Kontak-
te. Auch wenn das Persönliche damit 
etwas auf der Strecke bleibt, wir sind 
telefonisch oder per Mail für Sie da. 
Jede nicht erfolgte Begegnung hilft, 
die Pandemie einzudämmen. 

Für unsere Servicehäuser Teichstra-
ße 13 und Lerchenweg 75 konnten wir 
ein mobiles Impfteam organisieren. 
Das Angebot hat einen großen An-
klang gefunden, was uns sehr gefreut 
hat. Unser Dank gilt allen Freiwilligen, 
die uns bei dieser Aufgabe geholfen 
haben.

Bis die Pandemie weiter zurück-
gedrängt ist: Nutzen Sie die Schnell-
testangebote. In Stade werden viele 
Möglichkeiten dazu angeboten. Und 
neben des guten Gefühls für sich sel-
ber, schützen Sie auch die anderen 
Menschen in Ihrer Umgebung. Dann 
kann auch endlich wieder das richtige 
Leben weitergehen.

Was bringt die Zukunft? Na, erst 
einmal hoffentlich bleibende Gesund-
heit und … 

… einen schönen Sommer.

GENOSSENSCHAFT
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Während meiner Schulzeit machte ich mir Ge
danken über meine Zukunft. Was will ich später  
machen?  Etwas mit Menschen und auch mit  
Zahlen. Die Immobilienbranche könnte das  
„Richtige“ sein. Hierbei wurde ich auf die Wohn
stätte Stade als größter Wohnungsanbieter Stades 
aufmerksam und habe mich beworben. Meine  
erste Bewerbung und es hat geklappt. 

 
Zum 01.08.1992 habe ich meine Ausbildung zum Kauf-
mann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bei der 
Wohnstätte Stade eG begonnen und konnte diese im Feb-
ruar 1995 erfolgreich abschließen. Aufgrund meiner schu-
lischen Leistungen konnte ich die Ausbildungszeit um ein 
halbes Jahr verkürzen. 

Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche konnte 
ich beruhigt meinen Wehrdienst für 10 Monate in Hamburg 
Fischbek antreten. 

Nach meiner Rückkehr habe ich als Mitarbeiter der tech-
nischen Abteilung gearbeitet. Ich habe mich in dieser Zeit 
um die Instandhaltung, die Wohnungsübergaben und -ab-
nahmen sowie um die Besichtigungen gekümmert. Vertre-
tungsweise habe ich unseren damaligen Regiebetrieb mit 
Aufträgen versorgt. Gleichzeitig war ich Administrator der 
EDV.  Im Jahr 2009 fanden einige Umstrukturierungen im 
Unternehmen statt. Ich bin dann als kaufmännischer Mit-
arbeiter mit technischem Hintergrundwissen in die Vermie-
tungsabteilung gewechselt. 

In der Kundenbetreuung bin ich heute tätig und mein Auf-
gabenfeld hat sich verändert. Betriebs- und Heizkostenab-
rechnungen, Forderungsmanagement, Contracting und vie-
le verwaltungstechnische Aufgaben sind mein alltägliches 
Geschäft.  

Die Nähe zum Kunden darf natürlich auch nicht fehlen und 
ist mir wichtig. Vor einigen Jahren habe ich eine Fortbildung 
zum Sozialberater in der Wohnungswirtschaft gemacht. 
Bei Konflikten oder auch anderen Problemen suche ich das 
persönliche Gespräch und versuche, zu helfen. 

Ich arbeite mit tollen Menschen zusammen und bin ge-
spannt was die Zukunft noch bringt. 

GENOSSENSCHAFT

PERSONALIE: Frank Meyer 

IM JAHR 1992 FING ALLES AN …

Frank Meyer – eingefleischter St. Pauli-Fan



AUCH IM JAHR 1989 
HABEN WIR SCHON MIETERBEFRAGUNGEN 
DURCHGEFÜHRT

GENOSSENSCHAFT

Mieterbefragung 
aus dem Jahr 1989
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D as „neue“ Logo der Stadt – 
jedenfalls in der öffentlichen 
Wahrnehmung war dies in 

den letzten Monaten ein zentrales 
Thema, wenn über die STADE Mar-
keting und Tourismus GmbH diskutiert 
wurde. „Dabei greift eine isolierte 
Auseinandersetzung hierüber deutlich 
zu kurz“, ordnet Andreas Schäfer ein. 
Andreas Schäfer ist seit Neuausrich-
tung der Gesellschaft Geschäftsführer 
der Marketing und Tourismus GmbH 
und hat den Markenrelaunch feder-
führend begleitet. Er ergänzt: „Wichtig 
ist uns vor allem die Entwicklung einer 
Dachmarke von und für Stade, um die 
Wahrnehmung des Standorts regional 
und überregional zu stärken“. 

Der veränderte Markenauftritt ist au-
ßerdem Ausdruck einer Verschiebung 
in der Touristik. „Selbst wenn wir den 
Corona-Effekt unberücksichtigt lassen, 
erwarten wir in der Perspektive einen 
Rückgang im Bereich der Bustouren. 
Gleichzeitig sehen wir eine steigende 
Bedeutung des Wassertourismus“, führt 
Schäfer aus. Fleetfahrten und Stand 
Up Paddling, gerne auch kombiniert 
mit Stadtführungen, sind zunehmend 
gefragt.  

Die Bedeutung des Tourismus-Stand-
orts ist in den vergangenen 10 Jahren 
deutlich gestiegen. Vor Corona waren 
es zuletzt etwa 220-230 Tsd. Über-
nachtungen in der Stadt. Zehn Jahre 
zuvor waren es noch etwa 25% weni-
ger. Auch dies war einer der Gründe, 
die STADE Marketing und Tourismus 

neu auszurichten. Mindestens eben-
so wichtig stellte sich die Etablierung 
eines Stadtmarketing dar. Die Veran-
staltungen, wie bspw. das Altstadtfest, 
richtete „Stade Aktuell“ aus – eine eh-
renamtliche Gemeinschaft der Stader 
Kaufleute. „So gut diese Strukturen 
auch waren, eine ehrenamtliche Platt-
form ist für derart gewichtige Veranstal-
tungen mit all den damit zusammen-
hängen Verpflichtungen keine Basis 
mehr“, sagt Schäfer. 

Insgesamt verfügt das Unternehmen 
über 21 Mitarbeiter*Innen, zwei Büro-
hunde und drei Sparten. Tourismus, 
Veranstaltungen und City Manage-
ment. „Und eigentlich stellt die Presse-
arbeit bzw. das Social Media inzwi-
schen eine vierte Säule dar“, ergänzt 
er schmunzelnd. Klar, denn Marketing 
findet inzwischen zuvorderst online 
statt. Der Facebook-Auftritt von @stade.
tourismus hat rd. 5.500 „Follower“, auf 
Instagram sind es rd. 3.300 Nutzer. 

Die Frage, ob Corona auch etwas Po-
sitives für Marketing und Tourismus des 

Standorts bewirkt, lässt Andreas Schä-
fer innehalten. „Natürlich ist die Stim-
mung schlecht. Aber wir hatten Raum, 
uns konzeptionell weiterzuentwickeln. 
Außerdem war und ist uns wichtig, 
auch unter diesem Rahmenbedingun-
gen Angebote bereitzustellen.“ Der 
Lichtspielgarten oder auch das Auto-
kino seien als Stichworte genannt. Für 
2021 sollen diese „Corona“-Angebote 
noch einmal etwas verändert werden. 
Aktuell in Planung befindet sich bspw. 
der „Konzertsommer Stade“ mit Inter-
preten wie Thees Uhlmann, Michael 
Schulte, Olli Schulz und einigen wei-
teren mehr. „Damit fokussieren wir be-
wusst ein etwas jüngeres Publikum, um 
die Angebotspalette des Stadeum zu 
ergänzen“, erklärt der Geschäftsführer. 

Persönliche Highlights sind für Schäfer 
übrigens die beiden Festivals („Hanse 
Song“ und „Müssen Alle Mit“),  die 
lange Nacht und der skandinavische 
Weihnachtsmarkt, der hoffentlich in zu-
mindest „abgespeckter“ Version 2021 
endlich wieder an den Start gehen 
kann. 

Zur Person – Dr. Andreas Schäfer
Der promovierte Archäologe Andreas Schäfer ist ver
heiratet, hat drei Kinder (zwei Söhne, eine Tochter) und 
lebt in Hamburg. Privat trainiert er in einer Hamburger 
Leistungsklasse spielende Fußballmannschaft. Daher 
steht er wöchentlich 34 mal auf dem Fußballplatz. Neben seinem Job 
als Geschäftsführer der STADE Marketing und Tourismus GmbH leitet er 
außerdem die Stabsstelle Kultur und Archäologie der Hansestadt.  

GENOSSENSCHAFT

STADE MARKETING UND TOURISMUS 
GMBH – EIN KURZER STREIFZUG
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VOLL VERMÜLLT! 
EIN DRECKIGES THEMA, ABER SAUBER ZUGLEICH.

 
Immer mehr Menschen greifen in 
der heutigen und aktuellen Lage 
auf den Onlinehandel zurück –  
das heißt, in der Regel mehr 
Plastik und vor allem Pappe. 
Doch wohin mit dem Müll? 

 
Übersteigt es den „normalen“ Karto-
nagenabfall, sind die öffentlichen Pa-
piercontainer eine super Alternative. 
Doch dort angekommen, findet man 
manchmal einen zugemüllten Platz 
vor. Wie kann das sein? Ein Anblick, 
der sicher nicht sein muss und vor al-
lem nicht sollte. Warum werden ganze 
Kartons und teilweise mit samt Plastik-
tüten und Styropor vor die Container 
gestellt? Dieses betrifft nicht nur die 
Container, sondern auch die haus-
haltsüblichen Papiertonnen. Bitte neh-
men Sie sich die Zeit und zerkleinern 
die Pappe und entsorgen den Plastik-
müll separat in die vorgesehen gelben 
Säcke.

Da sind wir schon beim nächsten The-
ma, gelbe Säcke … Oft werden wir 
mit dem Thema konfrontiert, dass die 
gelben Säcke zu früh – häufig schon 
1–2 Tage vorher – an die Straße 
gelegt werden. Liebe Mieter*Innen, 
bitte legen Sie die Säcke frühestens 
am Vorabend oder morgens erst zur 
Abholung bereit, denn gelbe Säcke 
sind wahrlich kein schöner Anblick und 
sollten nicht länger als nötig die Grün-
flächen zieren. Noch ein und nicht un-
wesentlicher Punkt ist die Befüllung der 
gelben Säcke. Achten Sie bitte darauf, 
dass nur reinkommt was reindarf. Bei 
den leeren Verpackungen reicht es 
aus, wenn diese „löffelrein“ sind. Sie 
müssen nicht extra ausgespült werden.

Um die Müllstands-Situation in un-
seren Häusern zu verbessern und 
unangenehme Gerüche im Haus zu 
vermeiden, haben wir angefangen 
Mülltonnenplätze vor den Häusern zu 
errichten. Diese sollen sich bestmöglich 
in die Umgebung einpassen und wer-

den mit verschiedenen Umrandungen 
verdeckt. Zum Beispiel mit lebenden 
Hecken oder Stahlstreben-Zäunen die 
im Nachgang bepflanzt werden. Mo-
mentan werden einige diese Plätze im 
Stadtteil Hahle, Richeyweg und Hahler 
Weg errichtet. Zusätzlich wird, sofern 
die Mieterzustimmung vorliegt, ein 
Servicevertrag mit einer externen Firma 
geschlossen, die damit beauftragt wird 
die Mülltonnen zur Abholung an die 
Straße zu stellen.

Alle Infos rund um die Befüllung der 
Müllgefäße können Sie in unserer 
Broschüre „Besser Wohnen“ oder 
im Internet nachlesen.

Helfen Sie mit, unsere Umwelt ein 
Stückchen sauberer zu machen. Jeder 
kann etwas dafür tun.

Danke!

GENOSSENSCHAFT
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DIE ESSBARE STADT
ES GRÜNT UND BLÜHT VOR JEDER TÜR

wie unterschiedlich ein solches Projekt gestaltet und an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden kann. Hier 

im Landkreis Stade möchten wir allen die Möglichkeit 
bieten, sich daran zu beteiligen. 

Die Städte und Gemeinden können 
Trinkwasserbrunnen errichten und öffentli-
che Grünflächen mit essbaren Pflanzen wie 
Beerensträuchern bestücken, von denen jeder 

im Vorbeigehen naschen darf. Sie können an 
öffentlichen Plätzen Hochbeete mit Kräutern 

aufstellen, von denen Passanten für den Grilla-
bend mit Freunden ernten dürfen, oder auch Fassaden 

mit Apfelspalieren, Weinreben oder sogar Efeu begrünen, 
dessen Blätter sich zum Wäschewaschen eignen. Apothe-
ken können ihre Beete mit Ringelblumen statt Stiefmütterchen 
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Im September 2020 hat sich während der Klima
wochen die „AG für mehr Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz im Landkreis Stade“ 
zusammengefunden, kurz: NILS, die in 
unterschiedlichen Projekten ihre ge
meinsame Vision einer sozialen, um
weltfreundlichen und klimaneutralen 
Lebensweise in die Tat umsetzt. 

 
Das erste Projekt ist die Essbare Stadt, die alle drei 
Aspekte auf wunderschöne Weise in sich vereint. 

Bereits seit einigen Jahren gibt es Essbare Städte und 
Gemeinden, und die Vielfalt der Konzepte lässt erahnen, 
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bepflanzen, aus denen sie heilende Salben herstellen. Einige 
Schulen, Kindergärten, Jugendfreizeitstätten oder auch Se-
niorenheime verfügen über ungenutzte Flächen, auf denen 
essbare Pflanzen oder Nutzpflanzen angebaut werden kön-
nen. So lernen vor allem Kinder den natürlichen Anbau von 
Lebensmitteln, deren Verwendung, Verarbeitung und im bes-
ten Fall sogar Möglichkeiten der Haltbarmachung kennen. 
Wer schon mal beobachtet hat, wie ein Kind hingebungsvoll 
im Matsch oder in der Sandkiste buddelt oder durch einen 
Laubhaufen tobt, weiß um die heilsame Wirkung der Natur. 

Weiterhin können bisher unbegrünte Dachflächen und 
sogar leerstehende Gebäude für den Lebensmittelanbau 
genutzt werden. Beim Indoor-Farming ist der technische Auf-
wand gegebenenfalls etwas größer als beim Freilandanbau, 
jedoch sind hierbei weniger bis gar keine Schädlinge zu 
erwarten. Diese Art des Anbaus ist vor allem für Menschen 
ohne eigenen Garten, für Innenstadtbereiche oder auch für 
die Gastronomie interessant.

Einer der wichtigsten und schönsten Aspekte der Essba-
ren Stadt ist wohl die Stärkung der Gemeinschaft. Nicht nur 

die Verbundenheit der Menschen untereinander, sondern 
auch die Verbindung zur Natur haben die Kraft, unseren Kör-
per, unseren Geist und unsere Seele zu nähren und zu heilen. 
Durch gemeinsame Projekte und Ziele wird die Identifikation 
mit der eigenen Umgebung gestärkt. 

Außerhalb von Stade gibt es bereits eine Solidarische 
Landwirtschaft, dessen Grundprinzipien sich leicht auf eine 
innerstädtische Fläche übertragen lassen: Menschen finden 
zusammen und bauen gemeinsam auf einer von der Stadt, 
einer Institution, einer Firma oder einem privaten Grund-
stückseigentümer zur Verfügung gestellten Fläche Lebensmit-
tel an, die gemeinsam geerntet und an alle Mitglieder verteilt 
werden, von denen Beiträge in Form von Arbeitskraft, Geld 
oder Material in das Projekt einfließen. In jedem Stadtviertel, 
ja sogar in jeder Nachbarschaft könnten solche Gemein-
schaftsgärten entstehen. 

Auch das Tauschen von Samen oder Lebensmitteln ist 
ein Teil der Essbaren Stadt. Durch ein für alle erkennbares 
Symbol wie ein ‚gelbes Band‘ am Gartenzaun wird mit An-
gabe des Lebensmittels darauf hingewiesen, dass mehr zur 
Verfügung steht, als selber verbraucht werden kann. So ist 
es jedem möglich, überschüssige Lebensmittel für andere zur 
Ernte freizugeben, zum Verkauf vor die Gartenpforte zu stel-
len oder mit Nachbarn zu tauschen und damit einen Schritt 
in Richtung Selbstversorgung zu gehen. Auch die Initiative 
‚foodsharing‘ ist für Ernteüberschüsse ein guter Ansprech-
partner.

Das Anlegen von Blühstreifen und Blühwiesen trägt zur 
Artenvielfalt bei und vervollständigt das Konzept der Essba-
ren Stadt. Schon bald könnte sich auf diese Art ein ‚grünes 
Band‘ durch unseren Landkreis ziehen und unsere Sinne und 
unser Herz erfreuen. Vielleicht sehen wir dann viel mehr Grün 
als Grau.

GENOSSENSCHAFT

Mitglieder der Arbeitsgruppe während einer Pause
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DESWOS-PROJEKT 
IN MALAWI
SIE NEHMEN DAS HEFT SELBER IN DIE HAND –  
WIR UNTERSTÜTZEN
 
Schüler_innen engagieren sich im 
DESWOSProjekt in Malawi für 
bessere Hygienebedingungen

 
Gemeinsam mit der malawischen 
Nichtregierungsorganisation „Cen-
ter for Community Organisation and 
Development“ (CCODE) setzt die 
DESWOS seit Juni 2019 ein auf drei 
Jahre angelegtes und vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche  Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) 
kofinanziertes Projekt um. In dem 
Projekt haben die Mitarbeiter von 
CCODE und DESWOS vorgesehen, 
die Einkommens- und Gesundheitssi-
tuation der armen Landbevölkerung 
in den beiden Distrikten Blantyre und  
Mulanje im Süden Malawis zu för-
dern. Eine dieser Maßnahmen zielt 
auf die Verbesserung der Hygiene-
bedingungen in den beiden Dorfschu-

len Khaya und Chimwaza ab. Hierbei 
setzen wir nicht nur auf den Bau von 
neuen Toiletten, sondern  auch auf 
das Engagement der Schülerinnen 
und Schüler beider Schulen.

Halliet Makina erinnert sich noch 
gut. Denn es ist gar nicht lange her, 
dass die 13 jährige Schülerin im Dorf 
Khaya immer erst über das ganze 
Schulgelände laufen musste, in der 
Hoffnung irgendwo in der Nähe der 
Schule einen möglichst geschützten 
und noch sauberen Ort für „die Ver-
richtung ihrer Notdurft“ zu finden. Sie 
kannte zwar inzwischen die „besten 
Orte“ und doch war es für sie immer 
wieder beschämend, sich in der Öf-
fentlichkeit hinter einen Busch setzen 
zu müssen.

Aber welche Wahl hätte sie ge-
habt? Ihre Schule im Dorf Khaya ver-
fügte über gerade acht Toiletten – und 

das bei mehr als 3.700 Schülerinnen 
und Schülern! Aber nicht nur die gerin-
ge Anzahl der Schultoiletten war das 
Problem. Die wenigen Toiletten waren 
zudem in einem miserablen Zustand, 
dass für Halliet „ein Platz hinter einem 
Busch“ noch das geringere Übel war. 
Vor allem für heranwachsende Mäd-
chen, die aus finanzieller Not kaum 
Hygieneartikel zur Verfügung haben, 
stellen die schlecht ausgestatteten Sa-
nitäreinrichtungen an Schulen ein be-
sonderes Problem dar. Die Folge: Um 
erst gar nicht in die Situation zu kom-
men, eine „Buschtoilette“ aufsuchen zu 
müssen, gehen viele Mädchen wäh-
rend ihrer Menstruation erst gar nicht 
zur Schule.

„Sanitation“ Club gegründet
Halliet war begeistert, dass an ih-
rer Schule neue Toiletten mit einem 
Wasch raum für die besondere Hygie-
ne während der Menstruation gebaut 
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Die Wohnungswirtschaft enga
giert sich intensiv und übernimmt 
Verantwortung für die weltweite 
Entwicklungshilfe.  Mit ihrer Mit
gliedschaft unterstützt auch die 
Wohnstätte Stade das Entwick
lungswerk DESWOS e. V. und 
hilft notleidenden Familien.   Die 
DESWOS e. V. ist ein gemein
nütziger und privater  Verein, der 
1969 von Wohnungsunterneh
men  und verbänden gegründet 
wurde. 
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werden. Als sie hörte, dass Schülerin-
nen und Schüler gesucht werden, die 
sich für das Thema Hygiene an Schu-
len engagieren, wollte sie unbedingt 
dabei sein. Und Halliet war nicht allei-
ne. Schon nach kurzer Zeit fanden sich 
27 weitere Kinder und Jugendliche, 
die sich in dem eigens gegründeten 
„Sanitation Club“ engagieren wollten. 
Auch in Chimwaza, der zweiten Schu-
le, die im Rahmen des von CCODE 
und DESWOS umgesetzten Projektes 
unterstützt wird, konnten schnell 30 
Schülerinnen und Schüler gewonnen 
werden, die sich für eine verbesserte 
Hygienesituation an ihrer Schule ein-
setzen wollen.

Im Herbst 2020 war es dann so-
weit: Die geplanten 56 Toiletten – je-
weils 28 in Khaya und Chimwaza, da-
von 13 für Mädchen, 13 für Jungen und 
zwei für Lehrerinnen und Lehrer sowie 
ein zusätzlicher Waschraum – waren 
fertiggestellt und wurden im Rahmen 
einer feierlichen Zeremonie durch ei-
nen Verantwortlichen der Schulbehör-
de des Mulanje Distrikts an die  Schule 
übergeben. Nun konnte es losgehen. 
Halliet, einige Freunde und Frauen aus 
der Nachbarschaft haben sich zu ei-
nem Team zusammengeschlossen.

Mit Unterstützung von CCODE 
werden sie sich für bessere Hygiene-

bedingungen in ihren Dörfern einset-
zen. Gemeinsam wollten sie ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern wichtige 
Hygiene relevante Aspekte vermitteln. 
Die Idee war Theaterstücke aufzu-
führen, Lieder vorzutragen, Vorträge 
zu halten, Vor-Ort-Rundgänge in der 
Schule zum Thema „Buschtoillette“ zu 
organisieren.

Corona bremst Engagement –
nur kurzfristig
Dies haben sie auch getan und meh-
rere Hundert Kinder und Jugendliche 
hörten ihnen bei ihren ersten Veran-
staltungen zu. Nur leider wurde ihr 
Engagement in den vergangenen 
Monaten immer wieder ausgebremst. 
Denn auch Malawi ist, wie die meisten 
Länder weltweit, von der Corona-Pan-
demie betroffen und so wurde auch 
Halliets Schule in den letzten Mona-
ten mehrmals für einige Wochen ge-
schlossen.

Doch die Hoffnung bleibt, dass 
bald wieder ein normaler Schulbetrieb 
möglich sein wird. Und dann werden 
Halliet und ihre Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter dafür sorgen, dass das The-
ma HYGIENE an ihrer Schule endlich 
großgeschrieben wird.

Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne 
weiter:

GENOSSENSCHAFT

DESWOS 
Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und  

Siedlungswesen e.V.
Astrid Meinicke

Innere Kanalstr. 69
50823 Köln

Tel.: 0221 57 989 37
astrid.meinicke@deswos.de 

www.deswos.de

DESWOS-Spendenkonto
Sparkasse KölnBonn

IBAN:  
DE 8737 0501 9800 0660 2221

SWIFTBIC: C0LSDE33
Stichwort: MZ Malawi

Die DESWOS trägt das  
wichtigste Gütesiegel für Spenden-

organisationen in Deutschland. 
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RÄTSELN & GEWINNEN
MITMACHEN LOHNT SICH

GENOSSENSCHAFT

Kinderrätsel

Tragen Sie das Lösungswort bitte ein 
und schicken Sie es an die Wohnstätte  
Stade eG. Die Gewinner erhalten  
folgende Preise:

1. Preis: 1 Gutschein im Wert von 50 € 
für den Hanseladen Stade
2. Preis: 1 Gutschein im Wert von 40 € 
für Thalia
3. Preis: 1 Gutschein im Wert von 30 € 
für das STADEUM

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 30.09.2021.

Male alle Flächen mit einem Punkt komplett aus. 
Verwende dazu am besten einen schwarzen 
Filzstift. Was kannst du entdecken?

Datenschutzhinweis: Mit der Einsendung des  
Lösungswortes nehmen Sie am Gewinnspiel teil und 
stimmen der Erfassung und Speicherung Ihrer Daten zu. 
Wir verwenden Ihre Daten nur, um Sie im Falle eines 
Gewinnes zu informieren und löschen diese spätestens 
14 Tage nach Abschluss des Gewinnspiels. (Rechts-
grundlage DSGVO Art. 6, Abs. 1 Teil a. und f.)
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DER HEISSE DRAHT
FÜR IHRE FRAGEN!

GENOSSENSCHAFT

VORSTAND
hauptamtlich:  
Dr. Christian Pape
nebenamtlich:
Rainer Quasnitza

Stabsstelle für Unternehmensangelegenheiten und Technik:
Anneke Moje  6075-11 
 a.moje@wohnstaette.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. und Di.: 8.30–12.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
Donnerstag: 8.30–18.00 Uhr
Freitag: 8.30–12.30 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung

 KAUFMÄNNISCHE HAUSBEWIRTSCHAFTUNG 

LEITUNG:  

Silvia Patjens  6075-50  
 s.patjens@wohnstaette.de

VERMIETUNGSTEAM: 

Alina Woltmann  6075-41 
 a.woltmann@wohnstaette.de
Maren Kastrau  6075-42 
 m.kastrau@wohnstaette.de
Melanie Baruth  6075-43 
 m.baruth@wohnstaette.de
Ulrike Stubbe  6075-44 
 u.stubbe@wohnstaette.de

WOHNBETREUUNGSTEAM: 

Frank Meyer  6075-47 
 f.meyer@wohnstaette.de
Sarah Feuersänger  6075-46 
 s.feuersaenger@wohnstaette.de

 SERVICE/FINANZEN 

LEITUNG: 

Angelique Paul-Teipel  6075-63 
(Prokuristin) a.paul-teipel@wohnstaette.de

RECHNUNGSWESEN, MITGLIEDERVERWALTUNG,
FINANZIERUNG, GRUNDBUCHWESEN, IT: 

Rolf Ölkers  6075-62 
 r.oelkers@wohnstaette.de
Florian Wehmann  6075-61 
 f.wehmann@wohnstaette.de
Elke Oltmann  6075-21 
 e.oltmann@wohnstaette.de

 TECHNISCHE ABTEILUNG 

LEITUNG:  

Oliver Stapel 6075-30 
(Prokurist) o.stapel@wohnstaette.de

FACILITY MANAGEMENT: 

Tobias Vossberg 6075-34 
 t.vossberg@wohnstaette.de
Jasper Umlandt 6075-31 
 j.umlandt@wohnstaette.de
Oliver Helms 6075-32 
 o.helms@wohnstaette.de
Änne Wetegrove 6075-33 
 ae.wetegrove@wohnstaette.de

HAUSMEISTER STADE: 

Niels Royke 6075-91 
 hausmeister@wohnstaette.de
Sven Sommer 6075-92 
 hausmeister@wohnstaette.de
Paul Schubert 6075-93 
 hausmeister@wohnstaette.de
Stefan Eggebrecht 6075-94 
 hausmeister@wohnstaette.de

 SENIORENBETREUUNG 

LERCHENWEG 75: 

Larissa Bihun 85954

HANNES-KORDT-HAUS, TEICHSTRASSE 13: 
Angelina Lüno 609135

Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern: 
Vorwahl Stade: 04141/… 

GESCHÄFTSSTELLE
Teichstraße 51 · 21680 Stade
Telefon: 04141 6075-0 · Telefax: 04141 6075-12
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Anzeige 
Stadtwerke

C
W

S

Unser Engagement
für Stade 
und die Region.
Für alle Menschen, die hier 
zu Hause sind.

Die Stadtwerke Stade unterstützen
aktiv den Breitensport, kulturelle
Aktivitäten und soziale Projekte 
im Landkreis.

So profitieren auch Sie 
von unserem Heim vorteil.

Weitere Informationen zu
unserem Engagement 
erhalten Sie hier:

Telefon: (04141) 404-470
energie@stadtwerke-stade.de
www.stadtwerke-stade.de
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