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„Nah dran“

„Nah dran“ für unsere Mitglieder

So erreichen Sie uns
Gemeinnützige Wohnungs- 
genossenschaft Bonn eG 
Im	Krausfeld	33,	53111	Bonn 
Tel.	0228	-	604580 
Fax	0228	-	6045819 
info@gwg-bonn.de 
www.gwg-bonn.de

Telefonische Servicezeiten:  
Mo:	 	8	-	17	Uhr 
Di	-	Do:	 	8	-	16.30	Uhr 
Fr:		 	8	-	12.30	Uhr

Bitte beachten Sie unsere 
geänderten Servicezeiten ab 
dem 01.01.2020 (Seite 2)

In	Notfällen	außerhalb 
der Sprechzeiten: 
0228	-	604580

Liebe Mitglieder unserer 
Wohnungsgenossenschaft, 
liebe	Leserinnen	und	Leser,

es	kommt	einem	so	vor,	als	wäre	es	
gestern	gewesen,	dass	das	Corona-
Virus	nur	eine	Randnotiz	aus	dem	
fernen	China	war.	Aber	nun	ist	es	ein	
großer	Teil	unserer	Lebenswirklichkeit	
hier in Deutschland geworden. So wie 
die	Dinge	heute	stehen,	werden	wir	
uns	damit	abfinden	müssen,	dass	es	
noch einige Zeit bei Einschränkungen 
bleiben wird.

Als Vermieter von Wohnraum haben 
wir	die	Situation	aufmerksam	beob-
achtet.	Die	Erkenntnis	ist,	dass	sich	
von	Woche	zu	Woche	und	von	Tag	zu	
Tag	die	Grenzen	verschieben	und	dies	
eine	verlässliche	Planung	von	Aktivi-
täten nahezu unmöglich macht. 

Die	GWG	führt	seit	Mitte	Oktober	
Besprechungen fast ausschließlich 
elektronisch durch und hat Kontak-
te nach außen auf ein Mindestmaß 
beschränkt.	Sehr	vieles	kann	per	Te-
lefon,	E-Mail,	postalisch	oder	per	Fax	
erledigt werden – und das sollte auch 
geschehen. Wir wollen unsere Mieter 
und	Mitglieder,	aber	eben	auch	unse-
re Mitarbeitenden schützen. 

Corona: Wir kümmern uns

Die	GWG	kümmert	sich	auch	jetzt,	ist	
für	Sie	da,	bearbeitet	Ihre	Anliegen.	

Wir	haben	die	Artikel	in	diesem	Heft	
an	verschiedenen	Stellen	angepasst,	
wo uns dies im Rahmen der Entwick-
lungen rund um das Virus notwendig 
erschien.	Manches	wird	nun,	da	Sie	
es	gedruckt	in	den	Händen	halten,	
schon wieder ganz anders sein. Dafür 
bitten	wir	um	Ihr	Verständnis.		

Bitte	beachten	Sie	auch:	GWG-Mie-
ter,	die	nun	aufgrund	der	Corona-
Krise Einkommensausfälle zu ver-
kraften	haben,	sollten	unbedingt	mit	
unserem Mieterservice in Kontakt 
treten,	wenn	sie	ihre	Miete	derzeit	
nicht	bezahlen	können.	Wir	finden	
eine	Lösung,	beispielsweise	durch	
die Möglichkeit einer Mietstundung. 
Kommen	Sie	bitte	offen	auf	uns	zu!

Solidarität leben, Hilfe anbieten

Gerade in der nun anbrechenden 
dunklen Jahreszeit haben wir nicht 
mehr	die	Möglichkeit,	unser	Leben	
„nach draußen“ zu verlagern. Die 
bevorstehende Advents- und Weih-
nachtszeit wird sicherlich auch nicht 
so	gelebt	werden	können,	wie	wir	
es gewohnt sind. Aus diesem Grund 
bitten	wir	Sie,	sich	Ihrer	Verantwor-
tung	für	Ihre	Familien,	Freunde	und	
Nachbarn bewusst 
zu sein 

und	–	unserem	genossenschaftlichen	
Gedanken	folgend	–	Ihre	Solidarität	
und	Unterstützung	denjenigen	zu-
kommen	zu	lassen,	die	Hilfe	gerade	in	
dieser	Zeit	benötigen.

Bleiben	Sie	optimistisch,	halten	Sie	
zusammen und vor allem: Bleiben Sie 
gesund!

Ihre	Anja	Lorenz, 
Hauptamtliche	geschäftsführende	
Vorständin
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Gewinnerin	des	Fotowettbewerbs 
„Der schönste Platz an der Sonne“

Wie lange wohnen Sie schon in der 
Wohnung in der Wihelm-Kerp-Stra-
ße? Und wie gefällt es Ihnen hier?  
Ich	wohne	bereits	seit	5	Jahren	
hier. Mit der Wohnung bin ich sehr 
zufrieden.	Ich	habe	mir	alles	so	ein-
gerichtet,	wie	ich	es	wollte.	Bei	der	
Wohnung hat natürlich jeder seine 
eigenen	Vorstellungen,	aber	wenn	
man	diese	nicht	erfüllen	kann,	müss-
te man eben selbst bauen. Eigentlich 
wollte ich ins Zentrum von Bonn 
ziehen,	aber	ich	hatte	zum	Glück	
viel	Zeit,	mich	mit	der	Umgebung	in	
Röttgen	vertraut	zu	machen.	Hier	
zu	leben	ist	manchmal	wie	Urlaub	
machen.	Schade,	dass	es	nicht	mehr	
Menschen so sehen. 

Wie kommen Sie mit der Nachbar-
schaft zurecht? 
Die	Nachbarn	sind	nett,	aber	das	
Interesse	an	den	Werten	und	dem	
Umfeld	ist	leider	derzeit	so	gering,	
wie ich es noch nirgendwo erlebt 
habe. Die Kellerreinigung wird zum 
Beispiel nur von ein paar Nachbarn 
übernommen. Nur die wenigsten 
Nachbarn sammeln auch mal den 
Müll draußen auf. Wenn jeder seinen 
Beitrag	leisten	würde,	würde	es	
schon viel bringen. 

Wie kam es, dass Sie bei unserem 
Gewinnspiel mitgemacht haben?  
Ich	habe	davon	in	der	letzten	Aus-
gabe der ‚Nah Dran‘ gelesen. Da ich 
immer wieder von Leuten gesagt be-

kommen	habe,	dass	mein	Balkon	so	
schön	wäre,	dachte	ich,	ich	versuche	
es einfach mal. Wenn ich schon nicht 
im	Lotto	gewinne,	dann	eben	hier	
(lacht).

Hatten Sie schon immer einen grü-
nen Daumen?  
Ja,	ich	denke	schon.	Mein	Ex-Mann	
fragte mich bei seinem ersten Besuch 
in	meiner	damaligen	Wohnung,	
ob das Wohnzimmer wirklich ein 
Wohnzimmer ist oder doch eher 
eine	Gärtnerei	(lacht).	Ich	kann	auch	
keine	Blumen	wegwerfen.	Ich	nehme	
einfach	ein	kleines	Blatt	von	einer	
Pflanze,	die	langsam	eingeht,	und	
pflanze	sie	neu	ein,	damit	sie	wieder	
wächst. 

Wissen Sie, was Sie mit ihrem 
Gewinn, dem 50,- Euro Gutschein 
für Kissener’s Gartenmarkt, machen 
möchten?  
Als erstes möchte ich meiner lieben 
Nachbarin Frau Heinemann einen 
Beitrag	zukommen	lassen,	damit	sie	
einen	Balkonkasten	bepflanzen	kann.	
Frau Heinemann ist für mich die gute 
Seele	im	Haus.	Sie	ist	sehr	fleißig,	
kehrt	mit	Ihren	86	Jahren	immer	
noch	das	Treppenhaus	und	gießt	
immer	meine	Pflanzen,	wenn	ich	mal	
nicht da bin. Dafür möchte ich mich 
auch in aller Form bei ihr bedanken. 
Ich	bin	sehr	froh,	sie	als	meine	Nach-
barin	im	Haus	zu	haben!	

Werden Sie sich selbst auch etwas 
gönnen? 
Aber	ja,	ich	möchte	auch	noch	etwas	
an meinem Balkon arbeiten. Die 
Blüten einer Passionsblume sind in 
diesem	Jahr	leider	nicht	aufgegangen,	
daher gab es dafür nur eine Notlö-
sung	mit	einer	roten	Blütenpflanze.	
Diese möchte ich eventuell ersetzen. 
Außerdem würde ich gerne noch 
einen weiteren Balkonkasten haben. 
Und	vielleicht	finde	ich	auch	eine	
Halterung für die Außenfensterbank 
des	Küchenfensters,	denn	Kräuter	
wachsen auf meinem Balkon nicht 
so	gut,	da	es	die	Südseite	ist.	Die	
Fensterbank	wäre	da	ein	guter	Platz,	
aber	natürlich	nur,	wenn	alles	gut	
gesichert	ist.	Ich	bin	mir	sicher,	dass	
ich mit dem Gutschein in Kissener’s 
Gartenmarkt	etwas	Passendes	finde.		

Renate Bänisch

Frau	Renate	Bänisch	aus	Bonn-Röttgen



Seitdem	meine	Kinder	geboren	sind,	
binde ich den Adventskranz selbst. 
Zunächst	allein,	weil	die	beiden	
noch	zu	klein	waren,	später	mit	Hilfe	
ihrer	tapsigen,	noch	unbeholfenen	
Unterstützung.	In	den	letzten	Jahren	
brauchte ich den Kranz „nur“ noch 
dekorieren,	weil	die	Zwillinge	diesen	
in	der	Schule	herstellten.	So	hatten	
wir in den letzten Jahren immer zwei 
davon,	weil	ja	auch	beide	jeweils	
einen binden wollten. 
Aber in diesem Jahr muss ich wieder 
„ran“:	Wegen	Corona	wurde	der	
Adventsbasar in der Schule abgesagt 
und daher wird nicht gebastelt…

Selbst gestalten macht Spaß

Vielleicht	haben	auch	Sie	auf	Ih-
rem bevorzugten Weihnachts- oder 
Adventsmarkt	immer	Ihren	Kranz	
gekauft	und	nun	finden	die	Märkte	in	
diesem	Jahr	leider	nicht	statt.	Also:	
Versuchen Sie es doch einfach mal. 
Sie	können	selbst	gestalten,	so	wie	es	

Ihnen	gefällt,	den	Strohrohling	und	
die Deko können Sie im nächsten Jahr 
wiederverwenden. Es ist gar nicht 
schwer und macht Spaß.

Material: 
□	 1	Strohkranz	(-rohling), 
	 Durchmesser	30-50	cm 
□	 1-2	Bund	Tannengrün	(auch	Thuja, 
	 Fichte,	Efeu,	Eibe	sind	sehr	schön) 
□	 	Bindedraht	in	grün 

(den sieht man nicht)
□	 	Deko	nach	Wunsch	(Bänder,	

Schleifen,	kleine	Glaskugeln, 
Lametta	usw.)

□	 	Kerzen	und	-halter

So geht es: 
1.	 Kleine	Zweige	schneiden.	 
2.	 Jeweils	ca.	5	zusammenlegen	und	
den	unteren	Teil	mit	dem	Draht	2-3	
mal um den Strohkranz wickeln.  
3. Das Ende des Drahtes nur verdre-
hen und nicht abschneiden.  
4. Nun die nächsten Zweigbündel 
dicht an dicht über die bereits Befes-

tigten	legen	und	verdrahten,	bis	der	
Strohkranz vollständig bedeckt ist.  
5.	 Die	Kerzen	auf	Kerzenteller	pieken	
und	mit	dem	Stift	fest	in	den	Kranz	
drücken.	Achten	Sie	darauf,	dass	die-
se	waagerecht	sind,	damit	die	Kerzen	
sicher stehen und beim Abbrennen 
kein Wachs kleckert. Sie können auch 
z.B.	eine	große	Kerze	in	die	Mitte	des	
Kranzes stellen.  
6.	 Deko	nach	Wunsch	mit	dem	Bin-
dedraht	befestigen.	

Fertig!	Und	schön!	Und	selbstge-
macht!

Wichtig:	Achten	Sie	immer	dar-
auf,	dass	der	Kranz	auf	einer	nicht	
brennbaren	Unterlage	steht	und	die	
Kerzenflamme	Abstand	zum	Grün	
haben	muss	–	erst	recht,	wenn	der	
Kranz trockener wird.

Mit den besten Wünschen 
und herzlichen Grüßen 
Ihre	Anja	Lorenz

Einfacher als man denkt: 
Einen Adventskranz selbst binden
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Motivierender	Teamgeist,	„frischer	Wind“ 
und	Investitionen

Die	für	Mitte	September	als	Aus-
weichtermin angedachte Mitglie-
derversammlung konnte wegen der 
Corona-Situation	leider	nicht	durch-
geführt	werden,	so	dass	umfassende	
Informationen	nun	über	die	„Nah	
dran“ erfolgen: 

In	der	letzten	Ausgabe	haben	wir	Sie	
über die personellen Veränderungen 
in	der	Genossenschaft	informiert.	Die	
„Neuen“ haben sich eingearbeitet 
und auch viel „frischen Wind“ mitge-
bracht.	Ein	motivierender	Teamgeist	
hat	sich	spürbar	etabliert,	so	dass	die	
Neuausrichtung der GWG im Mitein-
ander weiterverfolgt werden kann.

Prioritäten und Leitplanken

Aufsichtsrat,	Vorstand	und	das	Team	
haben im gemeinsamen Austausch 
bereits	viele	Themen	aus	der	Vergan-
genheit	aufgearbeitet,	eine	Prioritä-
tenliste erstellt und neue Leitplanken 
gesetzt. Mit unverstelltem Blick nach 

vorne haben wir die Vielzahl der um-
zusetzenden Aufgaben nach Mach-
barkeit	und	Dringlichkeit	eingestuft.	

Machbarkeit bedeutet an dieser 
Stelle,	die	Aufgaben	mit	der	Kraft	
unserer	Mitarbeitenden	sorgfältig	
zu	erfüllen.	Diese	Kraft	steht	jedoch	
nicht	unerschöpflich	zur	Verfügung;	
alle Mitarbeitenden geben ihr Bestes 
und haben sich in diesem Jahr weit 
über das normale Maß für die Belan-
ge	der	GWG	eingesetzt,	um	neben	
dem	laufenden	Geschäft	Rückstände	
aus der Vergangenheit aufzuarbei-
ten.	Hierfür	benötigen	wir	allerdings	
noch	Zeit.	Insbesondere	die	interne	
Organisation	steht	zunächst	im	Vor-
dergrund;	diese	ist	für	die	Mitglieder	
und Mieter nicht so deutlich sichtbar. 
Aber	es	sei	Ihnen	versichert:	Alle	Be-
schäftigten	arbeiten	mit	Hochdruck	
an	Neuorganisation,	Herstellung	von	
Transparenz	und	offener	Kommuni-
kation.	

Prüfung aller Objekte

In	Kürze	werden	wir	als	derzeit	
wichtigste	Aufgabe	den	technischen	
Zustand	aller	Objekte	durch	unser	
eigenes Personal aufnehmen und kri-
tisch	bewerten	lassen.	Anhand	dieser	
Ergebnisse	wird	ein	Investitionsplan	
erstellt,	der	mit	dem	Aufsichtsrat	
beraten wird. Bestandserhaltende 
und wertverbessernde Maßnahmen 
stehen	hier	an	erster	Stelle,	neben	
dem Baubeginn in der Graurheindor-
fer	Straße	87-95	(Näheres	dazu	in	der	
nächsten Ausgabe).

Wir	haben	verstanden,	dass	Ihre	
Zufriedenheit der Motor für lang-
fristigen	Erfolg	ist.	Daher	werden	
wir bauliche Maßnahmen und 
notwendige	Reparaturen,	die	Ihre	
Wohnqualität	verbessern,	möglichst	
zügig	umsetzen.	Bitte	haben	Sie	aber	
Verständnis	dafür,	dass	wir	auch	hier	
nur im Rahmen des Machbaren han-
deln können.  

Informationen	aus	der	Geschäftsstelle Vorschlag für die Adventszeit

Corona wird uns leider auch Weihnachten einschränken. 
Dennoch wünschen wir Ihnen allen sehr, dass Sie in diesem besonderen Jahr 2020 
ein besinnliches Weihnachtsfest feiern können; dass Sie trotz allem Ihre Lieben - 

wenn auch mit Zeitversatz und den nötigen Abstandsregeln - sehen werden. 
Und vor allem: Starten Sie gesund in ein hoffentlich besseres Jahr 2021! 

Ihre	Gemeinnützige	Wohnungsgenossenschaft	Bonn	eG.	

Geänderte 
Servicezeiten
Ab	Januar	2021	ändern	sich	
unsere Servicezeiten: 

Wir	sind	künftig	immer 
Montag bis Freitag von 9 Uhr 
bis 12 Uhr telefonisch für Sie 
erreichbar.

Die persönlichen Sprechzeiten 
in	der	Geschäftsstelle	erfolgen	
nach	Terminvereinbarung.	
(Die bisherigen Sprechzeiten 
entfallen.)

ACHTUNG · ACHTUNG

ACHTUNG · ACHTUNG

Corona:	 
Helfer werden – 
Hilfe erhalten 

Gerne	werden	wir	die	nachbarschaftlichen	Kontakte	vermitteln	und	mit	
Ihnen	gemeinsam	eine	Lösung	erarbeiten,	damit	auch	Sie	die	schwierige	
Situation	meistern	können.	

Wir möchten uns bei allen Nutzerinnen und Nutzern für das soziale und 
vorbildliche Engagement herzlich bedanken! 

Sollten	Sie	derzeit	Unterstützung	in	
Ihrem	Alltag	benötigen	(Einkäufe	
u.ä.) oder selbst Helferin oder Helfer 
werden	wollen,	dann	können	Sie	
sich gerne telefonisch mit unserer 
Geschäftsstelle	unter	0228-604580 
in Verbindung setzen.


