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Der Mensch im Mittelpunkt

LEBEN &
ARBEITEN MIT DEM
CORONAVIRUS

MUND-NASEN-SCHUTZ +++ ABSTANDSGEBOT +++ HYGIENE
ROBERT KOCH INSTITUT +++ LOCKDOWN +++ QUARANTÄNE
VIDEOKONFERENZEN +++ VIRUS +++ PANDEMIE +++ R-WERT
KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN +++ KURZARBEITERGELD
HOMEOFFICE +++ HAMSTERKÄUFE +++ TOILETTENPAPIER

Grußwort

LIEBE MIETERINNEN,
LIEBE MIETER!

Die Corona-Pandemie hat uns als Firma,
wie viele andere auch, in ungeahnter
Weise aus dem Rhythmus gebracht.
Noch zu Beginn dieses Jahres hätte
sich niemand eine solche Entwicklung
vorstellen können. Ab Mitte März
haben wir unsere Abläufe in einen
Krisenmodus versetzt und zwei unabhängig voneinander arbeitende Teams
gebildet. Zunächst wurde tageweise
versetzt und dann ab Mitte Mai im
Schichtdienst gearbeitet. Ziel war es
immer arbeitsfähig zu bleiben. Die
größte Herausforderung war es in der
Kürze der Zeit, die sich überschlagenden Informationen und Entwicklungen so zu verarbeiten, dass daraus
Handlungsschritte und Verhaltenshinweise abgeleitet werden konnten.
In zahlreichen Rundmails wurden die
jeweiligen Erkenntnisstände weitergegeben.
Unser Team hat diese schwierige und
für alle vollkommen ungewohnte
Situation bisher hervorragend bewältigt. Inzwischen arbeiten wir wieder
im „Normalmodus“, den wir bei Bedarf
kurzfristig erneut umstellen könnten.
Wir bleiben vorsichtig und aufmerksam, da leider davon auszugehen ist,
dass diese Bedrohung uns auch weiterhin begleiten wird. Hygieneregeln,
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Abstandsgebote und ein Mund-NasenSchutz in bestimmten Bereichen und
Situationen werden vermutlich zur
neuen Routine.
Angesichts dieser Entwicklung, die auch
ein wenig die Unbeschwertheit des
Alltags genommen hat, haben wir verschiedene Menschen gebeten, uns ihre
Sicht auf die gegenwärtige Lebensund Arbeitssituation aus ihren jeweiligen Blickwinkeln zu geben. Wir freuen
uns über die interessanten Beiträge
und wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen.
Seien Sie zuversichtlich, aber bleiben
Sie vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht
auf Ihre Mitmenschen. Beherzigen Sie
auch weiterhin die Grundregeln wie
Händewaschen, Abstand halten und

Ulrich Walter, Geschäftsführer
der Wichern Baugesellschaft

das Tragen einer Gesichtsmaske an
belebten Orten. Die alte Norma

lität
wird nicht so bald wiederkommen,
an manche Beschränkungen werden
wir uns dauerhaft gewöhnen müssen.
Seien Sie aufmerksam und helfen Sie
sich untereinander.
Herzliche Grüße
Ulrich Walter und das
gesamte Wichern-Team

Neue Wege

LEBEN & ARBEITEN
MIT DEM CORONAVIRUS
Die Covid-19-Pandemie hat unseren Alltag verändert und uns auch ein
wenig die Unbeschwertheit genommen. Wir haben Menschen aus dem
Umfeld der Wichern Baugesellschaft gebeten, uns ihre gegenwärtige
Lebens- und Arbeitssituation zu beschreiben. In ihren Beiträgen berichten sie, wie sie mit den plötzlichen Veränderungen umgegangen sind
und wie das Virus ihren Lebens- und Arbeitsalltag beeinflusst.
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ANNETTE TEICHLER
Aufsichtsratsmitglied der
Wichern Baugesellschaft

Liebe Mieterinnen
und Mieter,
das erste halbe Jahr 2020 ist von einer in Art und Weise noch
nie da gewesenen Herausforderung geprägt gewesen, die
das Coronavirus uns allen im privaten, im beruflichen und
öffentlichen Bereich abverlangt hat und noch weitere Zeit
von uns abverlangen wird.
So verschieden die Beeinträchtigungen für uns im Einzelnen auch sind, jeder hat damit zu kämpfen: Familien, Schüler, Studierende, Rentner und in vielen verschiedenen Ausprägungen Berufstätige. Einige sind im Gesundheitswesen
tätig und haben zu viel Arbeit, andere sind vielleicht im
Veranstaltungsbereich oder in der Gastronomie beschäftigt
und haben Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft. Homeschooling und Homeoffice sind auf einmal Begriffe, die jedem geläufig sind. Alle vermissen ihre Freunde, die Besuche bei den Großeltern oder Enkeln, die, die alleine leben,
vielleicht noch mehr als andere. Wir möchten ins Theater,
ins Kino, ins Konzert, in den Club auf dem Kietz und nicht
zuletzt ins Fußballstadion.
Die Geschäftsstelle der Wichern Baugesellschaft ist seit dem
16. März 2020 im Krisenmodus. Es wurde im 2-Schicht-Betrieb gearbeitet, um angemessene Hygieneregeln und die
vorgegebenen Abstandsregeln einhalten zu können. Für
das Hauswartteam wurde die Maskenpflicht eingeführt.
Im Empfang ein Plexiglasschutz angebracht. Unser Team
bearbeitet mit Umsicht Ihre Anfragen und versucht mit Ihnen Lösungen für aufkommende Probleme rund um Ihre
Mietwohnung bei der Wichern Baugesellschaft zu finden.
Dabei gilt – wie auch vor Corona – sprechen Sie unser Team
frühzeitig an, damit mit Ihnen umso eher nach einer Lösung
gesucht werden kann.
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„Unser Team der
Wichern Baugesellschaft
wird sich weiterhin dafür
einsetzen, Ihnen rund
um Ihr Mietverhältnis
behilflich zu sein.“

Es hat zunächst eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft gegeben. Ich hoffe, auch Sie konnten sich in
Ihrer Nachbarschaft, an Ihrem Arbeitsplatz und in Ihrem
Freundeskreis als Helfer einbringen oder sich der Hilfe Ihrer
Umgebung versichern.
Im Moment scheint sich mit den staatlichen Lockerungen
der Einschränkungen die Sorge um das Coronavirus zu
verringern. Damit geht leider auch einher, dass sich die zu
Beginn vorhandene Solidarität und Hilfsbereitschaft verringert und zunehmend Verstöße gegen die immer noch
bestehenden Regeln zur Hygiene und zum Abstand festzustellen sind (Demonstrationen ohne Abstand, Partys im
Stadtpark und im Jenischpark, mangelnde Einhaltung der
Maskenpflicht). Zunehmend entstehen Konflikte zwischen
denen, die das Coronavirus weiterhin sehr ernst nehmen,
weil sie vielleicht auch zu einer Risikogruppe gehören, und
denen, die sich nicht mehr in der Lage sehen, die noch verbliebenen Einschränkungen weiter zu tolerieren. Trotz der
Tendenz steigender Konfliktbereitschaft hoffe ich, dass Ihre

Nachbarschaft weiter von Hilfe und Solidarität geprägt ist.
Fakt ist, dass es einen Impfstoff gegen das Virus noch nicht
gibt und das Virus jederzeit an sogenannten Hotspots wieder für einen Anstieg der Infektionszahlen sorgt. Es wird
uns noch eine Zeit begleiten, über deren Dauer wir keine
Kenntnis haben. Das heißt, dass wir weiter achtsam sein
müssen, unsere älteren Nachbarn nicht ausgrenzen aber
auch nicht gefährden dürfen, unsere Kinder weiterhin zur
Einhaltung von Hygieneregeln und Abstand anhalten müssen und die Einbußen in unserem öffentlichen Leben hinnehmen müssen.

Unser Team der Wichern Baugesellschaft wird sich weiterhin dafür einsetzen, Ihnen rund um Ihr Mietverhältnis
behilflich zu sein. Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn
dies zu diesen Zeiten vielleicht einmal etwas verzögert geschieht. Unser Team hat gerade auch in dieser Zeit gezeigt,
wie verantwortungsvoll und solidarisch es zu handeln vermag. Dafür spreche ich im Namen des Aufsichtsrates unseren ausdrücklichen und herzlichen Dank aus.

ANIKA SCHEIDER-MARKMANN
UND PHILIPP SCHEIDER
Mieter bei der Wichern Baugesellschaft
Liebe Familie Scheider, wie haben Sie die
Corona-Pandemie bis jetzt persönlich erlebt?
Wie vermutlich für jede andere Familie auch,
war diese besondere Zeit eine deutliche Umstellung für uns. Aufgrund der bestehenden Elternzeit meiner Frau für unser zweites Kind waren
wir jedoch nicht gezwungen, unsere Arbeit im Homeoffice durchzuführen. Durch die Schließung der Kita
war es insbesondere tagsüber eine zusätzliche Belastung für
meine Frau, zwei kleine Kinder zu betreuen. Um sie so gut es
ging zu unterstützen, habe ich dann versucht mich zwischen
meiner Arbeit und der Familie aufzuteilen.
Die Verbindung innerhalb unserer kleinen Familie ist durch
die Krise schon stärker geworden. Wir sind näher zusammengerückt und haben die gemeinsame Zeit genossen.
Natürlich gab es auch das ein oder andere Mal Unstimmigkeiten. Weiterhin haben wir die Tagesabläufe so gestaltet,
dass jedes Kind seine eigene Zeit und genug Aufmerksamkeit bekommt.
Da wir jedoch auch sehr eng mit dem Rest unserer Fami
lien verbunden sind und sie sonst sehr häufig sehen, war es
für uns eine enorme Umstellung auf einmal auf persönliche
Kontakte zu verzichten. Vor allem für unseren zweieinhalbjährigen Sohn war dies sehr schwer zu verstehen.
Welche Auswirkungen hat die Krise auf das Leben in
Ihrer Hausgemeinschaft? Gab es Probleme oder sind
Sie näher zusammengerückt?
Wir sind erst kurz vor Corona in die neue Wohnung gezogen.
Jedoch hat man schnell gemerkt, dass in der Hausgemeinschaft Rücksicht genommen wurde. Zum Beispiel wurde

„Wir sind näher zusammengerückt und haben die
gemeinsame Zeit genossen.“
im Treppenhaus der Abstand eingehalten. Leider konnten
wir uns nicht, wie geplant, bei allen im Haus kurz vorstellen. Die Freundlichkeit uns gegenüber ging trotzdem nicht
verloren.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft und was
bereitet Ihnen Sorgen?
Wir wünschen uns natürlich einen möglichst schnellen
Abklang der Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen. Außerdem hoffen wir, dass bei zukünftig möglichen,
ähnlichen Situationen zuerst an die Kinder und Familien gedacht wird und nicht zum Beispiel an die Wiederaufnahme
der Bundesliga. Kinder leiden am meisten unter den gegebenen Einschränkungen und diese Zeit kann ihnen leider
keiner zurückgeben.
Einblick! August 2020
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MARTINA GRANZOW
Liebe Frau Granzow, wie haben Sie
und Ihre Söhne diese Umstellung erlebt?

Mitarbeiterin im Wichern-Team
mit ihren Söhnen Jannik (15, li.)
und Julian (11)

Martina: Der Wechsel vom normalen Büroalltag ins Homeoffice mit der Notwendigkeit, die Betreuung meiner beiden Kinder mit der Arbeit für die Wichern Baugesellschaft
in Einklang zu bringen, kam einem „Sprung ins kalte Wasser“ gleich und brachte einige organisatorische Herausforderungen mit sich. Für die Möglichkeit von Zuhause aus zu
arbeiten, bin ich sehr dankbar, da vor allem der Fernunterricht der Schule insbesondere bei meinem jüngeren Sohn
tagsüber meine Unterstützung gebraucht hat.
Julian: Ich fand es zuerst ganz toll. Ich habe viel draußen
gespielt. Ich durfte länger aufbleiben, weil ich ja morgens
nicht so früh aufstehen musste. Das Lernen zu Hause fiel mir
nicht so leicht. Die Lehrer haben viele Aufgaben gestellt.
Jannik: Mir ist es nicht gerade leichtgefallen, nicht mehr
zur Schule zu gehen. Mir haben meine Klassenkameraden
gefehlt. Alle anderen Dinge wie Sport und Klavier fanden
ja auch nicht statt, so war mir häufig langweilig. Das Aus
schlafen fand ich allerdings ganz gut!
Was waren die größten Herausforderungen?
Gab es neue Erfahrungen?
Martina: Es war ein ständiger Wechsel zwischen Telefo
naten und PC-Arbeit für die Wichern Baugesellschaft und
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der Betreuung der Kinder. Nach einer Weile hat sich die
Arbeit von Zuhause aus aber eingespielt. Abends oder am
Wochenende bin ich ins Büro gefahren und habe die Dinge
erledigt, die den Zugriff auf Akten und die Bearbeitung
von Unterlagen auf meinem Schreibtisch erforderten. Als
positiv habe ich empfunden, dass auch die Mieter der

„Die Betreuung meiner
beiden Kinder mit der 
Arbeit für die Wichern
Baugesellschaft in Einklang
zu bringen, kam einem
‚Sprung ins kalte Wasser‘
gleich und b
 rachte einige
organisatorische Herausforderungen mit sich.“

 ichern Baugesellschaft es schätzen, wenn sie abends
W
oder am Wochenende angerufen werden um Dinge zu
klären, was sonst nur innerhalb der normalen Sprechzeiten
möglich ist. Eine neue Erfahrung war auch, dass es durchaus
möglich ist, sich von einem Tag auf den anderen an neue
Situationen anzupassen und gewohnte Wege und Abläufe
zu verlassen, wenn die Gegebenheiten dies erfordern.
Was wünschen Sie sich bzw. wünscht ihr euch für die
Zukunft? Was bereitet Ihnen und euch Sorgen?
Martina: Ich wünsche mir, dass die Schulen wie geplant
nach den Sommerferien starten, sodass wieder Normalität
eintreten kann.
Jannik: Ich wünsche mir, dass bald w
 ieder Klassenreisen oder
Schüleraustausche möglich sind. Mein geplanter Schüler

austausch im Oktober nach Seattle wurde leider abgesagt.
Ich hoffe, dass dieser im nächsten Jahr stattfinden kann.
Julian: Ich hoffe, dass mein Fußballtraining wieder zweimal die Woche stattfindet, wie es vor Corona gewesen ist.
Könnte Homeoffice auch in Zukunft eine Alternative
oder Ergänzung zu der bisherigen Arbeitsweise sein?
Martina: Ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, käme
für mich nicht in Frage. Mir würde der direkte Austausch
mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Büro fehlen. Ich
könnte mir jedoch vorstellen, auch in Zukunft einen Teil der
Arbeitszeit von Zuhause aus zu leisten. Allerdings nur,
wenn die Kinder wieder regelmäßig in der Schule sind und
auch dort ihr Mittagessen einnehmen.

Liebe Frau Krüger, wie erleben
Sie das Arbeiten in Krisenzeiten?
Es waren keine persönlichen Kontakte mit Mietern
und Geschäftspartnern möglich und auch nur eingeschränkt mit den Kolleginnen und Kollegen. Das
Arbeiten in Krisenzeiten hat aber auch gezeigt,
dass das gesamte Wichern-Team eine super Arbeit
geleistet hat und auch noch leistet.
Was waren die größten Veränderungen?
Gab es auch neue Erfahrungen?
Das Arbeiten im Homeoffice war für mich die
größte Veränderung. Allerdings konnte ich feststellen,
dass sich über Email-Kontakt und Telefonate weitgehend
alles klären lassen konnte.
In dieser doch schwierigen Zeit haben sich auch die Mieterinnen und Mieter untereinander geholfen. Somit haben ganze
Hausgemeinschaften wieder zusammengefunden.

„In der Krise hat mich
beeindruckt, mit wie viel
Kreativität Lösungen
gefunden worden sind.“

SUSAN KRÜGER
Abteilungsleiterin Vermietung
und Prokuristin der Wichern
Baugesellschaft

In der Krise hat mich beeindruckt, mit wie viel Kreativität
Lösungen gefunden worden sind.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft und was
bereitet Ihnen Sorgen?
Mir bereitet Sorgen, dass es zu einer zweiten Welle des
Virus kommt und wir wieder mit neuen Einschränkungen
leben müssen. Ich wünsche mir, dass alle Mitarbeiter gesund bleiben. Das Gleiche gilt für unsere Mieter. Dass die
Wichern Baugesellschaft auch weiterhin, ohne großen wirtschaftlichen Schaden, diese doch außergewöhnliche Situation meistert.
Einblick! August 2020
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Liebe Frau Sauer, lieber Herr Sauer, wie haben Sie
die Corona-Pandemie bis jetzt persönlich erlebt?
Zu Beginn mit viel Unsicherheit über das, was da auf uns
zukommt. Mit dem weiteren Verlauf der Pandemie, den
fortschreitenden Erkenntnissen und den damit verbun
denen Einschränkungen bleibt eine Ungewissheit. Der
veränderte Umgang miteinander, im persönlichen und
öffentlichen Umfeld stellt für uns eine emotionale Herausforderung dar.
Welche Auswirkungen hat die Krise auf Ihren Betrieb?
Der Situation Rechnung tragend wurden im Handwerk
unübliche Wege beschritten. Technische Voraussetzungen
für das Homeoffice wurden geschaffen, wodurch gerade
unsere Mitarbeiter mit Familie und Kindern die Möglichkeit hatten, diese zu betreuen.
Umsetzungen von gesetzlichen Hygienevorschriften wurden vorgenommen. Betriebliche Hygienevorschriften wurden
erstellt und umgesetzt. Die Voraussetzungen zur gründ
lichen Reinigung der Hände vor Betreten der Räumlich
keiten wurden geschaffen. Alle Mitarbeiter wurden mit
Masken und Desinfektionsmittel ausgestattet.
Zu Beginn der Pandemie kurzfristige Auftragseinbrüche
konnten durch aus der Pandemie resultierende Aufträge,

ANJA UND OLE SAUER
Tischlerei Hermann Töpper GmbH

LANGJÄHRE
GESCHÄFTSPARTNER
Die Tischlerei Hermann
Töpper GmbH von Ole
und Anja Sauer feiert in
diesem Jahr ihr 75-jähriges
Bestehen – wobei die
Jubiläumsfeier aufgrund
der Corona-Pandemie
leider nicht stattfindet.
Der Handwerksbetrieb beschäftigt zurzeit 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ist seit 1992 für die
Wichern Baugesellschaft
tätig.
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wie die Fertigung und Lieferung von Spuckschutzwänden,
teilweise abgefedert werden.
Auf Grund jahre- und jahrzehntelanger, zuverlässiger
Geschäftspartner, für deren Treue wir sehr dankbar sind,
sind wir zuversichtlich, diese Herausforderung gemeinsam
zu überstehen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft und was
bereitet Ihnen Sorgen?
Wir wünschen uns schnelle Erfolge bei der Suche nach
Behandlungsmöglichkeiten und einem Impfstoff, sodass
eine weltweite Eindämmung der Pandemie erreicht werden kann. Sorgen machen wir uns um die Auswirkung der
Pandemie auf die gesellschaftliche Entwicklung. Wie sieht
unsere Welt von morgen aus?

„Der Situation Rechnung
tragend wurden im
Handwerk unübliche
Wege beschritten.“

Liebe Familie Rantzow,
wie haben Sie die CoronaPandemie bis jetzt
persönlich erlebt?
Es war ziemlich beängstigend,
die Lebensmittelregale waren
wie leer gefegt, die Spielplätze geschlossen. Es war mitten in der Woche, aber auch
auf den Straßen war nichts los.
Man wusste nicht, wie es weitergeht und wann man sich
wieder mit anderen treffen
darf. Übersteht unser Arbeitmit seinen Töchtern Lia und
geber diese Krise und was
Lynn, Mieter bei der Wichern
machen wir, wenn kein GeBaugesellschaft
halt mehr ausgezahlt werden
kann? Vor allem für die Kinder
war die Situation ungewohnt,
keine Schule, keine Kita und keine Freunde, den ganzen
Tag Zuhause – und das obwohl endlich mal wieder die
Sonne schien. Die Tage, an denen die Schule nicht besucht
werden durfte, haben wir unsere Kinder im Homeschooling unterrichtet. Meine Frau und ich mussten in Kurzarbeit
und die Arbeitstage, sofern sie denn auf denselben Tag
fielen, haben wir in Schichten gearbeitet, damit immer
einer die Kinder betreuen konnte und der andere seiner
Arbeit nachkam.

SVEN RANTZOW

Welche Auswirkungen hat die Krise auf das Leben in
Ihrer Hausgemeinschaft? Gab es Probleme oder sind
Sie näher zusammengerückt?
Leider musste unser Mieter- & Kinderfest abgesagt werden, da nicht absehbar war, ob zum geplanten Termin im
Juni wieder Zusammenkünfte in dieser Größenordnung
stattfinden durften. Unter den Mietern gab es viele Angebote, ältere Nachbarn und Risikogruppen bei Einkäufen
zu unterstützen. Die Nachbarn waren froh, wenn man sich
beim täglichen Spaziergang getroffen hat, und haben die
Gelegenheit für ein Gespräch genutzt, um mal wieder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Es gab viele intensive
Gespräche, auch mit Nachbarn, mit denen man sich unter
anderen Umständen vermutlich nicht in dieser Detailtiefe
ausgetauscht hätte.

„Es gab viele intensive
Gespräche, auch mit
Nachbarn, mit denen
man sich unter anderen
Umständen vermutlich
nicht in dieser Detailtiefe
ausgetauscht hätte.“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft und was
bereitet Ihnen Sorgen?
Wir wünschen uns, dass diese Pandemie schnell beendet
wird und wir so etwas nie wieder erleben müssen. Dass
unsere Arbeitgeber die Krise überstehen und wir unsere
Arbeitsplätze behalten. Wir wünschen uns, dass wir uns
wieder uneingeschränkt mit unseren Nachbarn und Freunden treffen können – und wir freuen uns auf das Mieter- &
Kinderfest, das hoffentlich 2021 wieder stattfinden kann.
Einblick! August 2020
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Liebe Frau Wendeler, wie haben Sie die
Corona-Pandemie bis jetzt persönlich erlebt?
Als jemand, die gut alleine sein kann, habe ich unter der
verordneten Zurückgezogenheit nicht übermäßig gelitten.
Ich hatte plötzlich Zeit und von morgens bis abends keine
aushäusigen Termine. Dinge, für die sonst wenig Zeit blieb,
wurden jetzt Teil meines Alltags. Meinen Kindern nicht helfen zu können, hat mich schon belastet, aber sie und die
Enkelkinder im Chatraum zu erleben, hat die Abstinenz erträglich gemacht. Überhaupt habe ich das Entdecken digitaler Kommunikationsformen als bereichernd empfunden.
Am Online-Familientreffen konnten plötzlich auch diejenigen teilnehmen, die sich an allen möglichen Orten der Welt
aufhielten. Und Konzerte oder Theateraufführungen waren über Streaming-Dienste plötzlich möglich, zu denen ich
sonst zu müde oder bequem gewesen wäre. Was mir immer
wieder auffällt: Die Zeit vergeht rasend schnell. Zu denken,
dass ich viel Zeit habe, lässt mich offensichtlich unökonomisch damit umgehen. Aber ich finde auch eine neue Lust
am Müßiggang, was mir sehr gefällt.
Welche Auswirkungen hat die Krise auf das Leben im Stift?
Ich beobachte zwei Tendenzen: Auf der einen Seite gibt es
Irritationen, Unsicherheiten und vielleicht auch Misstrauen,
wie die anderen Frauen mit der Krise umgehen. Der ge-

„Ich habe das
Entdecken digitaler
Kommunikationsformen
als bereichernd
empfunden. Am OnlineFamilientreffen konnten
plötzlich auch diejenigen
teilnehmen, die sich
an allen möglichen
Orten der Welt
aufhielten. “
wohnte Austausch findet so nicht mehr statt. Kleine Treffen
müssen wetterabhängig improvisiert werden. Andererseits
ist die „Vertrauensfrage“ wichtiger geworden. Das Miteinander lebt von der „Energie“. Wir versuchen unser Bestes,
diese Grundstimmung zu gestalten, zum Beispiel durch gemeinsames tägliches Singen. Durch den räumlichen Abstand
hört jede Sängerin eigentlich nur sich selbst, aber die Verbindung ist da und trägt uns durch die Zeit.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft und was
bereitet Ihnen Sorgen?

MARIA WENDELER
Bewohnerin im Seniorenstift
der von Nyegaard-Stiftung
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Natürlich habe ich Angst, mich zu infizieren, wenn alles
wieder lockerer wird, aber ich werde auch weiterhin vorsichtig sein. Irgendwann möchte ich meine Oma-Pflichten/
-Rechte auch wieder wahrnehmen. Davor habe ich zumindest Respekt. Gleichzeitig hoffe ich, die Ruhe
und den Zuwachs an Gelassenheit für mich bewahren zu können und
nicht zu schnell wieder in
einen Alltags-Aktionismus
zu ver
fallen. Unabhängig
von mir persönlich sorge ich mich um die vielen
Menschen, die in existenzielle Schwierigkeiten geraten und ihre beruflichen
Träume überprü
fen oder
aufgeben müssen. Das finde
ich extrem schmerzhaft.

Wir sagen Danke!

ABSCHIED NACH
25 JAHREN
Nicht vollkommen unvermittelt, aber
dann doch überraschend schnell hat
uns die Entscheidung unseres langjährigen Partners für Malerarbeiten, Malermeister Armin Wilke, erreicht, seinen
Betrieb radikal zurückzufahren und
sich nach einer Auszeit beruflich neu
zu orientieren. Wir blicken mit Anerkennung und ein bisschen Wehmut auf
25 Jahre hervorragende und zuverlässige Zusammenarbeit zurück. Konnten

„Chemie“ im täglichen Miteinander.
Wir wünschen Armin Wilke und seinem
Team, von dem wir vielleicht mit dem
einen oder anderen in neuen Zusammenhängen verbunden bleiben, alles
Gute für die Zukunft und sagen Danke
für die gute und erfolgreiche Zeit.
wir uns doch stets auf die Firma Wilke
verlassen und im gemeinsamen Diskurs
die gewünschten Qualitäten und Arbeitsabläufe finden. Auch stimmte die

Nachruf

TRAUER UM
HEINRICH HOLGER KLÄSCHEN
Am 19 Mai 2020 verstarb unser
langjähriges Aufsichtsratsmitglied Heinrich Holger Kläschen.
Von 2007 bis 2016 hat Herr
Kläschen die Entwicklung der
Wichern Baugesellschaft mbH
mit seinem Wissen als Architekt
und mit viel Herzblut tatkräftig
begleitet und unterstützt.
Anlässlich seines Abschieds aus
dem Aufsichtsrat Ende 2015 hat
Herr Kläschen in einem Interview die Stärken der Wichern
Baugesellschaft mbH wie folgt
beschrieben:

„Die Wichern Baugesellschaft ist

wirtschaftlich gesichert. Geschäftsfü
hrung und Mitarbeiterschaft bew
eisen täglich Entscheidungsfreud
e, Sachverstand und Zuverlässigkeit.
Die Wichern Baugesellschaft arbe
itet insofern erfolgsorientiert mit
dem
Ziel, angemessenen Wohnraum
zu sozialverträglichen Bedingunge
n vielen
Menschen – besonders der mittlere
n und unteren Einkommensgrup
pen
und Menschen mit Unterstützungs
bedarf – verfügbar werden zu lass
en.
Sie betreibt das Bauen als soziale
Aufgabe; sie sieht sich nicht fest
gelegt
auf Höchstgewinnmaximierung.
Die Lage der Wohnungsangebo
te befindet sich mit Schwerpunkte
n in
Stadtparknähe, dem alten Zentrum
von Wilhelmsburg sowie Bereiche
n
des nordöstlichen und südlichen
Stadtrands in traditionell bevorzu
gten
Wohngegenden.“

Diese Beschreibung bildet unverändert die Grundlage für das wirtschaftliche
Handeln der Wichern Baugesellschaft.
Darüber hinaus hat Herr Kläschen als Mitglied des Stiftungsvorstandes maßgeblich zu der erfolgreichen Sanierung des Gebäudeensembles der von NyegaardStiftung beigetragen.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Einblick! August 2020
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WICHERN Baugesellschaft mbH
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg
Tel. 040 639012-0
Fax 040 6315600
info@wichernbau.de
www.wichernbau.de

Bitte nehmen Sie nach Möglichkeit
per E-Mail Kontakt mit uns auf:
info@wichernbau.de
Wir leiten Ihre Anfragen an die jeweiligen
Sachbearbeiter weiter, die sich dann mit
Ihnen in Verbindung setzen. Bitte haben
Sie Verständnis, dass es dabei zu zeitlichen
Verzögerungen kommen kann.

Persönliche Sprechzeiten
Unsere Geschäftsstelle bleibt bis auf Weiteres aufgrund der aktuellen Situation für den Publikumsverkehr geschlossen. Allerdings sind persönliche
Sprechzeiten nach vorheriger Vereinbarung wieder
möglich. Bitte setzen Sie sich für Ihr Anliegen zuvor
telefonisch mit uns in Verbindung oder schreiben
uns eine E-Mail an info@wichernbau.de

Zentrale: Tel. 040 639012-0
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

Die aktuellen TelefonSprechzeiten sind:
Montag bis Mittwoch
Donnerstag
Freitag

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

-

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

Wir hoffen, den Normalbetrieb bald wieder aufnehmen zu können. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis. In Notfällen beachten Sie bitte die Notdienstlisten
in den Treppenhäusern.

www.wichernbau.de
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