Ausgabe 4/2020

Magazin
für Kunden und
Partner

VBW-Service: 310-310 | Vermietung @VBW: 310-333

Inhalt 3

2

Da haben Sie ja richtig
Schwein gehabt!

Inhalt
Vorwort, Impressum ................ Seite 3

Liebe Leserinnen und Leser,
Projekte....................................... Seite 4
Im Interview: Ina Sommer begleitet die
Einführung des BIM-Verfahrens bei der

Nicht nur, dass Sie Mieter der VBW sind! Es kommt noch besser:
Mit dem Mieterticket der BOGESTRA erhalten Sie unsere Abos
zu exklusiven Konditionen!

Vorwort

VBW, Neugestaltung der Vogelsiedlung in
Grumme beginnt 2021

Menschen ................................. Seite 8
VBW Stiftung hilft den Nachbarschaftsinitiativen mit Computer-Hardware

Heftmitte.................................. Seite 9
Der neue VBW-Kalender für 2021

Service....................................... Seite 13
Das sind die richtigen Versicherungen für
meine Wohnung, Besserer Schutz vor
Einbrechern – Polizei Bochum gibt wieder
Tipps, Änderungen beim Kundenmagazin

das vergangene Jahr 2020 hat uns allen ohne Zweifel eine
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Wir arbeiten im Home-Office, sehen Freunde und Familie
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VfL können nicht mehr stattfinden. In diesem Sinne wird das
bevorstehende Weihnachtsfest sicherlich ebenfalls ein
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nicht so ausgelassen gefeiert werden, wie wir es aus der Vergangenheit gewohnt sind.
Was sich durch die Corona-Situation bei ihnen zu Weihnachten
alles ändern wird, das berichten drei Auszubildende der VBW
auf den Seiten 16 und 17 in diesem Heft. Und bei allem, was
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VBW führt BIM-Verfahren ein

Building Information Modelling oder
kurz BIM, so heißt ein zukunftsweisendes Verfahren in der Gebäudeplanung, das die VBW vor kurzem eingeführt hat. Mit ihm erhält ein neues Gebäude gewissermaßen einen
digitalen Gebäudezwilling, der es durch seinen ganzen Lebenszyklus begleitet, von der Planung bis zum
Abriss. Was genau sich hinter BIM verbirgt, erklärt Ina Sommer im Interview mit der VBW aktuell. Die
Archtiketin ist bei der VBW seit Anfang 2020 zuständig für die Einführung des BIM-Verfahrens.
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Alle Informationen in einem
Gebäudemodell

VBW aktuell: Was genau darf man sich denn unter diesem
Building Information Modelling vorstellen?
Ina Sommer: Mit Hilfe des Building Information Modellings
schafft man einen digitalen Gebäudezwilling, der das reale
Gebäude durch seinen gesamten Lebenszyklus begleitet. Es
handelt sich dabei um ein detailliertes 3-D-Modell des tatsächlichen Gebäudes. In diesem Modell fließen dann alle
relevanten Informationen zusammen und sind mit Hilfe einer
speziellen Software über eine gemeinsame Schnittstelle für
diejenigen zugänglich, die mit dem realen Gebäude zu tun
haben, ob das nun der Architekt, der Bauleiter oder später
der Facility-Manager ist.

Ina Sommer sorgt bei der VBW für die möglichst
reibungslose Einführung des BIM-Verfahrens. Seit
rund fünf Jahren beschäftigt sich die Architektin
intensiv mit dem Building Information Modelling.

VBW aktuell: Frau Sommer, Sie sorgen bei der VBW für die
Einführung des BIM-Verfahrens. Seit wann können Sie die
drei Buchstaben denn quasi im Schlaf ausbuchstabieren?
Ina Sommer: Building Information Modelling, das geht mir
inzwischen tatsächlich fließend über die Lippen. Seit rund
fünf Jahren beschäftige ich mich intensiv damit und habe es
als zukunftsweisendes Verfahren schätzen gelernt. Deshalb
freue ich mich natürlich, seit Anfang 2020 die Einführung
des Building Information Modellings bei der VBW begleiten
zu dürfen.

VBW aktuell: Das heißt, wenn ein Gebäudemanager zehn
Jahre nach Baufertigstellung etwas über ein Fenster im
dritten Stock hinten links wissen will und sein Tablet hervor
holt ...
Ina Sommer: ... bekommt er das Fenster im digitalen Gebäudezwilling angezeigt und erhält mit BIM alle Informationen
per Touch oder Tastendruck, vom Typ des Fensters über die
Dicke des Glases bis zu den rechtlichen Vorschriften, die
beim Einbau des Fensters zu beachten waren.
VBW aktuell: Das Wälzen dicker Ordner, um an die benötigen
Informationen zu kommen, würde damit also entfallen?
Ina Sommer: Genau. Im Prinzip lässt sich mit BIM eine Menge Papier sparen. Zurzeit haben Sie noch für alles mögliche
eine separate 2-D-Ausführung, ob Grundriss, Statik, Elektrik
oder die Außenanlagen. Mit BIM ist das alles in einem gemeinsamen 3-D-Modell zusammengefasst.
VBW aktuell: Damit sind wir bei den Vorteilen des BIM-Verfahrens. Mit seiner Hilfe lassen sich Informationen zu einem

Mit dem Building Information Modelling (BIM) wird in 3-D ein
digitaler Gebäudezwilling erstellt, mit dem sich bis ins kleinste
Detail Informationen über das tatsächliche Gebäude erfassen
und abrufen lassen.

Gebäude offenkundig besser zugänglich machen und übersichtlicher verwalten. Welche weiteren Vorteile gibt es?
Ina Sommer: Mit BIM sind alle Beteiligten immer auf dem
selben Informationsstand. Auf diese Weise lassen sich Planungsfehler vermeiden, die später kostspielig korrigiert werden müssen. Außerdem lässt sich mit BIM problemlos rechnen, zum Beispiel wenn Mengen- und Massenangaben eine
Rolle spielen. Bei Änderungen am Modell werden diese Angaben auch automatisch angepasst. So entfällt das umständliche Hantieren mit Excel-Tabellen.
VBW aktuell: Sie betreuen seit Anfang 2020 die Einführung
des BIM-Verfahrens bei der VBW. Kurz darauf kam dann die
Corona-Pandemie, was Ihre Aufgabe sicher nicht einfacher
gemacht hat. Welche Herausforderungen stellen sich abgesehen davon bei der Einführung des BIM-Verfahrens?
Ina Sommer: Zum einen müssen alle Mitarbeiter, für die das
BIM in ihrer Tätigkeit relevant ist, entsprechend geschult und
mit dem BIM vertraut gemacht werden. Die Einführung von
BIM lässt sich in ihrer Dimension im Prinzip mit dem Umstieg
vom Reißbrett auf den Computer eine Generation zuvor vergleichen; das ist schon ein Riesenschritt. Darüber hinaus
muss auch die BIM-Software gut vorbereitet werden. Man
legt quasi eine Bibliothek mit Begriffen an, die das Gebäude

präzise beschreiben, und zwar so, dass jeder Nutzer genau
weiß, was gemeint ist. Das Vorbereiten der BIM-Software ist
zurzeit ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe hier bei der VBW.
VBW aktuell: Wie weit ist denn die Einführung des BIM-Verfahrens bei der VBW inzwischen?
Ina Sommer: Wir haben die erste wesentliche Hürde genommen. Die Kollegen haben das BIM-Verfahren bereits hervorragend adaptiert. Das ist schon eine richtig tolle Leistung,
denn gerade am Anfang muss man wirklich sehr diszipliniert
sein, damit später alles stimmig ist.
VBW aktuell: Wird BIM bei der VBW auch schon in der Praxis
getestet?
Ina Sommer: Ja. Wir haben uns für das Pilotverfahren das
Quartier Lennershof ausgesucht. Dort kommt BIM nun bei
einigen der dortigen Neubauten zur Anwendung.
VBW aktuell: BIM steht also für die Zukunft der Gebäudeplanung?
Ina Sommer: Davon bin ich fest überzeugt. Zumal andere
Länder wie die Schweiz bei der Einführung schon sehr viel
weiter sind. BIM hat einfach unglaublich viel Potential!
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Vogelsiedlung:

VBW stellt Pläne für die
Neugestaltung des Grummer Quartiers vor
Ab der zweiten
Jahreshälfte 2021
geht es los: Die
VBW startet dann mit ihrer Qualitätsoffensive für das Quartier Vogelsiedlung in
Grumme. Das Wohnungsunternehmen setzt hierbei auf eine bewährte Mischung
aus Neubau und Modernisierung. Die Pläne für die Neugestaltung des Quartiers
wurden im Herbst den Anwohnern und der Öffentlichkeit vorgestellt. Voraus gegangen war ein intensiver Entscheidungsprozess.

»

Über drei Monate hinweg haben wir uns viele Gedanken über die Qualitätsoffensive in der
Vogelsiedlung gemacht. Die Entscheidung kann nur lauten: Modernisierung und Neubau
für eine gesunde Quartiersentwicklung.« So begründet Norbert Riffel, Geschäftsführer
der VBW, was das Unternehmen in seinem Grummer Quartier vorhat. Der Handlungsbedarf bei
den betroffenen Objekten ist schließlich dringend. So stammen, um ein bezeichnendes Detail zu
nennen, die Hauseingangstüren immer noch aus dem Jahr 1960. Wie aber will die VBW bei ihrer
Qualitätsoffensive nun genau agieren?

Eine grüne Oase: So kann es nach der Neugestaltung in der
Vogelsiedlung in Grumme aussehen.

Zum einen plant das Unternehmen eine umfassende energetische Moderisierung der Häuser am Lerchenweg 16 bis 22 und am Amselweg 10 bis 16. Die Investitionen für die 32 Wohneinheiten belaufen

sich auf mehr als als 2,85 Millionen Euro. Durch die Modernisierung werden 0,60 Euro pro Quadratmeter Energiekosten
eingespart; insgesamt also rund 53 Tonnen im Jahr an CO². Im
zweiten Halbjahr 2021 soll die Modernisierung beginnen. In
der Heckertstraße 92, 92a, 94 sowie 94a entstehen dagegen
zukünftig zwei Neubauten. Dabei geht es um insgesamt 16
Wohneinheiten, mit denen die VBW vor allem dringend benötigten barrierefreien Wohnraum schaffen wird. Mit den Bauten
an der Heckertstraße soll es laut Plan im September 2021 losgehen. Die Vogelsiedlung erhält dann ein ganz neues Gesicht.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick

VBW informierte zur Umgestaltung der Vogelsiedlung

Modernisierung: Die Objekte am Lerchenweg 16 bis 22 sowie am Amselweg 10 bis 16 mit
32 Wohneinheiten werden energetisch modernisiert. Die Investitionssumme beträgt mehr
als 2,85 Millionen Euro. Geplant ist, die Modernisierung mit Fördermitteln des Landes NRW
und damit warmmietenneutral durchzuführen. Günstiger Wohnraum bleibt so erhalten!
Energetische Maßnahmen: Erneuerung von Dach, Fenstern, Haus- und Wohnungseingangstüren. Die Fassade wird mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) gedämmt.
Wohnwertverbesserung: Unter anderem Erneuerung der Balkone und Sanierung der
Treppenhäuser. Wo möglich entstehen neue Mietergärten, ausgerichtet an dem neuen
Innenhof. Außenanlagen und die Hauszuwege werden neu gestaltet.
Neubau: In der Heckertstraße 92, 92a, 94 sowie 94a entstehen zukünftig zwei Neubauten.
Dabei geht es um 16 Wohneinheiten.

Bereits Anfang Oktober informierte die VBW die betroffenen
Kunden über die Planungen zur Umgestaltung der Vogelsiedlung. VBW-Geschäftsführer Norbert Riffel bedauerte dabei
zunächst ausdrücklich, dass die VBW ihre Qualitätsoffensive
nicht bereits früher starten konnte. Im Anschluss wurden die
verschiedenen Maßnahmen vorgestellt. Dazu zählen zum einen die Modernisierungen am Lerchen- und Amselweg, zum
anderen die Neubauten an der Heckertstraße. Mit den dortigen Kunden, die ihre Wohnungen verlassen müssen, führte
und führt die VBW intensive Gespräche. So soll jedem Kunden
eine passende neue Wohnung im Bestand der VBW, etwa in der
Flüssesiedlung oder auch der Vogelsiedlung selbst, angeboten werden. Individuelle Kundenwünsche wird die VBW dabei
ausdrücklich berücksichtigen, so dass am Ende für jeden ihrer
betroffenen Kunden die beste Lösung gefunden werden kann.
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VBW Stiftung:

Hardware-Hilfe für die Nachbarschafts-Initiativen

Die Corona-Zeiten machen es noch einmal deutlich, wie wichtig der Zugang zu
einem Computer ist. Die VBW Stiftung
spendete deshalb Computer-Hardware im Wert von mehreren tausend Euro an sechs in Bochum gemeinnützig tätige Institutionen. Die Desktop-PC und Monitore kommen dort vor allem zum Einsatz, um
Menschen zu helfen, für die ein Computer-Zugang nicht selbstverständlich ist.

Hier kommt

Kalender 2021

Hevidar Yildirim von der IFAK freut sich über die Desktop-PC
und die Monitore, die die VBW Stiftung zur Verfügung stellte.

I

nsgesamt konnte die VBW Stiftung nun 42
Desktop-Rechner und 31 Monitore für einen
guten Zweck übergeben. Die Spende kommt
dabei den folgenden Nachbarschaftsinitiativen
zugute: Rosenberg initiativ, das Kornharpener
Initiative Team (KIT), HUKultur, der StadtTeilLaden
Grumme, die Initiative Nachbarschaft Sonnenleite sowie die IFAK Bochum. Eine, die sich
über die Computer-Hardware freut, ist Hevidar
Yildirim. Die Sozialarbeiterin der IFAK e. V. arbeitet im Stadtteiltreff Hustadt im dortigen Kinder- und Teenietreff. Hier kommen Kinder und
Jugendliche aus dem Quartier zwischen 6 und
14 Jahren zusammen. Die Desktop-Rechner und
Monitore kann Hevidar Yildirim vor Ort sehr gut
einsetzen: »Wir nutzen die PC hauptsächlich

für Jugendliche, die Ausbildungsplätze im Internet recherchieren können.
Auch für Bewerbungen sind die Computer gedacht.« Für die Hilfe durch die
VBW Stiftung ist Hevidar Yildirim deshalb auf jeden Fall dankbar. »Die Stiftung kommt immer wieder auf uns zu, wenn es Spenden gibt. Das kommt
wiederum sehr gut bei unseren Besuchern an, da sie von solchen Aktionen
enorm profitieren.«
Timo Schisanowski, Geschäftsstellenleiter der VBW Stiftung, freut sich ebenfalls, dass die Sachspende bei den verschiedenen Initiativen in guten Händen
ist: »Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn so viele verschiedene Initiativen
von unseren Aktionen Gebrauch machen. Nicht nur Kinder und Jugendliche, wie beispielsweise von Hevidar Yildirim geschildert, profitieren davon,
sondern auch Senioren. Durch Kursangebote der Initiativen erlernen sie den
Umgang mit dem Computer und dem Internet. Eine runde, tolle Sache!«
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Gut und geschützt Wohnen:

Auf die richtigen Versicherungen
kommt es an!

In der letzten Ausgabe der VBW aktuell hatten wir
über den Wohnungsbrand bei einem VBW-Kunden
berichtet. Der Betroffene hatte dabei zweimal Glück
im Unglück: Zum einen wurde bei dem Brand niemand verletzt und der Kunde hatte eine Hausratversicherung abgeschlossen. Warum aber ist diese Versicherung eigentlich so wichtig und was unterscheidet
sie von der Wohngebäudeversicherung? – Eine Übersicht:

Kalender 2021

D

ie Hausratversicherung schützt das, was
dem Bewohner einer Wohnung an beweglichen Sachen gehört. Dazu zählen
die Kleider im Schrank genauso wie die Waschmaschine oder die hochwertige Heimkinoanlage. Auch vom Mieter eingebrachte Fußbodenbeläge, Tapeten und ggf. Decken gehören zum
Hausrat. Folgerichtig muss eine Hausratversicherung durch den Besitzer des Hausrates,
also Sie als VBW-Kunde, abgeschlossen werden! Die Hausratversicherung greift dann bei
Schäden, die durch Leitungswasser, Feuer, Blitzeinschlag, Einbruch und Diebstahl entstehen.
Optional können auch Elementarschäden, also
zum Beispiel Schäden infolge eines Starkregenereignisses, versichert werden. Der Abschluss
einer Hausratversicherung ist in jedem Fall sinnvoll! So können etwa infolge eines Wohnungsbrandes leicht Schäden am Hausrat in Höhe von
mehreren zehntausend Euro entstehen.
Die Wohngebäudeversicherung greift dagegen
bei Schäden, welche am Wohngebäude auftreten, aber auch an fest mit dem Gebäude verbundenen Gegenständen, beispielsweise Markisen,
Solarzellen auf dem Dach oder fest mit dem Gebäude verbundene Einbaumöbel. Die Wohngebäudeversicherung wird durch den Eigentümer
eines Gebäudes abgeschlossen. In Ihrem Fall
als VBW-Kunde hat daher die VBW Bauen und
Wohnen GmbH für das Haus, in dem Sie wohnen,
die Wohngebäudeversicherung abgeschlossen.
Neben einer Hausratversicherung sollten Sie als
VBW-Kunde in jedem Fall auch eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen haben (siehe
die nebenstehende Übersicht). Erst dann sind
Sie in Sachen Versicherung gut und geschützt in
Ihrer Wohnung aufgehoben!

Shutterstock
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Diese Versicherungen brauche ich
für meine Wohnung
Hausratversicherung
Die Hausratversicherung deckt die Schäden ab, die am
eigenen Hausrat, von der Waschmaschine bis zur Kleidung,
entstehen. Sie greift bei Schäden durch Leitungswasser,
Feuer, Blitzeinschlag, Einbruch und Diebstahl.

Privathaftpflichtversicherung
Die Privathaftpflichtversicherung übernimmt die Kosten
von nicht vorsätzlichen Schäden, die man selbst oder ein
Familienmitglied an fremdem Eigentum verursacht, sei es
das des Vermieters oder das eines Nachbarn.

Service 15

14 Service

Serie Kriminalprävention:

Im Sinne der Umwelt: Das neue
VBW-Kundenmagazin ab 2021

Sicher Wohnen – so wird es
Einbrechern schwer gemacht
Inzwischen sind die Tage wieder sehr kurz geworden und bereits am späteren Nachmittag wird es dunkel. Die beste Jahreszeit für Einbrecher, so sagt man. Aber stimmt das überhaupt? Im abschließenden
Teil unserer Serie Kriminalprävention gehen wir dieser Frage nach und zeigen, mit welchen Vorsichtsmaßnahmen man sich vor Einbrechern schützen kann. Dazu haben wir wieder mit Kriminalhauptkommissar Olaf Rauscher von der Polizei Bochum gesprochen.

W

ir hatten es in den letzten Ausgaben
schon angekündigt: Wir planen beim
VBW-Kundenmagazin ab 2021 einige
Änderungen. So wird das Magazin nicht mehr an
alle Haushalte pauschal verteilt, sondern liegt
ab der nächsten Ausgabe in den VBW-Servicebüros für Sie bereit und kann von dort wie gewohnt kostenlos mitgenommen werden. Damit
tragen wir vor allem den Änderungen der Lesegewohnheiten im Zuge der Digitalisierung Rechnung und wollen zugleich im Sinne der Umwelt
unnötigen Papierverbrauch vermeiden!

Olaf Rauscher: Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen:
Schließen Sie immer Wohnungseingangstüren, Fenster und
Balkon- bzw. Terrassentüren, wenn Sie das Haus verlassen.
Bei Dunkelheit kann es auch sinnvoll sein, dann das Licht
brennen zu lassen, um eine Anwesenheit vorzutäuschen.
Bewahren Sie Ihren Schlüssel zur Wohnung nicht unter der
Fußmatte oder an einem anderen »sicheren« Ort auf. Lassen
Sie keine Fremden ins Haus. Auch eine gute Nachbarschaft
hilft sehr, wie bereits in der letzten Ausgabe Ihres Magazins
angesprochen.

Die wichtigsten Änderungen für
Sie im Überblick
Keine pauschale Verteilung mehr: Das VBW-Kundenmagazin
liegt künftig in den VBW-Servicebüros zur Abholung bereit.
Weniger Papierverbrauch: Wir reduzieren im Sinne der Umwelt
die Auflage des Kundenmagazins.
Mehr digitale Inhalte: Auf der VBW-Website wird es künftig einen
eigenen Bereich für das Kundenmagazin geben.

Die Redaktion: Viele mögen jetzt einwenden, dass diese Vorsichtsmaßnahmen professionelle Einbrecherbanden nicht
wirklich abschrecken?
Olaf Rauscher ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei
Bochum und arbeitet im Bereich Kriminalprävention und
Opferschutz. Hier gibt er Tipps, wie man sich vor Einbrechern
und Betrügern schützen kann.

-Anzeige-

Redaktion: Herr Rauscher, stimmt es eigentlich, dass Einbrecher die Dunkelheit lieben und deswegen den Winter besonders gern haben?
Olaf Rauscher: Die Frage lässt sich mit einem Ja und einem
Nein beantworten. Ein Einbrecher kommt am liebsten, wenn
wahrscheinlich niemand zu Hause ist. Das ist ja in der Regel in der Nacht nicht der Fall, deswegen finden dort vergleichsweise wenig Einbruchsdelikte statt. Allerdings mag
ein Einbrecher es durchaus, wenn es wie jetzt im Winter früh
dunkel wird. Dann kann er zum Beispiel am brennenden
Wohnungslicht abschätzen, ob jemand zu Hause ist, und wird
bei seinem Tun nicht so leicht gesehen.
Die Redaktion: Was kann man denn tun, um den Einbrechern
das Leben möglichst schwer zu machen?

Olaf Rauscher: Mag sein. Aber sehr viele Einbrüche werden
von Tätern begangen, die erst durch eine günstige Gelegenheit angelockt werden. Diese lassen sich durch die genannten
Maßnahmen sehr wohl abschrecken. Erfahrungen der Polizei
zeigen, dass ein hoher Anteil potenzieller Einbruchsdelikte
im Versuch stecken bleibt. Eine weitere Möglichkeit, sich zu
schützen, ist darüber hinaus der Einbau spezieller Sicherheitstechnik. Dieser sollte allerdings nur durch zertifizierte
Firmen und natürlich immer in Absprache mit dem Wohnungseigentümer geschehen. Als Polizei Bochum beraten
wir Sie hierzu gerne!

Die Polizei Bochum berät Sie
Wie kann man sich vor Einbruch und Trickbetrug schützen? Die Polizei Bochum bietet dazu für Interessierte
eine kostenlose Beratung an.

+49 234 909-4040 (Bürgertelefon)
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Auszubildende erzählen:

Ein ganz besonderes Fest:
So verbringen wir diesmal
Weihnachten

»Dieses Jahr werde ich seit langem nicht auf einen Weihnachtsmarkt gehen können,
und es wird kein gemütliches Glühweintrinken mit allen Freunden geben. Dafür
werden meine Familie und ich uns diesmal den Glühwein selber machen und ihn
dann eben genüsslich zu Hause trinken. Ich plane in diesem Jahr, das Fest nur mit
meinen Eltern und meinen zwei Schwestern zu verbringen. Wir werden den Baum
gemeinsam schmücken, eine kleine Krippe errichten und uns dann um die Zubereitung des Essens kümmern. Hier wird sich zum Glück nichts ändern! Gänsebraten,
Rotkohl und Soße gehören wie in jedem Jahr zu unserem Weihnachtsfestessen.
Auch an den Feiertagen werden wir die Zeit sehr ruhig verbringen. So wollen wir unter
anderem zusammen Brettspiele spielen und uns Weihnachtsfilme anschauen.«

Das Jahr 2020 ist nun fast zu Ende und es hat
uns vor etliche Herausforderungen gestellt.
So sind wir schon fast daran gewöhnt, einen
Mund-Nasenschutz zu tragen, 1,5- bis 2-Meter Abstand zu halten und uns öfter als sonst
schon die Hände zu waschen. Natürlich werden uns diese Herausforderung auch in der Weihnachtszeit begleiten. Wir Azubis der VBW möchten hier einen kleinen Einblick geben, was
sich für uns durch Corona in der Weihnachtszeit ändert und wie wir hoffen, dennoch ein
schönes und besinnliches Weihnachtsfest feiern zu können.

(Carolin Brandner, Auszubildende bei der VBW Bauen und Wohnen GmbH)

»In diesem Jahr an Weihnachten wird vieles anders ablaufen. Normalerweise
gehen wir jedes Jahr in die Kirche und besuchen dort den Gottesdienst.
Dieses Jahr werden wir aber sehr wahrscheinlich nicht bei einer normalen
Messe in der Kirche dabei sein, sondern an einem digitalen Gottesdienst
von zu Hause aus teilnehmen. Außerdem möchten wir die Großeltern
möglichst bei uns haben, auch wenn sie uns wegen Corona nicht besuchen können. Deshalb werden wir versuchen, sie über einen Video-Call
zu erreichen und somit wenigstens auf diesem Weg Kontakt herstellen. So
können wir uns sehen, uns unterhalten, miteinander Freude haben und sogar
gemeinsam Lieder singen.«

Frohe Weihnachten!
Ihrem Hund Nike hat die VBWAuszubildende Zeycan Actan
eigens ein Rentiergeweih aufgesetzt, um uns allen ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

»Dieses Jahr zu Weihnachten werde ich es mir mit meiner Familie besonders
gemütlich machen. Lediglich meine engsten Familienmitglieder werden
da sein. Zusammen wollen wir ein köstliches Weihnachtsessen zubereiten
und leckere Weihnachtsplätzchen backen. Meinem Hund, Nike, setze ich
ein Rentiergeweih auf, um den Leuten, für die es momentan besonders
schwer ist, ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können und die Stimmung
überhaupt etwas aufzuhellen. Grundsätzlich werden wir versuchen, soweit es nur geht, unsere Traditionen an Weihnachten in einem beschränkten Rahmen aufrecht zu erhalten. Wie zum Beispiel, die Zeit damit zu
verbringen, einen Adventskalender und kleine Kärtchen oder Päckchen für
meine Liebsten zu basteln und ihnen dann zuzuschicken.«
(Zeycan Aktan, Auszubildende bei der VBW Bauen und Wohnen GmbH)

Illustrationen: Shutterstock

(Andreas Pantring, Auszubildender bei der VBW Bauen und Wohnen GmbH)
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In der Weihnachtsbäckerei:

Die VBW informiert:

Süße Sünde: Mandelplätzchen
und Quarkstollen-Konfekt

Weiterhin starke Einschränkungen
durch das Coronavirus!

Mandelplätzchen
Dieses Rezept hat die VBW-Auszubildende Carolin Brandner
ausgesucht und für das nebenstehende Foto auch selbst
gebacken.
Die Marzipanrohmasse wird dabei zunächst in einer Rührschüssel mit einer Gabel fein zerdrückt. Dann fügt man die
gemahlenen Mandeln, die Eier, den Puderzucker und das
Mehl hinzu und verknetet das Ganze zu einem glatten Teig.

Zutatenliste

Nun den Backofen auf ca. 160 Grad (Umluft 140 Grad) vorheizen. Mit angefeuchteten Händen vom Teig walnussgroße
Stücke abnehmen, daraus Kugeln formen, diese auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech legen, flachdrücken, mit Eigelb
bestreichen und mit gehackten Mandeln bestreuen. Die
Mandelplätzchen nun etwa 15 Minuten backen und anschließend auf einem Kuchenrost vollständig abkühlen lassen.

Zutaten: 400 g Marzipanrohmasse, 200 g gemahlene
Mandeln, 2 Eier, 200 g Mehl, 150 g Puderzucker, 2 Eigelb,
4 El gehackte Mandeln

Zutatenliste
Zutaten: 300 g Weizenmehl, 100 g Butter, 75 g Zucker,
1 Tl Zimt, 150 g Quark, etwas Backpulver, 50 g gehackte
Mandeln, 150 g Rosinen, etwas Rum, Orangenabrieb, später noch 100 g Butter, 125 g Puderzucker (ca. 40 Stück)

Norbert Finken

In der Zwischenzeit den Puderzucker auf einen Teller oder
eine Platte sieben und die Butter in einem kleinen Topf zerlassen. Die Ministollen noch warm in der Butter wenden und
anschließend im Puderzucker wälzen. In einer Dose gut verschlossen mindestens einen Tag durchziehen lassen!

Dennoch ist die VBW bemüht, ihr Vermietungsbüro und teilweise auch die Servicebüros für
den Kundenverkehr geöffnet zu halten. Allerdings gilt: Ein Besuch vor Ort im Vermietungsbüro der VBW beziehungsweise in den VBWServicebüros ist grundsätzlich nur nach einer
vorherigen Terminabsprache entweder per
Telefon oder mittels E-Mail möglich! Die frei
zugänglichen Sprechstunden entfallen bis auf
weiteres.
Bei einem Besuch des Vermietungsbüros der
VBW beziehungweise der VBW-Servicebüros
sind darüber hinaus selbstverständlich die jeweils aktuell geltenden Hygieneregeln einzuhalten. Auf diese Weise schützen Besucher sich
selbst und ihre Mitmenschen! Die wichtigste
dieser Regeln lautet auch weiterhin: Halten Sie
mindestens 1,5 Meter Abstand zum Nächsten!
Außerdem gilt: Eine Beratung in einer der
Außenstellen der VBW ist immer nur bei einer
Bedeckung von Mund und Nase – zum Beispiel
durch eine Maske oder ein Tuch – möglich. Die
VBW-Büros vor Ort geben zudem Auskunft,
welche Hygieneregeln dort jeweils gelten.

Quarkstollen-Konfekt
Das Mehl mit dem Backpulver und dem Zimt mischen und
beiseite stellen. Die Butter mit dem Zucker schaumig rühren,
dann den Quark und den Orangenabrieb unterrühren. Nun
die Mehlmischung zugeben, kurz unterrühren, anschließend
Mandeln, Rosinen und so viel Rum einarbeiten, dass ein geschmeidiger, formbarer, aber nicht klebriger Teig entsteht.
Jeweils walnussgroße Portionen vom Teig abnehmen, auf der
Handfläche etwas flachdrücken und zu kleinen Stollen formen.
Auf die vorbereiteten Bleche legen und bei ca. 180 Grad 10 bis
15 Minuten backen, sodass die Oberfläche goldgelb wird.

A

uch weiterhin kommt es in Folge des
Coronavirus zu starken Einschränkungen.
Das gilt für weite Teile des öffentlichen
Lebens mit den jeweils aktuell gültigen Regelungen und hat natürlich auch Auswirkungen für
die VBW. So sollten insbesondere nicht unbedingt notwendige Kontakte mit anderen auf ein
Minimum beschränkt werden.

Die Coronasituation entwickelt sich weiterhin
dynamisch. Die bei Drucklegung dieses Heftes
gemachten Angaben können daher möglicherweise bereits veraltet sein. Wir bitten Sie daher,
sich über die aktuelle Entwicklung auf dem
Laufenden zu halten. Entsprechende Informationen zum Umgang der VBW mit dem
Coronavirus erhalten Sie etwa über die Website
der VBW (siehe dazu auch die obenstehende
Übersicht).

Coronavirus
Die VBW informiert!
Aktuelle Informationen finden Sie hier:
www.vbw-bochum.de/wohnen-leben/service-vor-ort
Die VBW-Hilfe bei Zahlungsschwierigkeiten
infolge der Corona-Pandemie:
+49 234 310-222 | vbw-hilft@vbw-bochum.de

Immer erreichbar:

VBW-Servicenummer gilt ausdrücklich auch für den Notfall
Gerade auch in Corona-Zeiten gilt: Wer ein Anliegen rund um die eigene
Wohnung hat, kann sich gerne telefonisch an die VBW wenden. Dafür gibt
es seit langem die eigens eingerichtete VBW-Servicenummer. Sie kann
24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche gewählt werden, also auch
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Und: Die VBW-Servicenummer
gilt ausdrücklich auch für Notfälle! Sie lautet:

+49 234 310-310

Frohe Weihnachten
Sichere Lieferung garantiert,
ob Energie aus Bochum
oder Geschenke vom Nordpol!

stadtwerke-bochum.de

