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VON NYEGAARD-STIFTUNG:
EINE PERLE IN ALTONA

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter!
Wir leben in einer Zeit, in der der Anteil der älteren gegenüber den jüngeren Menschen deutlich wächst. Schon jetzt ist diese Entwicklung sichtbar. Fehlendes Fachpersonal in der Pflege, im Handwerk und vielen anderen Bereichen führt bereits
heute zu spürbaren Engpässen. Wartezeiten werden länger, Dienstleistungen werden teurer und manche Angebote entfallen ganz. In solchen Zeiten werden soziale
Netzwerke in der Familie, aber ganz besonders auch in Nachbarschaften immer
wichtiger. Auf die Mitmenschen achten, Kontakte herstellen und kleine Hilfestellungen leisten, beschreiben wesentliche Bestandteile für ein gelingendes Gemeinwesen. Und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit werden wir eingeladen,
auch an unsere Mitmenschen zu denken, denen es vielleicht gerade nicht so gut
geht, für die der Alltag beschwerlicher geworden ist oder die einsam und alleine
sind. Oft reicht schon eine Kleinigkeit, um das Leben etwas leichter zu machen.
Wir stellen Ihnen als Schwerpunkt in dieser Ausgabe ein gelungenes Beispiel für ein
soziales Netzwerk in der von Nyegaard-Stiftung in Hamburg Altona vor. Viel Freude
bei der Lektüre dieser Ausgabe wünscht Ihnen
Ihr Wichern-Team

Das gesamte WichernTeam wünscht Ihnen ein
geruhsames und schönes
Weihnachtsfest und ein
gutes Jahr 2019.

In Verbindung bleiben

KEIN ANSCHLUSS UNTER DIESER NUMMER
Unliebsame Überraschung nach dem Urlaub

An einem Montagvormittag erhält die Geschäftsstelle der Wichern Baugesellschaft mbH den Anruf
eines Mieters. Er berichtet, dass im Keller seines
Wohnhauses das Wasser steht und an den Treppenhauswänden im Erdgeschoss und in der ersten
Etage feuchte Stellen sichtbar sind. Einer unserer
Hausmeister fährt sofort zur genannten Adresse
und macht eine Wohnung in der zweiten Etage als
möglichen Ort eines Rohbruchs aus. Die Mieterin
ist nicht zuhause und er kann zusammen mit dem
alarmierten Klempnernotdienst die Wohnung nicht
betreten.
Der Hausmeister klingelt bei den Nachbarn. Sie geben an,
dass die Mieterin verreist sei. Ihre in der Geschäftsstelle
hinterlegten Telefonnummern sind nicht mehr gültig und
der Hausmeister kann sie nicht benachrichtigen. So bleibt
nur die Möglichkeit, die Polizei zu verständigen und den
Schlüsselnotdienst zu rufen.

Wertvolle Zeit geht verloren, in der das Wasser weiter
läuft und der Schaden immer größer wird. Nach dem Eintreffen der Polizei öffnet der Schlüsselnotdienst die Wohnungstür. Der Klempner begibt sich sofort ins Bad, öffnet
die Wand im Bereich der Steigleitungen und legt die Leitungen frei. Die Schadenursache ist schnell ermittelt: eine
defekte Rohrverbindung zwischen Steigleitung und Wasserzähler.
Unter „Polizeischutz“ wird die Rohrverbindung repariert
und anschließend der angefallene Bauschutt entfernt. Die
Wohnung wird wieder abgeschlossen und der Schlüssel
des neuen Schlosses auf dem nächsten Polizeirevier hinterlegt. Die Mieterin wird nach der Rückkehr aus ihrem
Urlaub verwundert feststellen, dass sie nicht in ihre Wohnung kommt, sondern ihren Schlüssel erst bei der Polizei
abholen muss. Die Trocknung der Wohnung durch ein beauftragtes Unternehmen muss bis zu ihrer Rückkehr warten, denn die Wohnung darf nur in Begleitung der Polizei
betreten werden. Die Trocknungsgeräte müssen jedoch
täglich entleert werden.

Mieterinformationen

SCHWARZER BILDSCHIRM
Wir hatten in unserer letzten Ausgabe Nr. 21 über die Abschaltung der analogen TV-Programme berichtet. Die Abschaltungen werden nach und nach bis ins Jahr 2019 fortgesetzt. Wenn Sie Fragen zur Umstellung und den letzten
Einblick nicht mehr zur Hand haben, können Sie den
Artikel auf unserer Internet
seite www.wichernbau.de
nachlesen oder sich
direkt bei unserem
Partner willy.tel unter der Rufnummer
0800 333 44 99 informieren.

Die Ursache des Wasserschadens war eine defekte Rohrverbindung zwischen Steigleitung und Wasserzähler.

Anhand dieser wahren Geschichte wird deutlich, wie
wichtig es ist, der Wichern Baugesellschaft als Vermieter eine aktuelle, gültige Telefonnummer und E-MailAdresse zu hinterlassen. Auch wenn Mobilfunkverträge
gewechselt werden und sich Telefonnummern ändern,
sollte der Vermieter unbedingt über die neue Telefonnummer informiert werden, um im Notfall, wie Einbruch
oder Feuer- und Wasserschäden, die Mieter schnell erreichen zu können.

INFO
Für Notfälle und um Ihnen unliebsame Überraschungen nach der Rückkehr aus Ihrem Urlaub zu ersparen, bitten wir Sie, uns immer Ihre aktuelle Mobilfunknummer und Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Nutzen Sie dazu folgende Kontaktmöglichkeiten:
• per E-Mail an info@wichernbau.de
• telefonisch unter Tel. 639012-0
• über das Kontaktformular auf
www.wichernbau.de im Bereich „Services/
Mängelanzeige“
• per Post an Wichern Baugesellschaft mbH,
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

ACHTEN SIE AUF IHRE
NACHBARSCHAFT
Haben Sie Nachbarn länger nicht gesehen, oder wurde
der Briefkasten schon länger nicht mehr geleert? Fällt
Ihnen so etwas oder Ähnliches auf, melden Sie sich bitte
bei uns! Leider kommt es immer mal wieder vor, dass
Menschen einsam und unbemerkt von der Außenwelt in
ihren Wohnungen versterben.

VERSICHERUNGSSCHUTZ
Denken Sie daran, dass Ihr Hausrat im Falle eines Gebäudeschadens, z.B. durch Leitungswasser, Feuer oder Sturm/
Hagel, nicht über die Gebäudeversicherung des Vermieters versichert ist. Sie benötigen hierfür eine eigene Hausratversicherung!

Eine Perle in Altona

VON NYEGAARD-STIFTUNG
Ehrenamtliches Engagement an einem besonderen Ort

Die historischen Gebäude der von Nyegaard-Stiftung wurden
aufwendig saniert (rechts vor der Sanierung).

„Perlen polieren“ ist das Motto, das die Patriotische
Gesellschaft zusammen mit anderen, für eine neu
ins Leben gerufene Netzwerkarbeit der vielen histo
rischen Wohnstifte in Hamburg, gefunden hat. Es
umschreibt sehr bildhaft, welcher Schatz mit den
vielen Stiftungen in der Stadt vorhanden ist. Viele
Stifte haben ihre Häuser in besten Lagen auf zum
Teil wunderschönen Anwesen, nicht selten verbunden mit einem Stifterwillen, bezahlbaren Wohnraum für bestimmte – häufig ältere und nicht vermögende – Personengruppen vorzuhalten.
In einer Zeit, in der fehlender bezahlbarer Wohnraum in
großen Städten wie Hamburg und die zunehmende Altersarmut zentrale gesellschaftliche Themen beschreiben,
bekommen die Stifte eine zusätzliche sozialpolitische
Bedeutung. Sind doch viele Stiftungen mit ihren Stif-

tungszwecken brandaktuell. So ist es auch im Fall der von
Nyegaard-Stiftung in Altona.
Nach einer mehrjährigen, umfassenden Sanierung und
dem Ausbau des denkmalgeschützten Gebäudeensembles
hat die Stiftung ein neues Leben erhalten und kann den
Willen der Stifterin Hedwig von Nyegaard weiter erfüllen:
Frauen mit geringem Einkommen altengerechten, bezahl-

Die Wohnungen sind heute
mit modernen Küchen und
Bädern ausgestattet.

Hedwig von Nyegaard (1812 bis 1898) rief das
Wohnstift ins Leben, um Frauen die Armut zu ersparen und ihnen ein Alter in Würde zu ermöglichen.

verwaltete Gemeinschaft. Dieses vielfältige ehrenamtliche
Engagement bildet das Herzstück der Stiftung und soll in dieser Ausgabe anhand von drei Beispielen vorgestellt werden.

Der Beirat

baren Wohnraum an einem schönen Ort und eingebunden
in einer Gemeinschaft anzubieten.
Die Stiftung und die Wichern Baugesellschaft mbH sind
für den Kraftakt, die historischen Gebäude zu retten und
die Stiftung fortzusetzen, eine Kooperation eingegangen.
Auf diese Weise entstand ein Netzwerk, mit dem das kleine
Wunder der Sanierung erfolgreich realisiert werden konnte. Frau von Nyegaard würde ihre Freude haben, wenn sie
von oben auf ihr Werk schaut und sieht, wie es sich durch
Krisen und Probleme hindurch behaupten konnte und sich
weiterhin wirksam für viele Bewohnerinnen entfaltet.
Das Besondere an dieser Perle ist nicht nur der schöne Ort,
sondern die von den Bewohnerinnen organisierte selbst-

Im Zuge der Sanierung und der Neuaufstellung der Stiftung
entstand 2008 die Idee, einen Beirat der Bewohnerinnen zu
bilden. Der Gedanke war und ist eine zweckmäßige Form
für einen stetigen Informationsaustausch zwischen den
Bewohnerinnen, dem Vorstand und der Verwaltung zu organisieren. In den regelmäßigen Beiratssitzungen werden
Probleme, Ideen und Initiativen miteinander besprochen
und es wird nach sinnvollen und gangbaren Lösungen gesucht. Dieses konstruktive Miteinander trägt ganz wesentlich zum Gelingen des Stiftungslebens bei.
Die Beiratsfrauen werden demokratisch auf einer Bewohnerinnenversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Im Moment sind es Ivy Lohff, Karina Conrad und
Hannelore Welzel. Sie wohnen bereits seit 21 bzw. jeweils
sechs Jahren im Stift. Dadurch ist gewährleistet, dass vielfältige Erfahrungen in die Arbeit einfließen.
Auf die Frage warum sie die ehrenamtliche Tätigkeit als
Mittlerinnen wahrnehmen, betonen alle drei wie bereichernd sie diese Aufgabe empfinden. Die Frauen betrachten sie als ein soziales Engagement, das ihrem Leben Struktur gibt und sie fordert. Auch wird der Zusammenhalt der
Bewohnerinnen untereinander gefördert. Durch ihren Einsatz möchten sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Natürlich müssen auch Konflikte ausgetragen werden, manchmal ist die Erwartungshaltung, die an den Beirat gestellt
wird, auch ein wenig zu hoch, aber die positive Herausforderung überwiegt. Der Beirat nimmt eine wichtige Rolle
in dem selbst organisierten sozialen Netzwerk im Stift ein.
Der Vorstand begrüßt es, dass dieses konstruktive Miteinander wesentlich zum Gelingen des Lebens in der von Nye
gaard-Stiftung beiträgt.
Der Beirat: Karina Conrad, Ivy Lohff und Hannelore
Welzel möchten mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit der
Gemeinschaft etwas zurückgeben.

Gemeinschafts
grabstätte
Im Sinne und Gedenken an die Stifterin
Hedwig von Nyegaard wurde 2016 mit
der Begründung einer Gemeinschaftsgrabstätte auf dem Friedhof Diebsteich
die Stiftungsidee weiterentwickelt, indem der Gemeinschaftsgedanke in Vorbereitung auf das Sterben fortgesetzt
und die Vorsorgebelastungen vermindert werden. Darüber hinaus wurde
ein Ort der gemeinsamen Erinnerung
geschaffen. Im Mai 2017 wurde die
Grabstätte in einer kleinen Zeremonie
in die Hände der im Stift lebenden Gemeinschaft übergeben.
Seither hat Elke Visser, sie lebt seit
2012 in der Stiftung, mit Unterstützung anderer Frauen die Grabpflege
übernommen. Frau Visser empfindet die Grabstätte als eine wunderbare Unterstützung, nimmt sie doch
vielen Frauen die Sorge und auch
Last, wie sie für die eigene Beerdigung vorsorgen können, verbunden
mit dem guten Gefühl, dass sich jemand kümmert. Als „Patin“ der Grab
stätte informiert Frau Visser über das
Grab und die Nutzungsbedingungen.

Sommerfest
Maria Wendeler und Barbara van Bürk
gehören zu den „neuen Bewohnerinnen“, die 2015 bzw. 2016, lange nach
Abschluss der Sanierung, in das neu erstrahlte Schloss eingezogen sind. Angezogen vom Ambiente der restaurierten
Gebäude und dem schönen Garten, in
dem der Hedwig-Geist spürbar lebt. Das
Besondere an diesem Ort ist, dass man
an der Gemeinschaft teilhaben kann,
aber nicht muss. Kontakt und Rückzug,
beides ist möglich. Getragen von dieser
positiven Stimmung mussten die beiden „Neuen“ nicht lange überlegen,
als die Frage im Raum stand, ob sie sich
vorstellen könnten die Organisation
des Sommerfestes 2018 zu überneh-

Gelungener Start:
Barbara van Bürk und
Maria Wendeler übernahmen zum ersten
Mal die Organisation
für das Sommerfest.

Eine Sorge weniger: Elke Visser kümmert sich um das
Gemeinschaftsgrab und unterstützt die Bewohnerinnen,
die für die eigene Beerdigung vorsorgen möchten.

men. Seit Jahren wird dieses wichtige
Fest von Bewohnerinnen mit viel Engagement und Herzblut gestaltet. Mit
Freude und Ideen übernahmen Frau
Wendeler und Frau van Bürk die Aufgabe und es konnte wieder ein buntes
und fröhliches Fest gefeiert werden.
Natürlich gibt es über diese drei Beispiele hinaus noch viele andere ehrenamtlich engagierte Frauen, die sich
mit Kreativität und Engagement ein-

bringen. So kommt ein umfangreiches
Angebot zustande, wie zum Beispiel
Spiele-Gruppen, ein Schreibkurs, ein
Bibel
kreis, das Wintercafé, Arbeits
kreise, gemeinsames Kochen und vieles
mehr. Die meisten dieser Aktivitäten
finden in der rege genutzten Gemeinschaftswohnung statt. Darüber hinaus
erscheint regelmäßig eine Stiftszeitung, die Hedwig News, mit Beiträgen
der Bewohnerinnen rundum das Leben
in der Stiftung.

Zupackender Einsatz

WASSERSCHADEN IM
„HERZ AS“ MIT
GROSSEN FOLGEN
Ende Juli, während der besonders heißen Tage in
diesem Sommer, entwickelte sich durch eine gebrochene Zirkulationsleitung in den nicht unterkellerten Räumen der Tagesaufenthaltsstätte für
wohnungslose Menschen Herz As ein gewaltiger
Wasserschaden. Unter dem gesamten Fussboden
des Erdgeschosses hatte sich das austretende Wasser bis hinein in die Leichtbautrennwände ausgebreitet. Das Ausmaß war für alle Beteiligten ein
Schock. Die im Erdgeschoss liegenden Aufenthalts-,
Sanitär- und Küchenräume konnten nicht weiter genutzt werden.
Um den Betrieb der Tagesaufenthaltsstätte so schnell
wie möglich wieder aufnehmen zu können, wurden alle
Hebel in Bewegung gesetzt. Es gelang, trotz der hohen
Auslastung der Handwerksbetriebe, kurzfristig die notwendigen Gewerke für die Sanierung der Räume zu bekommen. Das Erdgeschoss verwandelte sich fast wieder in
einen Rohbauzustand. Nach einer intensiven Trocknung
konnte mit der Wiederherstellung der Räume begonnen
werden. Durch das große Engagement der beteiligten Firmen, die intensive Begleitung unseres beratenden Ingenieurs, die schnelle Unterstützung der Versicherung und
des zupackenden Einsatzes des Mitarbeiterteams aus dem
Herz As konnte die Sanierung nach zweieinhalb Monaten
abgeschlossen werden.

Nach nur zweieinhalb
Monaten konnten die Küche
und der Speisesaal wieder in
Betrieb genommen werden.

Enormer Schaden:
Im Erdgeschoss
mussten die Fußböden und Wände
trockengelegt und
erneuert werden.

Diese Teamleistung ist schon besonders hervorzuheben,
da sie keineswegs selbstverständlich ist! Wir freuen uns
insbesondere für das Team und die Besucher der Tagesaufenthaltsstätte Herz As, dass nun der Betrieb wieder
normal laufen kann.

www.wichernbau.de
Unsere Wohnungen sind über die
sieben Hamburger Bezirke verteilt.
Weitere Informationen zu den
Standorten unserer Wohnanlagen
erhalten Sie auf unserer Internetseite
im Bereich Vermietung.

WICHERN Baugesellschaft mbH
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg
Tel. 040 639012-0
Fax 040 6315600
info@wichernbau.de
www.wichernbau.de
Ansprechpartner:
Susan Krüger		
Kerstin Bode 		
Piotr Brejta		
Martina Granzow
Julia Peter		
Nadine Passehl

Tel. 040 639012-13
Tel. 040 639012-20
Tel. 040 639012-16
Tel. 040 639012-21
Tel. 040 639012-14
Tel. 040 639012-25

Wir sind für Sie da

Telefonsprechzeiten

Gern stehen wir unseren Mietern auch über den
Beratungstag hinaus zur Verfügung. Wenden
Sie sich bitte an uns! Weitere Termine erhalten
Sie nach persönlicher Vereinbarung.

Die Vermietungsabteilung erreichen Sie zu den
folgenden Zeiten:

Beratungstag:
Donnerstag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Montag und Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

9:00
13:00
9:00
14:00

-

12:00 Uhr
16:00 Uhr
12:00 Uhr
17:30 Uhr
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