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In diesem Jahr möchten wir zu-
dem wieder mit einem großen 
HANSA-Team beim Spendenlauf 

„HSH Nordbank Run“ dabei sein: 
Laufen Sie mit uns und Ihrer Fami-
lie die vier Kilometer durch die Ha-
fenCity und helfen Sie so Kindern 
und Jugendlichen, die Unterstüt-
zung benötigen. Mit dem Formular 
in dieser Ausgabe können Sie sich 
bis Ende März bei uns anmelden.

Großen Respekt habe ich vor ei-
nem Ehepaar aus der Wohnanlage  
Kaltenbergen, das Ende des ver-
gangenen Jahres seine eiserne 
Hochzeit feierte. 

Treue und HANSA – das passt gut 
zusammen. Ich danke Ihnen für 
Ihre zum Teil sehr lange Mitglied-
schaft in unserer Baugenossen-
schaft. Gerade in Zeiten, in denen 
sich so viel verändert, ist dies von 
großem Wert. 

Viele schöne Frühlingserlebnisse 
wünscht Ihnen

Ihre Jana Kilian
Vorstand

auch wenn es in Hamburg 
manchmal länger dauert – der  

Frühling steht vor der Tür. Endlich  

locken uns wärmere Tempe ra tu - 
ren, aufgehende Pflanzen und 
mehr Licht wieder häufiger vor 
die Haustür. Die HANSA möchte 
wieder mit Ihnen zusammen den 
Frühling in Ihre Wohnanlage brin-
gen. 

Wie in den Vorjahren stellen wir 
Ihnen hierfür wieder etwa 25.000 
Pflanzen für Ihre Balkons und Gär-
ten zur Verfügung – so kann die 
ganze Farbenpracht, die die Natur  
bietet, mit Ihrer Unterstützung zum  
Blühen kommen. Nähere Informa-
tionen zur Vergabe der Pflanzen 
finden Sie in diesem Heft auf der 
nächsten Seite.
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men Sie sich einfach mit einem 
Nachbarn ab. Gewiss gibt es in 
der Nachbarschaft jemanden, der 
Ihnen gern Ihre Pflanzen mit-
bringt. Unsere Hauswarte nehmen 
an den Vergabestellen auch gern 
Sammelaufträge entgegen. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim 
Pflanzen und freuen uns über eine 
farbenfrohe Blütenpracht in den 
Wohnanlagen.

Auch in diesem Jahr stellt 
die HANSA rund 25.000 kos-

tenlose Pflanzen für Ihre Balkon-
kästen oder den Garten zur Verfü-
gung. Wie gewohnt werden wir in 
Ihrer Wohnanlage Verteilerstellen 
für die Blumenausgabe einrich-
ten: entweder am Dienstag, den  

14. Mai oder am Mittwoch, den 
15. Mai. Die genauen Standorte  
und Uhrzeiten werden wir Ih-
nen durch Aushänge in den Trep-
penhäusern bekannt geben. Pro 
Wohnung können Sie fünf Pflan-
zen erhalten. Sollten Sie am Tag 
der Ausgabe verhindert sein, stim-

WOHNEN BEI DER HANSA

Mitgliedergeburtstage  
in der Zeit von Anfang Dezember 
2013 bis Ende Februar 2014

Zum 90. Geburtstag
Rita Nielsen

Elli Ninnemann

Ingeborg Rambatz

Hedwig Rohde

Helga Rasewerk

Wir wünschen Ihnen  
alles Gute, Glück und beste 
Gesundheit im neuen  
Lebensjahr!

Ihre HANSA  
Baugenossenschaft eG

Die HANSA  
gratuliert herzlich 
zum Geburtstag!

Blumenpflanzaktion
Blühende Aussichten für Balkon und Garten

schaft bei der Mutter der Braut in 
Rothenburgsort. Die Mama hatte  
nämlich Lebensmittelkarten für 
das Festessen (Schweinebraten mit  
Rotkohl) gesammelt. Anschließend  
ging die Feier ausgelassen mit 
Tanz weiter, in der Wohnung auf 
dem Naturfußboden aus Trümmer- 
steinen.

Erst im Jahr 1953 – nachdem 1949 
Tochter Maya geboren wurde – zog 
das Ehepaar in eine eigene Woh-
nung. 1957 kam Sohn Bernd zur 
Welt. Seit 1968 fühlen sich die 
Hoffmanns in Kaltenbergen sehr 
wohl. Die HANSA wünscht den 
beiden Jubilaren alles Gute, Glück 
und beste Gesundheit!

Die HANSA wünscht den Ju-
bilaren zur eisernen Hoch-

zeit alles Gute, Glück und beste 
Gesundheit!

Ingrid und Rudi Hoffmann feierten 
mit ihrer Familie, der Senioren-
gruppe und Kindern aus der „Kuhle“  
am 6. November 2013 in Kalten-

bergen das seltene Fest der eiser-
nen Hochzeit. 

„Wir lernten uns in Börnsen im Tanz - 
saal Lindenhof kennen und lieben 
und verlobten uns 1946“, erzählt 
Ingrid Hoffmann. Am 6. Novem-
ber 1948 gaben sich Ingrid und 
Rudi im Standesamt Billbrook das 
Ja-Wort. Das Hochzeitskleid lieh 
sich die Braut von der Tante, und 
der Schleier wurde gebraucht ge-
kauft. Als fünfte Benutzerin durfte 
sie ihn nach altem Brauch behal-
ten und zerreißen.

Da Räumlichkeiten und Lebens-
mittel in der Nachkriegszeit sehr 
begrenzt waren, feierte die 30 
Per sonen starke Hochzeitsgesell-

65 Jahre verheiratet
Eiserne Hochzeit in Kaltenbergen
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darum. Auch in den Fällen, wenn 
die Sachbearbeiter der Service 
Teams nicht zu erreichen sind, 
wird der Anrufer automatisch an 
den HANSA-Service weitergeleitet. 

„Viele Mitglieder sind anfangs ver-
dutzt, dass sie nicht den gewohn-
ten Ansprechpartner am Telefon 
haben, freuen sich aber umso mehr, 
wenn auch wir ihnen weiterhelfen 
können, die Fragen schnell geklärt 
sind oder wir ihr Anliegen zur wei-
teren Bearbeitung aufnehmen“, 
stellt Service-Mitarbeiterin Sarah 
Tiedt fest.

Für viele Fragen hat die Umstel-
lung auf das neue SEPA-Last-
schriftverfahren und die damit 
verbundenen schriftlichen Ankün-
digungen gesorgt. Die geschulten 
Mitarbeiterinnen konnten die An-
ruferinnen und Anrufer auch bei 
diesem Thema aufklären und um-
fassend beraten. 

Unter der Telefonnummer 040 
69201-110 sind wir für Sie da.

Als normale Störungen sind einzu -
stufen: kaputte Lichtschalter, Steck -
dosen, Leuchtmittel oder leicht 
tropfende Ventile. Auch Heizkör-
per, die nicht richtig warm werden, 
undichte Mischbatterien, defekte 
Kochplatten oder Backöfen sind 
Schadensmeldungen, die in der 
Regel bis zum nächsten Wochen-
tag Zeit haben und ab 7:30 Uhr von 
unseren Mitarbeitern unter der 
Telefonnummer 040 69201-110 auf-
genommen werden.

ACHTUNG:

Feuer, Einbruch, Gasgeruch oder 
andere Gefahren melden Sie 
bitte immer zuerst der Feuer-

wehr oder der Polizei.

Mitglieder-Anliegen wer-
den schnell bearbeitet

„Guten Tag, Mein HANSA-Service. 
Sie sprechen mit Frau ... .“ Diese 
Begrüßung hören unsere Mitglie-
der seit einiger Zeit, wenn sie die 
HANSA Baugenossenschaft anru-
fen. In der letzten „bei uns“-Aus-
gabe haben wir über das neue 
Team unseres Kundenmanage-
ments berichtet. Die Mitarbeite-
rinnen um Katharina Stolp küm-
mern sich um Ihre Anliegen rund 
um das Wohnen bei uns.

„Wir haben viel positive Resonanz er-
halten“, sagt Teammitglied Aileen 
Hoppe. „Die Anrufer freuen sich, 
dass wir für sie da sind und ihre 
Anliegen schnell und verbindlich 
bearbeiten bzw. weiterleiten.“ Von 
Anfragen zur Wohnungssuche über 
die Meldung von Schäden in der 
Wohnung, der Ausstellung von Be-
scheinigungen bis zu Fragen zur 
Mietzahlung oder zum Vertrag – 
Ihr HANSA-Service kümmert sich 

Rohrbruch, Heizungsausfall, 
Stromausfall – und das am 

Wochenende. Was nun? Für diese 
und weitere Fälle können Sie die 
Notdienstzentrale der Hambur-

ger Baugenossenschaften unter 
der Telefonnummer 040 345-110 
erreichen. Mitarbeiter der Not-
dienstzentrale sind immer außer-
halb der Bürozeiten der HANSA 

für Sie erreichbar. In unseren Ge-
schäftszeiten sind die Mitarbei-
terinnen unseres Mein HANSA-
Service natürlich für Sie da, um 
Schadensmeldungen entgegen zu 
nehmen.

Welche Ereignisse oder Schäden 
aber wirklich Notfälle sind und 
was bis zum nächsten Tag warten 
kann, ist vielen oft unklar. Alles, 
was Ihr Leben oder Ihre Gesund-
heit gefährdet oder eine Gefahr für 
das Gebäude oder Ausstattungs-
gegenstände darstellt, zählt als 
Notfall. Also beispielsweise Rohr-
brüche, Stromausfall, undichte 
Heizkörper oder Heizungsausfall, 
Verstopfung der Abwasserleitung, 
defekte Wohnungseingangs- oder 
Balkontüren. 

Mein HANSA-Service
Viel positive Resonanz 

Mein HANSA-Service klärt auf
Notfall oder normale Störung – was ist was?

Mo, Mi, Do bis 16.00 Uhr, Di bis 18.00 Uhr, Fr bis 13.00 Uhr.

        69201-110
… ist für Sie montags bis freitags 

ab 7:30 Uhr erreichbar!
… oder per E-Mail: 

service@hansa-baugenossenschaft.de

Mein HANSA-Service

p�
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Noch Fragen?
Kontakt: Birgitt Lammers, Tel.: 040 69201-200 
oder per E-Mail: blammers@hansa-baugenos-
senschaft.de

HANSA übernimmt Startgebühr für die 
ersten 50 Anmeldungen

Am 21. Juni 2014 zwischen 10:00 und 18:00 Uhr 
wollen wir wieder mit Ihnen und Ihrer Familie 
vier Kilometer durch die HafenCity laufen. Der 

„HSH Nordbank Run“ fi ndet im 13. Jahr zuguns-
ten der „Abendblatt“-Initiative „Kinder helfen 
Kindern e.V.“ statt. Diese organisiert Therapien, 
Sport- und Freizeitangebote und vieles mehr 
für bedürftige Kinder und Jugendliche aus der 
Metropolregion Hamburg. 

Die Startgebühr pro Teilnehmer beträgt je nach 
Teamgröße zwischen 15,- und 20,- €. Davon 
gehen 6,- € als Spende an „Kinder helfen Kin-
dern e. V.“ Jeder, der im Team HANSA mitläuft, 
bekommt ein HANSA T-Shirt und kann an dem 
Tag kostenlos mit dem HVV fahren.

ANMELDESCHLUSS für das Team HANSA ist 
der 28. März 2014.

Sie wollen im Team HANSA mitlaufen und da-
mit die Initiative unterstützen? Dann werfen 
Sie die Anmeldung bitte bis zum 28. März in 
den Hauswartbriefkasten oder senden sie per 
Fax an 040 69201-140.

Für die ersten 50 Anmeldungen übernehmen 
wir je Mitglied und einer Begleitperson die 
Startgebühr. Alle weiteren Informationen er-
halten Sie nach Anmeldeschluss.

„Laufen und Helfen“
Spendenlauf HSH Nordbank Run 2014

Fließtext

TIPP
Nicht ohne Hausrat- 

und Haftpfl ichtversicherung 

Wie Sie sich vor 
Verlust und Haftung absichern

Auch wenn wir es schon an anderer Stelle 
geschrieben haben: Die HANSA empfi ehlt ih-
ren Mitgliedern dringend, eine Hausrat- und 
Haftpfl ichtversicherung abzuschließen. 

Immer wieder müssen wir feststellen, dass 
Mieter auf den Abschluss einer Hausratver-
sicherung verzichten. Gerade diese Versiche-
rung ist jedoch von elementarer Bedeutung 
und sollte keinesfalls fehlen. Wird beispiels-
weise Ihr Eigentum im Keller oder der Woh-
nung durch einen Brand- oder Wasserschaden 
beschädigt oder vernichtet, so haftet – ent -
gegen vieler Meinungen – nicht die Gebäude-
versicherung des Vermieters.

Gleiches gilt für den Abschluss einer Haft-
pfl ichtversicherung. Verursachen Sie einen 
Schaden, beispielsweise durch das Anbohren 
von Elektro- oder Wasserleitungen, so kön-
nen bereits kleine Unachtsamkeiten große 
fi nanzielle Folgen haben, denn für die durch 
Sie verursachten Schäden haften Sie mit Ih-
rem Einkommen und Vermögen.

Insbesondere als Genossenschaft fühlen wir 
uns zum Wohle aller Mitglieder verpfl ichtet, 
bei gemeldeten Schäden die Schadensur-
sache zu verfolgen und Schaden von der Ge-
nossenschaft abzuwenden, damit nicht alle 
Mitglieder für den Schaden haften. Deshalb 
kann die HANSA keine Schäden übernehmen, 
die durch schuldhaftes Verhalten einzelner 
Mitglieder entstanden sind, sei es auch nur 
aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit. Im 
Sinne unserer Solidargemeinschaft bitten 
wir um Verständnis für dieses Verfahren.

✁
Verbindliche Anmeldung zum HSH-Nordbank Run 

am 21. Juni 2014
Die genaue Startzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben.                     (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Name, Vorname des Mitgliedes 

Straße, Hausnummer

Telefon

Weitere Läufer, Name und Alter

Anzahl der Läufer:

T-Shirt-Bestellung – bitte Anzahl eintragen (1 T-Shirt pro Läufer)

PLZ, Wohnort

Mitgliedsnummer falls zur Hand

weiblich          männlich

S M L XL XXL 

Bitte bis zum 28.03.2014 in den Hauswartbriefkasten werfen 
oder per Fax an 040 69201-140
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Haben Sie Lust, eine tolle Ausfahrt mit 
uns zu unternehmen? Wir fahren dieses 

Jahr in das Alte Land nach Jork. 

Das Alte Land liegt im Urstromtal der Elbe und 
hat für den Obstanbau besonders wertvollen 
Marschboden, der die Nährstoffe besser als an-
dere Böden speichert und deswegen die Obst-
bäume und damit auch die Früchte besonders 
gut versorgen kann. 

Durch die Nähe zur Nordsee hat das Alte Land 
außerdem maritimes Klima, das sich ebenfalls 
günstig auf die Äpfel durch eine dünne Schale 
und ein besonderes ausgewogenes Zucker-
Säure-Verhältnis auswirkt.

Besuchen Sie mit uns einen Obsthof im größ-
ten zusammenliegenden Obstanbaugebiet 
Deutschlands und überzeugen Sie sich selbst 
von der besonderen Qualität des Obstes. 

Ausfahrten 60+ 
Tagestouren in das Alte Land

TERMINE: 
Mittwoch 21. Mai, Mittwoch 4. Juni und Don-
nerstag 12. Juni 2014, jeweils von 13:00 bis 
18:30 Uhr. Treffpunkt 12:45 Uhr ZOB.

Der Preis für die Fahrt inkl. Kaffee und Kuchen 
beträgt pro Person 20,- €.

ANMELDUNGEN 
ab dem 10. März bei:
Birgitt Lammers, Telefon: 040 69201-200 und 
Kerstin Laudenbach, Telefon: 040 69201-153

MACH MIT – BLEIB FIT

EILBEK : 

Nachbarschaftstreff im Hammer Stein-
damm 28, jeden Mittwoch von 12:00 bis 
13:00 Uhr. Ansprechpartner: T.H. Eilbeck e.V., 
Frau Hasch, Tel. 040 203704, Kosten: 2,- € 
pro Stunde für HANSA-Mitglieder, 3,- € für 
Nicht-Mitglieder

BILLSTEDT: 

Nachbarschaftstreff des Bauvereins der Elb-
gemeinden eG (BVE), Morsumer Weg 6, je-
den Dienstag von 10:00 bis 11:00 Uhr. An-
sprechpartner: SPVG Billstedt Horn von 
1891 e.V., Kosten: 1,50 € pro Stunde für 
HANSA-Mitglieder.

Mach mit – bleib fi t!
Die Bewegungsinitiative für Ältere

Die HANSA Baugenossenschaft gehört zu 
den ersten 20 Wohnungsunternehmen, 

die sich an der Bewegungsinitiative des Ham-
burger Sportbundes und des Hamburger 
Abendblattes beteiligen. Bei diesem Sportan-
gebot geht es um die Förderung der Mobilität, 
Minderung gesundheitlicher Risiken und Stär-
kung der eigenen körperlichen Möglich keiten.

Im Rahmen der Initiative „Mach mit – bleib fi t“ 
bieten örtliche Sportvereine langfristige Be-
wegungsangebote in Hamburger Wohnungs-
unternehmen an. Einmal wöchentlich treffen 
sich unsere Mitglieder im Nachbarschaftstreff 
Hammer Steindamm und in Kooperation im 

Nachbarschaftstreff des Bauvereins der Elbge-
meinden eG (BVE) in Kaltenbergen, um dort 
unter anderem Balance- und Gleichgewichts-
übungen, Sturzprävention, Sitz- und Rücken-
gymnastik und Entspannungsübungen in netter 
Gemeinschaft auszuführen. Als Anschubfi nan-
zierung wurden aus den Spendenmitteln der 
Aktion „Von Mensch zu Mensch“ des Hambur-
ger Abendblattes 500,- € gewährt.

Bei Interesse können Sie jederzeit im Nach-
barschaftstreff im Hammer Steindamm 28 oder 
im Nachbarschaftstreff des BVE im Morsumer 
Weg 6 vorbeischauen und an unserem neuen 
Senioren-Bewegungsangebot teilnehmen.

3 X 2 KARTEN 
GEWINNEN

mit unserem Gewinnspiel „Rätselspaß der HANSA-Azubis“

Mitglieder von uns gewohnt sind“, berichtet 
HANSA-Vorstand Jana Kilian. 

Die NEUE LÜBECKER bewirtschaftet in Elms-
horn knapp 1.800 Wohnungen und kann durch 
ein eigenes ServiceCenter eine sehr gute Be-
treuung vor Ort anbieten. Die Mietverhältnis-
se bleiben davon selbstverständlich unberührt 
und somit bleibt für unsere Mitglieder in Elms-
horn fast alles beim Alten.

Verkauf von 156 Wohnungen in Elms-
horn an die NEUE LÜBECKER Norddeut-

sche Baugenossenschaft eG zum 1.1.2014

Da der Kernbestand der HANSA in Hamburg 
liegt und die Bewirtschaftung der Elmshorner 
Wohnungen aufgrund der langen Wege sehr 
aufwendig war, entschloss sich die Baugenos-
senschaft zum Verkauf der Wohnungen in Elms-
horn. „Sowohl der Vorstand der HANSA Bauge-
nossenschaft als auch der Aufsichtsrat hat sich 

die Entscheidung zum Verkauf nicht leicht ge-
macht. Oberstes Ziel war und ist es, die Inte-
ressen der betroffenen Mitglieder bei diesem 
Verkauf soweit wie möglich zu schützen. Daher 
waren wir auf der Suche nach einem starken, 
zuverlässigen und genossenschaftlichen Part-
ner an den wir unsere Wohnungen übergeben 
konnten. Mit dem Verkauf an die NEUE LÜBE-
CKER haben wir ihn gefunden und sind uns si-
cher, dass die Wohnungen und Mitglieder zu-
künftig so gut betreut werden, wie es unsere 

Die HANSA informiert 
NEUE LÜBECKER kauft HANSA-Wohnungen in Elmshorn
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Mitmachen und gewinnen. 
So einfach geht’s:

Tragen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Tele -
fon- und Mitgliedsnummer sowie den Lösungs-
satz in den Coupon ein und hinterlegen Sie 
diesen anschließend in dem Briefkasten Ihres 
Hauswartes.

Einsendeschluss ist der 28. März 2014.

Die Gewinner werden schriftlich von uns be-
nachrichtigt.

Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WORTSUCHE

In diesem Buchstaben-Gitter befi nden sich 44 
Begriffe rund um die HANSA. Die unten ange-
gebenen Begriffe sind waagerecht, senkrecht 
und diagonal angeordnet. Wenn Sie alle Be-
griffe gefunden haben, ergibt sich aus den üb-
rigen Buchstaben der Reihe nach – von oben 
links bis unten rechts – folgender Lösungssatz:

BEGRIFFE

Anteile – AVB (Allgemeine Vertragsbestim-
mungen) – Badsanierung – Bauen – Bestands-
technik – Betriebskosten – Betriebsrat – Be-
werbung – BSG (Betriebssportgemeinschaft) 
Dauernutzungsvertrag – EDV (Elektrische Da-
tenverarbeitung) – Fair – Fragebogen – Gut-
haben - Hamburg – HANSA – Hauswart – Heiz-
kosten – Kogge – Kundenmanagement – KWZ 
(Kaltwasserzähler) – Lastschriftmandat – 
Miete – Mieterservice – Mietgesuche – Mit-
glieder – Neubau – Projekte – Rechnungs we-
sen – Satzung – Spareinrichtung – Sprechtag – 
Stellplatz – Stufe – Team – Tiefgarage – 
TOP (Tagesordnungspunkt) – Vermietung – 
Vertreterversammlung – Wohnungen – Woh-
nungsabnahme – Wohnungswechsel – WWZ 
(Warmwasserzähler) – Ziele

Rätselspaß von den HANSA-Azubis
Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Seniorenausfahrt 60+

B E T R I E B S K O S T E N M E D V B G

S B I F C H G U T H A B E N K A E E  A L

B E T R I E B S R A T S S T U F E R D A

W S H A S W O H N U N G E N N R T T S S

O T E G P S H A N S A U K N D R I R A T

H A I E R T D V B W F M W A E E E E N S

N N Z B E E H B A A I I Z V N C F T I C

U D K O C L A R U R W T S E M H G E E H

N S O G H L M I E T E G N R A N A R R R

G T S E T P B Z N O N L E M N U R V U I

S E T N A L U H I U N I U I A N A E N F

A C E E G A R W Z E N E B E G G G R G T

B H N F M T G T W I L D A T E S E S P M

N N S A T Z U N G Z T E U U M W K A R A

A I D I A N T E I L E R E N E E O M O N

H K R R R B E W E R B U N G N S G M J D

M M I E T E R S E R V I C E T E G L E A

E H U M I E T G E S U C H E A N E U K T

N A W O H N U N G S W E C H S E L N T O

D S A S P A R E I N R I C H T U N G E P

AUSFÜLLEN , ABGEBEN UND GEWINNEN:

BEGRIFFE FINDEN UND MARKIEREN:

3 X 2 KARTEN GEWINNEN

__ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __    

__ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __    

__ __ __ __ __ .

✁
3 x 2 Karten für Seniorenausfahrt 60+ gewinnen

(Bitte gut leserlich ausfüllen)

Mitgliedsnummer

Vorname

Nachname

Telefonnummer

LÖSUNGSSATZ:

__ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __ .



WOHNEN BEI DER HANSA

08 sicher und fair wohnen

BBrrrrrrr
Kommen Sie doch einfach rein...

Mehr Infos erhalten Sie bei Ihrem Hauswart 
oder unter 040 69201-110

Billstedt-Öjendorf  
Kaltenbergen

Billstedt-Zentrum 
Billstedter Hauptstraße, 
Fritzschweg, 
Kattensteert, 
Lorenzenweg, 
Reclamstraße

An diesen Standorten haben wir noch Garagenplätze zu vermieten:

Horn
Horner Landstraße, 
Letzter Heller

Lohbrügge
Korachstraße

Mümmelmannsberg
Rahewinkel

Neuallermöhe-Ost
Elisabeth-von-
Thadden-Kehre

Neuallermöhe-West
Von-Halem-Straße, 
Walter-Becker-Straße

Rahlstedt
Rahlstedter Kamp

Rothenburgsort
Vierländer Damm
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Es ist geschafft – wir gratulieren ganz 
herzlich Katharina Behn, die im Januar 

ihre Prüfung zur Immobilienkauffrau bestan-
den und ihre Ausbildung damit erfolgreich und 
vorzeitig beendet hat. 

Bereits seit Juli vergangenen Jahres verstärkt 
sie – neben ihrer Ausbildung – das Team Mit-
te im Mieter-Service. Souverän hat Katharina 
Behn diese Doppelbelastung gemeistert. Sie 
wird weiterhin im Team Mitte als Elternzeitver-
tretung für Sarah Stille arbeiten.

Wir wünschen Katharina Behn viel Erfolg und 
alles Gute für den weiteren beruflichen Weg. 

Vom Azubi zum Teammitglied
Neuzugang im Service-Team Mitte

45 Jahre hatte der alte Aufzug in der Bill-
stedter Wohnanlage seine Dienste getan –  

jetzt war dringend eine Erneuerung erforder-
lich: Ende letzten Jahres wurde ein neuer mo-
derner Aufzug eingebaut. 

Die neue Kabine ist nicht nur heller beleuchtet 
und mit einem Spiegel ausgestattet, sie ist mit 
2,10 m auch deutlich größer als die alte Kabine  
und somit sogar für den Transport von Kran-
ken nutzbar. Alle Mitglieder im Haus sind über 

den Austausch froh, doch in der sechsten Etage  
freuen sich fünf Mitglieder besonders: Denn 
der neue Aufzug fährt nun auch bis zu ihrem 
Geschoss. Die dort wohnende Familie mit klei-
nen Kindern ist begeistert: Sie können jetzt die 
Kinderkarre in die Wohnung mitnehmen.

Auch bei zukünftigen Aufzugserneuerungen 
wird die HANSA prüfen, ob die Erreichbarkeit 
der Wohnungen mit einem vertretbaren Auf-
wand verbessert werden kann.

Erfolgreich abgeschlossen
Aufzugsmodernisierung in Kaltenbergen 20 

TERMINE IM ÜBERBLICK 
Frühling und Sommer 2014

BLUMENPFLANZAKTION

> 14./15. Mai 2014

Standorte und Uhrzeiten werden recht-
zeitig über Aushänge in den Treppen-
häusern bekanntgegeben.

AUSFAHRT 60+
ins Alte Land 

> 21. Mai 2014 
> 04. Juni 2014
> 12. Juni 2014

Anmeldungen:  
ab dem 10. März, 9:00 Uhr,  
bei Birgitt Lammers,  
Telefon: 040 69201-200  
und Kerstin Laudenbach,  
Telefon: 040 69201-153.

HSH-NORDBANK RUN

> 21. Juni 2014

Anmeldungen bis 28.03.2014 bei 
Birgitt Lammers, Tel.: 040 69201-200 oder  
blammers@hansa-baugenossenschaft.de

(vlnr) Jana Kilian (Vorstand) und Alexander  
Charlamenko (Ausbildungsleiter) gratulieren  
Katharina Behn (Mitte) zur bestandenen Prüfung.



eLbjazz 2014

Die Musiker spielen in Schiffsbäu-
chen, auf�dem�Werftgelände�von�Blohm�
&�Voss,�vor�Kränen�und�Containern.�Kei-
ne�Frage:�Das�Elbjazz-Festival�gehört�
schon�aufgrund�seiner�ungewöhnlichen�
Locations�rund�um�den�Hamburger�Hafen�
zu�den�spektakulärsten�Musikfestivals�
der�Hansestadt.�
In�diesem�Jahr�findet�es�zum�fünften�
Mal�statt,�und�es�besitzt�einen�ausge-
zeichneten�Ruf.�Grund�dafür� ist�neben�
der�Atmosphäre�natürlich�auch�die�exzel-
lente�Auswahl�der�auftretenden�Künstler.�
Weltstars�und�Newcomer�zeigen,�wie�
vielfältig�die�Jazz-Musikszene�ist.�Zu�den�

Highlights�der�rund�50�Konzerte�in�die-
sem�Jahr�gehört�der�Auftritt�von�Gregory�
Porter,�der�mit�seinem�Mix�aus�Jazz,�Soul�
und�Rhythm�&�Blues�auch�bei�Popfans�
populär� ist.�Ebenfalls�spannend�dürfte�
die�Show�von�Hugh�
Masekela� werden.�
Der� Jazztrompeter�
gilt�als�einer�der�ein-
flussreichsten�Musi-
ker�Südafrikas.

   Tickets und weitere Infos: www.elbjazz.de.

     Weltklasse-sounds am Hafen

neues portaL für
biLdung und freizeit

„Wir machen Hamburg schlauer“,�
lautet�das�Motto�des�neuen�Internet-
portals�Hamburgaktiv.
Verwirklicht�wurde�es�von�dem�Pro-
jekt�„Lernen�vor�Ort“,�das�unter�an-
derem�im�Auftrag�des�Bundesminis-
teriums�für�Bildung�und�Forschung�
auf� die�Wichtigkeit� lebenslangen�
Lernens�und�die� lokalen�Möglich-
keiten�dafür�hinweist.�Das�Portal�
macht�die�Suche�nach�Bildungsan-
geboten�und�Einrichtungen� in�den�
Bereichen� Schule,� Jugendarbeit,�
Erwachsenenbildung�sowie�Kursen�
zur�Freizeitgestaltung�einfacher�als�
je�zuvor.

So�sind�dort�bislang��mehr�als�20.000�
Angebote�von�knapp�5.000�Anbie-
tern�zu�finden�–�von�A�wie�Abenteu-
erspielplatz�über�S�wie�Sprachkurs�
bis� Z�wie�Zehnfingersystem�kön-
nen�die�Nutzer�schnell�sehen,�wel-
che�Kurse�in�ihrer�Nähe�angeboten�
werden.�Darüber�hinaus�gelangen�
Interessierte�auch�schnell�an�Infos�
und�die�Beratungsstellen�zu�Themen�
wie�Ehrenamt,�Erziehung�und�Schu-
le.�Das�Angebot�richtet�sich�an�alle�
Altersgruppen.

      Hamburg aktiv

UNSER�HAMBURG:�VERSCHIEDENES�

09

Gregory Porter

Hugh Masekela

das bach-jahr 2014
„Er ist der Vater, wir die Buben. 
Wer� von� uns� was� Rechtes�
kann,�hat�von�ihm�gelernt.“�Das�
sagte�der�Komponist�Wolfgang��
Amadeus�Mozart� über� seinen�
Kollegen�Carl�Philipp�Emanuel�
Bach.�Heute�gilt�Bach�als�einer�
der� bedeutendsten� Komponisten�
der�Zeit�zwischen�Barock�und�Klassik.�
Anlässlich� seines� 300.�Geburtstages�
veranstalten� jetzt� sechs� deutsche�
Städte�ein�Bach-Jahr,�auch�Hamburg�
ist� dabei.� Hier� wurde� er� 1768� zum��
städtischen�Musikdirektor�und�Kantor��

am�Johanneum�berufen,�prägte�
die�Musiklandschaft,�und�hier�
starb�er�auch�1788.�Begraben�
wurde� Bach� im� Michel.� Al-
lein� in�Hamburg�wird� im�Lau-
fe�des� Jubiläumsjahres� in�40�
Veranstaltungen�an�den�großen�

Komponisten�erinnert.�Dazu�gehö-
ren�Lesungen,�Vorträge,�musikalische�
Spaziergänge�und�natürlich�zahlreiche�
Konzerte.�Ein�vielfältiges�Programm�in�
Gedenken�an�einen�großen�Künstler.

   www.cpebach.de

      Verneigung Vor eineM groSSMeiSter
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  StagE CluB 

Zahlreiche live-Clubs machen Hamburg 
zur heimlichen Musik-Hauptstadt. Viel 
mehr als ein geheimtipp ist der 2002 ge-
gründete Stage Club. Im stilvollen ambi-
ente sind hier, direkt neben dem Musical-
theater Neue Flora, auch kommende Stars 
zu erleben.

als adele hier an der Holstenstraße�vor�
sechs�Jahren�auftrat,�pilgerten�gerade�mal�
150�Besucher�zum�Konzert.�Kurze�Zeit�später�
waren�selbst�große�Arenen�restlos�ausver-
kauft,�wenn�der�Star�sich�die�Ehre�gab.�Auch�
Asaf�Avidan,�Suzanne�Vega,�Michael�Bublé,�
Nigel�Kennedy,�Philipp�Poisel,�Roger�Cicero�
oder�Tim�Bendzko�traten�im�Stage�Club�auf�
und�scharten�hier�ihre�ersten�Fans�um�sich.
„Einen�guten�Riecher�braucht�man�schon“,�
sagt�Malte�Krüger,�der�im�Stage�Club�für�das�
Buchen�der�Künstler�zuständig�ist.
Zwischen�10�und�40�Euro�kosten�die�Ein-
trittskarten�für�die�Konzerte�aus�dem�Bereich�

Jazz,�Pop�oder�Soul.�„Ich�bin�glücklich,�dass�
wir�uns�seit�elf�Jahren�gut�halten�können“,�
sagt�der�Geschäftsführer�Robert�Hagern.

Dazu�trägt�sicher�auch�die�besondere�At-
mosphäre� bei.� Zeitlos�modernes� Design�
der� Einrichtung,� freundliche� Bedienung,�
ein�durchsichtiger,�hängender�Kamin�und�
eine�ansprechende�Bühne�garantieren�den�
Besuchern�einen�entspannten�Musikgenuss.
„Mit�unserem�Programm�wollen�wir�unsere�
Gäste�immer�wieder�gern�überraschen“,�sagt�
Hagern.�Auch�zahlreiche�Ton-�und�Filmauf-
nahmen�werden�hier�immer�wieder�gemacht.

An�vier�bis�fünf�Tagen�in�der�Woche�bietet�
der�Club�seinen�Gästen�Livemusik.�Ein�Ti-
cketvorverkauf� ist�meist�nicht�nötig.�„Wir�
freuen�uns�sehr,�dass�die�Gäste�auch�ganz�

Kinderstube 
der stars

spontan�vorbeikommen�können“,�sagt�der�
Geschäftsführer.�Auch�für�die�kommenden�
Monate�hat�man�wieder�ein�ansprechendes�
Programm� zusammengestellt.� Und� wer�
weiß,�vielleicht�ist�darunter�auch�einer�der�
kommenden�Superstars.
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   Stresemannstraße 163, 22769 Hamburg 
STAGE Club: ist am besten mit 
der S-Bahn (S11 oder S31) zu erreichen. 

  040 43165460

  http://www.stageclub.de/

 lIVEMuSIk aN VIEr BIS FüNF
 tagEN IN DEr WoCHE
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  kurS HaMBurg

Kreuzfahrer ahoi!

Zu ihren schönsten Stücken gehört ihre hand-

kalligraphierte und illustrierte Ausgabe von 

Candide.

ob Queen Mary 2, aida Blue oder Sea 
Princess – den Hamburger Hafen laufen 
sie alle an. Die traumschiffe bringen mit 
ihren Passagieren ganz neue kulturelle 
und wirtschaftliche Impulse in die Stadt. 
600.000 kreuzfahrt-urlauber werden al-
lein dieses Jahr in Hamburg erwartet.

um die 200 traumschiffe�haben�im�Jahr�
2014�ein�„Date“�mit�Hamburg.�Urlaub�auf�
den�Weltmeeren�hat�Hochkonjunktur�und�
Hamburg� ist� einer� der� beliebtesten� Fest-
mach-Häfen.�Um�Platz�für�die�Riesen�der�
Meere�zu�schaffen,�wird�nach�den�Cruise�
Centern�HafenCity�und�Altona�nun�auch�ein�
drittes�Kreuzfahrtterminal�im�südlichen�Ha-
fengebiet�am�Kronprinzkai�gebaut.
Hier� in� der�Hansestadt�wurden� die�Wur-

zeln�für�diese�Art�des�Reisens�gelegt.�Al-
les� begann� im� Jahr� 1891,� als� der� Ham-
burger� HAPAG-Reeder� Albert� Ballin� die��
„Augusta�Victoria“�auf�Kreuzfahrt� ins�Mit-
telmeer�schickte.
Besonders� attraktiv�
sind�heute�Schnup-
pertouren,� etwa�
nach�Southamp-
ton.� Aber� auch�
die� „Stars-at-Sea-Kreuzfahrt“� mit� Peter��
Maffay�an�Bord�der�Queen�Mary�2�war�mit�
2.600� Passagieren� ein� durchschlagender��
Erfolg.�Nicht�nur�die�ein-�und�aussteigenden�
Kreuzfahrt-Urlauber� beleben� Kultur-� und�
Wirtschaft�der�Stadt.�Auch�bei�Zwischen-
stopps�erobern�die�Touristen�Geschäfte�und�
Sehenswürdigkeiten.

Damit� die� gewaltigen� Schornsteine� der�
Meeresgiganten�die�Hamburger�Luft�nicht�
unnötig�belasten,�wird�jetzt�am�Kreuzfahrt-
terminal�Altona�eine�Landstromanlage�instal-
liert.�Das�von�der�Hamburger�Port�Authority�
durchgeführte�Projekt�(Gesamtkosten�14,4�
Millionen�Euro)�wird�von�der�Europäischen�
Union�mit�3,5�Millionen�Euro�unterstützt.
Kreuzfahrten�werden� immer�beliebter.�Al-
lein�in�Hamburg�werden�in�der�elf�Monate�
dauernden� Saison� 2014� insgesamt� 191�
Schiffseinläufe�und�mehr�als�600.000�Pas-
sagiere�erwartet�–�ein�neuer�Rekord.
Dass�dieser�Boom�in�absehbarer�Zeit�abflaut,�
glaubt�niemand.�Nach�Meinung�von�Exper-
ten�hat�Hamburg�das�Zeug�zum�internatio-
nalen�Kreuzfahrt-Knotenpunkt.�Und�genau�
das�dürfte�auch�neue�Arbeitsplätze�schaffen.

Große Passagierschiffe am 

Kreuzfahrtterminal sind ein 

Publikumsmagnet
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 aZuBI-BroSCHürE

Was willst Du sein? – So lautet der titel 
der Broschüre, die über die facettenrei-
che ausbildung bei den Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften informiert. 
Die Idee zu diesem Einblick in den faszi-
nierenden Beruf der Immobilienkauffrau/ 
-mann, bei dem neben wirtschaftlichen 
und technischen Fertigkeiten vor allem 
der Mensch im Vordergrund steht, hatten 
engagierte auszubildende.

Christine Müller�vom�Altonaer�Spar-�und�
Bauverein�war�von�Anfang�an�entscheidend�
an�der�Broschürenentwicklung�beteiligt.�Im-
mer�noch� ist�sie�von�den�hochmotivierten�
Auszubildenden�begeistert:�„Ein�toller�Ein-
stieg,�der�zeigt,�wie�sehr�der�Mensch�bei�den�
Genossenschaften�im�Mittelpunkt�steht.“
Das�findet�auch�Torben�Jensen,�der�die�Bro-
schüre�zusammen�mit�anderen�Auszubilden-
den�entwickelt�hat:�„Wir�haben�ein�Dreivier-
teljahr�daran�gearbeitet,�einen�spannenden�

Überblick�über�das�Berufsbild�zu�geben.�Alle�
Tätigkeitsfelder�sollten�möglichst� lebendig�
dargestellt�werden.�Wir�wollten�den�Nerv�
der�Jugendlichen�treffen.“
Auch�deshalb�habe�man�ein�besonderes�
Format�gewählt.
„Es� ist�gelungen,� Interessenten�neugierig�
zu�machen“,�bestätigt�auch�Holger�Müller�
von�der�Allgemeinen�Deutschen�Schiffszim-
merer-Genossenschaft.�Zusammen�mit�Eva�
Vietheer�von�der�Baugenossenschaft�freier�
Gewerkschafter�war�er�ebenfalls�an�diesem�
vom�Arbeitskreis�Hamburger�Wohnungs-
baugenossenschaften�e.�V.�unterstützten�
Projekt�beratend�tätig.
„Berufsanfänger�werden�damit�auf�Augen-
höhe� von�Gleichaltrigen� angesprochen“,�
ergänzt�Eva�Vietheer.
Die�Broschüre�könne�man�nun�gezielt�auf�
Berufsmessen�an�Interessierte�verteilen,�in�
den�Geschäftsstellen�auslegen�oder�auf�An-
forderung�verschicken.

start in einen
ganz besonderen
beruf

BEruFSaNFäNgEr�können�die�Bro-
schüre�bei� ihrer�Genossenschaft� �an-
fordern�oder�als�PDF�herunterladen�auf:�
http://www.wohnungsbaugenossenschaften-
hh.de.�Hier�gibt�es�auch�Infos�zu�Fortbil-
dungen�und�Aufstiegsmöglichkeiten,�die�
das�Berufsbild�„Immobilienkaufmann/-
frau“�bietet.
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Für alle angehenden Immobilien-
kaufleute stellt sich irgendwann die 
Frage, wie es nach der Ausbildung 
weitergeht. Hierfür haben wir mit 
Eva Vietheer, Ausbildungsleiterin  
der Baugenossenschaft freier Ge-
werkschafter eG (BGFG), gesprochen.

Frau Vietheer, würden Sie sich  
unseren Lesern kurz vorstellen?
Ich habe 1996 meine Ausbildung, 
damals noch als Kauffrau in der 
Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft, bei der BGFG begonnen und 
im Jahr 1998 erfolgreich abgeschlos-
sen. Nach der Ausbildung wurde  
ich übernommen und war zunächst 
im Bereich Finanzierung und Or-
ganisation tätig. Im Jahr 2001 habe 
ich meinen Immobilienfachwirt 
absolviert und anschließend die 
Ausbildereignungsprüfung abgelegt. 
Heute arbeite ich als Vorstandsas-
sistentin bei der BGFG und bin dort 
neben dem Bereich Öffentlichkeits-
arbeit und Marketing seit 2002 auch 
verantwortlich für die Ausbildung.

Warum haben Sie sich damals für 
eine Ausbildung als Immobilien-
kauffrau entschieden?
Mich haben besonders die abwechs-
lungsreichen Aufgabenfelder sowie 

der Kontakt mit Menschen inter-
essiert. Ich bin in einer Genossen-
schaftswohnung aufgewachsen und 
wohne auch heute noch in einer. Mir 
gefiel das Prinzip der Genossenschaft 
und von daher war für mich schnell 
klar, dass ich den Beruf auch bei 
einer Genossenschaft lernen möchte. 

Was ist Ihnen aus Ihrer Ausbil-
dungszeit besonders in Erinnerung 
geblieben?
Ich fand Wohnungsübergaben, -ab-
nahmen und -besichtigungen immer 
sehr spannend. Des Weiteren waren 
das Begleiten von Neubau- und 
Modernisierungsmaßnahmen und 
der anschließende Vorher-Nachher-
Vergleich sehr eindrucksvoll. 

Was macht die Ausbildung bei den 
Hamburger Genossenschaften so 
besonders? 
Das Verhältnis zwischen Genossen-
schaft und Mitgliedern ist sehr be- 
sonders, denn die Mitglieder sind  
ja quasi Miteigentümer des Unter-
nehmens. Die durch die Bewirtschaf-
tung der Wohnungen erzielten Ge- 
winne werden wieder zum Wohle 
der Mitglieder investiert. Und der 
menschliche / soziale Aspekt im 
Umgang mit den Mitgliedern spielt 

bei den Genossenschaften eine große 
Rolle. 

War ein Studium nach der Ausbil-
dung jemals Thema bei Ihnen?
Nein. Ich habe mich damals „nur“ 
für den Immobilienfachwirt ent-
schieden, der die Ausbildungsinhalte 
noch einmal vertieft, aber vor allem 
noch weitere immobilienwirtschaft-
liche Inhalte aufgreift. 

Wie schätzen Sie die Karrierechan-
cen für Berufsanfänger in Hambur-
ger Genossenschaften ein?
Die Azubis der Hamburger Bauge-
nossenschaften erfahren eine sehr 
gute, breit gefächerte und fundierte 
Ausbildung. Damit stehen ihnen 
nach der Ausbildung viele Möglich-
keiten offen, sich beruflich weiter zu 
entwickeln. Sofern entsprechende 
freie Stellen vorhanden sind, werden 
diese von den Genossenschaften oft 
mit ihren ehemaligen Azubis besetzt. 

Was geben Sie angehenden Immo-
bilienkaufleuten mit auf den Weg? 
Gehen Sie mit offenen Augen und 
Ohren durch die Ausbildung. Reflek-
tieren Sie Ihre Ausbildungsinhalte 
und finden heraus, was Ihnen Spaß 
macht. 

Was ein „alter Hase“ zu erzählen hat: Das Interview

Frau Vietheer!

„Ein Studium kam für mich 
nicht in Frage. Ich finde  
aber wichtig, dass man sich 
kontinuierlich fortbildet.“
Eva Vietheer, Ausbildungsleiterin  BGFG
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Um Dir die Studiengänge näherzu-
bringen, haben wir eine Studentin 
der EBZ Business School zu ihrem 
Studentenalltag befragt.

Kann jeder dieses Studium  
absolvieren?
Die Voraussetzungen für ein Stu-
dium an einer Hochschule sind 
entweder ein Abschluss der Allge-
meinen Hochschulreife oder eine 
Fachhochschulreife. Alternativ kann 
auch eine abgeschlossene Ausbil-
dung mit anschließender dreijähriger 
Berufserfahrung oder ein Abschluss 
zum Immobilienfachwirt oder zum 
Immobilienökonom eine Vorausset-
zung sein. 

Wie zeitintensiv ist das ausbil-
dungsbegleitende Studium?
Um das Studium gut zu meistern, 
musst Du mit einem hohen, zusätz-
lichen Zeitaufwand rechnen. In den 
Vorlesungen bekommst Du die Basics 
vermittelt. Anschließend studierst  
Du dann in Eigenregie. In den 
Klausurphasen kann das oft sehr 
stressig werden.

Wie viele Wochenstunden sollte 
man zum Lernen einplanen?
Eine Richtlinie gibt es hierfür 
eigentlich nicht, da jeder Student 
unterschiedlich lernt. Man kann aber 
sagen, dass Du ungefähr pro Vor-
lesungstag zwei Tage nacharbeiten 
musst, um das Thema zu verinnerli-
chen. Da Du aber meistens nach der 
Arbeit erst zum Lernen kommst, 
kann man ungefähr mit sechs Aben-
den rechnen, um einen Vorlesungs-
tag nachzubereiten. 

Bist Du zufrieden mit der Wahl des 
Studienganges?
Insgesamt bin ich sehr zufrieden  
mit meiner Entscheidung. Das aus-
bildungsbegleitende Studium bietet 
mir einfach jetzt schon die Mög-
lichkeit mein Wissen zu vertiefen. 
Das Studium dauert in der Regel 
drei Jahre, genauso lange wie die 
Regelausbildungszeit. Es ist zwar 
eine Doppelbelastung und in diesen 
drei Jahren muss man auch auf viele 
Dinge und Freizeitaktivitäten ver-
zichten, im Endeffekt lohnt es sich 
aber sehr und bringt einem nach dem 
Abschluss Wettbewerbsvorteile auf 
dem Arbeitsmarkt.

Weiterbildung 

Corinna!

Fachliche Spezialisierung in  
der Immobilenwirtschaft
Nicht nur durch Studiengänge  
kannst Du Dich nach oder wäh-
rend der Ausbildung weiterbilden. 
Du hast nach Deiner Ausbildung 
beispielsweise die Möglichkeit 
Dich zum Ingenieur, Architekten, 
Bilanzbuchhalter oder zum Tech-
nischen Fachwirt fortzubilden, um 
so Dein Wissen in den einzelnen 
Teilbereichen zu vertiefen.

„Das ausbildungsbegleitende  
Studium bietet mir einfach jetzt 
schon die Möglichkeit, mein  
Wissen zu vertiefen“
Corinna Simon, Auszubildende Immobilien-
kauffrau und Studentin zum B.A. Real Estate

Genossenschaft10
1799:  
Der Schotte Robert Owen schaffte es durch ein Experiment nachzuweisen, 
dass bessere Arbeitsbedingungen eine effektivere Produktion bedeuten. 
Er führte verkürzte Arbeitszeit ein, errichtete Kranken- und Altersrenten-
versicherungen und ließ erträgliche, finanzierbare Behausungen bauen.
Heute gilt er als Begründer der ersten Genossenschaftsbewegung.

1888/1889: 
Ein neues Genossenschaftsgesetz 
wurde verabschiedet. Dies gilt bis 
heute noch als das „Grundgesetz“ für 
Genossenschaften. Nun müssen die 
Mitglieder nur noch mit den eigenen 
Einlagen haften. 

1885: 
Die Spar- und Bauverein Hannover eG 
wurde gegründet. Sie gilt damals wie 
auch heute als Vorbild und Wegbereiter 
für viele andere Wohnungsbaugenos-
senschaften.

1868: 
Nach dem damaligen Genossen-
schaftsgesetz mussten die Mitglie-
der unbeschränkte Haftung  für 
die Genossenschaft übernehmen. 

1847: 
Gründung der ersten deutschen Genos-
senschaft durch Herrmann Schulze-
Delitzsch – die „Rohstoffassoziation“ 
für Tischler und Schuhmacher

Genossenschaften gibt es in fast 
allen Bereichen: im Finanzwesen, in 
der Landwirtschaft und eben auch  
in der Wohnungswirtschaft. Sicher-
lich hast Du schon mal von einer 
gehört. Doch was ist das überhaupt, 
was bedeutet diese Rechtsform 
und wie ist sie entstanden?

Um eine Genossenschaft zu gründen, 
schließen sich Menschen beziehungs-
weise Unternehmen zusammen, um 
gemeinsam und gleichberechtigt  
einen Geschäftsbetrieb zu führen. Im 
Vordergrund steht dabei immer die 
Förderung der Mitglieder und nicht, 
wie Du es vielleicht von anderen 
Unternehmen kennst, die Gewinn-
maximierung.

Nachdem 1847 die ersten Genos-
senschaften nach den Grundsätzen 

Selbsthilfe, Selbstverantwortung 
und Selbstverwaltung gegründet 
wurden, verbreitete sich die Genos-
senschaftsidee in ganz Deutsch-
land. In den folgenden Jahrzehnten 
folgten viele ihrem Beispiel und so 
entstanden auch die ersten Woh-
nungsbaugenossenschaften, um die 
Wohnungsnot der „kleinen“ Leute 
zu lindern. 

Du liest also, wie Genossenschaften 
einst aus einer Not entstanden sind. 
Sie haben zwei Weltkriege sowie die 
Inflation überstanden und bewähren 
sich noch heute. 

Vertreter
Aufsichtsrat

Mitarbeiter

Mitglieder

Vorstand

wählen

bestellt

beschäftigt

wählen

betreuen

Genossenschaft: Was ist das überhaupt?

Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft eG
Fuhlsbüttler Straße 672, 22337 Hamburg
www.schiffszimmerer.de

Baugenossenschaft dhu eG
Buchsbaumweg 10a, 22299 Hamburg
www.d-h-u.de
 

Bauverein der Elbgemeinden eG
Heidrehmen 1, 22589 Hamburg
www.bve.de

Altonaer Spar- und Bauverein eG
Max-Brauer-Allee 69, 22765 Hamburg
www.altoba.de

Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG
Försterweg 46, 22525 Hamburg
www.hamburgerwohnen.de

Eisenbahnbauverein Harburg eG
Rosentreppe 1a, 21079 Hamburg
www.ebv-harburg.de
 

HANSA Baugenossenschaft eG
Lämmersieth 49, 22305 Hamburg
www.hansa-baugenossenschaft.de

Hanseatische  
Baugenossenschaft  
Hamburg eG
Lämmersieth 9,  
22305 Hamburg
www.hanseatische.de

Mietergenossenschaft Gartenstadt Farmsen eG
Bramfelder Weg 35, 22159 Hamburg
www.mgf-farmsen.de

Wohnungsbaugenossenschaft 
Kaifu-Nordland eG
Sophienallee 33, 20257 Hamburg
www.kaifu.de

 
Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft eG
Hohenfelder Allee 2, 22087 Hamburg
www.vhw-hamburg.de

Wohnungsbaugenossenschaft  
„Süderelbe“ eG
Kleinfeld 86, 21149 Hamburg
www.baugen-suederelbe.de

Wohnungsgenossenschaft Hamburg-Wandsbek von 1897 eG
Gladowstraße 20, 22041 Hamburg
www.whw1897.de

Wohnungsgenossenschaft  
von 1904 eG
Landwehr 34, 22087 Hamburg
www.1904.de

Wohnungsverein  
Hamburg von 1902 eG
Angerstraße 3, 22087 Hamburg
www.wv1902.de

Wohnungsbaugenossenschaft  
Gartenstadt Wandsbek eG
Gartenstadtweg 81, 22049 Hamburg
www.gartenstadt-wandsbek.de

Baugenossenschaft  
freier Gewerkschafter eG
Willy-Brandt-Straße 67,
20457 Hamburg
www.bgfg.de

Baugenossenschaft der Buchdrucker eG
Steilshooper Straße 94, 22305 Hamburg
www.buchdrucker.de

Baugenossenschaft  
Dennerstraße Selbsthilfe eG
Hufnerstraße 28, 22083 Hamburg
www.bds-hamburg.de

Baugenossenschaft FLUWOG-NORDMARK eG
Wiesendamm 9, 22305 Hamburg
www.fluwog.de

Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG
Bergedorfer Straße 118-121, 21029 Hamburg
www.bergedorf-bille.de

Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft eG
Volksdorfer Damm 188, 22359 Hamburg
www.walddoerfer.de

Baugenossenschaft Finkenwärder-Hoffnung eG
Uhlenhoffweg 1a, 21129 Hamburg
www.fwheg.de
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UNSER�HAMBURG:�WIE�ICH�ES�SEHE�

Drei Monate hat es gedauert, bis CDu/
CSu und SPD ihre große koalition 
am 16. Dezember 2013 besiegelt hat-
ten. Vieles, was die Parteien in ihrem 
koalitionsvertrag zum thema Woh-
nungs- und Städtebau vereinbart ha-
ben, war schon im Vorfeld bekannt. 
und dennoch werden tragweite und 
Bedeutung der Beschlüsse durch den 
„amtlichen“ Charakter des koalitions-
vertrages noch einmal unterstrichen.

Der für die Wohnungsbaugenossen-
schaften�wichtigste�Abschnitt�„Gutes�
und�bezahlbares�Wohnen“�enthält�nach�
erster�Bewertung�Licht�und�Schatten.�Po-
sitiv�sind�sicherlich�die�Verstetigung�der�
Bundesmittel�für�die�soziale�Wohnraum-
förderung�von�jährlich�518�Millionen�Euro�
bis�zum�Jahr�2019,�die�Verbesserung�der�
Wohngeldleistungen,�die�weitere�Förde-
rung�des�energieeffizienten�Bauens�und�
Sanierens�sowie�die�Weiterentwicklung�
und�bessere�Dotierung�der�Städtebauför-
derung.
Wenig�durchdacht�sind�dagegen�die�als�
„Mietpreisbremse“�geplanten�Eingriffe�in�
das�geltende�Mietrecht.�Die�Begrenzung�
der�Bestandsmietenanpassung�und�der�
Wiedervermietungsmieten� ist�genauso�
kontraproduktiv�wie�der�zeitlich�befriste-
te�Ansatz�einer�auf�10�Prozent�reduzierten�
Modernisierungsumlage.

Das�Bündnis�für�das�Wohnen� in�Ham-
burg�beginnt�gerade�zu�wirken.�Rund�
10.000�Baugenehmigungen�und�mehr�
als�5.200�in�Bau�befindliche�Wohnungen�
im�letzten�Jahr�unterstreichen�das.�Die�
Wohnungsbaugenossenschaften�betei-
ligen�sich�daran�nach�Kräften.�Dass�ihre�
Bestands-�und�Wiedervermietungsmie-
ten�deutlich�unter�den�vergleichbaren�
Mieten�privater�Anbieter�und�des�Mie-
tenspiegeldurchschnitts� liegen,�hat�die�
CRES-Studie� im�Herbst� vergangenen�
Jahres�eindrucksvoll�belegt.
Wohnungsbaugenossenschaften�sind�
keine�Mietpreistreiber.� Für� eine� aus-
kömmliche�Gestaltung�ihrer�Mieten,�die�
Investitionen� in�Bestand�und�Neubau�
ermöglichen,�brauchen�sie�aber�einen�
entsprechenden�gesetzlichen�Rahmen.�
Schwarzen�Schafen,�die�den�engen�Woh-
nungsmarkt� durch� überhöhte�Mieten�
und�damit� leistungslose�Gewinne�aus-
nutzen,�gehört�das�Handwerk�gelegt.�
Das�vorhandene�Regelwerk�muss�dafür�
geschärft�werden.
Mit�einer�allgemeinen�„Mietpreisbrem-
se“�trifft�man�aber�die�vielen�Vermie-
ter,� die� –�wie� insbesondere� auch� die�
Wohnungsbaugenossenschaften�–�eine�
sozialverantwortliche�Mietenpolitik�mit�
Augenmaß�betreiben.�Die�Gefahr�be-
steht,�dass�sich�die�„Mietpreisbremse“�
als�„Investitionsbremse“�erweist.�Noch�
immer�gilt:�Wohnungsbau�ist�der�beste�
Mieterschutz!�Da�viele�der�im�Koalitions-
vertrag�vereinbarten�Beschlüsse�durch�
die�Landesregierungen� in�Landesrecht�
umgesetzt�werden�können�(aber�nicht�
müssen!),�werden�wir� im�Bündnis� für�
das�Wohnen� in�Hamburg�hierüber�re-
den�müssen!

    PEtra BöHME 

wird die „mietpreisbremse“ 
zur investitionsbremse?

ferienzeit ist 
einbruchszeit

anfang März�starten�viele�Hambur-
ger�wieder�in�die�Skiferien.�Aufgrund�

der�dann�immer�noch�frühen�
Dämmerung�ist�das�eine�
ideale�Zeit� für�Einbre-
cher.�

Alle�drei�Minuten�wird�
in�Deutschland�einge-

brochen.� Die� polizeiliche�
Kriminalstatistik�verzeichnete�
2012�ca.�144.000�Wohnungs-
einbrüche,�darunter�ca.�61.000�
Tageseinbrüche.�Ein�Alarmsi-
gnal!�Ein�Einbruch�verursacht�

nicht�nur�materiellen,�sondern�auch�
psychischen�Schaden�bei�den�Betrof-
fenen.�Der�Verband�norddeutscher�
Wohnungsunternehmen�(VNW)�gibt�
deshalb�Mietertipps�für�den�Schutz�
vor�Einbrechern:�Halten�Sie�die�Flur-�
oder�Haustür�immer�geschlossen,�um�
Unbefugten�den�Zutritt�zum�Haus�zu�
verwehren.�Auch�Kellerausgangstüren�
oder�Zugänge�zu�Tiefgaragen�sollten�
geschlossen�gehalten�werden.�Las-
sen�Sie�Wohnungstüren�und�-fens-�
ter� auch� bei� kurzer� Abwesenheit�
verschlossen.�Dabei�sollte�die�Woh-
nungstür�zweifach�abgeschlossen�
und�nicht�nur� ins�Schloss�gezogen�
werden.�Täuschen�Sie�Anwesenheit�
vor:�Schalten�Sie�Lampen�mit�Zeit-
schaltuhren�an�und�aus.�Das�zeigt�dem�
Einbrecher:�Hier�ist�jemand�zu�Hause.

VNW-Pressesprecher� Dr.� Peter�
Hitpaß:�„Einbrecher�werden�durch�
intakte� Nachbarschaften� und� er-
kennbare� Vorsichtsmaßnahmen�
abgeschreckt.� Unsere� Mitglieds-
unternehmen�vermieten�vor�allem�
Wohnungen�in�Mehrfamilienhäusern.�
Genossenschaften�legen�großen�Wert�
auf�funktionierende�Nachbarschaften.�
Die�Mieter�achten�aufeinander�und�
wer�sich�im�oder�am�Haus�bewegt.�
Insoweit� ist� in�den�Wohnanlagen�
unserer�Mitglieder�über�diese�sozi-
ale�Kontrolle�bereits�ein�natürlicher�
Einbruchsschutz�gegeben.“

Petra Böhme, Vorstand des Arbeitskreises 

Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e. V.fo
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Wenn die Sonne scheint, der Wind übers 
Deck fegt und die Wellen an die Bordwän-
de schlagen, dann ist rosemarie Haack in 
ihrem Element: Schon seit knapp vierzig 
Jahren ist die 65-Jährige eine begeisterte 
Seglerin und legt jedes Jahr ungefähr 
1.000 Seemeilen in verschiedenen re-
vieren zurück. 

„als ich vor ein paar Jahren vor�dem�
Schritt� in�die�Rente�stand,�beschloss� ich,�
mein�Hobby�noch�intensiver�zu�betreiben“,�
sagt�Haack,� die�Mitglied� beim�Altonaer�
Spar-�und�Bauverein�ist�und�in�Altona-Alt-
stadt� lebt.�„Ich�habe�etwas�gesucht,�das�
quasi�direkt�vor�meiner�Haustür�liegt.“�Ge-
nau�zu�der�Zeit�traf�sie�bei�einem�Besuch�
der�Hanseboot-Messe�auf�Mitglieder�des�
Museumshafens�Oevelgönne�und�war�sofort�
begeistert.�Die�Vereinigung�zur�Erhaltung�
historischer�Wasserfahrzeuge�hat�etwa�450�
Mitglieder�–�und�jeder,�der�schon�mal�am�
Elbstrand�war,�kennt� ihre�faszinierenden�
Schiffe.
Rosemarie�Haack�half�zunächst� im�Win-
ter�bei�Reparaturarbeiten,�fuhr�im�Sommer�
danach�auf�dem�1928�gebauten�Hochsee-
kutter�„Präsident�Freiherr�von�Maltzahn“�
–� ihrem�Lieblingsschiff�–�nach�Helgoland�
und�zurück.�Irgendwann�muss�jemand�spitz-
gekriegt�haben,�dass�sie�sich�mit�Zahlen�

bestens�auskennt�und�so�organisierte�sie�
zunächst�die�Bordkasse� für�die�nächste�
Reise�und�wurde�anschließend�zur�Schatz-
meisterin�und�damit�zum�Vorstandsmitglied�
des�Vereins�gewählt.�

Ihr�gesamtes�Berufsleben�lang�hat�sie�mit�
Geld�zu�tun�gehabt�–�unter�anderem�als�
Studentin�der�Volkswirtschaft,�als�Vermö-
gensberaterin�bei�einer�Privatbank�sowie�
als�Leiterin�der�Finanzbuchhaltung�eines�
großen�Hamburger�Unternehmens.�„Heute�
kümmere�ich�mich�im�Schnitt�an�zwei�Ta-
gen�pro�Woche�um�die�Finanzen�unseres�
Vereins“,�sagt�sie.�
Eine� verantwortungsvolle� Tätigkeit,� ein�
schönes�Hobby�–�und�ein�wichtiger�Bei-
trag�zur�Pflege�der�maritimen�Tradition�in�
der�Hansestadt.

    www.museumshafen-oevelgoenne.de
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Frank Seeger,

Vorstand des 

Arbeitskreises 

Hamburger 

Wohnungsbaugenos-

senschaften e. V. 

Frank Seeger moderierte kurz vor dem 
Jahreswechsel die Veranstaltung ge-
nossenschaften im gespräch. anwe-
send waren auch politische Entschei-
der aus Hamburg und Berlin.

bei uns: Was�stand�im�Mittelpunkt�dieses�
Treffens?

Frank Seeger:�Die�Einschätzung�einer�
Novelle�zur�Energieeinsparverordnung�
(EnEV)�und� ihre�Bedeutung�für�die�Ge-
nossenschaften.

Ein sensibler Bereich?
Unbedingt,�denn�wir�müssen�bei�den�Po-
litikern�das�Bewusstsein�dafür�schärfen,�
dass�Neubau�und�Instandhaltung�bezahl-
bar�bleiben.�Zu�hohe�Auflagen�treiben�die�
Kosten�und�damit�die�Nutzungsgebühren�
in�die�Höhe.

Eine lehrstunde auch für die Politiker?
Wir�stehen�ja�mitten�im�Markt�und�müs-
sen�das�umsetzen.�Wenn�solche�Verord-
nungen�die�ausreichende�und�bezahlbare�
Wohnraumversorgung�behindern,�müs-
sen�wir�das�deutlich�sagen.

Das gilt auch für die grundstücksver-
gabe?
Da�muss�sich�die�Stadt�klar�positionieren.�
Im�Unterschied�zu�manchen�anderen�In-
vestoren�spekulieren�wir�nicht.��Wir�sind�
auch�noch� in�30�Jahren�da.�Wir�wollen�
nachhaltig,�bezahlbar�und�zukunftsorien-
tiert�bauen.

kommen die genossenschaften nicht 
ausreichend zum Zuge?
Das�Höchstpreisvergabeverfahren�wurde�
durch�Konzeptausschreibungen�abge-
löst.�Mein�Eindruck�allerdings�ist,�dass,�
obwohl�unsere�Konzepte�nicht�schlech-
ter�sind,�letztlich�dann�doch�wieder�der�
Preis�die�entscheidende�Rolle�spielt.�Es�
scheint�der�politische�Wille�zu�fehlen.�
Und�kreative�Ideen.

und die wären?
Eine�bestimmte�Förderung�oder�Bereiche,�
die� für�die�Genossenschaften�vorrätig�
gehalten�werden.�Warum�funktioniert�
das�in�München�und�in�Hamburg�nicht?�
Die�Kosten,�die�durch�überzogene�An-
forderungen,�etwa�durch�die�EnEV,�vor-
geschrieben�werden,�verschärfen�das�
Problem�dann�weiter.�

    FraNk SEEgEr 

wohnraum muss bezahLbar bLeiben
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Peter Kay, Vorstands-

mitglied bei der 

Baugenossenschaft 

freier Gewerkschafter 

Peter kay unterstrich auf der Ver-
anstaltung seine kritische Haltung 
gegenüber immer höheren umwelt-
schutzanforderungen.

bei uns: Immer�mehr�Auflagen�und�be-
zahlbarer�Wohnraum�–�ist�das�überhaupt�
zu�vereinbaren?

Peter kay: Mir�fehlen�die�Nachhaltig-
keitsnachweise.�Auch�bei�der�Herstel-
lung� von� Dämmmaterialien� entsteht��
CO2.�Mir�scheint�das�alles�sehr�lobbyge-
trieben�zu�sein.

Sie bezweifeln die zugrunde liegenden 
Zahlen der Einsparmodelle?
Das�sind�oft�Laborwerte.�Entscheidend�
sind�aber�immer�die�Menschen�und�ihre�
Heizgewohnheiten.�Viel�hängt�auch�da-
von�ab,�mit�welcher�Beheizungsart�die�
Unternehmen�unterwegs�sind.

Sie beklagen besonders das Ver-
schwinden von Backsteinfassaden.
Durch� die� Dämmmaßnahmen� findet�
eine�Verschandelung�des� liebgewon-
nen� Backsteingesichts� Hamburgs��
statt.�Sicher�gibt�es�Fassaden,�die�man�
nicht�retten�kann.�Man�muss�sich�an-
sehen,�was�tatsächlich�in�den�Häusern�
verbraucht�wird.�Außerdem�verteuert�
der�Einbau�von�vorgeschriebener�unnö-
tiger�Messtechnik�das�Wohnen�erheb-
lich.
Das� sind�Aspekte,� die�mich� bei� dem�
Sparwahn� stören.�Wir� als�Genossen-
schaft�setzen�auf�Optimierung�der�Hei-

zungsanlagen�und�Fenster.�Wichtig� ist�
auch�eine�solide�Dach-�und�Kellerdäm-
mung.

Ihrer Meinung nach wird mit zweierlei 
Maß gerechnet?
Für� Gewerbehallen,� die� zeitweise� of-
fen�stehen,�gilt�die�Energieeinsparver-
ordnung�nicht.� In�dem�Bereich�werden�
die� größten� CO2-Emissionen� erzeugt.�
Der�Geschosswohnungsbau�ist�nur�mit�
fünf�Prozent�an�den�Emissionen�beteiligt.�
Wenn�die�Warmmiete�unter�dem�Strich�
teurer�wird,�nützen�auch�komplizierte�
Förderprogramme� nichts.� Manchmal�
sind�es� letztlich�die�steigenden�Grund-
steuern� nach� Modernisierungen,� die�
auch�zu�steigenden�Warmmieten�füh-
ren.�Die�EnEV-Novelle�wird�zudem�eine�
Einschränkung�unserer�Neubautätigkeit�
verursachen,�da�bin�ich�mir�sicher.

    PEtEr kay 

mir fehLen die nachhaLtigKeitsnachweise
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BEI�UNS�WOHNEN:�GENOSSENSCHAFTEN�IM�GESPRäCH�



Erstmalig wurden bei der Jahresauf-
taktveranstaltung der Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften besonders 
engagierte Mitglieder ausgezeichnet. Der 
arbeitskreis Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften e. V. würdigte damit 
ihren hingebungsvollen und tatkräftigen 
Einsatz in der Nachbarschaft. Neben dem 
award, der von Senator und Schirmherr 
Detlef Scheele überreicht wurde, gab es 
jeweils einen Scheck über 1.000 Euro für 
die Nachbarschaftsprojekte.

„Wir wollen�mit�diesem�Award�nicht�nur�
die�sozialen�Leuchtturmprojekte,�sondern�
auch�die�stillen�Alltagshelfer�würdigen“,��
sagte�Petra�Böhme,�Vorsitzende�des�Ar-
beitskreises�Hamburger�Wohnungsbau-
genossenschaften�e.�V.�„Damit�möchten�
wir� uns� ausdrücklich� auch�bei� all� jenen�
bedanken,�die�heute�nicht�hier�stehen�und�
die�durch�ihre�kleinen�und�großen�Hilfestel-
lungen�die�Idee�einer�guten�Nachbarschaft�
mit�Leben�füllen.“

Auch�Detlef�Scheele,�Senator�der�Behörde�
für�Arbeit,�Soziales,�Familie�und�Integration,�
freute�sich�über�dieses�Signal:�„Der�Arbeits-
kreis�stärkt�durch�diese�Auszeichnung�das�
bürgerschaftliche�Engagement�und�setzt�ein�
wichtiges�Zeichen�für�alle�Ehrenamtlichen.“
Aufgerufen,�sich�um�den�Award�zu�bewer-
ben,�waren�die�in�der�Nachbarschaft�aktiven�
Mitglieder�aller�Genossenschaften.�Auch�
Vorschläge�waren�erwünscht.

Ein�wenig�ungewohnt�war�es�für�die�Ausge-
zeichneten�dann�schon,�so�plötzlich�mitten�
im�Rampenlicht�zu�stehen.

„In�unserem�Nachbarschaftstreff� ist�un-
ser�Angebot�sehr�beliebt“,�sagte�Brigitte  
kusch,�Mitglied�der�HBH�Hanseatische�
Baugenossenschaft�Hamburg�eG.�Sie�initi-
ierte�vor�nunmehr�zehn�Jahren�das�Projekt�
„Die�reisenden�Hanseaten“�und�betreut�
es�seitdem.�„Mehr�als�100�kostengünstige�
Ausflüge�und� jährlich�eine� längere�Reise�

habe� ich� inzwi-
schen�organisiert.�
Dazu�kommen�die�
regelmäßigen�mo-
natlichen�Treffs“,�
so�Brigitte�Kusch.�
„Wir�unternehmen�
Reisen,�die�für�die�
Einzelnen� allein�
nicht�durchführbar�

16

     Genossenschafts-award für enGaGierte nachbarn

„miteinander
 Leben und 
 füreinander da sein“

Frank Seeger, Vorstand des 

Arbeitskreises Hamburger 

Wohnungsbaugenossenschaften e. V.,

die Preisträger Frank Luckwaldt und 

Svea Stengel, Hildegard Krall, 

Senator Detlef Scheele,

die Preisträgerin Brigitte Kusch und 

Petra Böhme, Vorstand des Arbeits-

kreises Hamburger Wohnungsbau- 

genossenschaften e. V. (v. l. n. r.)
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BEI�UNS�WOHNEN:�GENOSSENSCHAFTS-AWARD



wären,� in�der�Gruppe�aber�riesigen�Spaß�
machen.“
Ob�in�den�Harz,�ins�Erzgebirge�oder�nach�
Helgoland,�bei� jeder�Tour�dreht�sie�einen�
Film,�den�man�sich�im�Nachbarschaftstreff�
gemeinsam�ansieht.�Die�Freizeitaktivitäten�
sind� dermaßen� beliebt,� dass� sich� dazu��
auch�schon�mal�30�bis�40�Teilnehmer�an-
melden.

Auch�die�zweite�Preisträgerin�macht�sich�
für�die�Nachbarschaft�stark�und�kümmert�

sich�um�eine�De-
menten-Wohn-
gemeinschaf t�
am� Sieveking-
damm.
„Das� ist� meist�
ein� unglaublich�
nettes� Mitei-
nander“,�meinte�
Hildegard krall�

vom�Wohnungsverein�Hamburg�von�1902.�
„Regelmäßig�unternehmen�wir�Spaziergän-
ge�und�kleinere�Ausflüge.�Und�manchmal�
unterhalten�wir�uns�einfach.“�Natürlich�sei�
das�nicht�immer�einfach,�aber�sie�freue�sich�
jedes�Mal,�dass�ihre�Zuwendung�und�Hilfe�
so�dankbar�aufgenommen�wird.

Der�dritte�Award�ging�an�Frank luckwaldt�
und�Svea Stengel.�Die�Mitglieder�der�Bau-
genossenschaft�dhu�kümmern�sich�um�ihre�
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80-jährige�Nachbarin,�die�für�sie�„wie�eine�
Oma�zur�Familie�gehört“.
„Das� ist�doch�ganz�normal“,�sagte�Frank�
Luckwaldt.�„Als�unser�Sohn�noch�klein�war,�
hat�uns�unsere�Nachbarin�auch�unterstützt,�
wenn�wir�Dringendes�zu�erledigen�hatten�
und�wir�eilig�einen�Babysitter�benötigten.“�
Inzwischen� sei�man� zu� einer� „Nachbar-
schaftsfamilie“� zusammengewachsen,�
sagte�Svea�Stengel.

Für�Petra�Böhme�wurden�die�Preisträger�
auch�stellvertretend�für�alle�aktiven�Mit-
glieder�ausgezeichnet:�„Miteinander�leben�
und�füreinander�da�sein,�das�spiegelt�unser�
genossenschaftliches�Prinzip�wider.“
Auch�im�nächsten�Jahr�werden�drei�Nach-
barschafts-Awards�an�ehrenamtlich�tätige�
Genossenschaftsmitglieder�für�ihre�beson-
deren�Leistungen�verliehen.

17

Die Preisträger mit Senator Detlef Scheele und 

den Vorständen der Wohnungsbaugenossen-

schaften HBH Hanseatische Baugenossenschaft 

Hamburg eG, Wohnungsverein Hamburg von 

1902 eG und der Baugenossenschaft dhu eG 

(Fotos v. o. n. u.)
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UNSERE�FREIZEIT:�KIDS

haLLo Kids

träumst Du auch�manchmal�von�einer�
Welt,�in�der�es�Abenteuer,�Geheimnisse�
und�Zauberei�gibt�wie�in�den�Geschich-
ten?�Diese�Welt�existiert�wirklich,�und�
zwar�mitten� in�Hamburg� im�Drachen-
labyrinth.�
Hier�bist�DU�der�Held.�Zusammen�mit�
anderen�Kriegern,�Zauberern�oder�El-
fen�erlebst�du�spannende�Abenteuer�in�
einer�verlassenen�Burg�und�erkundest�
die�Überreste�einer�alten�Ruine,�die�von�
dunklen�Wesen�bewohnt�wird.�
Je�mehr�Begleiter�Du�hast,�desto�schnel-
ler�kannst�Du�Deine�Aufgabe�lösen�und�
dadurch�stärker�und�mächtiger�werden.�
Frage�Deine�Freunde�oder�Eltern,�ob�sie�

Dich�begleiten.�Du�kannst�Dein�Aben-
teuer�auch�jederzeit�unterbrechen�und�
an�einem�anderen�Tag�fortsetzen,�so�
geht�Dir�nichts�von�Deinem�Erfolg�verlo-
ren.�Wenn�Du�Deinen�Kindergeburtstag�
im�Drachenlabyrinth�feiern�möchtest,�
dann�bist�Du�als�König�der�Anführer�
Deiner�Gruppe.�Oder�besuche�uns�auf�
einem�Klassenausflug�mit�Deinen�Schul-
kollegen.�Das�Drachenlabyrinth�ist�im-
mer�für�Dich�da,�wenn�Du�Lust�auf�ein�
Abenteuer�hast.

                                           im�EKZ�
Zebra�ist�während�der�Schulzeit�(außer�
montags)�von�14.00�–�19.00�Uhr�geöff-
net,�in�den�Ferien,�an�Wochenend-�und�
Feiertagen�von�11.00�–�18.00�Uhr.

   Das Drachenlabyrinth im EKZ Zebra, 
Bramfelder Chaussee 1, 22177 Hamburg

    www.drachenlabyrinth.de

Lust auf abenteuer?

Sag mal Osterhase, 
warum trägst Du einen 

Feuerschutz?

Ich liefer Spezial- 
ostereier aus ... ?

Verstehe! 
Gesundheit 

kleiner Drache

das drachenLabyrinth

„spieLvergnügen“
Wir verlosen 2 Familienpakete�mit�
jeweils� 16�Spielaufträgen� für�das�
Drachenlabyrinth.

Die�beiden�ersten�Anrufer�gewinnen�
jeweils�ein�Familienpaket.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  aNruFtErMIN 
 02.04. 15 uHr

 unD DaS 
 DrachenOStereI
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HA
-
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OW ...

... Drachen- 
ostereier!

Huch, 

Tschuldigung



Die Besucher�können�hier�fast�alles�ma-
chen,�was�auch�sonst�zu�einem�Strandtag�
dazugehört,�die�beliebtesten�Sportarten�
sind�Beach-Volleyball�und�Beach-Soccer.�
Acht� Indoor-Plätze�und�sieben�Outdoor-

strand-sport 
und mehr
lust auf ein bisschen urlaubsfeeling wie bei einem kurztrip an den Strand? Dafür 
müssen Hamburger gar nicht weit reisen: In Wandsbek lädt das BeachCenter 
Hamburg das ganze Jahr über zu Sportspaß und relaxen ein. Zwei große und 
in Südsee-optik mit viel Sand gestaltete Hallen stehen für die aktivitäten der 
Besucher bereit, im Sommer ist auch das angegliederte Freibad geöffnet.

 DaS BEaCHCENtEr HaMBurg

auf zwei gutscheine
Wir verlosen 2 gutscheine� im�
Wert�von�je�50,00�Euro�(für�Beach-
Volleyball,�Kindergeburtstag,�Sonn-
tagsbrunch)

Die�ersten�zwei�Anrufer�gewinnen�
jeweils�einen�Gutschein.

  Hotline: 040/52 01 03-61

  aNruFtErMIN 
 04.04. 15 uHr

 

Plätze� (nur� im�Sommer)�stehen�dafür�zur�
Verfügung,�der�feine�Sand�wird�in�den�Hal-
len�im�Winter�beheizt.�Nötig�ist�in�jedem�Fall�
eine�Reservierung�des�Spielfeldes.�
Zum�großen�Angebot�gehören�auch�die�Or-
ganisation�von�Kindergeburtstagen�sowie�
der�sonntägliche�Aloha�Family�Brunch,�bei�
dem�die�Eltern�das�Buffet�genießen,�wäh-
rend�die�Kinder�im�Sand�toben.�Das�Beach-
Center�ist�auch�für�Firmenfeiern,�Tagungen�
und�Hochzeiten�eine�Toplocation�und�dank�
der�flexibel�gestaltbaren�Hallenbereiche�für�
Gruppen�von�15�bis�2.500�Personen�geeig-
net.�Fest�steht:�An�diesem�Strand�wird�es�
garantiert�nie�langweilig!

    www.beachhamburg.de
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Indoor-Beach-Volleyball

Über� 400� Ham-
burger� Kriminal-
romane� hat� der�
Autor�durchforstet�
und�die�Tatorte�und�
wichtigen� Hand-
lungsstränge�in�sei-
nem�Buch�zusammengestellt.�Sie�laden�
ein�zu�einem�„Streifzug�durch�die�Mords-
Metropole“.��Mit�den�eingefügten�Rou-
tenplänen,�überraschenden�Aspekten�
des� Krimigenres,� TV-Ermittler-� und�
Autorenporträts�sowie�eingearbeiteten�
historischen�Fällen�aus�den�echten�Ak-
ten�ein�tolles�Buch�zum�Stöbern,�Hinein-
lesen�und�sich�überraschen�lassen.
16,50 Euro, Jürgen Ehlers: 
Hamburg krimi-reiseführer, kBV

BuCH- 
tIPP



wabenrätseL MärZ 2014
So EINFaCH gEHtS:
Tragen�Sie�die�Begriffe�beim�Pfeil�beginnend�in�
angegebener�Richtung�um�die�beschreibende�
Wabenzelle�ein.�Die�Buchstaben�in�den�num-
merierten�Feldern�ergeben�die�Lösung:

1 2 3 4 5

Die�Lösung�senden�Sie�uns�entweder�auf�einer�
frankierten�Postkarte�an:*
Haufe-lexware gmbH & Co. kg
Standort Hamburg
Birgit Jacobs/Wabenrätsel
Postfach 62 02 28
22402 Hamburg

Oder�eine�E-Mail�an jacobs@haufe-hammonia.de

*�Wir�bitten�um�vollständige�Angabe�des�Absenders�und�der�Genossenschaft.�Die�Angabe�des�Alters�würde�uns�freuen.�Diese� ist�
freiwillig�und�dient�lediglich�unserer�Statistik.�Hinweis: unvollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen nicht an der Verlosung 
teil!�Die�Ziehung�der�Gewinner�erfolgt�unter�Ausschluss�des�Rechtsweges.�Einsendeschluss: 4. april 2014. Es gilt das Datum des 
Poststempels.

DIE löSuNg aus dem preisrätseL dezember 2013 hiess: MEISE
Allen�Einsendern�herzlichen�Dank!�Gewonnen�haben:�1. Preis:�Sarah�Diab,�2. bis 5. Preis: Sibylle�Albrecht,�Ulrich�Blaik,�Mark�Blum,�
Arne�Parchent.�Die�Gewinner�wurden�bereits�informiert.

UNSER�SERVICE:�PREISRäTSEL

2 kartEN
für „carmina burana – verdi trifft orff“ 
25.06.2014,�20:00�Uhr�–�Laeiszhalle�Hamburg

Die orff’sche kantate�zählt�seit�ihrer�Uraufführung�1937�zu�den�
populärsten�Stücken�ernster�Musik.�Genießen�Sie�das�gewaltige�
Chorwerk�als�konzertante�Inszenierung,�die�durch�die�farbenpräch-
tige� Lasershow� des� Licht-� und� Laserartisten� Jürgen� Matkowitz��
zum� audiovisuellen�Gesamtkunstwerk�wird.� Tickets� an� allen� be-
kannten�Vorverkaufsstellen,�über�die�Tickethotline�0180�6�570�070*�
und�unter�der�Internetadresse.���������������������������������������������

     www.opern-festspiele.de

1. PrEIS

2. BIS 5. PrEIS

fo
to

: p
et

er
 v

og
el

fo
to

: h
m

c
/s

te
ph

an
 w

al
lo

ch
aw

al
lo

ch
a

4 x 4 kartEN
für „hansepferd hamburg 2014“ 
25.-27.04.2014,�tägl.�10�bis�19�Uhr�(Karten�nur�für�die�Messe)

genießen Sie�das�Messeerlebnis�rund�ums�Pferd�auf�dem�Ham-
burger�Messegelände:�Auf�45.000�m²�präsentieren�über�460�Aus-
steller�alles,�was�das�Herz�des�Pferdefans�begehrt.�Viele�Aktions-
flächen�bilden�die�Kulisse�für�300�Pferde�und�Ponys�aus�mehr�als�
40�Rassen.�Ab�19:30�Uhr�bietet�die�große�Galashow�pferdesport-
liche�Unterhaltung�und�atemberaubende�Impressionen�für�die�gan-
ze�Familie�in�der�großen�Show-Halle.�Informationen�zur�Messe�und�
Galashow�im�Internet.
�     www.hansepferd.de

20

*(0,20�Euro/Anruf�aus�dem�dt.�Festnetz;�max.�0,60�
Euro/Anruf�aus�dem�dt.�Mobilfunknetz)



UNSER�SERVICE:�JAHRESGEWINNSPIEL�

DEN�MUSICALGUTSCHEIN�ÜBER�
300,00�EURO�VON�STAGE�ENTER-
TAINMENT:�Anja�Naeve

DIE�ARCHITEKTOUR,�BUSTOUR�FÜR�
ZWEI�PERSONEN�AM�11.�APRIL�2014:
Manfred�Beimes,�Ingrid�Brandt,�
Torsten�Clement,�Ursula�Depelmann,�
Matthias�Fandrey,�Evi�Folak,�Stefanie�
Juhnke,�Ursula�Kamp,�Wolfgang
Kuchel,�Lena�Lamp,�Peter�Lehmann,�
Norbert�Lundt,�Hartmut�Militsch,
Jakob�Schlenck,�Peter�Schmidt,
Jörg�Schönfeld,�Hannelore�Stephan,�
Heidemarie�Stich,�Duc-Nghia�Ta,
Anja�Zänker

DIE�DOM-PAKETE�FÜR�DEN�FRÜH-
LINGSDOM�2014:
Christian�Beger,�Jürgen�Förster,
Henrike�Göbel,�Carola�M.�Josenhans,�
Gisela�Krebs,�Irene�Murschel,
Nina�Plambeck,�Melanie�Siewert,
Tanja�Zahrou

DIE�FAMILIENKARTE�FÜR�DAS�INTER-
NATIONALE�MARITIME�MUSEUM:�
Nadja�Bleiber,�Axel�Drögemüller,
Astrid�Heinel,�Ursula�Itner,�Eva�
Jeberien,�Peter�J.�Köhnke,�Marieke�
König,�Wiebke�Myohl,�Frank�Reimers,�
Wolfgang�Schneider

    gEWoNNEN HaBEN:

die preis- 
verLeihung

JaHrESgEWINNSPIEl 2013
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kurz vor Druckbeginn dieser ausgabe 
der „bei uns“ haben wir noch die Prei-
se des Jahresgewinnspiels 2013 ver- 
lost. alexandra Chrobok, Vorstand beim 
Eisenbahnbauverein Harburg und neues 
Mitglied unseres redaktionsbeirates, hat 
uns bei der Preisübergabe unterstützt, die 
traditionell am Standort des Verlages in 
Hamburg-langenhorn stattfand. 

alle Preisträger,�die�nicht�persönlich�erschei-
nen�konnten,�haben�inzwischen�ihren�Gewinn�
auf�dem�Postweg�erhalten.�An�dieser�Stelle�
noch�einmal�einen�herzlichen�Glückwunsch�
an�alle�Gewinner.
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Hier�die�zu�erratenden�Begriffe:
Ausgabe�Juni�2013:� PaTERNOSTER 
Ausgabe�September�2013:� BAN DSALAT 
Ausgabe�Dezember�2013:� � HEIERMANN
Aus� den� nummerierten� Buchstaben�
(hier� fett� markiert)� ergab� sich� –� nach��
Ergänzung� von� sieben� Buchstaben� –�
die� Lösung� „FINDE� DEIN� ZUHAUSE“.�
�
Wir�erhielten�einige�hundert� richtige�Ein-
sendungen�und�hoffen�auch�in�diesem�Jahr��
auf�rege�Beteiligung.�Das�Jahrsgewinnspiel�
2014�startet� in�der�nächsten�Ausgabe�der�
„bei�uns“.

Alexandra Chrobok freute sich mit den Gewinnern.
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1�x�im�real-Warenhaus:�
Grandkuhlenweg�11�–�Lurup�–�
Tel.�040�832�00�688
2�x�im�Kaufland:
Bramfelder�Dorfplatz�18�–�Bramfeld�–�
Tel.�040�63�18�677

UNSER�SERVICE:�ANGEBOTE�–�KULTUR�ERLEBEN�UND�SPAREN
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goLf Lounge
 
Direkt an den Elbbrücken�bietet�die�Golf�
Lounge�auf�18.000�m²�ganzjährlich�optimale�
Trainingsbedingungen.�Gäste�müssen�we-
der�Mitglied�werden,�noch�einen�Dresscode�
berücksichtigen�oder�über�eine�eigene�Aus-
rüstung�verfügen.�Fast�täglich�finden�Events�

ziemLich beste freunde 
Mit�Hardy�Krüger�Jr.,�Patrick�Abozen�u.�a.

anfang 2012 kam�„Ziemlich�beste�Freunde“�
in�die�Kinos�und�sorgte�für�weltweite�Be-
geisterung.�Den�Stoff,�der�auf�einer�wah-
ren�Begebenheit�beruht,� sahen�allein� in�
Deutschland�mehr�als�neun�Millionen�Besu-

sistergoLd – goLdstücKe 

Das Quartett präsentiert� in�seinen�Kon-
zerten�die�persönlichen�Glanz-�und�Lieb-
lingsstücke.�Hier�trifft�Swing�auf�Klezmer,�
ausgewählte� Klassik� auf� erdigen� Blues�
und�strenger�Tango�auf�kurzweilige�Pop-
musik.�Sistergold�versprüht�Lebensfreude�

hop on – hop off

Bis Ende März schippern�die�beheizten�
Barkassen�der�Maritime�Circle�Line�nur�an�
den�Wochenenden�–�ab�5.�April�2014�wieder�
täglich�ab�St.�Pauli-Landungsbrücken,�Brü-
cke�10.�Freuen�Sie�sich�auf�eine�interessante�
Hafenrundfahrt�mit�–�und�das�gibt�es�nur�bei�

nationaL anthems 
Schauspiel�von�Dennis�McIntyre�

„Mein Haus,�mein�Auto,�mein�Boot“�–�ist�
das�die�Beantwortung�der�Frage,�um�die�
es� in� NATIONAL�ANTHEMS� geht?�Was�
wohl� ist�ein�Siegertyp?�Als�Nachbar�Ben�
im�Leben�der�scheinbar�so�„gesettelten“�

bei uns – Wohnen mit Hamburger Genossen-
schaften erscheint im Auftrag der Mitglieder 
des Arbeits kreises Hamburger Wohnungsbau- 
genossenschaften.
Erscheinungsweise: 
4x jährlich (März, Juni, September, Dezember)
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Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Standort Hamburg
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MItglIEDEr gEHEN auF NuMMEr 
güNStIg! Auf�diesen�Seiten�halten�wir�
ermäßigte�Angebote�verschiedener�Ver-
anstalter� aus� dem� Bereich� Kultur� und�
Freizeit�für�Sie�bereit.�Unter�Vorlage�der�
Coupons�erhalten�Sie�die�für�das�Ange-
bot�angegebene�Ermäßigung.�Bitte�be-
achten�Sie�die�Hinweise�und�Informatio-
nen�der�Veranstalter!�
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Stresemannstr.�300�–�Bahrenfeld�–�
Tel.�040�46�00�36�23

Cut&Cash der HaarSCHNEIDEr
1�x�im�Kaufland:
Eckhoffplatz�1/Lurup�Center�–�Lurup�–�
Tel.�040�83�21�09�51
Termin:�Aktion�gültig�bis�31.12.2014

Exklusiv Coupon März 2014

Hinweis:�Aktion�gilt�NUR�
in�den�genannten Salons�
und�nur�gegen�Abgabe�des�
Coupons!�Ein�Coupon�pro�
Person!�Keine�Kombination�
mit�anderen�Aktionen�mög-
lich.�Rabatt-Nr:�550

  Hotline: 0431 59 00 30
 www.klinck.de

  Hotline: 0431 70 55 790
    www.cut-and-cash.de

 

Ermäßigung:

50% auf�EINE
Friseurdienstleistung

UNSER�SERVICE:�ANGEBOTE�–�KULTUR�ERLEBEN�UND�SPAREN

wie�z.�B.�Sommerfeste,�Kindergeburtstage�
u.v.m.� in� nahezu� familiärer� Atmosphäre�
statt.�Mit�diesem�ganzheitlichen�Ansatz�will�
die�Golf�Lounge�möglichst�viele�Menschen�
unkompliziert�und�ohne�Zugangsbarrieren�
an�die�Trendsportart�Nr.1�heranführen.
regelmäßig�stattfindende�Kurse�unter�
www.golflounge.de

cher.��Aus�der�Vorlage�hat�der�Autor�Gunnar�
Dreßler�jetzt�ein�ebenso�berührendes�wie�
amüsantes�Theaterstück�gemacht,�das�Sie�
nicht�verpassen�sollten!

Termine:�23.03.�bis�10.05.2014�

pur!�Mit�Witz�und�Können�führen�die�vier�
Saxophonistinnen�charmant�durch�ein�ab-
wechslungsreiches,�übermütiges�und� im-
mer�groovendes�Programm.�

Termin:�08.05.2014�–�20:00�Uhr�

uns�auf�der�Circle�Line�–�der�Möglichkeit,�
an�vielen�Sehenswürdigkeiten�die�Fahrt�zu�
unterbrechen�und�diese�später�fortzusetzen.

Termine:�bis�04.04.2014,�Sa.�+�So.�
12:00,�14:00,�16:00�Uhr�–�ab�05.04.�bis�
03.11.2014�tägl.�10:00,�12:00,�14:00,�
16:00�Uhr�ab�Landungsbrücke�10

Reeds�erscheint,� ist�dies�nicht�mehr�ganz�
so�eindeutig�zu�beantworten.�Ein�Football-
spiel�im�Wohnzimmer�der�Hausherren�soll�
Klärung�schaffen�–�mit�jedoch�verheerenden�
Folgen�...

Termine:�01.05.�bis�28.06.2014�–�Di.�bis�Sa.�
jeweils�19:30�Uhr

goLf Lounge

ziemLich beste freunde

sistergoLd – goLdstücKe 

hop on – hop off

nationaL anthems 

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Ermäßigung:

10%

Ermäßigung:

15%

Ermäßigung:

E 5,00auf�
reguläre�Tickets�in�
PK�1+2�einer�
Abendvorstellung

Hinweis:�Kurs�online�
buchen�–�Coupon�
ausschneiden�und�
mitbringen.

Karten�und�Infos�unter�der�
Hotline�und�
www.hamburger-kammerspiele.de.
Stichwort�„Genossenschafts-
Rabatt“�angeben.

Hinweis:�Karten�aus-
schließlich�an�der�Abend-
kasse�gegen�Vorlage�des�
Coupons.�Kein�Rabatt�auf�
bereits�ermäßigte�Karten!

Hinweis: Für�max.�2�Personen/�
Coupon�–�5,00�Euro�Ermäßi-
gung/Person.�Einlösen�des�
Coupons�vor�Abfahrt�an�Lan-
dungsbrücke�10.�Für�Gruppen�
über�10�Personen�Anmeldung�
online�erforderlich.

Hinweis:�Stichwort�
„bei�uns“�angeben!
Infos�+�Karten:
(Mo-Fr�10-14�Uhr,�
Mo-Sa�15.30-18.30�Uhr)

  Hotline: 040 439 33 91

    Kulturkirche Altona 
Bei der Johanniskirche 22 
22767 Hamburg 
www.kulturkirche.de

     Maritime Circle Line 
St. Pauli-Landungsbrücken 10 
20359 Hamburg 
www.maritime-circle-line.de

  Hotline: 040 227 70 89 

    The English Theatre of Hamburg
 Lerchenfeld 14
 22081 Hamburg
 www.englishtheatre.de
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Ermäßigung:

E 5,00auf�
den�regulären�Preis�
von�16,00�Euro

 

Ermäßigung:

50%„2�for�1“-�

Schnupperkurs

  Hotline: 040 819 78 790

    Golf Lounge GmbH 
Billwerder Neuer Deich 40 
20539 Hamburg 
www.golflounge.de

  Hotline: 040 4133440

   Hamburger Kammerspiele 
Hartungstraße 9-11 
20146 Hamburg 
www.hamburger-kammerspiele.de



info@hansa-baugenossenschaft.de  ·  www.hansa-baugenossenschaft.de

HANSA Baugenossenschaft eG
Lämmersieth 49 | 22305 Hamburg
Telefon 040 69201-0

…für unsere Mitglieder, für Hamburg und 
für sicheres und faires Wohnen in einer 
Genossenschaft.

Gemeinsam Räume schaffen…

Social Networks

Nachbarschaft

gibt es hier schon 
seit über 80 Jahren.

 Bei uns heißt das


