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Vorwort

Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,

vor wenigen Tagen haben wir in unserer Bilanzpressekonferenz die 
Konzernergebnisse des letzten Geschäftsjahres vorgestellt. Mit rund 
37.000 Wohnungen ist die GEWOFAG weiterhin Münchens größte 
Vermieterin. Konstant beweisen wir als Unternehmen, dass wir 
wirtschaftlichen Erfolg mit unserer sozialen und ökologischen Ver-
antwortung in Einklang bringen und somit nachhaltig handeln.

Während im Vorjahr neben unseren Kernaufgaben die Umsetzung 
unseres neuen Leitbildes und der strategischen Ziele im Vorder-
grund standen, galt es im Jahr 2012, auf dieser Basis den Blick 
auf die nächsten fünf Jahre zu richten. Die vielfältigen Planungen 
für unsere Neubauten und Modernisierungen sind gemacht – mit 
Zuversicht können wir die großen Herausforderungen der nächsten 
Jahre angehen: Bis zum Jahr 2017 werden wir unsere Effi zienz so 
steigern, dass wir jährlich etwa 1.000 neue Wohnungen bauen und 
im Schnitt rund 500 modernisieren können.

Wie wir in der Frühjahrsausgabe über die Neubauvorhaben in Schwabing und Riem berichtet haben, erläutern 
wir nun die Wettbewerbsergebnisse für die Planungen in Berg am Laim und Hadern. Wir haben über die 
Passivhäuser am Piusplatz und den Preis „Energieeffi zienz zählt – neue Energiesparhäuser“ des Bayerischen 
Innenministeriums berichtet. Und erneut haben diese einen Preis gewonnen: den Preis für Qualität im Woh-
nungsbau des BFW Bayern e.V. und des Deutschen Werkbunds Bayern e.V. 

Dass die GEWOFAG ihren Kundinnen und Kunden soziale Leistungen anbietet, die weit über die Verpfl ichtun-
gen einer Vermieterin hinausgehen, gehört zu unserem Markenkern. Das gilt allerdings auch für die bei uns 
arbeitenden Menschen. So haben wir 2012 unsere neue Betriebskinderkrippe in der Wollanistraße eröffnet, die 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit kleinen Kindern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermög-
licht. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GEWOFAG-Konzerns danke ich für die geleistete Arbeit und 
das Engagement im vergangenen Jahr, all unseren Kundinnen und Kunden sowie dem Aufsichtsrat für das in 
uns gesetzte Vertrauen. Gemeinsam haben wir vieles geschaffen und Großes haben wir vor.

Ich wünsche Ihnen nun einen hoffentlich warmen und schönen Sommer, soweit es zutrifft, einen erholsamen, 
interessanten Urlaub und wie immer viel Freude beim Lesen unserer Mieterzeitung.

Gordona Sommer
Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH
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Neben zahlreichen Brunnen gibt es Skulpturen, Plastiken und so-
gar begehbare Kunstwerke. Dabei sind die an den Häusern ange-
brachten Lüftlmalereien, Neidköpfe und besonders ausgestaltete 
Hauseingänge oder Rinneneinlaufkessel noch gar nicht mitgezählt. 
Grund genug für uns, Ihnen in einer Serie einige vorzustellen.

Nach der Modernisierung der Häuser der Apostelblöcke in Neu-
hausen im vergangenen Jahr wurden dort auch die Außenanlagen 
aufwändig umgebaut. Dabei hat die GEWOFAG den Struwwel-
peter-Brunnen in der Isensteinstraße restauriert.

Eine Kinderbuchfi gur als Vorlage
Im Jahr 1844 suchte der Arzt Heinrich Hoffmann für seinen Sohn 
Carl nach einem Bilderbuch als Weihnachtsgeschenk. Er fand 
nichts, was ihm für einen Dreijährigen passend erschien. Hoffmann 
beschloss, selbst ein Bilderbuch zu schreiben und zu zeichnen. In 
seinen Geschichten erleiden Kinder, die nicht auf ihre Eltern hören 
und nicht brav sind, drastische Folgen. Zur damaligen Zeit wurde 
es schon als fortschrittlicher Ansatz angesehen, sich überhaupt mit 
Kindern zu beschäftigen.

Das Geschenk erregte im Bekanntenkreis des Arztes großes Auf-
sehen und der Verleger Zacharias Löwenthal veröffentlichte das 
Buch im Jahr 1845. Es gehört zu den erfolgreichsten deutschen 

Kinderbüchern, wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und noch 
vor 30 Jahren in sehr vielen Haushalten gelesen.

Aus den Geschichten spricht jedoch ein deutlich autoritärer Erzie-
hungsstil. In jüngerer Zeit richtet sich die Kritik gegen die negativen 
Verhaltensmodelle und die Strafpädagogik. Auch fi nden sich ver-
mehrt psychologische und psychiatrische Deutungen der Figuren. 
Heute wird der Struwwelpeter nicht mehr mit der gleichen Selbst-
verständlichkeit als Haus- und Erziehungsbuch akzeptiert. Die 
drastische, stark überzogene Darstellung der Figuren weckt jedoch 
allerlei Phantasien.

Die kurze Titelgeschichte über den Struwwelpeter gab dem ganzen 
Werk seinen Namen: Peter will keine Körperpfl ege betreiben, er 
will Schere und Kamm nicht an sich heranlassen: „An den Händen 
beiden / ließ er sich nicht schneiden / seine Nägel fast ein Jahr; / 
kämmen ließ er nicht sein Haar. / ,Pfui‘ ruft da ein jeder: / 
garst‘ger Struwwelpeter!“

Der Münchner Dackel
Der Entwurf unseres Struwwelpeter-Brunnens orientiert sich also 
an einer Figur aus einem Kinderbuch und ist von Ludwig Müller-
Hipper aus München. Aufgestellt wurde der Brunnen am 3. Juni 
1930 in der Gartenanlage zwischen der Isenstein- und der Amelun-
genstraße in der GEWOFAG-Siedlung Neuhausen. 

Das Besondere an unserem Struwwelpeter ist der Dackel zu seinen 
Füßen – irgendwie wirkt er gemütlich und gleichzeitig doch wehr-
haft. Er symbolisiert das Münchner Kleinbürgertum. Für diese Ziel-
gruppe wurde die Siedlung Neuhausen Ende der 1920er bis Anfang 
der 1930er Jahre gebaut. Die Skulptur besteht aus Jurakalk, das 
Becken ist aus einem Kunststein.

In neuem Glanz
Da der Zahn der Zeit an der Skulptur genagt hatte, war eine 
Restau rierung notwendig. Die Gesichter des Struwwelpeters und 
des Dackels waren nicht mehr vollständig, die Fingernägel waren 
abgeplatzt und an vielen anderen Stellen sah es nicht besser aus. 
Diese Bereiche wurden durch den Bildhauer Thomas Heinrich 
ergänzt. Dafür wurde ein Stück der Skulptur herausgenommen, die 
Zusammensetzung des Steines analysiert und das Material wurde 
bei einer Spezialfi rma nachgemischt. Mit dieser „Paste“ wurden 
die ergänzten Bereiche nahezu farbecht nachempfunden und man 
erkennt keinen Unterschied zum bestehenden Jurakalk. 

Der Wasserhahn fehlte ebenfalls und wurde dem Stil der 30er 
Jahre nachempfunden und in Bronze neu gegossen. Dabei wurde 
auch, wie bei damaligen Brunnen üblich, auf einen Haken über 
dem Auslauf geachtet, an den man einen Eimer zum Auffüllen 
hängen konnte. Im Mai 2013 – pünktlich zum 83. Geburtstag des 
Brunnens – wurde die Restaurierung erfolgreich abgeschlossen 
und der Struwwelpeter und sein Dackel schauen nun frech und 
widerborstig wie in alten Zeiten in die Siedlung.  

Aktuelles

Der Neuhauser Struwwelpeter
Kunstwerke in GEWOFAG-Anlagen

85 Jahre ist die GEWOFAG nun alt und rund einhundert Kunstwerke lassen sich in den 
Wohnanlagen des Unternehmens entdecken. Jährlich kommen neue hinzu.

Der Neuhauser Struwwelpeter und sein Dackel – frech und widerborstig
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Der Termin 1. Februar 2014 ist nur für das sogenannte Lastschrift-
verfahren von Bedeutung. Für die Mieterinnen und Mieter der 
GEWOFAG bedeutet das, dass die GEWOFAG bis zu diesem 
Termin die vorliegende Einzugsermächtigung in ein sogenanntes 
SEPA-Mandat umgewandelt haben muss. Über diese Umwandlung 
werden die Mieter schriftlich informiert. Die Mieterinnen und Mieter 
werden künftig auf ihren Kontoauszügen die IBAN (International 
Bank Account Number) und den BIC (Business Identifi er Code) 
lesen. Diese werden ab 2016 die bisherige Kontonummer und 
Bankleitzahl ersetzen.

Keine Handlungsbedarf für Mieterinnen und Mieter
Diese Umwandlung der Daten geschieht in Zusammenarbeit mit 
dem Geldinstitut und ist für November 2013 geplant. Der Mieter 
muss hier nichts tun und wird durch ein Schreiben der GEWOFAG 
rechtzeitig informiert. Die bisherigen Einzugsermächtigungen be-
halten selbstverständlich ihre Gültigkeit. 

Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs
Bei Überweisungen von Zahlungen innerhalb Deutschlands von 
Privatperson an Privatperson oder Privatperson an Unternehmen 
bleibt vorerst alles unverändert. Die Nutzung von Kontonummer 
und Bankleitzahl für nationale Zahlungen von Verbrauchern ist 
noch bis zum 1. Februar 2016 möglich. 

Bisher hatte jedes Land eine eigene Kontonummern-Systematik für 
den Zahlungsverkehr. Durch SEPA werden diese nun vereinheitlicht 
und ein Binnenmarkt des Zahlungsverkehrs geschaffen.  

Aktuelles

Was bedeutet „SEPA“?

Mieterzentrum Giesing in neuen Räumen

Umstellung des Zahlungsverkehrs auf europaweiten Standard

Neuer Standort 

Der GEWOFAG-Konzern und die HEIMAG bereiten sich auf die Umstellung des Zahlungs-
verkehrs im Rahmen des sogenannten SEPA-Verfahrens zum 1. Februar 2014 vor. SEPA 
ist die englische Abkürzung für „Single Euro Payments Area“. Der Begriff steht für den 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem es keine Unterschiede mehr zwischen 
nationalen und grenz überschreitenden EU-weiten Zahlungen mehr geben wird.  

Kontonummer und Bankleitzahl werden durch die europaweite Vereinheit-

lichung des Zahlungsraumes bald der Vergangenheit angehören.

Einblick in die neuen Räumlichkeiten des Mieterzentrums Giesing

Das Mieterzentrum in Giesing ist umgezogen. Die gewohnten 
Serviceleistungen und Ansprechpartner fi nden Sie nun in den 
neuen Räumlichkeiten in der Hohenwaldeckstraße 3, nahe der 
St.-Martin-Straße.

Mit einem Tag der offenen Tür wurde das neue Mieterzentrum 
am 18. Juli 2013 den GEWOFAG-Kunden vorgestellt. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter standen allen Interessierten in den 
neuen Räumen für Fragen rund um das Thema „Wohnen bei der 
GEWOFAG“ zur Verfügung.

Auch zu den gewohnten Öffnungszeiten ist das Team des Mieter-
zentrums für Sie da: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und Donnerstag von 14.00 bis 18.30 Uhr.  
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Gleichzeitig ist die GEWOFAG ein erfolgreiches und gesundes Un-
ternehmen, wie Oberbürgermeister Christian Ude, Aufsichtsratsvor-
sitzender der GEWOFAG, und Geschäftsführerin Gordona Sommer 
bei der Bilanzpressekonferenz erläuterten. Der Jahresüberschuss 
von 20 Millionen Euro, den die GEWOFAG 2012 erwirtschaftet hat, 
ist angesichts der zahlreichen Neubau- und Modernisierungsmaß-
nahmen sowie der freiwilligen sozialen Leistungen und Angebote 
für die Mieterinnen und Mieter des Unternehmens ein sehr gutes 
Ergebnis.

Bei der GEWOFAG ist Wohnen in München bezahlbar
Oberbürgermeister Christian Ude: „Mit ihrem Jahresüberschuss 
von 20 Millionen Euro steht die GEWOFAG trotz einer niedrigen 
Durchschnittsmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter weiterhin wirt-
schaftlich gut da. Damit beweist die GEWOFAG erneut, dass sozia-
ler Auftrag, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg vereinbar sind. 
Der Beitrag der GEWOFAG zur Stadtgesellschaft ist so wichtig wie 
nie: Bei der GEWOFAG ist Wohnen in München bezahlbar.“

Mittlerweile verwaltet die GEWOFAG 36.955 Wohnungen. Zum 
Stichtag 31. Dezember 2012 war der Konzern in München und 
Umgebung Eigentümer von 32.015 Wohnungen (davon rund 
60 Prozent frei fi nanziert, rund 40 Prozent öffentlich gefördert) und 
398 Gewerbeeinheiten mit insgesamt rund 2 Millionen Quadrat-
metern Wohn- und Nutzfl äche. Zusätzlich verwaltete die GEWOFAG 
4.428 Wohnungen und 114 Gewerbeeinheiten für Dritte. Die 
Vermietungsquote lag bei 98,8 Prozent. Die Fluktuation betrug 
6,1 Prozent.

Neubau und Modernisierung – 
planen für die Zukunft
Nach der Konzentration auf Wohnungs-
neubau und Modernisierungen sowie 
dem Ausbau der Serviceleistungen 
im vorangegangenen Jahr lagen die 
Schwerpunkte im Jahr 2012 auf den 
Planungen und Vorbereitungen der 
großen Neubau- und Modernisierungs-
projekte der kommenden fünf Jahre.

Der Konzern hat im vergangenen Jahr 
42 Neubauwohnungen fertig gestellt 
und 42 Wohnungen modernisiert. Im 
gleichen Zeitraum wurde mit dem Neu-
bau von 162 Wohnungen und mit der 
Modernisierung von 198 Wohnungen 
begonnen. 

Die für das Unternehmen außerge-
wöhnlich niedrigen Fertigstellungszah-
len im Neubau sind den Folgen eines 
Gerichtsurteils des OLG Düsseldorf 
geschuldet, das die Vergabe der städti-

schen Grundstücke an die GEWOFAG in den Jahren 2007 bis 2010 
verhindert hat. Daher konzentrierte sich das Unternehmen im Jahr 
2012 auf die Vorbereitung von sechs neuen Bauvorhaben (Funk-
kaserne, Reinmarplatz, Riem 4. Bauabschnitt, Isoldenstraße, Bau-
ernbräuweg und Kohlrauschstraße) sowie auf die Planungen für 
die kommenden Jahre bis 2017. Die GEWOFAG wird in den nächs-
ten fünf Jahren rund 3.000 neue Wohnungen errichten und dafür 
780 Millionen Euro aufwenden. Allein 2016 wird die GEWOFAG 
1.000 neue Wohnungen bauen. Gleichzeitig setzt das Unterneh-
men rund 250 Millionen Euro zur umfassenden Modernisierung 
von 3.000 Wohnungen ein.

Oberbürgermeister Christian Ude: „Diese gewaltigen Zahlen unter-
streichen, dass der Konzern seinen Auftrag sehr ernst nimmt: Die 
GEWOFAG schafft und erhält seit ihrer Gründung vor 85 Jahren 
bezahlbaren Wohnraum in München.“

Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG: „Besonders 
mit unseren Neubauten beweisen wir immer wieder, dass es mög-
lich ist, in München innovativ und ansprechend, energieeffi zient 
und nachhaltig zu bauen – und gleichzeitig bezahlbare Wohnungen 
für viele Menschen zu schaffen. Mit dem gewaltigen geplanten 
Neubauprogramm nehmen wir bundesweit eine Spitzenposition 
ein.“

Sozial: Als Vermieterin und Arbeitgeberin
Im vergangenen Jahr hat die GEWOFAG die 100%ige Konzern-
tochter Wohnforum GmbH weiter zum sozialen Dienstleister im 

Planen und bauen für München
GEWOFAG-Bilanzpressekonferenz

Am 27. Juni 2013 hat die GEWOFAG ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2012 veröffentlicht. Mit mittlerweile 
fast 37.000 Wohnungen ist das Unternehmen nicht nur der größte Vermieter Münchens – die durchschnittliche 
Miete der GEWOFAG-Wohnungen von 6,50 Euro pro Quadratmeter sorgt auch für bezahlbaren Wohnraum.

Sigismund Mühlbauer, Geschäftsführerin Gordona Sommer, Oberbürgermeister Christian Ude, Rudolf Reiser
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Unternehmen ausgebaut. Das Wohnforum ist im Quartiers-, Um-
zugs- und Konfl iktmanagement sowie mit zahlreichen Beratungs- 
und Hilfeleistungen wie zum Beispiel der sozialorientierten Haus-
verwaltung tätig. Es betreibt erfolgreich das Programm „Wohnen im 
Viertel“ sowie die Wohnberatung und unterstützt durch präventive 
Hausbesuche Mieterinnen und Mieter im Alltag.

Einen neuen Weg bei der Versorgung pfl egebedürftiger und in 
der Mobilität eingeschränkter Mieter beschreitet die GEWOFAG 
seit 2007 mit dem Konzept „Wohnen im Viertel“ in München. Das 
Konzept vereint die Bereitstellung schwellenfreier beziehungsweise 
rollstuhlgerechter Wohnungen im Viertel mit dem Angebot einer 
24-stündigen pfl egerischen und sozialen Betreuung durch einen 
ambulanten Dienst vor Ort – und das ohne Betreuungspauschale. 
2012 wurden mit Riem und Gern zwei neue Stützpunkte eröffnet. 

Auch für ihre Mitarbeitenden übernimmt die GEWOFAG soziale 
Verantwortung. Im vergangenen Jahr hat der Konzern in der Nähe 
der Hauptverwaltung in Ramersdorf eine Kinderkrippe eingerichtet, 
die von der Inneren Mission München betrieben wird. Acht der ins-
gesamt 20 Plätze sind für Kinder von GEWOFAG-Mitarbeitenden 
reserviert. 

Oberbürgermeister Christian Ude: „Die GEWOFAG ist für ihre 
Mieterinnen und Mieter da – gerade in schwierigen Situationen. Mit 
dem Wohnforum verfügt der Konzern über einen eigenen sozialen 
Dienstleister, der ein großes und vielseitiges Leistungsspektrum 
abdeckt, wie zum Beispiel Quartiersmanagement oder Schlichtung 
bei Konfl ikten. Ganz besonders wichtig sind die Angebote für ältere 
Menschen.“

Gordona Sommer: „Mit der Kinderkrippe ermöglichen wir Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mit kleinen Kindern die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Alle Plätze sind vergeben. Einige Beschäftigte 
hätten ohne diese Betreuungsplätze nicht so früh wieder einstei-
gen können. Daher haben wir uns als Arbeitgeber dafür eingesetzt, 
Krippenplätze für Kinder unserer Mitarbeitenden zu schaffen.“

Mieter stellen GEWOFAG gutes Zeugnis aus
Wie bereits in der Frühjahrsausgabe der Mieterzeitung berichtet, 
hat der GEWOFAG-Konzern seine Mieterinnen und Mieter im 
Dezember 2012 befragen lassen. Insgesamt wird die GEWOFAG 
mit „gut“ (Schulnote 2,2) bewertet. Anhand der Ergebnisse wird das 
Unternehmen den Service für seine Kundinnen und Kunden ver-
bessern und versuchen, ihre Zufriedenheit noch zu erhöhen.

Ein Großteil der Kundinnen und Kunden, nämlich 87 Prozent, 
würden die GEWOFAG weiterempfehlen, während nur drei Prozent 
dies nicht tun würden. Die Mieterinnen und Mieter schätzen ihre 
Wohnsituation im Großen und Ganzen positiv ein. Als Wünsche 
wurden die ständige Verbesserung der Wohnungen und des Wohn-
umfeldes sowie weitere Modernisierungen der Gebäude genannt. 

Gordona Sommer dazu: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
,Gut‘ lautet insgesamt das Urteil. Aber natürlich wollen wir noch 
besser werden.“

Auszeichnungen für die GEWOFAG
Für ihre bezahlbaren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Woh-
nungen wurde die GEWOFAG im vergangenen Jahr erneut geehrt. 
Nach dem Preis „Soziale Stadt“ hat die Quartiersentwicklung am 
Piusplatz bereits zum zweiten Mal einen Bundespreis erhalten: 
„Stadt bauen. Stadt leben.“ des Ministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung in der Kategorie Gebäude und Stadtraum. Die 
Passivhäuser, ebenfalls am Piusplatz, erhielten den Landespreis 
„Energieeffi zienz zählt – neue Energiesparhäuser“. 
Der Bauherrenpreis der Messestadt Riem Gesellschaft (MRG) ging 
an das Bauprojekt an der Ingeborg-Bachmann-Straße 50–58 und 
Astrid-Lindgren-Straße 40–48 des Büros Wimmer Architekten aus 
Wien. 

Im Bereich energiesparende Haustechnik ist die GEWOFAG 
ebenfalls vorn mit dabei: Das Projekt „Rücklauftemperatursenkung 
in Fernwärmenetzen, 2,3-Leiter-System“ erhielt den Bayerischen 
Energiepreis. Diese Systeme wurden unter Federführung von 
GEWOFAG-Mitarbeiter Wilfried Ebster in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität München sowie der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in München entwickelt. 

Wie geht es weiter? 
Nach wie vor wird der GEWOFAG-Konzern den Schwerpunkt auf 
den Neubau und die energetische Modernisierung von Wohnungen 
legen und so zur Entspannung des Münchner Wohnungsmarktes 
und zum Erreichen der Klimaschutzziele der Stadt München beitra-
gen. Neubauprojekte an der ehemaligen Funkkaserne, am Acker-
mannbogen, an der Schwabinger Isoldenstraße und am Reinmar-
platz in Neuhausen wurden begonnen. Der GEWOFAG-Konzern 
wird von 2013 bis 2017 insgesamt rund 3.000 neue Wohnungen 
bauen. Im gleichen Zeitraum modernisiert der Konzern rund 3.000 
Wohnungen. In diese Maßnahmen wird die GEWOFAG rund eine 
Milliarde Euro investieren.  

Fakten:

   Durchschnittliche Miete liegt 2012 bei rund 6,50 Euro pro 
Quadratmeter.

   Städtische Wohnungsbaugesellschaft erwirtschaftet 2012 
einen Jahresüberschuss von 20 Mio. Euro.

   Mieterinnen und Mieter bewerten die GEWOFAG mit „gut“.
   Konzern baut 3.000 neue Wohnungen bis 2017, 
1.000 Wohnungen allein im Jahr 2016.
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Bereits zum zwölften Mal fi ndet der Wettbewerb EUROPAN in 
16 verschiedenen europäischen Ländern und 51 Städten statt, 
dieses Mal zum Thema „Stadt im Wandel“. Unter dem Motto 
„Wohnen am Ring“ lautet die Aufgabenstellung für das Wohnquar-
tier der GEWOFAG in der Giesinger Bacherstraße, Anregungen 
für Lärmschutzlösungen zu entwickeln, die für die Mieterinnen und 
Mieter ein Plus an Wohnwert und Lebensqualität schaffen sollen. 

Neue Lösungen für das Wohnen am Mittleren Ring
Das Wohnquartier Bacherstraße liegt in Giesing direkt am Mittleren 
Ring. Im Ideenwettbewerb EUROPAN 12 sind die Architekten dazu 
aufgerufen, wegweisende Lösungen für eine Lärmschutzbebauung 
zum südlich gelegenen, stark befahrenen Mittleren Ring in Kombi-
nation mit der Errichtung einer neuen Parkierungsanlage zu fi nden. 

Bei EUROPAN 12 handelt es sich um einen reinen Ideenwettbe-
werb, der noch keine nachfolgende Umsetzung der eingereichten 
Projekte vorsieht. Die GEWOFAG erhofft sich Lösungsvorschläge, 
die in Zukunft auch in anderen Wohnquartieren realisiert werden 
können. 

Europaweit werden Lösungen gesucht
In Deutschland nehmen neben München unter anderem die 
Städte Nürnberg, Mannheim und Heidelberg am Ideenwettbewerb 
EUROPAN 12 teil. Die Wettbewerbsergebnisse werden am 
13. Dezember 2013 präsentiert. Noch mehr Informationen gibt 
es auf www.europan.de.  

Innovativer Lärmschutz gesucht

So macht der neue Garten Spaß!

Teilnahme am Ideenwettbewerb EUROPAN 12

Mietergärten in Berg am Laim

Im Rahmen von EUROPAN, dem größten europaweiten Ideenwettbewerb für Städtebau und Architektur, sind 
ab sofort junge Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner dazu aufgerufen, innovative Ideen zu 
Lärmschutzmaßnahmen für das Wohnquartier der GEWOFAG in der Bacherstraße zu entwickeln. 

An der Freisinger Straße und Isar eck-
straße hat die GEWOFAG im letzten 
Jahr im Zuge der Modernisierung und 
Neugestaltung der Außenanlagen den 
Mietern in den Erdgeschossen einen 
Garten zu ihrer Wohnung ge schaffen. 
Damit der Garten auch Freude macht, 
standen am 11. Mai 2013 GEWOFAG-
Gärtner und Mitarbeiter des Mieter-
zentrums Rede und Antwort zu den 
Fragen rund um das neue Grün. 

Unter anderem erklärten die Fachleu-
te, welche Pfl anzen sich für den jewei-
ligen Garten eignen und welche Pfl ege 
die verschiedenen Pfl anzen benötigen, 
und gaben viele weitere nützliche 
Tipps. Die interessierten Hobbygärt-
nerinnen und Hobbygärtner bekamen 
eine Blumenkelle, Gartenhandschuhe 
und Pfl anzen für ihren Mietergarten.

Fachkundige Beratung für Hobbygärtner

G������� �!�"
der#GEWOFAG#Mietergärten

�Wo Blumen blühen lächelt die Welt.� (R.W. Emerson)

Ein schöner Garten will gehegt und gep! egt sein. Damit Sie und Ihre Nachbarinnen und Nachbarn 
das prächtigste Gemüse und die schönsten Rosen ungestört züchten können, bitten wir Sie, 
folgende Regeln für ein friedliches gemeinsames Gärtnern zu beachten:

Als#waschechte Hobbygärtner#sind#Sie#als#Mieterinnen#und#Mieter#für#die#Bep$#anzung#und#die#
P$#ege#des#Terrassengartens#selbst#verantwortlich.

Der#Terrassengarten#entspricht#der#zu#bep$#anzenden#Fläche.#Eine#Vergrößerung#dieser#Fläche#
ist#nicht#erlaubt,#also:#Gärtnerhände weg von Gemeinschafts- und Rasen! ächen"

Das Unkraut wuchert, die Hecke wächst ziellos gen Himmel?#Kann#der#Mieter/die#Mieterin#
den#Garten#nicht#in#einem#ordnungsgemäßen#Zustand#halten,#so#ist#die#GEWOFAG#berechtigt,#
nach#Abmahnung#die#notwendigen#Arbeiten#auf#Kosten#des#Mieters/der#Mieterin#ausführen#zu#
lassen.

Die#Ablagerung#von#Unrat,#Leergut#und#Sperrmüll#in#Ihrem#Terrassengarten#gefällt#weder#den#
Blümchen#oder#Bienchen#noch#ihren#Nachbarn#und#ist#deshalb#verboten.

Maulwurf in Sicht"#Vorsicht:#Da#sich#unter#Ihrem#Terrassengarten#Tiefgaragen#be%#nden#
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Bei uns spart München CO
2

Neuer Energiebericht der GEWOFAG

In diesen Tagen veröffentlicht die GEWOFAG ihren neuen Energiebericht für das vergangene Jahr. Der Konzern kann stolz 
auf das Ergebnis sein. Mit den erreichten Kohlendioxid-Einsparungen übertrifft das Unternehmen die im „Kyoto-Protokoll“ 
gesetzten Ziele deutlich und trägt so überdurchschnittlich zum Klimaschutz in unserer Stadt bei.

Die Energie, die zum Heizen von Wohngebäuden aufgewendet 
wird, stellt nach wie vor einen großen Teil des Energieverbrauchs 
einer Stadt dar. Im Gebäudebestand stecken noch wesentliche Ein-
sparpotenziale, die allerdings immer auch von der Wirtschaftlichkeit 
abhängig sind. Der Spagat zwischen dem Klimaschutz, der Schaf-
fung und Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum und der Wirt-
schaftlichkeit ist möglich, das beweist die GEWOFAG alljährlich.

Bereits 1997 haben sich die Staaten der Welt im „Kyoto-Protokoll“ 
auf gemeinsame Klimaschutzziele geeinigt. Heute ist der Begriff 
Klimaschutz bereits in den allgemeinen Sprachgebrauch überge-
gangen. Deutschland hat sich damals verpfl ichtet, seine CO

2
-Emis-

sionen bis 2012 um 21 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Dieses 
Ziel konnte erreicht werden. Die GEWOFAG hat die Verpfl ichtun-
gen von Kyoto dabei sogar übertroffen.

Dem Konzern stehen aufgrund des 2008 vom Stadtrat beschlos-
senen Dividendenverzichts für Maßnahmen für den Klimaschutz 
zusätzliche Eigenmittel in Höhe von über 100 Millionen Euro zur 
Verfügung. Die GEWOFAG setzt diese Mittel im Bereich Neubau 
zur Erhöhung des energetischen Standards ein, insbesondere für 
die Unterschreitung der EnEV 2009 um etwa 30 Prozent – was 
deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen liegt. 

Das Unternehmen investiert in energieeffi ziente Neubauten wie die 
Passivhäuser am Piusplatz und die Forschungshäuser in Riem, die 

wichtige Hinweise für die Zukunft geben werden. Dort vergleicht die 
GEWOFAG verschiedene Heizungs- und Lüftungssysteme hinsicht-
lich ihres Energieverbrauchs. Daneben setzt der Konzern hydrauli-
sche Schaltungen zur besseren Nutzung der Fernwärme ein, die im 
eigenen Haus entwickelt wurden.

Die GEWOFAG investiert laufend in die energetische Bestands-
verbesserung. Gerade hier kommt dem Unternehmen als verlässli-
chem Partner der Landeshauptstadt München hohe Bedeutung zu. 
Im Vergleich zum Jahr 2002 hat es seinen CO

2
-Ausstoß nochmals 

um über 22 Prozent gesenkt. Es wurden 16.000 Tonnen CO
2
 ein-

gespart. Diese Menge entspricht in etwa dem, was anfallen würde, 
wenn man 8.500 Wohnungen ein Jahr lang beheizen würde. Und 
das angesichts der Tatsache, dass die GEWOFAG heute deutlich 
mehr Wohnfl äche im Bestand hat. Darauf darf man stolz sein, denn 
viele Mitarbeiter der GEWOFAG haben dafür hart gearbeitet.

Dieses gute Ergebnis ist der GEWOFAG aber eher Ansporn, die-
sen Weg weiterzugehen, als Grund, sich darauf auszuruhen. Die 
kontinuierlichen Anstrengungen bei den energetischen Modernisie-
rungen will das Unternehmen weiterhin so engagiert angehen wie 
die Forschungsprojekte und Innovationen. Es will auch in Zukunft 
seinen Teil dazu beitragen, die Klimaschutzziele der Landeshaupt-
stadt München zu erreichen und die Pro-Kopf-Emissionen an CO

2
 

bis 2030 im Vergleich zum Ausgangsjahr 1990 zu halbieren. Den 
aktuellen Energiebericht fi nden Sie auf www.gewofag.de.

Wenn die Klimaschutzbemühungen 
der Landeshauptstadt München Erfolg 
haben sollen, müssen alle Akteure der 
Stadtgesellschaft und alle Bürgerinnen 
und Bürger angesprochen und aktiviert 
werden. Das GEWOFAG-Motto lautet 
„Bei uns wohnt München“ und guten 
Gewissens kann das Unternehmen 
auch behaupten: „Bei uns spart Mün-
chen CO

2
.“  

Das linke Diagramm zeigt die Entwicklung 

der CO
2
-Emissionen nach Energieträgern seit 

2002. Sehr gut zu erkennen sind der steigen-

de Anteil an Fernwärme von 30 % auf 41 % 

und die stetig sinkenden Emissionen aus der 

Nachtstromspeicherheizung.

Das rechte Diagramm zeigt die CO
2
-Einspa-

rung bei allen Energieträgern 2011 gegenüber 

2002. Diese beträgt 22,16 % trotz gestiegener 

Wohnfl äche. Es wurden 16.000 Tonnen an 

CO
2 
eingespart. Eine Menge, die anfällt, wenn 

man ca. 8.500 Wohnungen ein Jahr lang 

beheizen würde.

Quelle: Energiebericht 2013, GEWOFAG

Ökologie und Energie
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Azubi-Wohnen am Ring
Innsbrucker Ring

Nach der bunten Schallschutzbebauung (2007) und dem Modellprojekt WAL (2011) baut die GEWOFAG am 
Innsbrucker Ring ein weiteres Gebäude, das weithin Orientierung und gleichzeitig Schallschutz bietet. 
An der Ecke zur Grafi nger Straße entstehen 136 Wohnungen, eine Kinderkrippe, ein Supermarkt und eine Drogerie. 

Für dieses Projekt hat die GEWOFAG einen Realisierungswett-
bewerb ausgelobt, an dem sich 13 Planungsteams beteiligten. 
Das Preisgericht unter dem Vorsitz von Professor Markus Allmann 
entschied sich am 12. April 2013 für den Entwurf des Architektur-
büros 03 Architekten GmbH, München. Der Baubeginn ist für 2015 
geplant. Insgesamt investiert die GEWOFAG rund 30 Mio. Euro in 
das Projekt. Es ist nach den Passivhäusern am Piusplatz der letzte 
Baustein der Quartiersentwicklung der GEWOFAG in Ramersdorf 
und Berg am Laim. 

„Gerade am Innsbrucker Ring ist die architektonische Qualität für 
uns besonders wichtig“, sagt Gordona Sommer, Geschäftsführerin 
der GEWOFAG. „Die Fassade des Siegerentwurfs ist ein Blick-
fang.“ Das Gebäude hat eine weitere wichtige Funktion: Es schirmt 
die geplanten Freifl ächen und das Quartier dahinter gegen den 
Straßenlärm ab. „So entsteht ein Maximum an Wohn- und Auf-
enthaltsqualität für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. 
Gleichzeitig schaffen wir mit dem Einzelhandel und der Kinder-
krippe notwendige Einrichtungen“, sagt Gordona Sommer. Das 
Gebäude schließt die Siedlung rund um den Piusplatz entlang des 
Innsbrucker Rings und der Grafi nger Straße ab.

Pilotprojekt Azubi-Wohnen und gute Nahversorgung
Insgesamt errichtet die GEWOFAG auf dem Grundstück 136 Woh-
nungen, davon 112 Azubi-Apartments und 24 geförderte Wohnungen 
mit jeweils einem Gemeinschaftsbereich. Die Azubi-Wohnungen 
sind sowohl für die GEWOFAG als auch für die Stadt München ein 
Pilotprojekt – bisher gab es in München nur Wohnheime für Auszu-
bildende. Ein Drittel der Wohnungen ist für Auszubildende der Stadt 
München vorgesehen, ein Drittel für Azubis anderer Unternehmen, 
ein Drittel wird von der GEWOFAG an Azubis mit Wohnberechti-
gungsschein vermietet.

Bislang fehlten ein Supermarkt und eine Drogerie im Quartier. Die 
GEWOFAG schließt nun diese Lücke in der Nahversorgung. Die 
städtische Kinderkrippe an der Grafi nger Straße, die sich momen-
tan auf dem Gelände befi ndet, wird für die Dauer der Bauarbeiten 
in Containern untergebracht. Nach der Fertigstellung gibt es dort 
sechs Gruppen – statt wie bisher vier.  

 Quelle: © estudio obra/03 Architekten
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Neues Wohnen an der Ludlstraße
Hier baut die GEWOFAG

An der Ludlstraße baut die GEWOFAG gemeinsam mit der GWG München rund 440 neue Wohnungen und soziale 
Einrichtungen. Die bestehenden Gebäude aus den 1950er Jahren werden durch Neubauten ersetzt. Die GEWOFAG 
bietet den Mieterinnen und Mietern Unterstützung beim Umzug an und stellt Ersatzwohnungen zur Verfügung.

Auch für dieses Projekt hat die GEWOFAG einen städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb ausgelobt, an 
dem sich 14 Planungsteams beteiligten. Das Preisgericht unter 
dem Vorsitz von Professor Ludwig Wappner entschied sich am 
19. April 2013 für den Entwurf des Architekturbüros lorber+paul 
Architekten, Köln. Der Baubeginn ist für 2015 geplant. Insgesamt 
investiert die GEWOFAG rund 80 Mio. Euro in das Großprojekt, 
die GWG München ca. 18,5 Millionen Euro. „Wir wollen an der 
Ludlstraße ein lebendiges Quartier mit gut funktionierender Nach-
barschaft für Familien mit Kindern, aber auch für ältere Menschen 
bauen“, so Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG.

Geplant sind rund 440 neue Wohnungen
Die GEWOFAG wird hier zusammen mit der GWG München meh-
rere bestehende Gebäude mit insgesamt 440 Wohnungen durch 
eine neue Bebauung ersetzen. Geplant sind rund 440 neue geför-
derte und frei fi nanzierte Wohnungen sowie München-Modell-Woh-
nungen und eine Tiefgarage. Insgesamt entsteht doppelt so viel 
Geschossfl äche wie bisher vorhanden ist, denn die Wohnungen 

bieten mehr Platz. Ebenso werden soziale Einrichtungen auf dem 
Areal beheimatet wie eine betreute Wohngemeinschaft für acht bis 
zehn stark pfl egebedürftige Menschen, ein KITZ-Kindertageszen-
trum für acht altersgemischte Gruppen sowie ein Haus für Kinder 
mit jeweils drei Kindergarten- und Kinderkrippengruppen für ins-
gesamt ca. 240 Kinder. Hinzu kommen ein Kinder- und Jugendtreff 
unter der Obhut des Jugendamtes, ein privat geführter Quartiers 

Quelle: © lorber+paul Architekten BDA
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Betriebskostenabrechnung 2012
So lesen Sie die Betriebskostenabrechnung richtig

Sie kommt jedes Jahr im Sommer, ist mehrere Seiten stark und oftmals nicht ganz leicht zu entschlüsseln: 
die Betriebskostenabrechnung. Wir erläutern Hintergründe, Aufbau und mögliche Kostenveränderungen.

Warum müssen Mieter Betriebskosten zahlen?
Der Vermieter beziehungsweise der Eigentümer investiert laufend 
in die Instandhaltung und Pfl ege seiner Immobilien. Nur einen Teil 
dieser Kosten kann er jedoch auf die Mieter umlegen. Nicht umla-
gefähig sind zum Beispiel Verwaltungskosten, Reparaturkosten und 
Kosten für Störungsbeseitigungen. Grundlage für die Abrechnung 
der umlagefähigen Kosten bildet die mietvertragliche Betriebskos-
tenvereinbarung, welcher Mieter und Vermieter gleichermaßen 
zustimmen müssen. In dieser Vereinbarung werden die durch den 
Mieter zu tragenden Kostenarten und deren Umlageschlüssel fest-
gelegt. Hierbei muss sich der Vermieter an Vorschriften halten.

Den gesetzlichen Rahmen dafür bildet die Betriebskostenverord-
nung mit dem Katalog der umlagefähigen Kostenarten, wie z. B.:

   Grundsteuer
   Straßenreinigung 
   Müllentsorgung
   Sach- und Haftpfl ichtversicherung für das Gebäude
   Hausmeisterlohn
   Gartenpfl ege
   Stromkosten (z. B. Aufzug, Beleuchtung, Gemeinschaftsantenne)
   Be- und Entwässerungsgebühren
   Reinigung des Treppenhauses
   Aufzug (z. B. Pfl ege, Prüfung und Wartung)

Monatlich leistet der Mieter im Zuge der Mietzahlung auch Voraus-
zahlungen für „kalte Betriebskosten“ und meist auch für Heizung, 
gegen die dann einmal jährlich die für die Wohnung tatsächlich 
entstandenen Kosten abgerechnet werden. 
Der Mieter hat selbstverständlich das Recht, die vom Vermieter 
abgerechneten Kosten zu überprüfen.

Welche Kosten können auf den Mieter umgelegt werden?
Die Betriebskostenabrechnung bezieht sich jeweils auf das voran-
gegangene, abgelaufene Kalenderjahr. In der GEWOFAG-Betriebs-
kostenabrechnung werden die „kalten Betriebskosten“ auf Seite 3 
genau aufgeschlüsselt. Der Mieter fi ndet hier die oben genannten 
Kostenarten mit Angabe der Gesamtkosten und des Umlageschlüs-
sels für die Berechnung des jeweiligen Kostenanteils für den Mie-
ter. Nicht alle Kostenarten fallen in jedem Jahr an. Auch kann die 
Höhe der Kosten variieren. Hieraus können sich Unterschiede beim 
Vergleich zu Vorjahresabrechnungen ergeben.

Die Betriebskostenabrechnung der GEWOFAG enthält für Objekte
mit Anschluss an eine Zentralheizungsanlage auch die jeweilige 
Heizkostenabrechnung. Ersichtlich sind hier die Gesamtmengen 
und -kosten für Heizung und in den meisten Fällen Warmwasser. 
Die Heizkostenabrechnung erfolgt für die Mieterinnen und Mieter 
der GEWOFAG und HEIMAG meist durch die Firma BRUNATA. 
Diese Abrechnung erfolgt auf Grundlage der Heizkostenverordnung 
und verteilt die Gesamtkosten auf Grundkostenanteile nach dem 
Flächenverhältnis und Verbrauchskostenanteile auf Basis der am 
Jahresende abgelesenen individuellen Verbräuche der Mieter.

Wie kommt es zu Änderungen in der Höhe der Betriebskosten?
Aufgrund schwankender Marktpreise müssen Vermieter und Mieter 
gleichermaßen mit veränderten Betriebskosten rechnen. Dies 
schlägt sich regelmäßig auf die Höhe der Kosten für Allgemein-
strom, Wasser und betriebskostenrelevante Wartungen nieder. In 
Hinblick auf Straßenreinigung und Winterdienst kommt es insbe-
sondere zu Kostenerhöhungen, da sich zum einen die zu bearbei-
tende Fläche verändert, zum anderen neue Dienstleister für einen 
qualifi zierten Reinigungsdienst verpfl ichtet wurden. 
Um eine sachgemäße Pfl ege, Kontrolle und Instandhaltung der 
Gebäude und Außenanlagen gewährleisten zu können, hat die 
GEWOFAG in den letzten Jahren die Hausmeisterinnen und Haus-
meister sowie die Gärtnerinnen und Gärtner weiterqualifi ziert (wie 
in der Mieterzeitung, Ausgabe 1/13 berichtet). Aufgrund dessen hat 
sich die GEWOFAG für eine angemessene tarifl iche Neueingrup-
pierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt, so dass 
diese für ihre qualifi zierten Leistungen eine stets marktgerechte 
Vergütung erhalten. Die damit verbundenen Kostenveränderungen 
sind für die Mieterinnen und Mieter auch in den „kalten Betriebs-
kosten“ (siehe linke Seite) abzulesen.

Wieso können die Heizkosten steigen, auch wenn sich der 
Verbrauch nicht maßgeblich geändert hat?
Mieterinnen und Mieter, deren Wohnung an einer mit Fernwärme
versorgten Zentralheizungsanlage angeschlossen ist, müssen
in diesem Jahr mit Kostenveränderungen von bis zu 13 Prozent 
rechnen, auch wenn nicht mehr Energie verbraucht wurde als im 
Vorjahr. Die Fernwärmeversorgung ist ein modernes Verfahren, 
welches eine besonders umweltverträgliche Wärmeversorgung des 
Wohnraumes garantiert. Allerdings sind die hierfür entstehenden 
Kosten an Preisveränderungen am Weltmarkt gekoppelt, wodurch 
es zu verbrauchsunabhängigen Kostenänderungen kommen kann.
Um in Zukunft eine energie- und kosteneffi zientere Heizungsver-
sorgung ihrer Mieterinnen und Mieter zu gewährleisten, ist die 
GEWOFAG bemüht, die Heizungsanlagen im Rahmen eines um-
fangreichen Sanierungsprogrammes zu modernisieren. Seit dem 
letzten Jahr wird der Heizkostenabrechnung in den meisten Fällen 
eine Verbrauchsanalyse beigefügt. Die Mieterinnen und Mieter 
können damit ihr persönliches Nutzungsverhalten nachvollziehen 
und mit dem Vorjahr sowie dem durchschnittlichen Verbrauch in der 
jeweiligen Wohnanlage vergleichen.

Wer beantwortet Rückfragen zur Betriebskostenabrechnung?
Auf der ersten Seite des Abrechnungsformulars sind die Kosten-
anteile und Vorauszahlungen des Abrechnungsjahres und das 
Ab rechnungsergebnis aufgelistet. Ein Minuszeichen vor dem End-
betrag ist gleichbedeutend mit einer Gutschrift an den Mieter. 
Anderenfalls handelt es sich um eine Nachzahlung, die der Mieter 
an die GEWOFAG entrichten muss. Sollten Sie zur Zahlungsab-
wicklung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Ansprech-
partner der Debitorenbuchhaltung, der auf Seite 2 der Abrechnung 
genannt wird. Bei inhaltlichen Fragen zur Abrechnung oder für ei-
nen persönlichen Termin steht Ihr Sachbearbeiter aus der Betriebs-
kostenabteilung (Kontaktdaten auf Seite 2) gern zur Verfügung.  
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Schöner leben in Harlaching
Ganz versteckt verbirgt sich im Harlachinger Resedenweg 6 der Kosmetiksalon „BellVita“ 
von Rabeia Rasuli. Die junge Afghanin eröffnete letztes Jahr im März ihr erstes eigenes Studio. 
Wir haben die GEWOFAG-Gewerbemieterin und zweifache Mutter bei der Arbeit besucht und 
konnten ihr dabei sogar ihr ganz persönliches Schönheitsgeheimnis entlocken.

Sofort entspannt. So haben wir uns gefühlt, als wir im lichtdurch-
fl uteten Eingangsbereich des Kosmetikstudios „BellVita“ zu sanfter 
Musik auf den schicken Ledersesseln Platz nehmen durften. Es 
sind Ferien, deshalb begrüßt eine besonders charmante, wenn 
gleich noch etwas junge Dame am Empfang die Gäste. Rabeia 
Rasulis zehnjährige Tochter leistet ihrer Mutter während der schul-
freien Zeit ab und zu Gesellschaft. Die wohl erzogene kleine Dame 
hält sich während unseres Gesprächs jedoch dezent im Hinter-
grund. Wie toll muss es für ein heranwachsendes Mädchen sein, 
wenn die eigene Mama Herrin über eine gefühlte Trilliarde Nagel-
lacke und wahrscheinlich noch mehr Tübchen und Quasten ist?

„Harlaching ist wie ein kleines Dorf“
Es ist noch ganz ruhig im Salon, bald aber werden die ersten 
Kundinnen und – ja, auch Männer gehen mittlerweile in den Schön-
heitssalon – Kunden erscheinen. „Meine Kundschaft ist wirklich 
sehr nett“, freut sich Rabeia Rasuli. „Harlaching ist wie ein kleines 
Dorf. Mit der Zeit lernt man die Nachbarn und Kunden richtig gut 
kennen.“ Am 3. März 2012, ihrem 31. Geburtstag, eröffnete die 
gebürtige Afghanin ihren Salon „BellVita“ im Resedenweg 6. Ein 
Glücksfall für ihre alten und neuen Kunden. „Hier war vor meinem 
Einzug bereits ein Kosmetikstudio. Die Website stammt noch vom 
Vormieter, aber es wird bald eine neue geben, die dann auch meine 
Handschrift trägt“, verrät die junge Existenzgründerin. Ihre Ausbil-
dung absolvierte sie an der bekannten Münchner  

Wer ist die Schönste in ganz Harlaching? Bei Rabeia Rasuli (32) kann man 

sich von Kopf bis Fuß in Sachen Schönheit beraten und verwöhnen lassen.
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Kosmetikschule Schöner. Danach war sie zwei Jahre in einem Studio 
am Romanplatz in Neuhausen angestellt. Dort beschäftigte sie sich 
hauptsächlich mit Anti-Aging und der Behandlung von Problem zonen 
mittels einer speziellen Ultraschallbehandlung. Viele der Kunden 
sind ihr gefolgt und kommen jetzt in ihren eigenen Salon.„Es war 
ein schöner Zufall, dass ich diese Räume gefunden habe. Am Ende 
ging alles ganz schnell und ich konnte den Laden von der GEWO-
FAG direkt mieten, total unkompliziert“, freut sich Rasuli. 

Selbstständig, selbstbewusst, sehr engagiert
Vor elf Jahren kam Rabeia Rasuli nach Deutschland. Sie fl üchtete 
mit ihrer Familie aus Afghanistan. Zunächst ging es nach Indien, wo
ihre Eltern bis heute leben. „Dank Internet und Skype können wir 
uns regelmäßig sehen. Aber ist schon etwas anderes, wenn man 
sich persönlich in die Arme nehmen kann.“ Wenn die sonst so 
aufgeweckte junge Frau von ihren Eltern spricht, wird sie wehmütig. 
Mit ihrem Mann, der ebenfalls aus Afghanistan kommt, aber bereits 
seit 30 Jahren in Deutschland lebt, führt die selbstbewusste Kos-
metikerin nebenbei noch ein eigenes kleines Familienunternehmen. 
In ihrer Freizeit halten sie ihre Tochter und ihr sechsjähriger Sohn 
ganz schön auf Trab. Doch genau das ist es, was Rabeia Rasuli 
besonders genießt. Ein Leben mit einem eigenen Salon, der ihr 
nebenbei auch noch Zeit für ihre Kinder gewährt. 

Auf Wunsch macht sie sogar Hausbesuche. Besonders für Hoch-
zeiten und andere größere Festlichkeiten wünschen sich ihre 
Kundinnen ein perfektes Make-up, das Rabeia Rasuli dann auch 
schnell mal vor Ort aufs Gesicht zaubert. Übrigens schwört die 
routinierte Fachfrau auf Kosmetik ohne Konservierungsstoffe. Die 
Firma, deren Produkte sie im Laden verwendet, kennt sie bereits 
seit vier Jahren und hat nur gute Erfahrungen gemacht. „Viele der 
Produkte enthalten Aloe vera. Diesen pfl anzlichen Wirkstoff mag 
ich ganz besonders gern, da er es einfach in sich hat und wahn-
sinnig viel kann“, so Rasuli. 

Ein Drittel der Kundschaft sind Männer
Der größte Teil der Kundschaft im Kosmetikstudio BellVita ist weib-
lich. Aber in letzter Zeit wagen sich auch immer mehr Männer ins 
Studio. Sie kommen zur Fuß-, aber auch zur Gesichtspfl ege. Fragt 
man Rabeia Rasuli nach ihrem ganz persönlichen Schönheits-
geheimnis, so muss sie zunächst ein bisschen schmunzeln. „Ein 
schnelles Anti-Aging-Rezept sind im Mörser zerstoßene Leinsa-

menkörner mit aloinfreiem Aloe-vera-Gel. Diese Mischung ein-
fach zwei Mal in der Woche für 20 Minuten auf Hals, Dekolleté 
und Gesicht auftragen und die Falten reduzieren sich in kürzes-
ter Zeit.“ Ab dem 35. Lebensjahr empfi ehlt Rasuli übrigens ein 
Bio-Facelifting. Die Behandlung dauert eine Stunde, verfeinert 
die Poren und verleiht ein ganz neues Hautgefühl.

Rabeia Rasulis Vorbild ist übrigens Heidi Klum. Nicht, weil sie so 
toll aussieht, sondern weil sie als berufstätige Mutter so aktiv und 
präsent ist. Eben ganz so wie sie selbst.  

Tuben, Pinsel, Quasten: Im Kosmetikstudio BellVita lässt es sich bei 

entspannter Musik und ansprechendem Ambiente schnell entspannen.

Von wegen Folterstuhl! Auf diesem Kosmetiksessel können es sich die 

Kundinnen und Kunden einfach nur gut gehen lassen. Rabeia Rasuli 

schwört auf eine entspannte Umgebung und natürliche Inhaltsstoffe. 

Der Stoff, aus dem die Träume sind: Rabeia Rasuli schwört auf Aloe vera. 

Ihr Lieblings-Anti-Aging-Rezept besteht aus Leinsamen und der heilkräftigen 

Aloe-vera-Pfl anze. Einfach mal ausprobieren!

Tag der offenen Tür im Kosmetikstudio BellVita:

   Am Mittwoch, den 31. Juli 2013 lädt Rabeia Rasuli zwi-
schen 10.00 und 17.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ins 
Kosmetikstudio BellVita im Resedenweg 6 in Harlaching. 

   Wir verlosen drei Gutscheine für jeweils ein Bio-Facelifting 
im Kosmetikstudio BellVita. Lösen Sie einfach unser 
Kreuzworträtsel auf Seite 31 und nehmen Sie an der 
Verlosung teil!
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Wohnen bei der GEWOFAG

Sperrmüll – wohin damit?
Bitte aufräumen!

Jeder kennt das: Wohin mit dem alten ausgedienten Fahrrad oder mit der kaputten Stehlampe? Diese Gegenstände 
müssen irgendwie entsorgt werden. Gerade für Menschen, die kein Fahrzeug zum Transport nutzen können, ist 
das oft ein Problem. Manche Mieterinnen und Mieter wählen daher eine scheinbar „naheliegende“ Lösung, die für 
die GEWOFAG und die Nachbarinnen und Nachbarn leider teuer werden kann.

Es kommt leider immer wieder vor, dass Mieterinnen und Mieter 
Sperrmüll im oder neben dem Mülltonnenhaus, im Keller, Keller-
gang, Treppenhaus oder auch in der Wohnanlage entsorgen. Die 
Entfernung dieser Gegenstände ist für die GEWOFAG mit einem 
großen Aufwand und erheblichen Kosten verbunden. Die Entsor-
gungskosten können laut geltendem Recht wiederum als Betriebs-
kosten umgelegt werden (mehr dazu auf Seite 12). Bisher hat die 
GEWOFAG auf diese Umlage verzichtet. Da diese Art der Sperrmüll-
entsorgung immer mehr zunimmt, muss sich die GEWOFAG über-
legen, ob sie die Kosten nicht doch auf die Mieter umlegen wird.

Was ist Sperrmüll?
Es wird auch immer wieder gefragt, welche Gegenstände eigentlich 
Sperrmüll sind? Zu Sperrmüll zählen Haushaltsgegenstände, die 
nach einer zumutbaren Zerkleinerung nicht mehr in eine 120 Liter 
Restmülltonne passen. Sperrmüll sind beispielsweise Elektroge-
räte, Lampen, Matratzen, Teppiche, Fahrräder, Sportartikel, Zelte, 
Skier, Schlitten oder Möbelstücke. Bitte trennen Sie Ihren Müll 
dementsprechend. Wenn Sie Mieterinnen oder Mieter beim Abstel-
len von Sperrmüll beobachten sollten, scheuen Sie sich nicht, diese 
darauf anzusprechen. Viele Nachbarn sind einfach nicht ausrei-
chend informiert.

Bitte entsorgen Sie Ihren Sperrmüll bei den städtischen Wertstoff-
höfen – auch im Interesse Ihrer Nachbarn. Diese Entsorgung ist für 
alle Münchner Bürgerinnen und Bürger kostenlos.  

Adressen der Münchner Wertstoffhöfe:

München Nord:
  Lindberghstraße 8a, Tel. (089) 3272966922
  Lerchenstraße 13, Tel. (089) 35732404

München Süd:
  Thalkirchner Straße 260, Tel. (089) 74299094
  Tischlerstraße 3, Tel. (089) 74141497

München Ost:
  Bayerwaldstraße 33, Tel. (089) 63019541
  Mauerseglerstraße 9, Tel. (089) 43088700
  Savitsstraße 79, Tel. (089) 95928880
  Truderinger Straße 2a, Tel. (089) 233-31875

München West:
  Am Neubruch 23, Tel. (089) 14079242
  Arnulfstraße 290, Tel. (089) 17809215
  Lochhausener Straße 32, Tel. (089) 8110721
  Tübinger Straße 13, Tel. (089) 5470170

Öffnungszeiten der Münchner Wertstoffhöfe:
Montag 10.30 bis 19.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 7.30 bis 15.00 Uhr

Rücksichtslos abgestellter Sperrmüll verschandelt die Wohnanlage.
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Wohnen bei der HEIMAG

Sommerferienaktion und der HeideTreff
Soziales Engagement bei der HEIMAG

Neben dem Auftrag, für die Bevölkerung Münchens bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, ist das zweite Hauptanlie-
gen der HEIMAG ihr breit gefächertes soziales Engagement, das 
alle Bewohner- und Altersgruppen in den Wohnanlagen einschließt. 
Gute Verständigung untereinander und ein gutes Miteinander sind 
dem Unternehmen wichtig.

Neben dem Ambulanten Dienst Nord in der Prinzregentenstr.  125, 
der als Anlaufstelle für die Beratung und die häusliche Versorgung 
pfl egebedürftiger Menschen und deren Angehöriger in Bogenhau-
sen dient, gibt es gerade für die Mieterinnen und Mieter mit Migra-
tionshintergrund und die Kleinsten viele attraktive Angebote der 
HEIMAG.

Sommerferienaktion mit dem Slow Mobil
So veranstaltet das Unternehmen in Verbindung mit der IGEWO 
auch dieses Jahr wieder eine Sommerferienaktion für Kinder und 
Jugendliche im Münchner Norden in der Wohnanlage am Carl-Orff-
Bogen. Zur großen Freude aller kommt natürlich auch wieder das 
Slow Mobil zum Einsatz, in dem gemeinschaftlich gebrutzelt, ge-
kocht und gegessen werden kann. Als weitere Höhepunkte wird es 
eine Kinderolympiade, eine Abenteuertour, eine Fahrradwerkstatt 
und einen Abschlussabend mit Lagerfeuer geben. 

Um eine bewusste Müllvermeidung und -entsorgung zu fördern, 
wird an einem Nachmittag das Amt für Abfallwirtschaft der Landes-
hauptstadt München eine Veranstaltung „Rund ums Thema Müll“ 
anbieten. Das genaue Programm mit allen Terminen und Veranstal-
tungsorten wird bis Ende Juli 2013 in der Wohnanlage ausgehängt.

Vielfältiges Programm im HeideTreff
Der HeideTreff liegt gleich hinter dem Einkaufszentrum Heidemarkt 
in der Karl-Köglsperger-Straße 13. Der 2012 vom Sozialreferat und 
dem Kinderschutz e. V. ins Leben gerufene Treffpunkt für Nachbarn 
und Familie wird von der HEIMAG gefördert. Er bietet das ganze 
Jahr über für alle Mieterinnen und Mieter aus den umgebenden 
Wohnanlagen ein vielfältiges Programm.

Montags gibt es zum Beispiel eine offene Frauen-Nähgruppe und 
Seminare für gewaltfreie Kommunikation, dienstags fi ndet eine 
Sprechstunde der Kontaktstelle Lernen vor Ort von der Frühen 
Förderung statt. Das ist ein Beratungs- und Informationsangebot für 
Eltern mit Kindern unter 6 Jahren. Donnerstags wird ein Eltern-Café 
für Eltern mit Kindern bis 6 Jahre, freitags eine Kochgruppe und 
samstags ein Arabischkurs für Erwachsene angeboten.

Außerdem veranstaltet der HeideTreff mit seinen Partnern am 
Beginn der Sommerferien ein großes Spielefest im Park am Carl-
Orff-Bogen und im Herbst eine Spieleaktion auf der Wiese vor dem 
Heidemarkt.  

Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter der Kontaktadresse

Sprechzeiten: Mittwoch 14:00 bis 17:00 Uhr und 
Freitag 10:00 bis 14:00 Uhr

HeideTreff
Nina Diemer
Karl-Köglsperger-Straße 13
80939 München

n.diemer@heidetreff.de

Telefon (089) 231716-7260
Telefax (089) 231726-2769

Ein Höhepunkt mit echten Fans: Das Slow Mobil

Der HeideTreff – für Nachbarn und Familien
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Wohnanlage in der Blumenau

Wohnen bei der HEIMAG

Ein Farbkonzept, das mit der grünen Umgebung harmoniert

Wohlfühlen mit Farbe

Die Wohnanlage an der Wastl-Witt-Straße 17–27 mit ihren 
7-geschossigen Gebäuden und insgesamt 176 frei finanzierten 
Wohneinheiten fällt durch das Farbkonzept und die Mehrfarbigkeit 
der Fassaden sofort ins Auge. 

Die bewusst freundliche und kontrastreiche Farbgestaltung passt 
perfekt in das Grün der parkähnlich gestalteten Wohnanlage und 
vermittelt den Mieterinnen und Mietern den Eindruck, nicht in der 
Stadt, sondern mitten im Grünen zu wohnen und zu leben. Und wer 
in den oberen Geschossen wohnt, kann bei schönem Wetter und 
klarer Sicht von seinem Balkon aus das gesamte Alpenpanorama 
mit seinen prominentesten Bergen wie Zugspitze und Alpspitze 
sehen.

Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen wurden im Jahre 1964 errich-
tet und bieten auf 60 bis 95 Quadratmetern genügend Platz für 
Ein-Personen-Haushalte und Familien mit Kindern. Vor fünf Jahren 
hat die HEIMAG die Gebäude umfassend saniert und zeitgemäß 
den aktuellen Ansprüchen wie zum Beispiel einer höheren Ener-
gieeffizienz angepasst. Alle Wohnungen haben neue Fenster und 
eine neue Zentralheizung, was zu einer deutlichen Senkung der 
Betriebskosten beiträgt. Die Parkplatzproblematik wurde durch zwei 
Parkhäuser mit 24 Duplex-Stellplätzen gelöst.

Bildungs- und Freizeitangebote
Ein weiterer Pluspunkt ist die Volksschule an der Blumenauer Stra-
ße 11, die sowohl eine Grund- als auch eine Hauptschule in unmit-
telbarer Nähe der Wohnanlage beheimatet und den Kindern einen 
kurzen Schulweg ermöglicht. Das nahegelegene Waldgebiet und der 

malerische Pasinger Stadtpark sowie die Felder und Wiesen 
rundherum bieten attraktive Freizeitmöglichkeiten, ob mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß – hier ist für jeden etwas dabei.

Auch die Infrastruktur ist gut ausgebaut
In der Nähe befinden sich neben einem kleinen Einkaufszentrum 
etliche kleinere Einzelhandelsgeschäfte, die den täglichen Bedarf 
abdecken. Mit Arztpraxen und Apotheke in unmittelbarer Nähe sind 
die Mieter in der HEIMAG Wohnanlage an der Wastl-Witt-Str. 17–27 
gut versorgt und bei einem größeren medizinischen Problem ist das 
Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München 
nicht weit entfernt.

Die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nahezu per-
fekt, die Busse halten direkt vor der Haustüre und fahren entweder 
zum Laimer Platz oder nach Pasing, von wo aus man Anschluss an 
die U- und S-Bahn und den regionalen Zugverkehr hat.

Die Lindauer Autobahn ist mit dem Auto nur vier bis fünf Minuten 
entfernt und die Naherholungsgebiete wie Starnberger und Ammer-
see liegen praktisch gleich um die Ecke. 

Die Wohnanlage in der Blumenau, die im nächsten Jahr bereits 
ihren 50. Geburtstag feiert, bietet all ihren Mieterinnen und Mietern 
ein angenehmes und vor allen Dingen bezahlbares Wohnen gleich-
zeitig mitten im Grünen und in der Stadt. Deshalb ist es auch nicht 
weiter verwunderlich, dass es neben neu zugezogenen Mieterinnen 
und Mietern auch noch viele Erstmieter aus dem Jahre 1964 gibt, 
die sich hier seit Jahrzehnten wohlfühlen.  
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Im Interview

Hohe Qualität im sozialen Wohnungsbau
Ende Juni legte die GEWOFAG ihre Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Die Münchner Stadtbaurätin 
Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk ist Chefi n des zuständigen Referates für Stadtplanung und Bauordnung und sprach 
mit der mz über das Unternehmen und die Stadtentwicklung.

mz: Frau Stadtbaurätin, die Bilanzpressekonferenz der 
GEWOFAG ist gerade vorüber. Sind Sie als zuständige 
Referentin mit dem Unternehmen und seinen Ergebnissen 
zufrieden?
Elisabeth Merk: Mit einer GEWOFAG in dieser guten Verfassung 
bin ich sehr zufrieden. Das Unternehmen ist eine Insel der Stabilität 
auf dem Münchner Wohnungsmarkt und ein solider Partner des 
Referats für Stadtplanung und Bauordnung. Darüber hinaus freut 
mich als Stadtbaurätin natürlich, dass sich die GEWOFAG auch in 
der Stadtentwicklung engagiert, dass sie innovativ ist und sich in 
der Stadtbaukultur hervortut.

mz: Was waren im vergangenen Jahr die größten 
Herausforderungen für das Unternehmen?
Elisabeth Merk: Aus meiner Sicht ist die ständige 
Herausforderung, die Balance aus attraktiver Architektur, ambi-
tionier tem Wohnungsbau und sozialem Engagement zu halten. 
Aber auch ökologisch konsequentes Handeln und wirtschaftlicher 

Erfolg spielen eine große Rolle. Die Unternehmensführung 
und die Mitarbeiter haben es geschafft, dies zu vereinbaren.  
Die GEWOFAG hat sich im vergangenen Jahr auf die Zukunft 
konzentriert. Es ist nicht nur nachlesbar, sondern auch spürbar, 
dass das Unternehmen alles daran setzt, in den nächsten Jahren 
so viele Wohnungen wie möglich zu bauen und zu erhalten, dabei 
aber auch architektonische Akzente zu setzen. Das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung als Betreuungsreferat steht der 
GEWOFAG bei dieser gemeinsamen Aufgabe in allen Belangen 
zur Seite.

mz: Nun hat die GEWOFAG im vergangenen Jahr über 
20 Millionen Euro Gewinn gemacht. Dabei ist sie doch ein 
Unternehmen der Landeshauptstadt München …
Elisabeth Merk: Auch Unternehmen, die in öffentlicher Hand sind, 
also eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern gehören, dürfen  
Gewinne machen. Nur eine Wohnungsbaugesellschaft, die auch 
wirtschaftlich erfolgreich ist, kann Gewinne in soziale Projekte wie 
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„Wohnen im Viertel“ investieren, was sich die GEWOFAG sonst 
nicht leisten könnte. 

mz: Die GEWOFAG hat angekündigt, ihre Wohnungsbauzahlen
zu steigern und im Jahr 2016 1.000 Wohnungen, danach etwa
800 pro Jahr bauen zu wollen.
Elisabeth Merk: Die Nachfrage nach Wohnungen wird anhalten. 
Immer mehr Menschen ziehen hierher, denn München ist nach wie 
vor lebenswert und attraktiv. Bei der Versorgung der Münchnerinnen 
und Münchner mit bezahlbarem Wohnraum spielt die GEWOFAG 
als Münchens größte Vermieterin eine wichtige Rolle. Dieser 
Auftrag der Münchnerinnen und Münchner richtet sich sowohl an 
das Referat für Stadtplanung und Bauordnung als auch an die 
GEWOFAG und ich bin mir sicher, dass das Unternehmen diese 
Ziele auch erreichen wird.

mz: Seit 2010 engagiert sich die GEWOFAG in den von 
Ihnen erwähnten Quartiersentwicklungen. Was verbirgt 
sich dahinter? 
Elisabeth Merk: Quartiersentwicklungen reichen über die 
reine Modernisierung weit hinaus. Hier spielen bauliche und 
soziale Maßnahmen sowie Verbesserungen der Infrastruktur 
zusammen. Es geht um ein stabiles Wohnumfeld und lebendige 
Nachbarschaften. Die Siedlungen werden attraktiv und zukunfts-
fähig gestaltet, an die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen 
angepasst und es entstehen gleichermaßen Wohnungen für 
Familien und ältere Menschen.

mz: Werden dabei auch ökologische Aspekte berücksichtigt? 
Elisabeth Merk: Der Konzern setzt auf energieeffi ziente Häuser 
und auf die umweltfreundliche Fernwärme. Besonders gelungen 
fi nde ich die Quartiersentwicklung rund um den Piusplatz in 
Berg am Laim, wo die GEWOFAG 2012 Richtfest für ihre ersten 
Passivhäuser gefeiert hat. Dieses Projekt wird nun ständig mit 
Preisen ausgezeichnet.

mz: Inwieweit ist die GEWOFAG in der Stadtbaukultur 
engagiert?
Elisabeth Merk: Am eben erwähnten Piusplatz werden bei-
spielsweise alte Strukturen beibehalten und modernisiert, gleich-
zeitig haben die neuen Passivhäuser eine zeit gemäße Formen-
sprache. In gewisser Weise entsteht ein Spannungsverhältnis, 
aber dennoch harmoniert beides miteinander. An diesem 
Beispiel erkennt man immer auch eine Dialektik zwischen 
älterer und neuerer Formensprache. Und es zahlt sich aus, dass 
die GEWOFAG diese Quartiersentwicklung stets ganzheitlich 
betrachtet hat. 

mz: Wie kommt diese hohe Qualität in einem sozial 
ausgerichteten Wohnungsbauunternehmen zustande?
Elisabeth Merk: Qualität ist nur bedingt eine Frage des Geldes. 
Sicherlich sind der GEWOFAG aufgrund ihres Auftrages 
gewisse Grenzen gesetzt, innerhalb dieses Rahmens agiert das 
Unternehmen jedoch sehr geschickt. Qualität für die Stadt und 
ihre Bewohner kann nur durch einen intensiven Dialog entstehen. 
Diesen führt die GEWOFAG zum einen mit uns, mit dem Stadtrat 
als Eigentümer, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und darüber 
hinaus sichern Wettbewerbsverfahren die städtebaulichen und 
architektonischen Qualitäten in den einzelnen Projekten.

mz: In München werden die Flächen knapp. 
Wie geht es weiter?
Elisabeth Merk: Wenn die ehemaligen Kasernen bebaut sind 
und Nachverdichtungspotenziale ausgeschöpft sind, wird es 
schwierig. Mit dem Projekt langfristige Siedlungsentwicklung 
(LaSie) versuchen wir, Potenziale für den Wohnungsbau in 
München zu erschließen. Dabei setzen wir auf drei Strategien: 
maßvolle Verdichtung in den Bestandsquartieren vor allem der 
1960er Jahre, Umstrukturierung von Gewerbegebieten sowie die 
Weiterentwicklung am Stadtrand, beispielsweise in Freiham oder 
entlang der Flughafen-S-Bahn-Trasse im Osten.

Große Bedeutung kommt auch der verstärkten Kooperation mit 
dem Umland zu. Die gesamte Metropolregion wächst und es 
geht daher vor allem um gute Ausstattung mit ÖPNV und sozialer 
Infrastruktur. Nur so kann die Nachfrage nach Wohnraum in der 
Region bewältigt werden. Daher wurde im März 2013 erstmals eine 
gemeinsame Wohnungsbaukonferenz der Stadt München und der 
umliegenden Gemeinden einberufen. Wir brauchen gemeinsame 
Strategien, wie mehr Wohnungen gebaut werden und gleichzeitig 
Freiräume erhalten bleiben können. 

mz: Schon heute ist zu erkennen, dass viele Menschen Angst 
vor den Veränderungen und dem Anwachsen der Stadt haben.
Elisabeth Merk: Das verstehe ich auch gut, denn pures Wachstum 
ist allein noch kein Wert. Wir entwickeln besser eine gemeinsame, 
tragfähige Vision, wie die Metropolregion München in 25 Jahren 
aussehen wird. Dabei müssen sich Städte, auch die dort lebenden 
Menschen, immer wieder die Frage stellen, welche Bereiche 
bewahrt und welche neu defi niert werden müssen. Die Baukultur 
ist immer auch ein Motor der Stadtgestalt und Spiegelbild einer 
Stadtgesellschaft. Münchens eigene Persönlichkeit zu wahren, 
aber auch weiterzuentwickeln, ist eine spannende wie kreative 
Aufgabe – für mich, aber auch für uns alle.

mz: Frau Stadtbaurätin, wir danken für das Gespräch.  



20 www.gewofag.de

Bei uns wohnt München

Ein Raum für die Gemeinschaft
Quartierbezogene Bewohnerarbeit

Sie verbargen sich in der letzten Ecke und nur wenige hatten sie je 
gesehen. Ihr Dasein fristeten sie in einer engen Pappkiste, fernab 
ihres natürlichen Reviers. 

Das schwarz-weiß karierte Pflaster vergangener Tage konnten sie 
nie ganz vergessen und alle hegten sie nur einen einzigen Wunsch: 
„Wir wollen raus und spielen!“ Die Rede ist von den vereinsamten 
Bodenschachfiguren, die im Gemeinschaftsraum der Pertisau-
straße 7 seit ihrer Freilassung im Frühsommer 2013 parat stehen, 
um in die nächste Schlacht geführt zu werden. Vorbeikommen und 
spielen kann jeder, der Zeit und Lust hat.  

Nach dem Spielen zum Schmökern aufs Sofa
Wer nach komplizierten Zügen und dem finalen Schachmatt eine 
kleine Pause braucht, dem sei das gemütliche Sofa im Gemein-
schaftsraum empfohlen. Hier kann man sich bei einer guten 
Lek türe aus der Leih- und Tauschbibliothek perfekt entspannen.
Die mittlerweile recht stattliche Büchersammlung darf jederzeit 
gerne um neue Schätze ergänzt werden. 

Besonders in Sachen Kinder- und Jugendbuch freut sich Isabel 
Maurus, Projektleiterin des Gemeinschaftsraumes Pertisaustraße, 
über Zuwachs. „Wir haben hier sogar schon ein ganz besonderes 
Juwel: Eine ältere Dame hat uns die gesamte SZ-Kinderbuchreihe 
gespendet. Unsere jungen Besucher finden hier also die popu-
lärsten Bücher für ihre Altersgruppe in einem einzigen Regal“, 
schwärmt Maurus. 

Wer keine Lust auf Lesen hat, der kann sich einmal im Monat 
beim Kinderkino vergnügen. Wenn es „Film ab!“ heißt, werden die 
besten Kinderstreifen auf die freie Wand im Gemeinschaftsraum 
geworfen. Im Sommer hat das Kinderkino zwar geschlossen, aber 
ab September geht es wieder los mit einem neuen Programm. 

Ein gemeinsamer Treffpunkt im „Eine-Welt-Haus“
Für die Erwachsenen hat sich Isabel Maurus jetzt etwas Neues 
einfallen lassen. „Ab sofort laden wir interessierte Frauen jeden 
Dienstag ins Sprach-Café ein“, verrät sie. Statt mit Kaffee und 
Kuchen können sich hier alle am reichhaltigen Buffet der deutschen 
Sprache bedienen. Willkommen sind alle Nachbarinnen, die ihre 
Deutschkenntnisse aufbessern möchten. Isabel Maraus konnte 
dafür sogar eine professionelle Lehrerin gewinnen, die der Gruppe 
nützliche Tipps und sprachliche Hilfestellung bei ganz praktischen 
Themen des Alltags geben wird. 

Man könnte das Wohnhaus an der Pertisaustraße 7 ohnehin 
auch als „Eine-Welt-Haus“ bezeichnen. „Die Mieterinnen und Mieter 
kommen aus allen Erdteilen, hier herrscht eine internationale, 
spannende Mischung“, erklärt Maurus. Natürlich kommt es bei so 
vielen unterschiedlichen Mentalitäten auch mal zu Missverständ-
nissen und Konflikten. Nicht zuletzt dafür hat die GEWOFAG den 
Gemeinschaftsraum eingerichtet. Hier kann man sich besser ken-
nenlernen, austauschen und gemeinsam feiern – und zwar, ohne 
das Haus verlassen zu müssen.   

Sprachverwirrung ade! Im Sprach-Café können Interessierte 

ab sofort ihre Deutschkenntnisse aufpolieren und ganz 

nebenbei nette Nachbarn kennenlernen.

Ein starkes Team am Innsbrucker Ring: Isabel Maurus, Projektleitung Gemeinschaftsraum 

Pertisaustraße, und der ehrenamtliche Concierge Josef Reible.

„Von Nachbarn für Nachbarn“ lautet das Motto der Nachbarschaftstreffs der Wohnforum GmbH. In unserer 
neuen Reihe stellen wir Ihnen unsere Nachbarschaftstreffs vor und laden Sie herzlich ein, vorbeizuschauen. 
Dieses Mal waren wir im Gemeinschaftsraum der Pertisaustraße 7 und wurden prompt Zeuge der Befreiung 
von 32 wackeren Gesellen.
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Ein ganzer Bücherkanon steht im Gemeinschaftsraum für kleine und große 

Lesefüchse bereit. Unser Tipp: Eine gemütliche Couch gibt es auch ...

Wir wollen raus! Die Schachfi guren der Pertisaustraße 7 fühlen sich einsam 

und suchen dringend begeisterte Freiluft-Schachstrategen. 

Programm Gemeinschaftsraum Pertisaustraße 7

   Jeden Dienstag: Sprach-Café – Lernen, Quatschen, Freunde fi nden; wird von einer Deutschlehrerin begleitet 

   Jeden Freitag: Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler aller Klassen

    Ab September wieder 1 x im Monat: Kinderkino im Gemeinschaftsraum

    Sprechstunde: dienstags: 9.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags: 10.30 bis 13.30 Uhr, nach Vereinbarung

   Concierge-Dienst: montags, mittwochs, freitags: 16.30 bis 19.30 Uhr

   Leih- und Tauschbibliothek: Romane, Krimis, Kinderbücher; über Spenden freut sich das Team vom Gemeinschaftsraum

   Raummiete: Nach Vereinbarung (Küche vorhanden)

   Kinderspielecke, Bodenschach

   ... und vieles mehr!

Das gesamte Programm und weitere Infos gibt es im Gemeinschaftsraum der Pertisaustraße 7, 
81671 München, Tel.: (089) 4123-8245, Mobil: 0178 5181578 

Concierge-Dienst mit besonderem Service
Für private Feste kann man den Gemeinschaftsraum sogar mie-
ten. Zu den Mietmodalitäten und auch in Hinblick auf jede Menge 
andere Themen kann der im Eingang des Gemeinschaftsraumes 
stationierte Concierge-Dienst Auskunft geben. Die drei ehrenamt-
lichen Conciergen sind nämlich die eigentliche Besonderheit dieser 
Einrichtung, da es in keiner anderen GEWOFAG-Einrichtung einen 
vergleichbaren Service gibt. 

„Angefangen hat alles vor circa einem Jahr bei meinem Einzug in 
die Pertisaustraße“, erzählt die Ehrenamtliche Sylvia Kuballa. „Die 
damalige Leiterin des Gemeinschaftsraumes Dorothea Schmidt hat 
mich gefragt, ob ich nicht Interesse an einer Mitarbeit hätte. Und 
schon organisierten wir den ersten Flohmarkt.“ Seitdem hilft sie ge-
meinsam mit ihren beiden Concierge-Kollegen Bashir Mohammad 

und Josef Reible ihren Nachbarinnen und Nachbarn, wo sie kann. 
Ob Kopien, Briefmarken oder einfach sprachliche Unterstützung bei 
schriftlichen Anträgen – der Concierge-Dienst hat für die meisten 
Probleme eine Lösung. 

Für dieses Engagement verdienen „die Vier“ vom Gemeinschafts-
raum großes Lob. „Wir würden uns alle wünschen, dass unsere 
Kurse und Aktionen noch stärker und vor allem regelmäßiger 
genutzt werden“, sagt Isabel Maurus. Denn eines ist sicher: Der 
Gemeinschaftsraum steckt voller Möglichkeiten und unentdeckter 
Schätze.  

Bei uns wohnt München
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Übergangslösung mit Perspektive
Pfl egewohnung auf Zeit

Und plötzlich ist alles anders. Die eigenen vier Wände werden zum Gefängnis, weil der Badewanneneinstieg zu hoch, 
die Toilette zu niedrig und die Treppe zur Haustüre ein unüberwindbares Hindernis geworden sind. Für alle, die vorübergehend 
auf Hilfe angewiesen sind, z. B. weil sie nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr in der eigenen Wohnung zurechtkommen 
oder die pfl egenden Angehörigen in Urlaub sind, hält die GEWOFAG eine praktische Lösung parat.

„Diese Aussicht hat fast etwas Utopisches“, mit einem Anfl ug von 
Wehmut blickt Lilli Kurowski (73) aus ihrem Panoramafenster in das 
grüne Blättermeer. Sie steckt bereits mitten im Umzug. Die meisten 
ihrer Sachen sind schon gepackt, bereit für den Abtransport in ihre 
neue GEWOFAG-Wohnung in der Dantestraße. „Seit Mitte Dezem-
ber 2012 wohne ich jetzt hier in der Pfl egewohnung auf Zeit. Dass 
mir diese Interimslösung von der GEWOFAG angeboten wurde, ist 
ein großes Glück“, strahlt sie. 

Ein Stück Freiheit ohne Barrieren
Nach einer längeren Krankheitsgeschichte kämpft Lilli Kurowski 
seit mehreren Jahren mit einer Versteifung ihrer Beine. Eine Infek-
tion hat ihre Beine letztes Jahr schließlich komplett paralysiert. 
Ein besonders schwieriger Zustand für die Juristin, die sich ehren-
amtlich als Leiterin des Vereins Einspruch e.V. für die Rechte von 
Hartz-IV-Betroffenen engagiert. Lange hat sie nach einer passenden 
Bleibe gesucht, die barrierefrei ist und in der sie die notwendige 
Pfl ege erhält, die sie benötigt. Und obwohl sie von allen Seiten von 
Freunden und Bekannten bei der Suche unterstützt wurde, dauerte 
es lange, bis sie zur Pfl egewohnung auf Zeit und schließlich zu 
ihrer neuen Wohnung in der Dantestraße kam. 

Die Barrierefreiheit der Pfl egewohnung auf Zeit gab Lilli Kurowski 
ein Stück weit ihre Mobilität zurück. Mittlerweile kann sie sich zum 
größeren Teil wieder selbst versorgen, auch wenn sie nach wie 
vor Unterstützung im Haushalt und beim Duschen benötigt. Beim 
Einzug in die Pfl egewohnung auf Zeit war sie froh um jede Unter-
stützung. Entsprechend ihrem Bedarf steht den Bewohnerinnen 
und Bewohnern übrigens auch ein ambulanter Pfl egedienst zur 

Verfügung, der rund um die Uhr im Einsatz ist. Die Pfl egewohnun-
gen auf Zeit sind komplett möbliert. Ein paar persönliche Einrich-
tungsgegenstände hat Lilli Kurowski mit in die Wohnung genom-
men, hauptsächlich Fachbücher für ihre ehrenamtliche Arbeit. 

„Man kommt schnell ins Gespräch“
Neuen Kontakten gegenüber ist Lilli Kurowski aufgeschlossen. Zum 
Nachmittagskaffee am Mittwoch geht sie gerne hinüber ins benach-
barte Wohncafé im „Wohnen-im-Viertel“-Stützpunkt Gern. „Hier 
kommt man schnell ins Gespräch. Gemeinsam kann man viele 
Probleme leichter lösen“, fi ndet sie. 

Als Quartiersmanagerin leitet Klaudia Burger-Neu vom Evangeli-
schen Pfl egedienst München e.V. den „Wohnen-im-Viertel“-Stütz-
punkt Gern. „Wir versuchen, den Stützpunkt mit dem integrierten 
Wohncafé so gemütlich wie möglich zu gestalten“, so Burger-Neu. 
„Die Nachbarinnen und Nachbarn sollen hier zusammenkommen 
und sich wohlfühlen. Willkommen sind selbstverständlich auch 
Mieterinnen und Mieter, auch diejenigen, die nicht in einer der 
Projektwohnungen wohnen.“ Gemeinsam mit den ehrenamtlichen 
Helfern laden sie zum täglichen Mittagessen, Seniorensitztanz und 
Spielenachmittag. 

Mit dem Rollator ins Büro
Nicht zuletzt dank der guten Pfl ege ist Lilli Kurowski jetzt so weit 
genesen, dass sie sich jetzt wieder mehr ihrer Arbeit widmen kann. 
Dazu nimmt sie den Umstand auf sich, mit dem Rollator ins Büro zu 
gehen. „Die Arbeit hat mir immer geholfen“, erklärt sie. Sie ist sich 
sicher, dass in puncto Altenpfl ege die Möglichkeiten in einer immer 
älter werdenden Gesellschaft noch lange nicht ausgeschöpft sind. 
Und genau dafür stehen die engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Pfl egedienstes sowie ihre ehrenamtlichen Helfer in den 
Startlöchern, um neue Projekte im Kleinen wie im Großen voran-
zutreiben.  

„Diese Wohnung war für mich ein großer Luxus.“ Die engagierte Juristin Lilli 

Kurowski erklärt im Gespräch mit der mz die Vorzüge der Pfl egewohnung auf Zeit.

Termine im „Wohnen-im-Viertel“-Stützpunkt Gern:

   Täglich von 12.00 bis 13.15 Uhr: warmes Mittagessen 
für 4,60 Euro im Wohncafé in der Hanebergstraße 13 
(bitte einen Tag vorher bis 10 Uhr anmelden unter 
Tel.: (089) 3220860)

   Jeweils 1 x die Woche von 14.30 bis 16.00 Uhr: 
Mittwochs- und Sonntagscafé sowie donnerstags 
Spielenachmittag

   Jeden 1. Mittwoch im Monat von 16.00 bis 17.00 Uhr: 
Pfl egeberatung im Wohncafé
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Barrierefrei lebt es sich leichter: Die ebenerdige Dusche mit 

Hocker ist in der Pfl egewohnung auf Zeit obligatorisch.

Gemeinsam statt einsam: Auf der gemütlichen Terrasse des Wohncafés 

kommt man bei Kaffee und Kuchen auf einen Ratsch zusammen.

Pfl egewohnung auf Zeit – das Konzept:

Es ist das Ziel der GEWOFAG, Mieterinnen und Mietern mit 
eingeschränkter Mobilität, Behinderung oder Pfl egebedürftigkeit 
ein Leben in „ihrem“ Viertel zu ermöglichen. 

Die Pfl egewohnung auf Zeit bietet allen, die vorübergehend 
auf Hilfe angewiesen sind, aber nicht in ein Pfl egeheim gehen 
möchten, eine barrierefreie Umgebung und die notwendige 
Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags. Dies kann 
beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt der Fall sein  
oder bei alleine lebenden Mieterinnen und Mietern, die das Bett 
hüten müssen und sich deshalb nicht selbst versorgen können.

Die Pfl egewohnung auf Zeit als zusätzlicher Baustein an jedem 
„Wohnen-im-Viertel“-Standort bietet Betroffenen und Angehöri-
gen für den Zeitraum von maximal drei Monaten eine schnelle 
und unbürokratische Übergangslösung. So lange bis sie wieder 
in der eigenen Wohnung zurechtkommen oder in eine neue 
geeignete Wohnung umziehen können. Egal, ob Betroffener 
oder Angehöriger, GEWOFAG-Mieter oder nicht – jeder kann 
bei Bedarf kurzfristig eine Pfl egewohnung auf Zeit anmieten 
und sie bei Verbesserung des Zustandes ebenso schnell wieder 
verlassen.

Neben barrierefreien Wohnungen bietet die GEWOFAG einen 
Nachbarschaftstreff oder ein Wohncafé als Treffpunkt. Ein 
ambulanter Pfl egedienst stellt die Versorgung der pfl ege- und 
hilfsbedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner sicher. Die 
GEWOFAG plant, das Konzept „Wohnen im Viertel“ auf weitere 
Wohnanlagen in München auszuweiten.  

Weitere Informationen über „Wohnen im Viertel“ und die 
aktuelle Verfügbarkeit einer Pfl egewohnung auf Zeit erhalten 
Sie beim Wohnforum der GEWOFAG, Gisela Heinzeller, Tel.: 
(089) 4123-6091 und Ruth Kleininger, Tel.: (089) 4123-6094.

Derzeit gibt es folgende Pfl egewohnungen 
auf Zeit in München:

Gern, Hanebergstraße 11
Kontakt: Evangelischer Pfl egedienst München e.V.
Telefon: (089) 3220860

Berg am Laim, Innsbrucker Ring 70:
Kontakt: ASB, Telefon: (089) 89056645

   Tag der offenen Tür am Innsbrucker Ring 70, 
27. Juli 2013, 14.00 bis 18.00 Uhr: Lernen Sie die Einrich-
tung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Wohnprojekts kennen!

Harlaching, Rotbuchenstraße 46:
Kontakt: Sozialstation Berg am Laim und Trudering gGmbH
Telefon: (089) 69393311

Obergiesing, Landlstraße 6:
Kontakt: Sozialstation Berg am Laim und Trudering gGmbH
Telefon: (089) 69388882

Riem, Astrid-Lindgren-Straße 56:
Kontakt: GAP Gemeinschaft für ambulante Pfl ege gGmbH
Telefon: (089) 54848764

Miete: 
15 Euro am Tag plus Nebenkosten

Die Mietkosten werden unter Umständen vom Sozialamt über-
nommen und die Pfl egeleistungen in der Regel mit den Kran-
ken- und Pfl egekassen abgerechnet. Für die Verpfl egungskos-
ten muss die Mieterin oder der Mieter selbst aufkommen, genau 
wie bei der ambulanten Pfl ege zu Hause.
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Pfl egeneuausrichtungsgesetz
Das ändert sich:

Welche Veränderungen bringt das Pfl egeneuausrichtungsgesetz (PNG) für pfl egebedürftige Menschen? 
Im Interview klären wir die wichtigsten Fragen mit unserer Expertin Gisela Heinzeller, Sachgebietsleitung 
Quartiersmanagement in der Wohnforum GmbH.

mz: Was hat sich mit dem am 1. Januar 2013 in Kraft 
getretenen Pfl egeneuausrichtungsgesetz (PNG) verändert?
Gisela Heinzeller: Das PNG stärkt die Rechte und Ansprüche von 
Menschen mit einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz, 
bedingt etwa durch eine Demenz oder eine psychische Störung, 
die zu Hause leben. Sie erhalten seit 1. Januar 2013, wenn 
das Vorliegen dieser Einschränkung vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen bestätigt wurde, 120 Euro Pfl egegeld oder 
bis zu 225 Euro für Pfl egesachleistungen, wenn sie noch keine 
Pfl egestufe haben (sogenannte Pfl egestufe 0). In den Pfl egestufen 
1 und 2 gibt es höhere Geld- und Sachleistungen. 
Neu ist auch, dass Pfl egebedürftigen, die in der Kurzzeit- oder 
Verhinderungspfl ege betreut werden, das Pfl egegeld zur Hälfte 
weitergezahlt wird. Zu den bisher üblichen Pfl egeleistungen wie 
z. B. Duschen oder Hilfe beim Essen ist eine neue Leistung „häus-
liche Betreuung“ dazugekommen, das heißt, dass der Pfl egedienst 
künftig auch hierfür eingesetzt werden kann. Neu ist zudem die 
Förderung von ambulanten Wohngemeinschaften mit mindestens 
drei Bewohnerinnen und Bewohnern. Für jede Pfl ege-Wohnge-
meinschaft gibt es einmalig bis zu 10.000 Euro als Starthilfe für 
Wohnungsanpassungsmaßnahmen und für jeden pfl egebedürftigen 
Bewohner bei Vorliegen von Pfl egestufe 1 bis 3 zusätzlich 200 Euro 
im Monat, um davon eine Präsenzkraft bezahlen zu können.

mz: Ist das PNG zukunftssicher oder wo sehen Sie noch 
Verbesserungsbedarf?
Gisela Heinzeller: Das größte Problem sehe ich darin, dass das 
PNG bislang nur unzureichend umgesetzt wurde. Eine der großen 
Neuerungen ist ja, dass nicht mehr ausschließlich nach Punktwer-
ten, sondern jetzt alternativ auch nach Zeit abgerechnet werden 
soll. Bei den derzeitigen Verhandlungen für einen Stundensatz 
zeichnet sich immer noch kein Ergebnis ab, mit dem auch die 
Pfl egedienste leben können. Es bleibt abzuwarten, ob die gestie-
genen Ansprüche an Dokumentation und Qualitätssicherung auch 
bei diesem Stundensatz, der auf Landesebene ausgehandelt wird, 

entsprechend berücksichtigt werden. Nur bei entsprechender 
Berücksichtigung dieses hohen Aufwandes können Rahmenbe-
dingungen für die häusliche Pfl ege geschaffen werden, die auch 
eine angemessene Bezahlung der Pfl egekräfte beinhalten. Das 
wäre ein erster Schritt, um dem gravierenden Fachkräftemangel in 
der Altenpfl ege zu begegnen.

mz: Inwiefern betrifft das Pfl egeneuausrichtungsgesetz unsere 
Mieterinnen und Mieter?
Gisela Heinzeller: In unseren fünf „Wohnen-im-Viertel“-Stütz-
punkten arbeiten wir eng mit ambulanten Diensten zusammen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienste sind zuständig für alle 
Mieterinnen und Mieter im Radius von circa 800 Metern, sie sind 
rund um die Uhr vor Ort präsent und im Notfall aufgrund der kurzen 
Wege schnellstmöglich bei den Hilfebedürftigen. All diese ambulan-
ten Dienste haben Versorgungsverträge mit den Pfl egekassen und 
sind von den Neuerungen im PNG direkt betroffen. Betroffen sind 
auch vor allem diejenigen unter unseren Mieterinnen und Mietern, 
die aufgrund ihres Pfl egebedarfs schon eine Pfl egestufe haben 
und entweder von Angehörigen oder von einem ambulanten Dienst 
gepfl egt werden. In Deutschland werden immer noch zwei Drittel 
aller pfl egebedürftigen Menschen von ihren Angehörigen zu Hause 
gepfl egt. Damit tragen Familien die Hauptlast. „Wohnen im Viertel“ 
hilft den pfl egenden Angehörigen durch das Angebot der Verhinde-
rungspfl ege, das heißt, wenn die pfl egenden Angehörigen selbst 
durch einen Krankenhausaufenthalt oder eine Reha-Maßnahme 
ausfallen, aber auch durch ihr vielfältiges Beratungs- und Pfl ege-
angebot. Das ist unser Beitrag, um unseren pfl egebedürftigen 
Mieter innen und Mietern, den Verbleib im vertrauten häuslichen 
Umfeld zu ermöglichen.  

1. Monatliche Leistungen bei anerkanntem erhöhtem Betreuungsbedarf 
nach § 45 a SGB XI
Pfl egestufe
0 – III 100 Euro bzw. 

200 Euro 

Die Leistungen sind zweckgebunden für 
Tages-  u. Nachtpfl ege, Kurzzeitpfl ege o. 
niedrigschwellige Betreuungsangebote. 
Sie sind Voraussetzung für alle weiteren 
Leistungserhöhungen durch das PNG.

0 
I
II
III

120 Euro
305 Euro 
525 Euro 
700 Euro

Die Leistungen stehen dem Versicherten 
zur freien Verfügung und werden 
während einer Kurzzeit- o. Verhinde -
r ungspfl ege zu 50 % weiterbezahlt.

2. Monatliches Pfl egegeld (ambulant) bei anerkanntem erhöhtem
Betreuungsbedarf bei Pfl egestufe 0 bis II, bei Pfl egestufe III auch ohne 
anerkannten erhöhten Betreuungsbedarf

0 
I
II
III
III – Härtefall

Ambulanter Dienst 
o. Tagespfl ege
225 Euro
665 Euro 
1.250 Euro
1.550 Euro
1.918 Euro

Ambulanter Dienst 
kombiniert mit Tagespfl ege

890 Euro
1.800 Euro
2.325 Euro
1.918 Euro

3. Monatliche Sachleistungen in der häuslichen Pfl ege 
(durch Pfl egedienst oder Tag-/Nachtpfl ege)

Gisela Heinzeller, Sachgebietsleitung Quartiersmanagement
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„Im Sommer fahre ich jeden Tag mit dem 
Radl auf den Sendlinger Friedhof und sehe 
zu, dass die Blumen genug Wasser bekom-
men“, erzählt Erich Heimes (100). „Meis-
tens kümmere ich mich nicht nur um das 
Grab meiner Frau, sondern auch um die 
Nachbargräber.“ Eine beachtliche Leistung, 
wenn man bedenkt, dass er im April 2013 
einen ganz besonderen Geburtstag feierte.

„Mein Alter hat noch niemand erraten“, be-
merkt der Hundertjährige verschmitzt. Wie 
ein gebrechlicher Greis wirkt der gepfl egte 
Herr, der uns in seiner Wohnung in der 
Passauer Straße empfängt, keinesfalls. 

„Mäßig und regelmäßig“, das ist Heimes 
Devise für ein gesundes Leben. Man 
nehme zehn Stunden Schlaf, regelmäßige 
Mahlzeiten, jede Menge Kreuzworträtsel 
und schon wird man 100 Jahre alt? Wenn 
das nur so einfach ginge!  

Doch Heimes‘ Leben war bei Weitem nicht 
immer leicht. Nur seine geliebte Mandoline 
haben die Bomben des Zweiten Weltkrie-
ges verschont. Ausgerechnet das Wohn-
haus der Familie Heimes peilten die Flieger 
in den letzten Kriegstagen an. Als Erich 
Heimes vom Besuch bei seiner aufs Land 
evakuierten Familie zurückkehrte, stand er 

statt in seiner Wohnung vor einem Haufen 
Schutt und Asche. Die Wohnungsnot der 
Nachkriegszeit zwingt die junge Familie 
Heimes zu täglichen Besuchen auf dem 
Wohnungsamt. 1951 hat die fast vergeb-
liche Suche nach einem neuen Heim 
mit dem Einzug in die Neubauten der 
GEWOFAG in der Sendlinger Attenkofer-
straße ein Ende. In der ersten Zeit fehlten 
zwar noch sämtliche Wasseranschlüsse 
und in die Wohnungen kam man nur über 
halsbrecherisch halbfertige Treppen. Doch 
Hauptsache, man hatte ein Dach über dem 
Kopf.

Unter diesem 45 Quadratmeter großen 
Dach lebte Erich Heimes über 60 Jahre, 
seit dem Tod seiner Frau alleine. Vor gut 
einem Jahr musste er allerdings ausziehen. 
Zwei Hauseingänge „seines“ Wohnblocks in 
der Attenkoferstraße sollen abgerissen wer-
den. Mit tatkräftiger Unterstützung durch die 
GEWOFAG fand der Umzug in den ersten 
Januartagen 2012 statt. Laut Heimes war 
der Wohnungswechsel in „gefühlten zwei 
Stunden“ passiert.

In der neuen Wohnung fühlt er sich mittler-
weile wohl und gut aufgehoben. Er pfl egt 
aber längst keinen so regen Kontakt zu den 
anderen Hausbewohnern, wie er es in der 
Attenkoferstraße getan hat. Dort war er als 
hilfsbereiter Nachbar bekannt, erledigte 
Einkäufe und unterstützte andere, wo er 
nur konnte.

Erich Heimes „Revier“ ist und bleibt Mitter-
sendling. Regelmäßig bekommt er dort 
Besuch von seinem Sohn, den Enkeln so-
wie den drei Urenkeln. Wenn möglich, fährt 
er gerne mit dem Fahrrad zum Einkaufen 
oder auf den Friedhof. Das Fahrrad war 
schon immer sein liebstes Fortbewegungs-
mittel. Früher ist er damit jeden Tag rund 
20 Kilometer zur Arbeit gefahren. „Beim 
Radeln sieht man mir nicht an, dass es mit 
dem Laufen nicht mehr so gut klappt“, ver-
rät er. Und dabei huscht ein schelmisches 
Lächeln über sein Gesicht.

Wir wünschen Herrn Heimes noch viele 
gesunde Jahre!  

„Mein Alter errät niemand!“
In unserer neuen Reihe erzählen uns Mieterinnen und Mieter, die bereits mehr als 90 Kerzen auf 
ihrer Geburtstagstorte ausblasen durften, ihre Geschichte. Ein Blick zurück ins letzte Jahrhundert.

Der Sendlinger Erich Heimes (100) ist bei gutem Wetter noch am liebsten mit dem Radl unterwegs. 

Das hat einen ganz einfachen Grund: So sieht man ihm sein Alter noch weniger an. 
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Wir bauen für Menschen
Interview mit Herrn Robert Zengler, Bereichsleiter Bau, GEWOFAG Projektgesellschaft mbH,
Architekt, Diplom-Ingenieur (TU); 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Orgelbauer. Hobbys: Musik, Bergsteigen, Philosophie

mz: Herr Zengler, Sie sind der Chef der Bauabteilung der 
GEWOFAG. Ein Blick nach vorn: Wie viele Wohnungen plant 
die GEWOFAG in den nächsten Jahren beim Neubau, wie viele 
werden modernisiert?
Robert Zengler: In den letzten Jahren haben wir durchschnittlich 
250 Wohneinheiten im Jahr in München gebaut. Diese Zahl 
werden wir bis zum Jahr 2017 auf über 1.000 Wohnungen pro 
Jahr steigern. Das stellt eine große Herausforderung für uns 
dar, die wir aber bewältigen werden. Dafür werden wir fast eine 
Dreiviertelmilliarde Euro investieren. Im Bereich der Modernisierung 
werden wir jährlich 400 bis 600 Wohneinheiten modernisieren. 
Dafür haben wir ein jährliches Investitionsvolumen von rund 25 
Millionen Euro. 

mz: Eine derartige Steigerung der Wohnungsbauzahlen wirkt 
sich dann auch auf die Personalplanung aus?
Robert Zengler: Personell haben wir uns ausgewogen verstärkt. 
Durch die Anpassung der Organisationsstruktur und die 
Verstärkung auf der mittleren Führungsebene sind wir nun mit 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Bereich sehr gut 
aufgestellt. Wir wollen unseren Mitarbeiterstamm nicht massiv 
erweitern, sondern fallweise mit externen Dienstleisterinnen und 
Dienstleistern verstärken. 

mz: Wie muss man sich das vorstellen, welche Leistungen 
kaufen Sie ein?
Robert Zengler: Es gibt grundsätzlich drei Modelle. Im ersten Fall 
kaufen wir die Planung ein und unsere eigenen Bauleiterinnen und 
Bauleiter setzen die Maßnahmen um. Im zweiten übernehmen 
unsere Partnerinnen und Partner die Planung und die Bauleitung. 
So agieren wir bei den Baumaßnahmen Funkkaserne, Isolden-
straße und beim Wilhelmine-Lübke-Haus. Im dritten Fall nehmen 
wir lediglich die übergeordnete Bauherrenrolle ein, das heißt, 
die Planung, die Bauleitung und die Projektsteuerung werden 
eingekauft. Der vierte Bauabschnitt in Riem ist dafür das 
Pilotprojekt. Klar ist aber in allen drei Fällen, dass wir immer die 
Gesamtverantwortung haben. 

mz: Die GEWOFAG baut längst nicht mehr nur Wohnungen, 
sondern auch altengerecht und Kinder betreuungs ein rich-
tungen. Wie hat sich die Aufgabenstellung in den letzten 
Jahren verändert?
Robert Zengler: Mit unseren sozialen Einrichtungen begegnen 
wir dem demografi schen Wandel und den aktuellen Bedürfnissen 
unserer Mieterinnen und Mieter. Die Nachfrage nach klassischen 
Einrichtungen wie zum Beispiel Altenheimen ist eher rückläufi g. 
Mieterinnen und Mieter wollen in ihrem angestammten Wohnviertel 

GEWOFAG als Arbeitgeberin

Robert Zengler, Bereichsleiter BAU, GEWOFAG Projektgesellschaft mbH
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bleiben. Auf diesen Trend reagieren wir mit neuen Modellen 
wie unserem Projekt „Wohnen im Viertel“. Dementsprechend 
passen wir unsere Planungen an. Kindertagesstätten haben wir 
auch schon früher für die Landeshauptstadt München in unsere 
Neubauvorhaben integriert. 

mz: Gilt das auch für Gewerbeeinrichtungen?
Robert Zengler: In puncto Ansiedlung von Gewerbestätten ergibt 
sich eine Notwendigkeit aus unseren Siedlungsstrukturen heraus. 
Wir erschließen Gewerbefl ächen in Randlagen und können so die 
Nahversorgung in unseren Quartieren sicherstellen und eine gute 
Infrastruktur schaffen. Am Piusplatz besteht beispielsweise eine 
Reihe kleinere Läden, für die wir heute kaum noch Betreiberinnen 
und Betreiber fi nden. Gleichzeitig brauchen die Bewohnerinnen 
und Bewohner aber Einkaufsmöglichkeiten, die wir mit dem 
Neubau am Innsbrucker Ring an der Grafi nger Straße, der 
auch einen Supermarkt beinhalten wird, einrichten können. 
Am Ackermannbogen bauen wir eine Gaststätte. Mit all diesen 
Maßnahmen werten wir unsere Siedlungen infrastrukturell auf und 
machen sie lebenswerter.

mz: Was waren im vergangenen Jahr Ihre größten Projekte?
Robert Zengler: Aufgrund eines Urteils des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf im Jahr 2007 stockte vorüber gehend die Vergabe 
städtischer Grundstücke an die GEWOFAG, daher konnten wir 
2012 nur 42 Wohnungen fertig stellen. Deshalb haben wir die 
Anteile von Min der heits gesell schaftern an der GEWOFAG gekauft 
und so die Inhouse fähigkeit hergestellt. 

mz: Dann hatten Sie 2012 ein ruhiges Jahr?
Robert Zengler: Wir haben uns auf die Bauvorbereitung 
unserer großen Vorhaben konzentriert. Da ist das wichtigste der 

Wohnungsbau auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne 
Nord. Das Mehrgenerationenhaus am Reinmarplatz, das wir 
in Kooperation mit der Genossenschaft WOGENO errichten, 
ist ein gemeinschaftliches Wohnmodell für ältere Menschen 
und Familien. Besonders gefreut habe ich mich über die 
Fortführung der Quartiersentwicklung unserer Bestandssiedlung 
am Piusplatz. Für die dort errichteten Passivhäuser haben wir 
den Preis „Energieeffi zienz zählt – neue Energiesparhäuser“ 
vom Bayerischen Innenministerium erhalten. Für die 
Quartiersentwicklung dort haben wir 2010 den Bundespreis 
„Soziale Stadt“ und 2012 den Bundespreis „Stadt bauen. Stadt 
leben.“ erhalten. Darüber hinaus haben wir mit den anspruchsvollen 
Modernisierungen in Ramersdorf und in der Attenkoferstraße in 
Sendling begonnen. 

mz: Wie sehen Sie persönlich die GEWOFAG als 
Arbeitgeberin?
Robert Zengler: Zum einen bin ich stolz darauf, mit meiner 
Tätigkeit einen eigenen Beitrag für die Landeshauptstadt München 
als stets wachsende Entwicklungsmetropole zu leisten. Die 
GEWOFAG versteht sich als soziales, ökologisches und 
wirtschaftliches Unternehmen und übernimmt damit in München 
eine Vorreiterrolle. Mit meinem Leitspruch „Von Menschen für 
Menschen“ gehe auch ich an meine täglichen Aufgaben. Bei der 
GEWOFAG habe ich die Möglichkeit, innovative Wohnmodelle zu 
schaffen. Und genau das, nämlich etwas wachsen zu sehen, hat 
mich schon während meines Architekturstudiums fasziniert. Die 
anspruchsvollen Aufgaben und die Herausforderung, qualitativ 
hochwertige Arbeit zu leisten, motivieren mich. Am meisten Spaß 
macht das natürlich in einem guten Team mit hoch qualifi zierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir ziehen alle am selben Strang 
und können so auch viel bewegen.

mz: Was freut Sie im Berufsleben besonders? 
Robert Zengler: Ich stelle immer wieder fest, dass die sogenannte 
Münchner Mischung und die Integration unserer Mieterinnen 
und Mieter in unseren Wohnquartieren funktioniert. Nicht zuletzt 
durch die Qualität unserer Architekten gelingt es uns, sozial 
ausgewogene Viertel zu bauen. Seit 85 Jahren fühlen sich unsere 
Mieterinnen und Mieter bei uns wohl. Dafür lohnt es sich, weiter 
zu kämpfen und sich einzusetzen. Das Bauen von „Billigbuden“ 
würde mich nicht motivieren und es ist auch erwiesenermaßen das 
falsche Konzept. Ich habe mal ein Möbelhaus geplant, das war 
ein höchst ernüchterndes Architektur erlebnis. Für mich muss eine 
Tätigkeit sinnstiftend sein, das ist meine tägliche Motivation. 

mz: Was waren Ihre größten Erfolgserlebnisse? 
Robert Zengler: Meine größten Erfolgserlebnisse habe ich meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, denn sie tragen 
letztlich den Erfolg, auch den wirtschaftlichen. Meine persönliche 
Herausforderung ist es, gemeinsam die Ziele und Zahlen Jahr für 
Jahr zu erreichen. 

mz: Wir danken für dieses Gespräch.  

GEWOFAG als Arbeitgeberin
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Die GEWOFAG baut als kommunales Wohnungsbauunternehmen 
laufend zahlreiche Wohnungen für Familien und Kinder betreuungs-
einrichtungen. Das Unternehmen unterstützt Projekte für 
Kinder und Jugendliche (mehr dazu auf Seite 30) und unterhält 
zahlreiche Spielplätze. All das passt gut zur „Leitlinie Kinder- und 
Familienpolitik“ der Landeshauptstadt München.

Für die Landeshauptstadt München ist Familie immer da, wo Kinder 
sind! Der Begriff „Familie“ schließt also Alleinerziehende, Familien 
mit Pfl egekindern und Großeltern mit Enkelkindern ebenso ein wie 
homosexuelle Partnerschaften mit Kindern. Ein Baustein bei der 
Unterstützung der Familien ist der Münchner Familienpass.

Was ist der Münchner Familienpass?
Der Münchner Familienpass bietet Ermäßigungen, Gutscheine, 
Anregungen und exklusive Angebote. Er soll Familien im Alltag 
und bei der Freizeitgestaltung fi nanziell entlasten. Der Münchner 
Familienpass ist Teil der „Leitlinie Kinder- und Familienpolitik“.

Für wen gilt der Münchner Familienpass?
Jeder Familienpass gilt für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder 
bis einschließlich 17 Jahren. Das verwandtschaftliche Verhältnis 
ist dabei nicht ausschlaggebend, denn: „Familie ist da, wo Kinder 
sind.“ Familien mit mehr als vier eigenen Kindern erhalten im 
Stadtjugendamt in der Luitpoldstraße 3 an der Infothek einen 
weiteren kostenlosen Familienpass. Dank der Unterstützung 
des „SZ-Adventskalenders für gute Werke“ können bedürftige 
Familien einen kostenlosen Familienpass erhalten. Informationen 
bekommen Sie bei den Sozialbürgerhäusern oder unter 
www.muenchen.de/sbh. Grundsätzlich gilt der Münchner 
Familienpass für alle in München lebenden Familien. Die Land  -
krei se Dachau, Ebersberg, Freising, München und Starnberg 
beteiligen sich am Münchner Familienpass. Daher können Familien 
aus diesen Landkreisen ebenfalls den Familienpass nutzen, er 
kann jedoch nur in den jeweiligen Landkreisen erworben werden.

Was bietet der Münchner Familienpass?
Viele familienfreundliche Unternehmen bieten Gutscheine, Ermäßi-
gungen oder exklusive Angebote für Familienpassinhaberinnen und 
Familienpassinhaber. Der Münchner Familienpass enthält unter 
anderem einen Gutschein mit freiem Eintritt in ein M-Bad, gültig 
für einen Erwachsenen und ein Kind (bis 14 Jahre), vergünstigte 
Angebote in Münchner Sportvereinen und Tanzschulen, ein 
kostenloses Klimasparbuch, einen Gutschein für ein Viertel 
Hofpfi sterbrot sowie viele Ermäßigungen in Münchner Biomärkten, 
Restaurants und Biergärten, wie z. B. im Biergarten am Muffatwerk 
oder am Chinesischen Turm.
Zahlreiche kulturelle Einrichtungen wie Museen und Theater bieten 
Gutscheine oder ermäßigten Eintritt: das Museum Villa Stuck etwa 
ein kostenloses Familienticket, das Deutsche Museum 3 Euro 
Preisnachlass auf alle Familienkarten und das Valentin-Karlstadt-
Musäum eine ermäßigte Führung bei freiem Eintritt.

Angebote des Stadtjugendamtes
Das Stadtjugendamt organisiert mehr als 80 exklusive Angebote 
für die ganze Familie zu stark ermäßigten Preisen. Hier fi nden Sie 
Projekttage zum Thema Fair Trade oder Erneuerbare Energien 
ebenso wie eine Isar-Rafting-Tour oder eine geführte Esel-
wanderung. Durchgeführt werden diese Angebote von einer 
Vielzahl von Kooperationspartnern.

Der Münchner Familienpass beinhaltet auch zahlreiche exklusive 
Führungen und Projekte in den verschiedensten Münchner 
Museen, z. B. in den Münchner Pinakotheken, dem Museum 
Mensch und Natur oder dem Münchner Stadtmuseum.

Der Verkauf des Familienpasses 2013 zum Preis von 6 Euro
fi ndet  unter anderem an folgenden Stellen statt: Im Ju gend -
infor mations zentrum München (JIZ), in der Stadt infor ma tion im 
Rathaus im Rahmen der Kinder- und Familien information, im 
Stadtjugendamt (Infothek im Elisenhof), in einigen Stadtbibliotheken, 
in fast allen Sozialbürgerhäusern, im Kinderinformationsladen der 
Spiellandschaft Stadt e. V., in den vorne genannten Landkreisen und 
in den Filialen der Sparda-Bank München eG.  

GEWOminis

Gemeinsam durch die Stadt!
Gutscheine, Ermäßigungen und exklusive Angebote für die ganze Familie!

Münchner Familienpass 2013
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Nähere Infos zum Programm, weiteren 
Verkaufsstellen sowie deren Öffnungs- 
und Schließzeiten fi nden Sie unter:

www.muenchen.de/familienpass 
per E-Mail: 
familienpass.soz@muenchen.de
telefonisch: (089) 233-20095 oder 
persönlich: in der Severinstraße 2, 
3. Stock, München.

2013

MünchnerFamilienpass



www.gewofag.de 29

Persönliche Informationen: 
(keine Verkaufsstelle!)

Stadtjugendamt
Ferienangebote/Familienpass
Severinstraße 2, 3. Stock
81541 München 

Tel.: (089) 233-20061

rmationen: 
lle!)

amilienpass
. Stock

061

Ideal gegen Langeweile, 
viel Spaß für wenig Geld! 
Der Ferienpass des Münchner Stadtjugendamtes bietet jedes Jahr spannende 
und abwechslungsreiche Freizeitangebote. Er gilt noch bis zum Ende der Sommer-
ferien. Auch spät einsteigen lohnt sich. Und wer auf den Geschmack gekommen 
ist, kann sich dann schon im Oktober den neuen Ferienpass holen.

GEWOminis

Was bietet der Münchner Ferienpass?
Im Münchner Ferienpass 2012/13 sind wieder viele Gutscheine 
und Tipps für aufregende Unternehmungen in und um München 
zu kostenfreien bzw. stark ermäßigten Preisen enthalten. Dazu 
erscheinen zweimal im Jahr Infohefte, Teil 1 (Herbst/Winter/ 
Fasching) und Teil 2 (Ostern/Pfi ngsten/Sommer). Beim Erwerb 
des Münchner Ferienpasses erhalten Sie das Infoheft 1. 
Das Infoheft 2 kann ab Februar entweder per Mail oder Postkarte 
angefordert bzw. bei einer der vielen Verkaufsstellen abgeholt 
werden. Auch online unter www.muenchen.de/ferienpass sind die 
Hefte als PDFs herunterladbar.

Übrigens: Der Münchner Ferienpass gilt immer ein ganzes 
Schuljahr, jeweils in den Ferien. Den diesjährigen Pass gab es ab 
den Herbstferien 2012 und er gilt noch bis zu den Sommerferien 
2013. Der neue Ferienpass 2013/14 kann dann ab dem 14.10.2013 
an allen Verkaufsstellen des Ferienpasses (www.muenchen.de/
ferienpass) erworben werden.

Für wen ist der Münchner Ferienpass?
Der Münchner Ferienpass ist für alle Kinder und Jugendlichen im 
Alter von 6 bis 17 Jahren, die ihre Ferien in München und Umland 
verbringen wollen. Auch Kinder und Jugendliche, die nicht in 
München und Umgebung leben, können diesen Pass erwerben.

Welche Angebote gibt es im Münchner Ferienpass 2012/13?
Ermäßigte Angebote: Schauspielen, Bayer. Staatsoper, Bavaria 
Filmstadt, Inlinekurse, Kino, Kiddi-Car, Trommeln, Lollihop, 
Klettern, Reiten, Kochkurse, Tauchen, Tanzkurse, Erste-Hilfe-
Kurs, Computerkurse, Sea-Life, Münchner Eiszauber, Tennis, 
Stadtrundfahrten, Airport-Tour, Stadtrundfahrt mit der Tram u. v. m.
Kostenfreie Angebote: 2 x Tierpark, Olympiaturm, Eislaufen 
(Olympiapark), SoccArena, Schlösser, Gärten und Museen, 
Rollschuhkurse, Volkssternwarte, Bayerischer Rundfunk, Alter 
Peter, Feldhockey, Polizeireiter- und -hundestaffel u. v. m.

Highlights 
5 x kostenfreier Eintritt in die Hallenbäder und in das Dante-Winter-
Freibad (M-Bäder), in den Pfi ngst- und Sommerferien beliebig 
oft freier Eintritt in die Freibäder (M-Bäder), in den Sommerferien 
fahren Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren im gesamten 
Tarifgebiet 6 Wochen lang kostenfrei!

Was kostet der Münchner Ferienpass?
Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren kostet der 
Münchner Ferienpass 14 Euro, er beinhaltet die Bädernutzung, 
die MVV-Nutzung und das Ferienpassprogramm. Bei Jugend-
lichen von 15 bis 17 Jahren ist die Bädernutzung und das 
Ferienpassprogramm inklusive und der Pass kostet 10 Euro.

Der Münchner Ferienpass wird verkauft
   in der Infothek des Stadtjugendamtes im Elisenhof
   in der Kinder- und Familieninformation im Rathaus
   im Kinderinformationsdienst der Spiellandschaft Stadt e. V.
   im Jugendinformationszentrum
  in fast allen Sozialbürgerhäusern
   in einigen Stadtbibliotheken
  in den Jugendtreffs
   in den Landkreisen und Umlandgemeinden.

Nähere Infos zum Programm, zu den aufgelisteten Verkaufsstellen 
und deren Öffnungszeiten unbedingt unter www.muenchen.de/
ferienpass abrufen oder telefonisch unter 233-20061 erfragen.
Für den Ferienpass ist zwingend ein Foto erforderlich (muss kein 
Passbild sein). Bitte Foto zur Verkaufsstelle mitbringen und dort 
abstempeln lassen!  

Der Münchner Ferienpass 2012/13

Hier fi ndest 
du tolle Freizeittipps 

für dich und deine Familie!
Dein

GEWOmini 
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Entdecke deine persönlichen Stärken!
„Ich bin noch nicht am Ende, ich will mehr“, fordert Dominik. In der Mitte der hell erleuchteten Turnhalle haben 
seine Klassenkameraden einen Kreis gebildet, in dessen Mitte er nun seinem Sparringspartner gegenübersteht. 
Wer den Kampf gewinnt, ist noch ungewiss. Sicher ist: Beim Boxworkshop in der 8a geht es immer fair zu.

Der erste Tag des gemeinsamen Boxtrainings ist anstrengend, aber 
am zweiten Tag zeigt sich, dass man schon richtig was gelernt hat. 
Da ist sich die Klasse 8a der Münchner Mittelschule an der Füh-
richstraße einig. Taktik, Abwehr, Schutz vor Schlägen – das alles 
gehört zu einem professionellen Boxtraining. Durchhalten lohnt 
sich. Beim Projekt „Frieden an den Schulen“, das die HAND IN 
gAG gemeinsam mit verschiedenen Münchner Schulen leitet und 
das unter anderem von der GEWOFAG fi nanziell unterstützt wird, 
geht es nicht darum, die Schülerinnen und Schüler zu Profi boxern 
auszubilden. Vielmehr sollen sie im Training das Beste aus sich 
herausholen, an die eigenen Grenzen gehen und bis zum Ende der 
Übung oder des Kampfes durchhalten. 

„Während des zweitägigen Boxtrainings und bei den Schluss -
kämp fen am dritten Tag herrscht eine tolle Atmosphäre. Mir wird 
dann immer klar, welche Kraft in jedem einzelnen Schüler steckt“, 
so Angela Ilmberger, Schulleitung der Mittelschule an der Führich-
straße. Die eigenen Stärken erkennen, Lösungen für Konfl ikte mit 
Mitschülern und Lehrern fi nden und die Lernfähigkeit in Hinblick 
auf den Abschluss verbessern – das ist es, was die Boxtrainer von 
HAND IN rüberbringen möchten. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a sind aus 
anderen Ländern nach Deutschland gekommen. Einige mussten 
aus ihrer Heimat fl iehen und können noch nicht so gut Deutsch. 
Die Schule ist daher nicht immer ganz einfach, oft gibt es auch zu 
Hause oder mit Freunden und Mitschülern Schwierigkeiten. Das 
Boxprojekt ist nur ein Anfang, die Probleme zu lösen.

Dominik und sein Gegner im Ring waren sich übrigens irgendwann 
nicht mehr sicher, wer besser verteidigt hat und wer mehr angedeu-
tete Schläge abbekommen hat (keiner schlägt zu wie beim „echten“ 
Boxen, alles wird nur angetäuscht). Ist am Ende auch egal, mitma-
chen ist alles!  

GEWOteens

Die HAND IN gAG (www.hand-in.de) ist ein Sozial-
unternehmen, das verschiedene Projekte für Jugend-
liche unterstützt. 

   Work and Box Company: Jugendliche Straftäter sollen 
einen Einstieg in Ausbildung, Arbeit und ein straffreies 
Leben bekommen.

   Jugend boxt gegen Gewalt: In einem wöchentlichen 
Training sollen Jugendliche eine bessere Vorstellung 
von der eigenen berufl ichen und persönlichen Zukunft 
bekommen.

   Frieden an den Schulen: Schülerinnen und Schüler 
entwickeln gemeinsam mit Lehrern und Eltern Lösungen 
für Konfl ikte an der Schule und für die Vorbereitung auf 
das Berufsleben. Teil des Projektes ist ein gemeinsames 
Boxtraining. Die GEWOFAG ist einer der Kooperations-
partner des Projektes.
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Rätsel und Gewinnspiel

Großes Preisrätsel
Miträtseln & gewinnen

Zu gewinnen sind drei Gutscheine vom Kosmetikstudio BellVita in Harlaching für jeweils ein 
Bio-Facelifting. Lösen Sie einfach unser Kreuzworträtsel und senden Sie uns die richtige Antwort 
per Post oder E-Mail. Einsendeschluss ist der 31. August 2013.

Schicken Sie uns die richtige 
Antwort auf einer ausreichend 
frankierten Postkarte an 

GEWOFAG
Redaktion mz
Kirchseeoner Straße 3
81669 München 

oder per E-Mail an 
mieterzeitung@gewofag.de

Teilnahmeberechtigt sind 
ausschließlich Mieterinnen 
und Mieter der GEWOFAG, 
HEIMAG sowie der von der 
GEWOFAG verwalteten 
Wohnungen. Die Gewinner 
werden ausgelost. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt.

Sportliche Gewinner: 

Unsere Leser Julian Holzner und Karl Strasser 

freuen sich über die Skateboards von SantoLoco

Michael Fründt, begeisterter Gewinner des 

Preisrätsels in der Mieterzeitung 1/2013

„Jetzt kann ich mich sportlich auch mit dem 

farbenfrohen Skateboard austoben. Ich bin in 

München geboren und fühle mich seit bald vier 

Jahren im gemütlichen GEWOFAG-Haus in der 

Untersbergstraße sehr wohl. Nette Gegend 

und nette Nachbarschaft. Bin vom Konzept der 

GEWOFAG und auch von ihrer sozialen Verant-

wortung überzeugt.“
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Wohnen im Alter

Machen Sie mit!
Aktivseniorinnen und -senioren gesucht

Um unsere Wohncafés und deren Arbeit vorzustellen, haben wir am 16. Mai 2013 zu 
einer Informationsveranstaltung in den Räumen der GEWOFAG-Hauptverwaltung 
geladen. Gemeldet haben sich 13 Interessierte, die sich ein ehrenamtliches Engage-
ment in unseren fünf Wohncafés vorstellen können. 

Zur Informationsveranstaltung kamen sieben Interessierte, die meisten konnten wir 
gleich an ein Wohncafé vermitteln. Unsere Kooperationspartner haben in dieser 
Veranstaltung die konkrete Arbeit und die Angebote in den Wohncafés vorgestellt 
und so konnten die Interessierten gleich auf Tuchfühlung gehen. Alle anderen wur-
den zwischenzeitlich noch einmal kontaktiert und der Kontakt zum nächstgelegenen 
Wohncafé hergestellt. Auf diese Weise konnten wir – wenn es dann für alle Beteilig-
ten passt – 13 neue Ehrenamtliche gewinnen.

Damit wollen wir uns aber noch nicht zufriedengeben. Wir suchen weiter nach 
Menschen, die sich für andere Menschen engagieren möchten! Gesucht werden 
Ehrenamtliche vor allem für kleinere Handreichungen, Alltagshilfen, kleine Reparatur-
arbeiten, für die Mithilfe beim Mittagstisch und bei Café-Nachmittagen, aber auch als 
Ideengeber für neue Aktivitäten und Angebote. Ihre Phantasie, Ihre Kreativität und 
Ihr Einsatz für die Gemeinschaft in den GEWOFAG-Quartieren sind gefragt!

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch und nach 
Vereinbarung auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung:

Gisela Heinzeller, Dienstag bis Freitag, Telefon (089) 4123-6091
Ruth Kleininger, Montag bis Donnerstag, Telefon (089) 4123-6094  

In unserer letzten Mieterzeitung haben wir Aktivseniorinnen und -senioren 
gesucht, ältere Menschen im Ruhestand, die sich gerne in unseren Wohncafés 
engagieren möchten. Das hat sich seit unserer Infoveranstaltung getan ...

Wir gratulieren!
Unsere Jubilare

Maria Kestler (102)    Erich Heimes (100)

Zum 95. Geburtstag: 
Dora Hurt    Amalie Keller    Ruth Pietzner    Lore Vollmer 
Siegfried Wünsche    Anna Zimmerer

Zum 90. Geburtstag:
Max Bloch    Josef Bulas    Natale Curci    Anna Danner
Brigitta Daffner    Rosina Feige    Adelheid Kompter    Hildegard 
Liessem    August Mayr    Hildegard Meier    Therese 
Rädlhammer    Michael Rebhan    Eva Riedel    Franz 
Schelchshorn    Franz Seidling    Anna Stallnig    Eleonore 
Suchatzki    Maria Tillmann    Otto Weishaupt

Zum 90. Geburtstag bei der HEIMAG:
Ernst Ebert    Edith Hammerer    Ewald Flessenkemper 
Johann Schauer    Frieda Hofmann    Marie-Rose Neuberg 
Anna Spiegel

Herzlichen Glückwunsch zur eisernen Hochzeit: 

Ehepaar Sigl aus der Chiemgaustraße

Falls Sie demnächst zu den Jubilaren gehören, aber nicht ge-
nannt werden wollen, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an: 
GEWOFAG Holding GmbH, Kirchseeoner Straße 3, 
81669 München oder mieterzeitung@gewofag.de bzw. 
HEIMAG München GmbH, Claudius-Keller-Str. 3c, 
81669 München, E-Mail info@heimag-muenchen.de


