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Vorwort

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

Jetzt unter 0234 303-2665 beraten lassen und richtig sparen!
 

Das zahlt sich aus!

auf den bereits reduzierten Abo
pr

ei
s

11,5 %

Rabatt

Liebe Leserinnen und Leser,

für viele von Ihnen ist es ein wichtiges Thema: die Nahver-

sorgung im eigenen Quartier. Es geht dabei um die Frage: 

Wo finde ich, in meiner Nachbarschaft, Arzt und Apotheke, 

Bäcker und Discounter, Kita und Beratungsstelle? Schließlich 

sind längst nicht alle von Ihnen jederzeit unbeschränkt mo-

bil. Das gilt gerade für ältere Menschen. Für die VBW steht 

das Thema Nahversorgung bei geplanten Neubauvorhaben 

und in der Entwicklung ihrer Quartiere somit immer mehr im 

Mittelpunkt. 

In dieser Ausgabe stellen wir mit dem Nahversorgungszen-

trum Riemke und dem Wohnpark Voedestraße exemplarisch 

zwei zukünftige Neubauprojekte vor, bei denen die VBW ein 

Mehr an Nahversorgung mit dem Schaffen neuen Wohn-

raums verbindet. 

Darüber hinaus haben wir wieder eine interessante Themen-

Mischung für Sie vorbereitet. So schauen wir  etwa zurück auf 

den Bochumer »Stadtputz«, sprechen mit einem Senioren- 

sicherheitsberater und geben Tipps für die richtige Bewer-

bung um einen Ausbildungsplatz.

Ihr Redaktionsteam
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Anfang April hieß es gemeinsam anpacken und aufräumen: Zur Aktion »Stadtputz« kamen 

an diesem Samstagmorgen viele Bochumerinnen und Bochumer zusammen, um in ihrer 

Nachbarschaft  Wege, Plätze, Beete und Anlagen vom Müll zu befreien. Am Ende sammel-

ten über 8000 fleißige Helfer mehr als 40 Tonnen Müll. Einer von ihnen war Oberbürgermeister 

Thomas Eiskirch. Er bedankte sich am Ende ganz herzlich bei allen, die bei der Aktion mitgemacht 

hatten, darunter die VBW.

Das Wohnungsunternehmen engagierte sich in ihren Quartieren quer durch Bochum beim »Stadt-

putz«. Angefangen bei der Hustadt kamen hier neben den Mitarbeitern der VBW sowie der vor Ort 

aktiven Stadtteil-Initiativen auch viele Mieter dazu, um mit der Müllzange in der Hand das klare Zei-

chen zu setzen: »Wir geben Acht auf unsere Stadt!«  

Übrigens: Wie und wo bei der VBW aufgeräumt wurde, gibt es auch im Video zu sehen, und zwar hier: 

Auch die VBW machte mit: 

Bochumer »Stadtputz« 
sorgt für saubere Quartiere

»Wir tra-
gen Verant-

wortung für die Um-
welt – deswegen sind 
wir mit dabei.« 

 
Hustadtbewohner David Brefeld half gemeinsam mit den 

Freundinnen Anna Mehler und Eva Moering beim Stadtputz.

Engagierte Stadtputzer: Bei der Aufräumaktion in 

der Hustadt rund um den Brunnenplatz kamen eine 

Vielzahl von Helfern zusammen, um gemeinsam 

anzupacken.

»Eine gute 
Aktion. Aber 

einmal im Jahr ist, wie 
bei der Wohnung, zu 
wenig.« 

 
Dorothea Neugebauer, ehrenamtlich tätig für IFAK e.V. – Verein 

für multikulturelle Kinder- u. Jugendhilfe – Migrationsarbeit.

»Es ist 
toll, dass sich 
so viele Menschen 
beim ›Stadtputz‹ enga-
gieren.« 

 
Prof. Dr. Christian Uhlig, Erster Vorsitzender des Förder- 

vereins  Hustadt e.V.

[Videobeitrag]
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So entstehen mit dem Nahversorgungszentrum an der Herner und Tippelsberger 

Straße in Riemke zum einen 75 neue Wohnungen. Sie sind zum Teil frei finanziert, 

zum Teil öffentlich gefördert. Dazu kommen, im Erdgeschoss des Neubaus, ein 

großer Rewe-Markt und eine Bäckerei. Sie verbessern die Nahversorgung in nachhaltiger 

Weise und werten so den Stadtteil klar auf. Entsprechend groß ist die Zustimmung vor 

Ort. Bevor die Anwohner die neuen Einkaufsmöglichkeiten nutzen können, dauert es 

allerdings noch eine kleine Weile. Die VBW wird das Neubauvorhaben ganz bewusst in 

behutsamer Abstimmung mit allen beteiligten Parteien angehen.

VBW-Neubau: 

Die VBW verbindet Wohnen 
und Nahversorgung Mit ihren umfassen-

den Neubauvorha-
ben schafft die VBW 
nicht nur dringend 

benötigten Wohnraum in Bochum. Sie stärkt auch die Nahversorgung in 
ihren Quartieren. Zwei gute Beispiele hierfür sind ein geplantes Nah-
versorgungszentrum in Riemke und ein Neubau an der Voedestraße in 
Wattenscheid.

Die VBW baut neu6

Das gilt in ähnlicher Weise auch für den geplanten Neubau an der Voede- 

straße in der Nähe zum Wattenscheider Rathaus. Hier wird die VBW auf 

einer Gesamtwohnfläche von fast 5000 Quadratmetern Raum für insge-

samt 64 Wohnungen schaffen, ausgerichtet auf einen nach Westen hin 

offenen, begrünten Innenhof. In das Erdgeschoss werden darüber hinaus 

eine Sozialstation und eine Bäckerei mit einem Café einziehen. Auch hier, 

mitten in der Wattenscheider Innenstadt, verbinden sich somit Wohnen 

und Nahversorgung und setzen an dieser Stelle einen wichtigen Impuls. 

Für die VBW passt eine solche Verknüpfung in ihre Strategie, auch bei ihren 

Neubauten den jeweiligen Standort ganzheitlich in den Blick zu nehmen 

und nachhaltig weiter entwickeln zu wollen. Das gilt insbesondere dort, wo 

die VBW in die Zukunft ihrer Quartiere investiert. Oder, wie es VBW-Ge-

schäftsführer Norbert Riffel zu recht betont: »Wir sind der Quartiersent-

wickler hier in Bochum!«

»Wir sind der Entwickler von 
Quartieren in Bochum«

Visualisierungen der geplanten Neubauten der 

VBW: Links und unten ist das Nahversorgungs-

zentrum in Riemke zu sehen. Die Visualisierung 

rechts zeigt den Neubau an der Voedestraße in 

Wattenscheid.



Die VBW baut neu

   Auf einer Wohnfläche von fast 5000 Quadratmetern enstehen an der Voedestraße 

insgesamt 64 Wohnungen. 

   Die VBW setzt auf einen guten Mix aus öffentlich geförderten und frei finanzierten 

Wohnungen.  

   Mit dem Einzug einer Sozialstation sowie einer Bäckerei mit einem Café wird die 

Nahversorgung gestärkt.  

   Es wird die Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes geprüft, mit dem Angsträume 

beseitigt und das Sicherheitsgefühl verbessert werden sollen. 

   Der Standort in Nähe zur Wattenscheider Innenstadt wird nachhaltig gestärkt.  

Die VBW errichtet einen Wohnpark an der 

Voedestraße in Wattenscheid 

   Es entstehen 75 Wohnungen, die zum Teil frei finanziert, zum Teil 

öffentlich gefördert sind.

   Im Erdgeschoss des Neubaus wird es einen großen Rewe-Markt und eine 

Bäckerei geben.

   Der Neubau erfolgt in behutsamer Abstimmung mit den beteiligten 

Parteien vor Ort.

   Insgesamt wird der Stadtteil durch das neue Nahversorgungszentrum 

klar aufgewertet.

Die VBW baut ein Nahversorgungs-

zentrum in Riemke

98

In der Übersicht: 

Nahversorgung in Riemke 
und Wattenscheid Die VBW schafft mit zwei Neubauvor-

haben in Riemke und in Wattenscheid 
neuen Wohnraum und sorgt zugleich 

für eine Verbesserung der Nahversorgung. Wir präsentieren die beiden Zukunfts- 
projekte an dieser Stelle in einer Übersicht.

Projekte

Neue Pflasterung:

VBW sorgt im Hammer Park
für den Lückenschluss 

Es war ein kleines Stück Schotterstrecke, das fehlte: In ihrer Wohnanlage Hammer Park sorgte die VBW des-

halb zuletzt für die Pflasterung des Elisabeth-Hüfner-Weges. Im April wurden die notwendigen Bauarbeiten 

in kurzer Zeit durchgeführt. Mit diesem Lückenschluss ist nun ein ungehinderter Zugang von den Häusern in 

das angrenzende Grün des Hammer Parks mög-

lich. Das freut vor allem die Bewohner der be-

nachbarten Seniorenwohnanlage. Sie kommen 

nun zum Beispiel mit dem Rollator in den Park, 

ohne dass sie Angst haben müssen zu stolpern.

Ausgegangen war die Initiative zur Pflasterung 

des Elisabeth-Hüfner-Weges von engagierten 

Bürgern vor Ort, unter ihnen Rudolf Malzahn, 

Vorstand der Hammer Runde. Dazu erklärt Marc 

Hager, Leiter der Kundenbetreuung bei der 

VBW: »Nach der Klärung der Besitzverhältnisse 

haben wir schnell entschieden: Es ist unser Weg, 

wir machen das!« 

-Anzeige-

Besichtigung des frisch gepflasterten Elisabeth- 

Hüfner-Weges: Sebastian Weigandt und Marc 

Hager von der VBW sowie Rudolf Malzahn, Vor-

stand der Hammer Runde (Bildmitte).
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VBW Stiftung:

Im Steckbrief: die  
INItiative Pro Steinkuhl Seit ihrer Grün-

dung hat die 
VBW Stiftung die 

verschiedenen Nachbarschaftsinitiativen in den Quartieren der 
VBW unterstützt. Schließlich leisten die »Inis« eine tolle Arbeit 
vor Ort. Angefangen mit dieser Ausgabe wollen wir deshalb 
die Nachbarschaftsinitiativen in einer lockeren Serie vorstellen. 
Den Start macht die INItiative Pro Steinkuhl.

Francesca Lobina ist die engagierte 

Leiterin der INItiative Pro Steinkuhl. 

Die Nachbarschaftsinitiative, die von 

der VBW Stiftung unterstützt wird, ist 

Anlaufstelle für viele Kinder aus den 

umliegenden Quartieren.

Wer? Die INItiative Pro Steinkuhl ist eine städtische Nachbarschafsinitiative. Hinter ihr steht zudem 

der 2002 gegründete Verein Pro Steinkuhl. Die Räumlichkeiten an der Alten Markstraße 47 werden 

durch die VBW Stiftung finanziert. Die INItiative Pro Steinkuhl versteht sich als Anlaufstelle für die Be-

wohner des Stadtteils und arbeitet deshalb eng mit vielen ortsansässigen Institutionen und Vereinen, 

die soziale Arbeit in Bochum leisten, zusammen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kinder- und Jugendar-

beit. So wird durch das Team der INItiative Pro Steinkuhl ein tägliches  Programm für Kinder zwischen 

sechs und zwölf Jahren vorbereitet. Leiterin der Nachbarschaftsinitiative und Ansprechpartnerin ist 

Francesca Lobina.

Warum? Die INItiative Pro Steinkuhl ist ein wichtiger Bezugspunkt für die 

Kinder aus der Nachbarschaft. Täglich sind rund 30 Mädchen und Jungen 

regelmäßig in der »Ini« zu Gast. Insgesamt erreicht die INItiative Pro Stein-

kuhl bis zu 70 Kinder, von denen viele in den umliegenden Quartieren der 

VBW wohnen. Die Nachbarschaftsinitiative unterstützt sie mit einer täglichen 

Hausaufgabenhilfe. Darüber hinaus gibt es ein buntes Kinderprogramm. Dazu 

zählen Malen und Basteln, Sport und Spiele, Bildung, Mediennutzung oder 

das gemeinsame Kochen und Backen. Ein besonderes Highlight sind die grö-

ßeren Projekte und Ausflüge, die die »Ini« mit den Kindern unternimmt. So 

nimmt die Nachbarschaftsinitiative auch in diesen Sommerferien wieder am 

Ferienpassprogramm der Stadt Bochum teil. 

Projekte und Ausflüge werden unter anderem von der VBW Stiftung finanziell 

unterstützt. So ist auch sozial benachteiligten Kindern, die ansonsten verzich-

ten müssten, die Teilnahme möglich. 

Wann und Wo? Die Räumlichkeiten der INItiative Pro Steinkuhl finden die Besucher im Stadt-

teil Steinkuhl an der Alten Markstraße 47. An Werktagen ist die »Ini« von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr für 

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geöffnet. Von 14:00 Uhr bis 16:00 wird den Kindern eine 

Hausaufgabenbetreuung angeboten. Anschließend gibt es bis 18:00 Uhr ein täglich wechselndes Kinder-

programm aus den Bereichen Bewegung, Kreativität, Bildung, Kochen und Medien.

Neben dem täglichen Angebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren finden an der Alten 

Markstraße 47 noch weitere Veranstaltungen statt. Dazu zählen zum Beispiel speziell für Senioren die 

Smartphone-Sprechstunde und das Gedächtnistraining.  
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VBW unterstützt TV Gerthe 

»Man kann jederzeit bei 
uns einsteigen«

VBW aktuell: Herr Wachholz, dass die VBW die Basketballer 

des TV Gerthe seit zwei Jahren unterstützt, ist ja leider auf ein 

Unglück zurückzuführen. Was war damals passiert?

Stefan Wachholz: Im Januar 2017 gab es einen Brand in der 

Haupthalle, die wir nutzen. Über Nacht hatten wir so keinen 

Spielort mehr und mussten viele, für den Spielbetrieb not-

wendige Dinge, wie die Bälle, neu anschaffen. Die Basketbal-

ler des TV Gerthe standen buchstäblich vor dem Aus.

VBW aktuell: Was haben Sie in der Situation gemacht?

Stefan Wachholz: Das stimmt und da sind wir auch stolz 

drauf. Schließlich tun wir einiges dafür: Wir kooperieren eng 

mit verschiedenen Schulen vor Ort und sind als TV Gerthe 

im Bochumer Norden stark verwurzelt. Dazu kommen An-

gebote wie die Jugendfreizeiten zu Ostern und im Sommer. 

So kommen viele talentierte Kinder zu uns. Unsere Teams im 

Jugendbereich sind deshalb sehr erfolgreich.

VBW aktuell: Was auch an den Trainern liegt. Sie sind selbst 

als Trainer tätig und engagieren sich wie alle Erwachsenen eh-

renamtlich. Woher rührt Ihre Leidenschaft für den Basketball?

Stefan Wachholz (lacht): Ich habe schon meine Jugend hier 

bei den Basketballern in diesem sehr familiär geführten Ver-

ein verlebt, war danach mehrere Jahre aktiver Spieler in der 

Herren-Oberliga und war seinerzeit auch schon als Nach-

wuchstrainer tätig. Danach kam, bedingt durch Studium und 

Arbeit, eine längere Pause. Aber vor ein paar Jahren hat mei-

ne Tochter beim TV Gerthe mit dem Basketballspielen ange-

fangen und so bin auch ich zum Verein zurückgekommen. Als 

ich auf einmal als unterstützender Papa als Coach einsprin-

gen musste, war die Begeisterung sofort wieder entfacht.

VBW aktuell: Was macht denn die besondere Faszination des 

Basketballspiels aus?

Seit 2017 unterstützt die 
VBW die jungen Basketballer 
des TV Gerthe 1911 e.V. Der 

Sportverein im Bochumer Norden, wo auch viele Quartiere der VBW liegen, hat 
rund 1400 Mitglieder, darunter ca. 300 in der Basketballabteilung. Besonders en-
gagiert wird in diesem Bereich die Kinder- und Jugendarbeit betrieben, für die das 
Sponsoring der VBW gezielt eingesetzt wird. Im Gespräch erzählt Stefan Wachholz, 
verantwortlich für das Marketing beim TV Gerthe Basketball, wie es zur Zusammen-
arbeit mit der VBW kam und was die Faszination des Basketballspiels ausmacht. 

Stefan Wachholz: Mit toller Hilfe der Stadt Bochum haben wir 

zumindest einen eingeschränkten Spielbetrieb in Ausweich-

hallen fortführen können. Überdies haben wir uns um Hilfe 

an Sponsoren gewandt. Vor allem unsere städtischen Partner 

wie die Stadtwerke und die Sparkasse haben uns großartig 

unterstützt. So kam auch der Kontakt zur VBW zu Stande. Die 

Antwort auf unseren Brief mit Bitte um Unterstützung war 

wirklich toll, einen ganz herzlichen Dank nochmal!

VBW aktuell: Wie konnte die VBW helfen?

Stefan Wachholz: Die VBW hat uns ganz konkret einen Satz 

Trikots gespendet, den unsere Mädchenteams mit Stolz tra-

gen. Darüber hinaus wurde eine längerfristige Förderung un-

serer Kinder- und Jugendarbeit vereinbart. Das hilft uns sehr.

VBW aktuell: Warum ist die Förderung im Jugendbereich be-

sonders wichtig?

Stefan Wachholz: Der Spielbetrieb ist einfach mit relativ 

hohen Kosten verbunden. Dazu gehören die Anschaffung 

von Trikots, Bällen, Trainingsmaterialien, Spielerpässen, 

Fahrtkosten, aber insbesondere die zu leistenden Aufwands- 

entschädigungen für die vom Westdeutschen Basketballver-

band bestellten Schiedsrichter. Denn mit unseren erfolgrei-

chen Nachwuchsteams sind wir nicht nur im Kreis Bochum, 

sondern in gesamt NRW vertreten. Darüber hinaus verlangen 

wir einen sehr niedrigen Mitgliedsbeitrag, so dass möglichst 

viele Kinder und Jugendliche bei uns mitmachen können. 

Ohne Sponsoren und das tolle Engagement vieler Mitglieder 

ist das alles nicht zu stemmen.

VBW aktuell: Bei den Basketballern des TV Gerthe gibt es zur 

Zeit zwölf Kinder- und Jugendmannschaften. Vor allem bei den 

Minis sind Sie sehr erfolgreich, was die Neuanfänger betrifft.

Engagement 13

Stefan Wachholz: Es ist eine tolle und athletische Mann-

schaftssportart, in der wahnsinnig viel passiert. Sehr schnell, 

viele Aktionen und packende Szenen unter den Körben. Das 

Spiel lebt von ständigen Dribblings, Tricks, Pässen, Würfen, 

Reaktionsschnelligkeit und das Auge für den Mitspieler. Wer 

Basketball spielt, trainiert den Körper wie den Kopf. Und 

noch etwas kommt hinzu.

VBW aktuell: Was denn?

Stefan Wachholz: Die tolle Stimmung in den Hallen, wenn 

ein Spiel ansteht. Da ist immer richtig was los. Basketball ist 

aber nicht nur ein attraktiver Sport, er steht auch für lässi-

gen Lifestyle, Begeisterung, Spaß, Teamgemeinschaft und 

ist deshalb bei Kindern und Jugendlichen sicherlich eine 

In-Sportart.

VBW aktuell: Wer jetzt als Kind oder Jugendlicher Lust be-

kommen hat, mitzumachen und mit dem Basketball anzu-

fangen, kann einfach zu Ihnen kommen?

Stefan Wachholz: Auf jeden Fall. Man kann jederzeit beim 

Probetraining bei uns einsteigen. Oder einfach bei uns im 

Verein anfragen unter info@tvgerthe.de bzw. sich auf unserer 

Website informieren:  www.tvgerthe.de. 

Gemeinsam geht es besser: Die jungen Basketballerinnen des TV Gerthe in den von der VBW gestifteten Trikots.  

Die Kinder- und Jugendarbeit wird im Verein besonders engagiert betrieben.

Stefan Wachholz ist bei den Basket- 

ballern des TV Gerthe für das Marke- 

ting verantwortlich. Außerdem  

trainiert er das U-14-Mädchenteam.
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Unter dem Motto »Durchstarten!« 

waren wir Auszubildenden der 

VBW auch in diesem Jahr wieder 

auf der Berufsinformationsmesse 

Ruhr (BIM) – „was geht?“ mit dabei. 

Die Informationsveranstaltung für 

Ausbildung und Studium fand am 3. 

und 4. Mai bereits zum dritten Mal in 

der Bochumer Jahrhunderthalle statt. 

Vor allem Schülerinnen und Schüler 

hatten an den beiden Messetagen die 

Gelegenheit, sich bei einem der mehr 

als 100 Aussteller aus den Bereichen 

Immobilien, Handwerk, Handel, In-

dustrie, Verwaltung, Beratung und Bil-

dung über ihren weiteren Berufsweg 

zu informieren. Auch wir Auszubil-

denden der VBW standen zusammen 

mit unserer Ausbilderin bereit, um 

jungen, interessierten Leuten offene 

Fragen zu beantworten und ihnen 

Tipps für die Ausbildung zur / zum 

Immobilienkauffrau / -mann mit auf 

den Weg zu geben.

Die VBW-Azubis auf der  Berufsinformationsmesse – BIM 2019

Die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz ist für die meisten jun-

gen Menschen die erste Erfahrung mit dem Thema »Bewerbungen 

schreiben«. Vielleicht habt ihr während eurer Schulzeit bereits ein 

Praktikum gemacht oder in einem Nebenjob gearbeitet – eine »richtige« Be-

werbung mit allem, was dazugehört, habt ihr dafür wahrscheinlich aber nicht 

schreiben müssen. Bestimmt stellt ihr euch deshalb einige der folgenden 

Fragen: Wie gestalte ich das Bewerbungsanschreiben, was gehört alles in 

eine gute Bewerbung, was mache ich beim Bewerbungsgespräch und wo soll ich mich überhaupt bewerben? Für 

die Antworten auf diese Fragen wollen wir euch hier einige Tipps an die Hand geben. 

VBW-Auszubildende geben Tipps:

So macht ihr es richtig bei 
eurer Bewerbung!

Wo bewerben? Zunächst einmal müsst ihr euch für eine passende freie Ausbildungsstelle entscheiden, 

um die ihr euch bewerben möchtet. Um Erfahrungen zu sammeln, welcher Beruf zu euch passen könnte, ver-

sucht einen Praktikumsplatz zu ergattern, in dem Bereich, der euch interessiert. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr 

euch für einen Beruf und einen Ausbildungsbetrieb entscheidet, die gut zu euch passen und mit denen ihr euch 

wohl fühlt! Ebenfalls solltet ihr Interesse an dem Beruf haben, damit euch die Arbeit später Spaß macht und 

ihr euch nicht morgens aus dem Bett quälen müsst. Um einen passenden Betrieb und Ausbildungsplatz zu fin-

den, habt ihr viele Möglichkeiten: Zum Beispiel einen Besuch auf einer Berufsinformationsmesse wie der Ruhr 

(BIM) – „was geht?“ oder eine Recherche im Internet, etwa auf der Seite Ausbildung.de oder planet-beruf.de, die 

von der Agentur für Arbeit gestaltet wird. Wenn ihr euch entschieden habt, dann steht der Bewerbung um den 

Ausbildungsplatz nichts mehr im Weg!

Wie bewerben? Die drei häufigsten Bewerbungsarten, die ihr für 

eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz nutzen könnt, sind die Bewer-

bung per Post, per E-Mail oder per Online-Formular. Ihr solltet immer darauf 

achten, welche Bewerbungsart das jeweilige Unternehmen erwartet. Dies ist 

normalerweise in der Stellenanzeige angegeben. Die meisten Unternehmen, 

so auch die VBW Bauen und Wohnen GmbH, nutzen für die Bewerbung mitt-

lerweile nur noch das Online-Formular. 

Das Wichtigste: Sei wie du bist! 

Natürlich wollt ihr eure Gegenüber in einem Bewer-

bungsgespräch von euch überzeugen, schließlich ist 

es euer Ziel, eine Ausbildung in diesem Unternehmen 

zu beginnen. Dennoch geht es in einem Vorstellungs-

gespräch vor allem darum, dass eure Gegenüber euch 

als Person kennenlernen und herausfinden, ob ihr zu 

dem Unternehmen passt. Neben einer guten Vorbe-

reitung ist dieser Tipp deswegen auch der wichtigste: 

Seid selbstbewusst, aber bleibt euch selbst treu! Es 

muss zum Beispiel nicht jeder ein Mathegenie sein 

und wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung im Umgang 

mit Kunden gesammelt habt, ist auch das okay. Fangt 

auf keinen Fall damit an zu lügen, denn ihr könnt euch sicher sein, dass dies auffallen und nicht gut ankommen wird. Und:  Ein 

freundliches Auftreten macht stets einen sympathischen Eindruck im Bewerbungsgespräch für eure künftige Ausbildung!

VBW young

Bestandteile der Bewerbung Wenn ihr euch per Post  bewerbt, verschickt ihr die einzelnen Do-

kumente und Anlagen, die zu einer guten Bewerbung gehören, in einer Bewerbungsmappe. Bei einer Bewer-

bung per E-Mail werden diese Unterlagen als PDF-Anhang an die E-Mail mitgeschickt. Achtet darauf, dass eure 

Unterlagen fehlerfrei und übersichtlich gestaltet sind. Auch eure Bewerbungsmappe sollte einen ordentlichen 

Eindruck machen. Was aber gehört nun eigentlich alles in eine gute Bewerbungsmappe? Es sind:

   Deckblatt (kann, muss aber nicht sein)

   Lebenslauf

   das Bewerbungsschreiben (motiviere deinen Betrieb mit dem, was du kannst, zeig deine Stärken!)

   Zeugnisse und Bescheingungen

      Bewerbungsfoto (empfohlen, aber kein Muss)

Vor allem große Unternehmen bieten mehr und mehr die Bewerbung über ein Online-Formular an. Dabei füllt ihr 

eine vorgegebene Eingabemaske mit Angaben zu eurer Person und schulischen Laufbahn aus. Auch hier habt ihr 

aber die Möglichkeit Zeugnisse, Praktika oder Bescheinigungen als PDF anzuhängen.
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VBW-Service

Tagesausflüge

www.vbw-bochum.de

Anmeldung unter 0234 5770807
VBW-Mitglieder halten bitte Ihre 
Mieternummer bereit

20.09.2019 – Bonn – „Senioren op Jöck“
VBW-Mieter pro Person: 39,50 €
Nicht-Mieter pro Person: 49,50 €
Schifffahrt Bonn – Linz – Bonn, 
Mittagstisch, Unterhaltungsprogramm

Abfahrtszeit 
09.15 Uhr: Gerthe, Haltestelle Ecke Schwerinstr. 
09.40 Uhr: Wattenscheid, August-Bebel-Platz
10.00 Uhr: Bochum-HBF
Rückkehr nach Bochum ca. 19.00 Uhr
Bustransfers Bochum ➞ Zielort ➞ zurück,  
Reisebegleitung durch F.U.K-Reisen

Seniorensicherheitsberatung:  

»Wir wollen den 
Menschen die Ängste 
nehmen«

VBW aktuell: Herr Bödeker, Sie sind seit 2012 ehrenamtlicher 

Seniorensicherheitsberater im Auftrag des Polizeipräsidiums 

Bochum. Was ist darunter zu verstehen?

Wilfried Bödeker: Meine Kollegen und ich informieren zu 

Themen, die für das Sicherheitsempfinden älterer Menschen 

wichtig sind, vom Verhalten im Straßenverkehr bis zum 

Schutz vor Einbrüchen. Dazu wurden wir von der Polizei auch 

entsprechend geschult. Wir besuchen als Sicherheitsberater 

auf Einladung gerne Seniorenveranstaltungen oder kommen 

in Vereine und in Begegnungsstätten. Diesen Aufgaben ge-

hen wir im Übrigen kostenlos nach.

Es ist ein wichtiges Thema: 
die Sicherheit in der eigenen 
Wohnung. Gerade ältere 
Menschen haben hier oft-
mals Ängste und Befürchtun-

gen. Die Sicherheit in der eigenen Wohnung spielt deshalb auch in der Seniorensicherheits-
beratung der Polizei Bochum eine große Rolle. Seit einigen Jahren gibt es dieses spezielle 
Beratungsangebot inzwischen. Die VBW aktuell hat mit Wilfried Bödeker, einem der Se-
niorensicherheitsberater, gesprochen. 

VBW aktuell: Spielt es für Ihre Tätigkeit eigentlich eine Rolle, 

dass Sie selbst bereits im Seniorenalter sind?

Wilfried Bödeker:  Natürlich. Unsere Zuhörer fassen leich-

ter zu jemandem Vertrauen, der in ihrem Alter ist. Bei einem 

25-Jährigen haben sie vielleicht das Gefühl, sie müssten sich 

schämen, weil sie bestimmte Dinge, zum Beispiel in Bezug 

auf das Internet, nicht kennen. Das wollen wir vermeiden. 

VBW aktuell: Auch bei der VBW wohnen viele ältere Men-

schen. Für sie ist die Sicherheit in der eigenen Wohnung sehr 

wichtig. Worum geht es da genau?

Wilfried Bödeker: Die Angst vor Wohnungseinbrüchen steht 

oft im Vordergrund, auch wenn die Zahlen in NRW 2017 und 

in der ersten Hälfte 2018 zurück gegangen sind. Daneben 

klären wir über zweifelhafte Haustürgeschäfte oder Betrüge-

reien wie den sog. »Enkeltrick« auf. Wir wollen den älteren 

Menschen so auch ein Stück weit ihre Ängste nehmen. 

VBW aktuell: Was kann man denn tun, wenn man sich unsi-

cher fühlt und einen Betrug oder Einbruch fürchtet?

Wilfried Bödeker: Generell gilt: Empfangen Sie einen Besu-

cher, den Sie nicht gut kennen, wenn möglich nicht alleine in 

der Wohnung. Darüber hinaus sorgt eine gute Nachbarschaft 

für den besten Schutz gegen Einbrecher. Natürlich helfen 

auch wir Sicherheitsberater mit unseren Informationen weiter 

und können gerne angesprochen werden. Meine Kontaktdaten 

haben Sie ja auf dieser Seite veröffentlicht. Außerdem sage 

ich immer wieder: Wenn Sie sich unsicher fühlen und zum Bei-

spiel einen Einbruch fürchten, scheuen Sie sich nicht, sondern 

rufen Sie die Polizei unter 110 an!

VBW aktuell: Herr Bödeker, wir danken Ihnen ganz herzlich für 

das Gespräch!

Wilfried Bödeker ist seit 2012 ehrenamtlicher 

Seniorensicherheitsberater im Auftrag des 

Polizeipräsidiums Bochum und kann in dieser 

Funktion gerne angesprochen werden.  

Kontakt: 

0152 29746903 | ssbwb-bochum@gmx.de
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-Anzeige-

Live

Anfang Mai betätigten sich viele Kinder von 

VBW-Mitarbeitern als junge Malkünstler. Fleißig 

unterstützt wurden sie hierbei von Mama und 

Papa. Als passender Ort der Malaktion war das 

Kunstmuseum Bochum gewählt worden. Dort 

erhielten die Kinder und ihre Eltern im Rahmen 

einer Museumsführung zunächst spannende 

Anregungen für ihre eigenen Werke. Danach 

wurde kräftig der Pinsel geschwungen. Und das 

Ergebnis darf sich mehr als sehen lassen, wie 

die untenstehende Bildergalerie beweist. Inzwi-

schen sind die Kopien der Bilder deshalb auch 

in der Hauptverwaltung der VBW an der Wirmer-

straße ausgestellt! Die VBW bedankt 

sich ganz herzlich beim Kunstmuse-

um und allen, die mitgemacht haben.

Tolle Aktion: 

VBW-Kinder malten 

neue Bilder für  

die Hauptverwaltung 

Bildergalerie Malaktion VBW-Kinder

Große und kleine Künstler am Werk bei der Malaktion 

der VBW im Kunstmuseum Bochum.

Live

Zunächst werden die Zutaten für den Teig miteinander verrührt. Die 

Angaben der Liste beziehen sich auf eine runde Kuchenform. Danach 

wird ein Backblech oder eine runde Kuchenform mit Backpapier aus-

gelegt. Die Seiten sollten mit Butter eingefettet sein. Nun gibt man die Hälfte 

des Teigs auf das Blech bzw. in die Kuchenform. Anschließend den Teig gut 

andrücken und ggf. mit einer Teigrolle oder einem Glas darüber rollen.

Die andere Hälfte des Teigs beiseite stellen.

Alle Zutaten für den Belag (außer den Mandarinen) mit dem Handmixer ver-

rühren. Zum Schluss auch die Mandarinen zufügen und ebenfalls mit dem 

Handmixer untermengen (die Mandarinen werden dabei zerpflückt, das soll 

aber so sein). Nun den Belag auf den Teig geben. 

Jetzt noch den restlichen Teig als Streusel oben auf die Schmand-Manda- 

rinen-Masse  krümeln und den Kuchen in den Backofen geben. Dort bei 175 

Grad Umluft ca. eine Stunde backen. Anschließend in der Form erkalten las-

sen!

Tipp: Am besten den Kuchen am Vortag backen und über Nacht an einem 

kühlen Ort völlig auskühlen lassen!

VBW-Sommerrezept:

Frisch und fruchtig: 
Streuselkuchen 
mit Mandarinen 
und Schmand

Für den Teig: 350 g Mehl, 150 g  

Zucker, 125 g Butter, 1 Ei, 2 TL Back-

pulver, 1 Pck. Vanillinzucker

Für den Belag: 4 Dosen Mandarinen, 

abgetropft, 4 Becher Schmand à 

200 g, 80 g Zucker, 1  Pck. Vanille-

puddingpulver 

Zutatenliste



Mehr Infos unter:
www.stadtwerke-bochum.de

Christine 
21 Jahre, angehende Sozialwissenschaftlerin und  
Weltenbummlerin, entdeckt vor Ort, wie einfach  
die Energieversorgung der Zukunft aussehen kann

Und darauf, dass meine Stadtwerke 
in Bochum Ökostrom erzeugen, zum 
Beispiel im Wasserkraftwerk in 
Stiepel.
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