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Peter Sehrbrock,
GEWOBAU-Grünerhalt,
wird geehrt.

MIETPREISBREMSE
Unsere Maßnahmen
für faire Mietpreise.

WIR SAGEN
DANKE …

... und schauen gemeinsam
mit Ihnen zurück und nach vorn.
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G es ch en k pa pi er
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Zum Jahreswechsel möchten wir
Danke sagen. Für Ihr Engagement.
Für ein tolles Jahr 2018.

Peter Sehrbrock, Leiter des
 EWOBAU-Grünunterhalts, wird für
G
seine Arbeit geehrt. Wir gratulieren!

Kennen Sie noch den guten, alten
Kartoffeldruck? Wir zeigen Ihnen, wie
Sie mit dieser Technik ganz einfach
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Geschenkpapier herstellen.
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M ie tp re is B re m se

Süße
S pi tz bu b en

U n se re
M ie te r- a pp

Wie sorgt die GEWOBAU Erlangen
für faire Mieten?
Wir erklären es Ihnen.

Wie das duftet! Unser Lieblings-
Plätzchenrezept versüßt Ihnen
garantiert die Feiertage.

Bald erscheint unsere Mieter-App!
Werfen Sie einen ersten Blick
ins Innere.

SEITE

16

M ei n
L ie b li n gsp latz
Wo fühlen Sie sich am wohlsten?
Zeigen Sie uns Ihren Lieblingsplatz und
nutzen Sie die Chance auf tolle Gewinne.
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19
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C h ec k li st e
fü r en ts pa n n te
W in te rf er ie n

Vo rs ät ze
er fo lg re ic h
u m se tz en

Sie verreisen über die Feiertage? Damit Sie
sich perfekt entspannen können, geben wir
Tipps für die richtige Vorbereitung.

Das Jahr 2019 steht vor der Tür –
und mit ihm gute Vorsätze. Wir unterstützen
Sie gern bei der Umsetzung.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

2

,
t
ß
i
e
h
n
e
k
n
e
h
c
S
s
a
d
n
e
r
e
d
n
a
m
eine
g e b e n , w as m a n
n
e
t
l
a
h
e
b
t
s
b
l
se
möchte.
Se lm a La ge rl öf

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER,
es ist schon wieder soweit! Weihnachten steht vor der Tür
und ein ereignisreiches Jahr 2018 geht langsam zu Ende.
Noch hält uns der Weihnachtstrubel auf Trab. Aber ich
bin sicher, dass wir alle an und zwischen den Festtagen
Momente der Ruhe und Besinnung finden.
Liebe Mieterinnen, liebe Mieter, die „GEWO“-Familie ist
größer geworden. Wir haben wiederholt berichtet, dass
wir jetzt auch im Landkreis aktiv sind. Auch die Neubau
maßnahmen und Sanierungen in Erlangen schreiten
voran. In der aktuellen Mieterzeitung lassen wir diese
Themen, die die letzten Mieterzeitungen dominiert haben,
mal außen vor. Es passiert ja auch noch viel mehr.
Ein gelungenes Beispiel für ein gutes Miteinander in der
GEWOBAU Familie ist auch die Verleihung des Erlanger
Inklusionspreises an unseren Leiter Grünunterhalt, Herrn
Peter Sehrbrock. Er wurde von der Stiftung Lebenshilfe
Erlangen unter anderem dafür ausgezeichnet, dass er
einen von der GEWOBAU Erlangen unbefristet eingestellten Mitarbeiter mit Behinderung hervorragend eingearbeitet hat und sich von Anfang an unkompliziert und
aufgeschlossen auf ihn eingelassen hat. Das Ergebnis ist,
dass die GEWOBAU sehr schnell einen hochmotivierten
und leistungsfähigen Mitarbeiter dazugewonnen hat.

Neben den Neuigkeiten aus der GEWOBAU haben wir für
die kalten Wintertage ein paar Ideen gesammelt. Probieren sie unser Rezept für leckere Plätzchen aus oder
Basteln Sie Ihr individuelles Geschenkpapier.
Zuletzt, liebe Mieterinnen und Mieter möchte ich mich
auch dieses Jahr wieder für Ihre beeindruckende Unterstützung bedanken. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, für
ihr Vertrauen und Ihre Zuverlässigkeit. Sie haben erneut,
gerade auch durch die Mitarbeit an den Runden Tischen,
wertvolle Beiträge zur Aufwertung der Wohnquartiere
geleistet. Auch 2018 haben Sie wesentlich dazu beigetragen, dass in den Nachbarschaft ein gutes Miteinander
besteht. Herzlichen Dank! Ich freue mich schon sehr auf
unsere Zusammenarbeit im nächsten Jahr.
Im Namen des Aufsichtsrats, des Mieterbeirats und aller
Mitarbeiter der GEWOBAU wünsche ich Ihnen Frohe
Weihnachten und einen rasanten Rutsch in das neue
Jahr 2019!

Herzlichst Ihr

Schon immer ein wichtiges Thema bei der GEWOBAU
war die sog. Mietpreisbremse, die derzeit wieder in aller
Munde ist. Wir erhöhen unser Mieten seit jeher grundsätzlich durchschnittlich um weniger als 2 % im Jahr. Dass
das so bleibt hat jetzt der Erlanger Stadtrat in einem
jüngsten Beschluss auch festgeschrieben.

Gernot Küchler
Geschäftsführer GEWOBAU
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F ü r e i n a n der
M i t e i n a n der
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Danke für:

Es gibt viele Gründe,
um einfach mal
DANKE zu sagen.
Wir wissen, dass Sie
zum Teil vor großen
Veränderungen und Herausforderungen
stehen – uns geht es ähnlich.
Umso schöner ist es,
dass wir gemeinsam an
Kompromissen arbeiten und
die gegenseitigen Interessen besser
kennenlernen können.

4

ea
H ou s i n g A r
lee
O de n wa l d a l e n - S t r a ß e
rg
Johann-Jü

Ihr Interesse
Ihre Mitarbeit
Ihre konstruktiven
Vorschläge
Ihr Vertrauen
Ihre Unterstützung

RUNDER TISCH
M E H R T RA N S PA R E N Z
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IN EIGENER SACHE

BESTENS IM
TEAM INTEGRIERT
V E R L E I H U N G D E S 14 . E R L A N G E R
I N K L U S I O N SP R E I S E S A N 
PETER SEHRBROCK, LEITER DES
G E W O B A U - G R Ü N U N T E R H A LT S

Der Erlanger Inklusionspreis der Stiftung
Lebenshilfe Erlangen
Die Stiftung Lebenshilfe verleiht zum 14. Mal
den Erlanger Inklusionspreis. Der Preis wird
u. a. an Einzelpersonen, Firmen und Organisationen verliehen, die sich in besonderer
Weise für die gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderung einsetzen.

Qu e l l e

„

w w w .L eb en sh

Der 20-Jährige Morris Handkammer war ca. ein Jahr in den Regnitz-Werkstätten in der Gartengruppe tätig. Schnell hat er den Wunsch entwickelt, „auf eigenen Beinen zu stehen“. Kurzerhand hat er sich deshalb bei „arbeit erlangen“
beworben. Über ein Praktikum wurde er in den Grünunterhalt der GEWOBAU
Erlangen vermittelt. Dort hat er zunächst in Teilzeit das Team um Herrn Sehrbrock unterstützt. Schnell war klar – Morris Handkammer ist ein wertvoller
Kollege und fleißiger Mitarbeiter. Nach der Einarbeitungsphase ist Morris mittlerweile als Vollzeitkraft im Grünunterhalt der GEWOBAU Erlangen tätig.

Inklusion im Arbeitsleben
„arbeit erlangen“
Mit „arbeit erlangen“ unterstützt die Lebenshilfe
Erlangen e. V. Mitarbeitende der Regnitz-Werkstätten
dabei, eine gesellschaftsnahe Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden.
(Quelle: www.regnitz-werkstaetten.de)

ilf e- Er la ng en .d

e

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich
junge Menschen engagieren. Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg. Das zeigt uns Morris jeden Tag aufs
Neue. Er hat sich schnell und erfolgreich in u
 nser
Team integriert, sodass er als Kollege gar nicht
mehr wegzudenken ist. Er kann wirklich stolz auf
sich sein – wir sind es auch.

„

Peter Sehrbrock

Die Arbeit bei Herrn Sehrbrock hat mir von Anfang an
sehr viel Spaß gemacht. Ich
wurde direkt wertschätzend
in das Team aufgenommen
und kann ein eigenständiges
Leben führen. Besser hätte
ich es nicht treffen können.
Morris Handkammer
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Lässt nicht nur Kinder-,
s ondern auch Erwachsenenaugen strahlen: Kartoffeldruck-Geschenkpapier zu
Weihnachten.

te:
M at e r i a l l i s
P
 ackpapier oder einfarbiges Papier
G
 roße Kartoffeln
E
 in kleines Messer
A
 usstechförmchen
P
 insel
F
 arbe (Abtönfarbe oder
Acrylfarbe aus der Tube)

V i e l S pa ß n !
b e i m b as t e l
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Viele von Ihnen kennen diese Tech- Egal ob Streifen, geometrische
nik sicherlich noch aus Kindertagen: Formen, Punkte, Herzen oder der
Kartoffeldruck. Es gibt wohl kaum klassische Tannenbaum – lassen
eine einfachere Art, zu Weihnachten Sie einfach Ihrer Fantasie freien
individuelles Geschenkpapier her- Lauf. Eins ist sicher: Mit selbst verzustellen. Das benötigte Material ziertem Geschenkpapier macht das
ist überschaubar, die Motivmöglich- Verschenken und Auspacken an den
keiten dafür umso facettenreicher: Feiertagen noch mehr Freude.

Step 1:
l
Der S t e m p e
Zuerst die Kartoffeln halbieren. Auf
die glatte Fläche wird nun freihand
die Kontur des gewünschten Motivs gezeichnet – alternativ kommt
dafür ein passendes Ausstechförmchen zum Einsatz. Die Ränder der
Kartoffel nun vorsichtig abscheiden,
sodass die glatte Fläche des Motivs
zurückbleibt. Achtung: Kinder hier
nicht schneiden lassen, sie aber bei
der Motivauswahl mit einbeziehen!
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Step 2:
D e r D ru c k
Nun kommen das Papier und die
Farbe an die Reihe. Dabei funktionieren sowohl bräunliches Packpapier als auch festeres, weißes
Papier gut. Bestreichen Sie die
Kartoffelstempel mit ausreichend
Lieblingsfarbe und drücken Sie ihn
fest aufs Papier. Nach jedem Stempelvorgang neue Farbe auftragen,
damit die Abdrücke gleichmäßig
werden. Zu guter Letzt das Papier
trocknen lassen – und schon kann
das Geschenkeeinpacken losgehen.

GEWOBAU AKTUELL

KOMMUNALE
MIETPREISBREMSE
54,4 Prozent der Einwohner Deutschlands wohnen zur
Miete – das ist ein einsamer Spitzenwert in Europa. Entsprechend viele Menschen leiden darunter, dass die Mietpreise in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind.
Vor allem in Ballungsräumen wie Nürnberg und Erlangen
steigen die durchschnittlichen Neuvertragsmieten deutlich
über 12,00 Euro /m². Der Gesetzgeber hat im Jahr 2015 eine
Mietpreisbremse verabschiedet. Die Regelung hat bislang
kaum Wirkung gezeigt. Eine Untersuchung des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kam sogar zu dem
Ergebnis, dass die Mieten in Gebieten mit Mietpreisbremse
stärker gestiegen sind als in Städten ohne Mietdeckel.

Ko m m u n a l e
emse
Mietpreisbr
Mieterhöhungen
(frei finanzierte und EOF-Wohnungen):
max. 10 Prozent innerhalb von 5 Jahren

GEWOBAU-Geschäftsführer Gernot Küchler erklärt: „Für die
GEWOBAU-Mieter war das noch nie ein Thema. Unsere Mieten liegen seit Jahren an der Untergrenze des Mietspiegels –
derzeit im Durchschnitt bei 5,40 Euro /m². Mieterhöhungen
haben wir immer maßvoll (im Schnitt rund 1,5 Prozent pro
Jahr) durchgeführt. Aber auch bei Sanierungen im Bestand
haben wir unsere eigene Mietpreisbremse und geben die
Modernisierungsumlage von 11 Prozent nicht in voller Höhe
an die Mieter weiter. In nachweislichen Härtefällen unterstützt die GEWOBAU darüber hinaus mit einer sogenannten Subjektförderung. Im Neubau liegen unsere EOF-Mieten
zwischen 4,80 und 6,80 Euro / m². Die Mietsteigerungen
liegen derzeit auch hier bei rund 1,5 Prozent pro Jahr. Diese
Werte werden grundsätzlich nur dann nach oben angepasst,
wenn die allgemeine Teuerungsrate deutlich steigt.“
Damit fängt die GEWOBAU Erlangen den Preisanstieg auf
dem Erlanger Wohnungsmarkt insgesamt etwas ab und
hilft, vor allem bedürftige Mieterhaushalte zu entlasten.
Der Erlanger Stadtrat hat deshalb beschlossen, dass die
GEWOBAU die Mieten auch in Zukunft innerhalb von fünf
Jahren grundsätzlich um maximal 10 Prozent (rund 2 % pro
Jahr) erhöht. „Die GEWOBAU begrüßt diesen 
Beschluss
ausdrücklich“.
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Plätzchen mit Marmelade

ZUBEREITUNG
 ehl mit Mandeln, Puderzucker,
M
Vanillezucker und Salz verrühren.
Zitronenschale, Butter und Ei dazu
geben und zu einem glatten Teig
verkneten. Teig zu einer Kugel formen,
in Frischhaltefolie einwickeln und
mindestens zwei Stunden kalt stellen.

Teig durchkneten und zu einem Rechteck ausrollen. Plätzchen ausstechen
und in jedes zweite kleine Sterne
oder Löcher stechen. Im heißen Ofen
10–12 Minuten backen.
Gelee glatt rühren und auf die warmen
Plätzchen ohne Loch streichen. Mit
einem ausgestanzten Plätzchen bedecken. Leicht andrücken und auskühlen
lassen. Anschließend mit Puderzucker
bestäuben und genießen.

für 2 Bleche

Zutaten

 ackofen auf 180 °C vorheizen.
B
Backblech mit Backpapier auslegen.

300 g Mehl
100 g gemahlene Mandeln
150 g Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker
200 g Butter
1/2 Zitrone (abgeriebene Schale)
1 Ei
200 g Gelee (z. B. rotes Johannisbeergelee)
1 Prise Salz

WA S I S T I H R
LIEBLINGSREZEPT?

Ihr Rezept

Senden Sie es mit einem Foto an:
feedback@GEWOBAU-Erlangen.de
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Meine GEWO
kommt auf den Markt!

App-Icon

S i c h er er
Log-in

I m m e r au f d e n
d e m l au f e n

Das Grundgerüst für Ihre neue Mieter-App steht – nun
heißt es, die letzten Feinschliffe in Angriff zu nehmen.
Wir möchten Ihnen bereits jetzt erste Einblicke liefern
und zeigen Ihnen, wie „Meine GEWO“ von Innen aussieht.
Die App wird es für iOS sowie Android geben und wird
kostenlos zur Verfügung gestellt. Freuen Sie sich, mit uns
neue Wege zu gehen.

Jetzt noch
f l e x i b l er
 lles jederzeit griffbereit – direkt über Ihr
A
Smartphone oder Tablet
Persönliche Vertragsübersicht in der App
Service rund um die Uhr – jetzt noch einfacher
Nebenkostenabrechnung mobil empfangen
Direkter Ansprechpartner über die App
Kostengünstige Carsharing-Angebote

Ü b er s i c h t
15
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SERVICE

Egal ob das heimische
Sofa, die selbst gebaute
Bude, der Kuschelsessel
von Oma, die Schaukel im
Garten oder die Sitzbank
im Park: Wir alle haben
wohl unseren ganz persönlichen Lieblingsplatz in
Erlangen. Ein Rückzugsort
nur für uns oder für besonders wertvolle Zeit mit
der Familie oder Freunden.
Ein Platz zum Lesen, für
den ersten Kaffee am
Morgen, zum Träumen
oder Entspannen.

Und wie sieht Ihr Lieblingsplatz in den
eigenen vier Wänden oder in Erlangen aus?
Nehmen Sie uns für einen Moment mit,
wenn Sie mögen – und mit ein bisschen
Glück gewinnen Sie mit der Einsendung
Ihres Fotos ein Kissen mit dem Schriftzug
„Lieblingsplatz“, damit Sie es sich genau
dort gemütlich machen können.
Wir freuen uns!
Einsendeschluss 31. März 2019
feedback@GEWOBAU-Erlangen.de
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WETTBEWERB DER „WELT“:
PUBLIKUMSPREIS
„BESTES COVER“
Die Zeitung „Die WELT“ hat in
Zusammenarbeit mit dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) in
diesem Jahr den Publikumspreis für das
beste Titelbild einer Mieterzeitschrift
deutscher Immobilienunternehmen
verliehen.

„Auch wenn für uns das direkte und bisher auch durchweg
positive Feedback unserer Mieter entscheidend ist, freut
uns doch, dass auch eine derart hochkarätig besetzte Fachjury dieses Votum bestätigt hat. Auch für die Mitarbeiter,
die in die Neugestaltung so viel Herzblut eingebracht haben, werden durch eine solche Auszeichnung belohnt. Das
spornt das gesamte Team nur noch mehr an, unser Kommunikationskonzept weiter zu verbessern, damit wir unseren
Mieterinnen und Mietern wertvolle und interessante Inhalte
bieten können.“

Die GEWOBAU hat mit ihrem Titelbild aus der Weihnachtsausgabe 2017 teilgenommen (Pfeil zum Titelbild). Insgesamt
haben rund 170 Teilnehmer ihre Arbeiten eingereicht. Eine
hochkarätig besetzte Jury hat schließlich die zehn Siegerbeiträge für den Publikumspreis „Bestes Cover“ ausgewählt.
Unser Titelbild war dabei! Im Anschluss konnten Mitarbeiter
und Kunden der zehn Wettbewerbssieger per Online-Voting
für ihren Favoriten abstimmen. „Zwar reichte es am Ende
des Online-Votings nicht für einen Platz auf dem Treppchen.
Dennoch sind wir sehr stolz darauf, dass wir bereits mit einem unser ersten Titelbilder nach der Neugestaltung des
Mietermagazins eine solche Auszeichnung bekommen haben“, sagt Sonja Hummel, Leiterin des Sozialmanagements
und der Öffentlichkeitsarbeit der GEWOBAU.

GEWOBAU
SERVICE
AKTUELL
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W i n t er f er i e n
Kaum steht der erste Urlaubstag vor der Tür, drehen
sich die Gedanken oftmals nur noch um die bevorstehende Zeit. Doch vorher sollten Sie zu Hause noch einige Vorkehrungen treffen, damit bei der Rückkehr keine
böse Überraschung auf Sie wartet. Mit diesen Tipps
machen Sie Ihre Wohnung fit für die Winterferien.

Viele Langfinger nutzen die Gelegenheit während der Reisezeit, um
große Beute zu machen. Oftmals
reicht es nicht, nur die Fenster und
Wohnungstür fest zu verschließen.
Eine einfache Möglichkeit, sich vor
Einbrüchen zu schützen? Anwesenheit vortäuschen! Aktivieren Sie
zum Beispiel eine Zeitschaltuhr, die
in verschiedenen Räumen das Licht
ein- und später wieder ausschaltet.
Wer keine Zeitschaltuhr hat, kann
auch Nachbarn fragen, ob diese in
regelmäßigen Abständen nach dem
Rechten sehen und die Post aus
dem Briefkasten entfernen können.

g ab e
Di e W ei hn ac ht saus
UELL
de r G E W OB AU A K T
–
hat es im W E LT .D E
es te s C ove r“
P ub li k um sp re is „B
g es ch af ft .
zu de n ze hn B es te n
18

Damit Sie bei der Rückkehr nicht von üblen Gerüchen in der Wohnung überrascht werden, sollten Sie vor Antritt des Urlaubs darauf achten, dass die
Mülleimer geleert sind und keine verderblichen Lebensmittel offen herumstehen. Und auch in den Kühlschrank sollte vor der Abreise ein prüfender Blick
geworfen werden: Offene Lebensmittel wie angebrochene Milchpackungen,
Käse, Wurst, Obst oder Gemüse können Sie als Wegzehrung mit auf die Reise
nehmen oder an Nachbarn verschenken, damit nichts unnötig weggeworfen
werden muss.

Stellen Sie Ihre Heizkörper
nicht ganz ab, um nicht Gefahr
zu laufen, dass diese einfrieren. Lassen Sie am besten
alle Türen geöffnet und die
Heizung auf 1, damit die Luft
nicht zum Stehen kommt und
Wasserdunst sich nicht großartig absetzen kann. So kühlt
die Wohnung nicht komplett
aus, die Möbel nicht feucht
werden und es kann sich kein
Schimmel bilden.
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Sind alle Fenster fest verschlossen,
die Türen sorgfältig verriegelt und alle
Lampen aus? Um sicherzugehen, dass
zwischen Kofferpacken und Wohnung
vorbereiten nichts vergessen wurde,
sollten Sie vor der Abreise einen letzten
Rundgang durch die Wohnung machen.
Der Rundgang dient vor allem Ihrer
eigenen Sicherheit, denn vor allem kleine
Fenster im Keller oder in der Speisekammer werden ohne abschließende Kontrolle gerne vergessen und damit zur gern
genutzten Chance für Einbrecher.

GEWOBAU AKTUELL

SAISONAL

KURZE
HALTBARKEIT?

G U T E V O R S ÄT Z E , D I E L A N G E A N D A U E R N
Kurz vor dem Jahreswechsel scheint alles so einfach: sich vornehmen, Pfunde
zu verlieren, mit dem Rauchen aufzuhören, sich gesünder zu ernähren. Passend
zum Start der Raketen wird sich selber geschworen, in diesem Jahr wirklich
durchzuhalten, nicht nur den Vorsatz zu fassen, sondern ihn auch möglichst
lange umzusetzen. Es fühlt sich ja so gut und richtig an, sich Dinge vorzunehmen, die endlich angegangen werden sollen. Nur tief in sich wissen fast alle:
Das wird nichts. Aber man kann es sich ja mal vornehmen.
Es gibt aber ein paar Tipps und Tricks, wie man es am Ende
doch schafft, nicht nur gute Vorsätze zu machen, sondern
diese auch umzusetzen. Wichtig ist dabei, dass die gesetzten Ziele so konkret wie möglich gefasst werden, dies
hilft dabei, sie umzusetzen und beizubehalten. Außerdem
dürfen die Ziele nicht zu hoch gesteckt werden. Hier gilt:
Lieber klein anfangen und dann, wenn möglich, steigern.
Echte „Klassiker“ unter den guten Vorsätzen sind:
Mehr Sport treiben:
Dreimal die Woche sich sportlich zu bewegen, wäre ideal. Sie
haben schon jetzt Zweifel, ob sie das schaffen? Dann fangen
Sie klein an. Dreimal wöchentlich ein kleiner Spaziergang
à 15 Minuten. Das ist ein Anfang. Konkretes Ziel: „Ich gehe
Montag, Mittwoch und Samstag 15 Minuten spazieren“ oder
„Ich nehme ab sofort immer die Treppe statt der Rolltreppe“.
Gemeinsam fällt Bewegung oft leichter.
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Gesünder essen:
Wenig Süßes und Fettes, viel Obst und Gemüse, nicht so
oft Wurst und Fleisch … Fangen Sie ganz klein an. Schon ein
Stück Obst täglich trägt zu einer gesunden Ernährung bei.
Also jeden Tag einen Apfel oder eine Banane mitnehmen. Für
die Fleischliebhaber: Einen fleisch- oder wurstfreien Tag pro
Woche einlegen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und
gibt ein gutes Gefühl.

Stress vermeiden und abbauen:
Zu hohe Erwartungen an sich selbst, Zeitdruck, Konflikte,
kaum Raum für Kreativität in der Arbeit – Stressauslöser
gibt es viele. Der erste Schritt dagegen besteht darin, die
Ursachen zu erkennen und dann gegen sie anzusteuern.
Vielen M
 enschen fällt es außerdem schwer, abzuschalten.
Individuelle Entspannungstechniken helfen dann.
Seine Mietangelegenheiten besser organisieren:
Das ist nun wirklich ganz einfach. Melden Sie sich einfach
beim GEWOBAU Mieterportal an und schon können Sie alles
online verwalten. Und hier ist ganz bestimmt nach 14 Tagen
nicht Schluss mit der Anfangseuphorie. Denn das Mieterportal
ist immer an Ihrer Seite und hilft Ihnen an jedem Tag im Jahr
weiter.

Gewicht verlieren:
Ernährungsexperten sagen, dass all die Diäten nicht auf Dauer
helfen, abzunehmen. Stecken Sie sich ein kleines Ziel, zum
Beispiel: „Ich will bis Ende März zwei Kilogramm weniger
wiegen“. Überprüfen Sie dann Ihre Essgewohnheiten und versuchen Sie, Kleinigkeiten zu ändern, die Ihnen nicht wehtun.

9
1
0
2
Mehr Zeit mit der Familie verbringen:
Hier müssen Sie eine ganz persönliche Strategie entwickeln.
Vielleicht hilft es, daheim das Geschäftshandy mal für zwei
Stunden auszuschalten oder auch mal Nein zu etwas oder
jemanden zu sagen.

Meist
Vo r s ät z e – D au e r
vo n k u r z e r
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Rebecca Bäßler
Kundenberaterin in der
Geschäftsstelle
Herzogenaurach –
Haydnstraße
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SERVICE
KOLUMNE

ch.

Bankwechsel¹ ist einfa

s!

Kommen Sie jetzt zu un

direkt GIRO – das kostenlose² OnlineKonto bietet Ihnen umfangreiches und
sicheres Online- und Mobile-Banking via
PC, Tablet und Smartphone-App.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt,
ist es an der Zeit, zurückzublicken – auf
schöne Momente, auf viele bleibende
Ereignisse. Doch auch der Blick nach
vorn lohnt sich: Schließlich wohnt jedem
Jahreswechsel auch ein ganz besonderer
Zauber inne. Wenn wir an Silvester um
Mitternacht den Countdown herunterzählen, das Herz pocht, die Korken knallen,
dann freuen wir uns gemeinsam auf alles,
was da im Jahr 2019 kommen mag.
In diesem Sinne: Genießen Sie die Fest
tage und bleiben Sie gesund.

Alle Informationen erhalten Sie bei unseren Beratern oder
unter Telefon 09131 824-0 (Mo. – Fr. jeweils von 8:00 bis 20:00 Uhr).
¹ Gemäß Zahlungskontengesetz sind alle Banken verpﬂichtet, Ihren Kontowechsel innerhalb von 10 bis 12
Tagen ab Beauftragung für Sie abzuwickeln.
² chipTAN-Generator einmalig 17,09 € inkl. Versand; Für die pushTAN Benachrichtigung 0,04 €. Wird nur
erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten
TAN erteilt worden und dieser der Sparkasse zugegangen ist.
Stand: 09/2018

Jetzt auch mit

Wenn’s um Geld geht

Ihr Team der GEWOBAU Erlangen
sparkasse-erlangen.de/direktgiro
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S Stadt- und Kreissparkasse
Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
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t
I h r Ko n ta k
Zu uns
GEWOBAU ERLANGEN
Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Erlangen mbH
Nägelsbachstr. 55 a | 91052 Erlangen
Postfach 18 60 | 91008 Erlangen
T 09131 124-0
F 09131 124-100
E info@GEWOBAU-Erlangen.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag
9 –12 und 14 –17 Uhr
Dienstag
9 –12 und 14 –16 Uhr
Mittwoch
9 –14 Uhr
Donnerstag 9 –12 und 14 –16 Uhr
Freitag
9 –12 Uhr
REPARATURSERVICE / NOTDIENST
T 09131 124-150
24 Stunden erreichbar für alle
Reparaturmeldungen und Notfälle
MIETERPORTAL
T 09131 124-102
E mieterportal@GEWOBAU-Erlangen.de
TECHEM-RAUCHMELDERSERVICE
T 09131 124-222
24 Stunden erreichbar
M-NET SERVICE TV-SIGNAL
T 0800 776 78 82
KABEL-DEUTSCHLAND-SERVICE
TV DIGITAL
T 0800 526 66 25

www.G E W O B A U - Erl an g e n .d e
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