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Es geht um Ihre Interessen

Die Baugenossenschaft Langen eG
lässt die Mieter befragen

Hausfest der Kulturen
Zum Nachmachen empfohlen
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Liebe Mitglieder,
„Kinder, wie die Zeit vergeht“ hat der deutsche Showmaster Heinz Schenk gedichtet. Recht hat er. Ein Jahr ist
vergangen und fair. feiert im November dieses Jahres
den ersten Geburtstag. Wenn das keine gute Gelegenheit ist, eine Zwischenbilanz zu ziehen und einige Überarbeitungen vorzunehmen. Ab sofort bieten wir noch
mehr Raum für unsere Mitglieder. Ihre Geschichten,
Projekte und hoffentlich viele schöne Beispiele für gute
Nachbarschaft und ein genossenschaftliches Miteinander. Wie immer geht das nur gemeinsam. Wenn Sie ein
Projekt vorstellen möchten, die Idee dafür haben, eine
Geschichte aus Ihrer Nachbarschaft kennen, schreiben
Sie mir oder rufen Sie mich einfach an. Ich freue mich
über hoffentlich viele Anregungen für unser nächstes Magazin. In unserem Jubiläumsheft
berichten wir über ein gelungenes Nachbarschaftsfest in der Nordendstraße 69a, das wir
mit einer kleinen Spende gerne unterstützt haben. Als kleines Dankeschön für unsere aufmerksamen Leser haben wir eine weitere Neuerung. Auf Seite sieben stellen wir eine Frage
zu einem Artikel in diesem Heft. Für die richtige Antwort winkt ihnen ein wertvoller Preis.
Es lohnt sich also doppelt, fair. zu lesen.

Wolf-Bodo Friers
Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Beste Aussichten
Kristin Maaß ist die neue Assistentin des Vorstandes der Baugenossenschaft Langen eG. Seit dem 15. April arbeitet die studierte Betriebswirtin in dieser besonders verantwortungsvollen Position.
Als „Assistenz des Vorstandes“ ist definitiv
ein Multitalent gefragt, so unser Eindruck,
als wir mit Kristin Maaß über ihre Aufgaben sprechen. Schon die Stellenbeschreibung umfaßt 19 Punkte! Zum Beispiel die
‘Vorbereitung von Angelegenheiten des
Vorstands bis zur Entscheidungsreife‘. Oder
auch die ‘Pflege und regelmäßige Aktualisierung der Papier- und der elektronischen
Ablage unter Beachtung der Geheimhal
tung und der Aufbewahrungsfristen.‘
„Zugegeben, das hört sich alles im ersten
Moment ziemlich kompliziert und trocken
an“, erläutert Kristin Maaß, „aber in der alltäglichen Praxis ist der Job richtig abwechslungsreich.“
Wir sind neugierig: Wie wird man eigentlich
Assistentin des Vorstands? Welche Qualifikationen sind erforderlich? „Als ich damals
die Stellenausschreibung gesehen habe,
wußte ich gleich: das würde ich gerne
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machen.“, so Frau Maaß. „Ich bin ausgebildete Kauffrau in der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft, war fünf Jahre lang
Assistentin der Geschäftsführung in einem
Familienunternehmen und habe dabei
gleichzeitig ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft absolviert.“ Einerseits Assistentin der Geschäftsführung,
andererseits Studium – das hört sich nach
großer Eigeninitiative und viel Selbstmotivation an. „Diese Zeit hat mir wirklich
viel gebracht“, so Kristin Maaß, „aber ganz
ehrlich: es war natürlich auch anstrengend.“
Gibt es Gründe für die junge DiplomKauffrau, warum sie sich ausgerechnet
für eine Genossenschaft als Arbeitgeber
entschieden hat? „Bereits meine Ausbildung habe ich ja bei einer Genossenschaft
gemacht – und zwar war das der VolksBau- und Sparverein Frankfurt am Main
eG. Genossenschaften finde ich deswegen

gut, weil dort Selbstverantwortung und
Selbsthilfe wichtiger sind, als Profitdenken
und Gewinnmaximierung. Für mich persönlich ist das eine starke Idee, die auch in
Zukunft wirtschaftlich und gesellschaftlich
erfolgreich sein wird.“
Und wie ist die Arbeitsatmosphäre in
Langen bei der Baugenossenschaft? „Offen,
transparent, geprägt von großem Gemeinschaftsdenken“, so Frau Maaß. Aha, auch
hier also beste Aussichten! Wir wünschen
viel Glück im neuen Job!
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in verantwortlicher Position das enorme
Wachstum des Unternehmens von 3,8 Mio.
auf 68 Mio. Umsatz jährlich.
Kommen wir zur Baugenossenschaft Langen eG – die nächste berufliche Station.
„Am 1. April1993 fing ich dort an – zuerst
als Leiter Rechnungswesen. Buchhaltung
und Immobilienwirtschaft, das kannte ich
ja. Aber die Arbeitsabläufe waren für mich
völlig neu, ich kam ja aus einem Produktionsbetrieb.“ Bereits am 1. Juli 1993 bekam
Harald Avemarie Handlungsvollmacht, am
1. Oktober desselben Jahres wurde er Prokurist. Genau zwei Jahre später rückte er in
den Vorstand auf.

„Ein bißchen stolz
darf man sein“
Beinahe 18 Jahre lang wirkte er erfolgreich als Vorstandsmitglied
der Baugenossenschaft Langen eG. Nun verabschiedet sich
Harald Avemarie voller Energie in den Ruhestand.
„Ich sage immer: Der Chef ist ein Mensch,
der anderer bedarf“, fasst Harald Avemarie
seine Philosophie als Vorstand der Baugenossenschaft zusammen. „Sich-aufeinanderverlassen-können“, die Treue und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter – das sind für ihn
bis heute ganz entscheidende Faktoren im
beruflichen Miteinander.
Apropos Beruf: Der Werdegang des „Darmstädter Urgewächses“ ist von Anfang an
sehr abwechslungsreich. Bereits als Schüler
führte es ihn in ein Internat nahe Neckarsteinach. Ursache diese elterlichen Maßnahme
waren – Harald Avemarie lacht – „außerordentlich herausragende schulische Leistungen“. Dass in diesen Jahren das Leben in
einem Internat kein „Zuckerschlecken“ war,
kann man sich denken. Dementsprechend
froh war der Jugendliche, als er in seiner

Heimatstadt eine Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft starten konnte. „Endlich was
arbeiten“ – so dachte sich der 15-Jährige.
Sein Arbeitgeber war der 1864 gegründete
Bauverein Darmstadt – die älteste Wohnungsgesellschaft Deutschlands.
Nach der Ausbildung folgten spannende
berufliche Stationen in und um Frankfurt
und Darmstadt. Zunächst arbeitete Harald
Avemarie zwei Jahre bei einer Immobiliengesellschaft, die bundesweit Wohnstifte für
ältere Menschen entwickelte. Nach einer
Anstellung als Buchhalter in einem Handwerksbetrieb folgten sieben Jahre Tätigkeit
bei einem Steuerberater. Danach zog es
ihn zu Riegelhof & Gärtner, einem alteingesessenen Familienbetrieb auf dem Feld der
Baubedarfsprodukte. 13 Jahre begleitete er

Welche Führungsaufgaben hinterließen in
all den Jahren den größten Eindruck? „Die
Entwicklung des Bauprojekts Steinberg
mit 25 Reihenhäusern und 62 Eigentumswohnungen. Da hatten wir teilweise einen
Konto-Korrent-Kredit von 2,8 Mio. – die
Wohnungen mussten ja alle erstmal verkauft werden.“ Damals ging dann auch
noch das beauftragte Bauunternehmen in
Konkurs. An die Aufregungen rund um das
am Ende sehr erfolgreiche Projekt erinnert
sich Harald Avemarie bis heute „lebhaft“.
Sein Wirken hält ein gelernter Bilanzbuchhalter naturgemäß am liebsten in klaren
Zahlen fest. „Das Vermögen der Baugenossenschaft stieg während meiner Tätigkeit
von umgerechnet 38,9 Mio. € auf 51,8 Mio
€. Die Schulden stiegen lediglich von umgerechnet 29 Mio € auf 32,8 Mio €. Bleibt
unterm Strich ein Plus von rund 9 Mio €.
Das habe ich natürlich nicht alleine bewirkt,
aber da darf man doch ein bißchen stolz
sein, oder?“
Kommen wir zum Privaten, das jetzt endlich mehr in den Vordergrund rückt. Harald
Avemarie ist im geschäftsführenden Ausschuß der Evangelischen Kirchengemeinde
Pfungstadt und dort mitverantwortlich für
das Wohlergehen einer Vielzahl von Kindergärten und Gemeindehäusern. Er engagiert
sich im Sportverein Darmstadt-Eberstadt.
Und er plant mit seiner Frau große Reisen
vor allem in faszinierende fernöstliche Länder wie China und Vietnam. „Außerdem“,
so der begeisterte Koch, „bin ich ab jetzt
zu Hause für die Küche verantwortlich.“ Er
lacht entspannt auf: „Jetzt muss meine Frau
jeden Tag essen, was ich ihr vorsetze – das
war immerhin 38 Jahre lang umgekehrt.“
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Es geht um Ihre Interessen!
Die Baugenossenschaft Langen eG lässt die Mieter befragen. Die Telefonaktion, bei der 200 Personen
angerufen und um Auskunft gebeten werden, beginnt noch dieses Jahr. Sie möchten mitmachen?
Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 06131/972 12 21.
Im Dezember 2013 wird die Baugenossenschaft Langen eG eine repräsentative
Befragung von 200 zufällig ausgewählten Mietern durchführen lassen. Es
soll ermittelt werden, wie die Mieter
persönlich Wohnung, Wohnanlage und
Wohnumfeld einschätzen. „Wir wollen
aber auch wissen, wie zufrieden unsere
Mieter mit der Baugenossenschaft, also
mit unserer Arbeit und unseren Mitarbeitern sind“, ergänzt der Vorsitzende
des Vorstands, Wolf-Bodo Friers.
Die letzte Befragung ist bereits fünf
Jahre her. Damals wurden weit über 1.800
Fragebögen verschickt, die ausgefüllt
und zurückgesandt werden sollten. Wie
bei schriftlichen Befragungen generell
üblich, machten jedoch nur ein Teil der
angeschriebenen Mitglieder mit. Das
durchführende Marktforschungsunternehmen L•Q•M Marktforschung aus
Mainz hat sich daher entschieden, die
Mieter diesmal telefonisch zu befragen.
Das Marktforschungsteam um die Geschäftsführerin Ute Kerber wird acht- bis
zehnminütige Telefoninterviews mit 200
zufällig ausgewählten Kandidaten ab 18
Jahren führen, die zurzeit bei der Genossenschaft zur Miete wohnen. Zunächst
erhalten die angerufenen Mieter die
Möglichkeit, auf vorher festgelegte Fragen
zu antworten. Im Anschluss können sie
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dem Marktforschungsteam zudem ihre
individuellen Wünsche und Anregungen
mitteilen. „Natürlich ist die Teilnahme
freiwillig“, betont Vorstandssprecher Friers.
„Ich hoffe dennoch auf eine große Unterstützung. Das Telefoninterview erfordert
nur wenige Minuten Zeit und jeder Befragte hat hier immerhin die Möglichkeit, ganz
direkt Einfluss zu nehmen“, so Friers weiter.
Möchten Sie die Gelegenheit nutzen
und persönlich an der Befragung
teilnehmen? Dann melden Sie sich
bitte baldmöglichst unter der Telefonnummer 06131/972 12 21 bei
der Baugenossenschaft Langen eG.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Der Datenschutz bleibt – wie auch bei der
letzten Befragung – selbstverständlich in
vollem Umfang gewahrt. Alle gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen werden eingehalten, sämtliche Daten werden anonymisiert. Darüber hinaus unterliegen alle Informationen, die die L•Q•M Marktforschung
im Zusammenhang mit der Durchführung
der Befragung erhält, strengster Vertraulichkeit. Zu keiner Zeit werden Adressen
der Mieter an Dritte weitergegeben.
Sechs Monaten nach Durchführung der
Aktion werden alle Fragebögen vernichtet.
Dies garantiert die L•Q•M Marktforschung
GmbH als absolut seriöser Partner. Das Un-

ternehmen mit Sitz in Mainz wurde im Jahr
2008 gegründet und verbindet langjährige
Marktforschungsexpertise mit hervorragender Kenntnis der Immobilienwirtschaft.
Bereits 2008 hatte das Institut, damals noch
unter dem Namen Lindauer Qualitäts- und
Marktforschung, die erste Mieterbefragung
für die Baugenossenschaft durchgeführt.
Neben Einblicken in die Zufriedenheit der
Mieter soll die Befragung auch Erkenntnisse über die zukünftigen Erwartungen
rund um das Thema Wohnen liefern.
Wie sehen diese Erwartungen aus? Was
wird morgen stärker nachgefragt? Mit
entsprechenden Kenntnissen kann die
Baugenossenschaft Langen eG Sanierungen und Neubauvorhaben deutlich
effizienter und mietergerechter planen.
Bereits heute ist anzunehmen, dass sich
die Bedürfnisse in den nächsten zehn bis
fünfzehn Jahren stark verändern. Wohnformen wie „altersgerechtes Wohnen“
oder „flexible Wohnzuschnitte“ sollen nach
Meinung der Experten eine größere Rolle
spielen. „Wer sich aber nur auf Experten
verlässt, hat wie so häufig die Rechnung
ohne den Wirt gemacht. Ohne das Wissen
um die Bedürfnisse unserer eigenen
Mieter sind unsere Entscheidungen nicht
belastbar. Dieses Wissen zu erfragen
und zu nutzen sichert den Fortbestand
der Genossenschaft“, bekräftigt Friers.

intern | nachbarschaft

Auch aus Gründen des stetigen Wandels
der Ansprüche soll die Mieterbefragung
künftig regelmäßig durchgeführt werden.
Dabei werden die Ergebnisse mit fünf
anderen Genossenschaften aus der Region
verglichen, die ihre Mieter zeitgleich befragen lassen. Friers: „Wo sind wir besser? Wo
müssen wir noch eine Schippe nachlegen?
Auf die Ergebnisse sind wir sehr gespannt.“

Alle beteiligten Genossenschaften hoffen
auf eine große Unterstützung ihrer Mieter
und die Bereitschaft, sich im Falles eines
Anrufs ein paar Minuten Zeit für die Befragung zu nehmen. Schließlich kommen
die Ergebnisse allen gemeinsam zu Gute
– den teilnehmenden Genossenschaften,
ihren Mietern und den Mitgliedern.
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Hausfest der Kulturen
Türken, Marokkaner, Russen, Italiener, Deutsche –
in der Nordendstraße 69a in Langen leben viele
Kulturen unter einem Dach. Seit einem gemeinsamen Hausfest kennen sich nun alle etwas besser.
Zur Nachahmung empfohlen für andere Hausgemeinschaften!
Karl-Heinz Jutrzenka, Genossenschaftsmitglied seit 1963 und einer
der Mieter in der Nordendstraße 69a, hatte einen Plan: Er wollte die
Bewohner des Hauses in lockerer Atmosphäre näher zusammen
bringen. Einfach mal miteinander reden, gemeinsam essen und
trinken – und alle sind herzlich willkommen. Gedacht, getan – KarlHeinz Jutrzenka vereinbarte mit den anderen Mietparteien einen
Termin und machte sich mit Ehefrau Eva an die Vorbereitung.
Am 30. April um 15:00 Uhr war es dann soweit. Nachdem es den
ganzen Vormittag geregnet hatte, schien es nun endlich aufzuhellen. Trotz des nach wie vor unsicheren Wetters wurde direkt vor
dem Haus ein Zeltpavillon aufgebaut. Bänke und Tische kamen
hinzu und ein Grill wurde entfacht. Aufgrund der religiösen Speisevorschriften stellte Oktay Karadut für die muslimischen Hausbewohner schnell noch einen zweiten Grill auf und das gemütliche
Zusammensein konnte beginnen. Ein besonderer Höhepunkt der
nächsten Stunden war eine Tombola, die von Eva Jutrzenka organi-

Gemeinsam essen, sich unterhalten und kennenlernen.
Das „Hausfest der Kulturen“ in der Nordendstraße 69a soll bald
wiederholt werden. Wir empfehlen: Nachmachen!

siert wurde. Hier kamen brauchbare Kleinigkeiten wie Taschenmesser, Trinkbecher und Zollstöcke zur Verlosung – teilweise gespendet von der Baugenossenschaft Langen eG. Gegen 21:30 Uhr
trennte man sich dann. Alle waren der einheitlichen Meinung, dass
man so etwas wiederholen müsse. Karl-Heinz Jutrzenka hat schon
wieder eine Idee: „Adventsgrillen mit Glühwein, heißer Zitrone und
heißem Apfelsaft – das wäre doch was.“
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Draußen kalt!
Innen
gemütlich!
Wenn es rund ums Haus regnet und
stürmt, ist der ideale Moment, es sich
drinnen so richtig gut gehen zu lassen.

Ein klammer, kalter Winterabend und Sie haben keine Lust, aus
dem Haus zu gehen. Trotzdem wollen Sie einen schönen Abend
zusammen mit Ihrer Familie oder Nachbarn verbringen. Probieren
Sie unser Wohlfühlpacket für „Stubenhocker“ aus: Es besteht aus
leckerem Glühwein, Kerzenlicht und einem Kaminvideo.
Weißer Glühwein (italienische Variante)
Achtung, diese Variante enthält viel Alkohol!
1 Flasche trockenen Weißwein (0,7 l), 4 EL Zucker, 2 Gewürznelken, 40 ml weißer Rum, 1 Stück unbehandelte Orangenschale,
4 unbehandelte Orangenscheiben.
Weißwein, Zucker, Nelken und ein Stück gewaschene, unbehandelte Orangenschale erhitzen, aber nicht kochen. Den Zucker
hinzugeben und auflösen lassen. Danach den Rum einrühren. Den
Glühwein durch ein Sieb in Gläser abseihen. Die Orangenscheiben
bis zur Hälfte einschneiden und jeweils an die Glasränder stecken.
Winterpunsch ohne Alkohol
Für die ganze Familie geeignet, da der Winterpunsch auch ohne
Alkohol wunderbar schmeckt und wärmt!
1 Liter Tee (Früchteteemischung „Wintertraum“), 500 ml Apfelsaft (naturtrüb), 200 ml roten Traubensaft, 200 ml frisch gepressten Orangensaft, 1 unbehandelte Orange, 1 unbehandelte
Limette, 1/2 Vanilleschote, 1 Stange Zimt, 2 Sternanis, 1 Beutel
Glühweingewürz, 3 EL Honig, etwas Kardamom.
2 EL Früchteteemischung „Wintertraum“ in einem Liter Wasser
zubereiten und 10 Minuten ziehen lassen. Apfelsaft, Traubensaft
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und Orangensaft zusammen mit dem Tee und dem Honig in einen
hohen Topf gießen und mit der aufgeschlitzten Vanilleschote, der
Zimtstange, dem Sternanis und dem Glühweingewürz auf 70° C
erhitzen. Den Punsch ca. 10 Minuten bei geringer Hitze auf dem
Herd stehen lassen, er sollte keinesfalls kochen. Limette und Orange zunächst in dünne Scheiben und dann in Viertel schneiden.
Achtung: Gespritzte Zitrusfrüchte vorher schälen. Den Topf vom
Herd nehmen und die eingelegten Gewürze entfernen. Nun die
Limetten- und Orangenviertel zum Punsch hinzufügen und nach
Belieben mit Kardamom verfeinern.
Heißer Apfelwein (irische Variante)
Eine Variante, die besonders den Apfelweinliebhabern
entgegenkommt!
1 Liter Apfelsaft, 2 Liter halbtrockenen Apfelwein, 3 Stangen
Zimt, 6 Gewürznelken, 2 unbehandelte Zitronen
Apfelwein, Apfelsaft, Zimt und Nelken in einen großen Edelstahlkochtopf geben. Die Zitronen waschen und schälen. Die Zitronenschalen in den Topf hinzugeben und alles zusammen auf niedriger
Flamme 15 Minuten köcheln lassen (bitte nicht kochen). In Tassen
oder Gläser filtern. Die geschälten Zitronen in Scheiben schneiden
und mit dem heißen Apfelwein servieren.
Und jetzt: Kerzen anzünden und ein Kaminvideo (z.B. als Download bei Youtube erhältlich) einlegen. Das Flackern der Flammen
und das beruhigende Knacken des „Kunstfeuers“ wirken absolut
entspannend.
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Gesund durch den Winter

● termine

Wenn es dunkel und kalt wird, verliert unser Körper ein Stück Abwehrkraft.
Aber Sie können einiges dafür tun, gesund zu bleiben.

November 2013

Vitaminreiche Ernährung
Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruits und Mandarinen sind perfekte Vitaminspender. Aber auch Wintergemüse wie z.B. Feldsalat, Endivien, Fenchel, Kürbis und alle
Kohlsorten sind sehr vitaminhaltig. Bei ersten Anzeichen einer Erkältung hilft Ingwertee oder die berühmte „Heiße Zitrone“.

29.11. Langener Weihnachtsmarkt
1. und 2. Adventswochende, rund
um den Vierröhrenbrunnen

29.11. Feuer und Eis
Unter diesem Motto setzen spektakuläre
Feuershows und Eisbildhauer tolle Akzente,
während die Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet
haben.
Darmstadt (Innenstadt)

Saunieren
Durch die kalten Temperaturen neigt unser Körper zu Verspannungen. Herrlich entspannend ist da ein Besuch in der Sauna. Die angenehme Hitze löst die Muskulatur,
die Gefäße werden durchblutet. Der Wechsel von Heiß und Kalt stärkt zudem das
Abwehrsystem und verbessert unsere Fähigkeit, Temperaturwechsel zu verkraften.

Dezember 2013

Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen
Wenn es Draußen so richtig ungemütlich ist, verbringt man seine Zeit am liebsten in
den eigenen vier Wänden. Gerade hier, wo man es überhaupt nicht erwartet, droht
Gefahr. Durch die Heizungsluft trocknen unsere Nasenschleimhäute aus und wir werden anfällig für Krankheitserreger wie Bakterien und Viren. Auch im Winter gilt daher:
Unbedingt regelmäßig lüften.

11.12. Adventskonzert der Musikschule
Über Weihnachtslieder, Klassik und Folklore
bis Pop und Jazz gibt es eine bunte Vielfalt
zum Hören.
18:30 Uhr, Neue Stadthalle Langen

20.12. Swinging Christmas
Mit dem Swing-Sound-Orchestra Darmstadt
18:00 Uhr, Evangelische Stadtkirche Langen

Genügend Flüssigkeit
Im Winter lässt durch die niedrigen Temperaturen das Durstgefühl nach, aber wegen
der trockenen Heizungsluft braucht der Körper viel Flüssigkeit. Besonders wohltuend
sind heiße Getränke und Suppen.

Januar 2014
19.1.

Licht
Tageslicht hilft gegen den „Winterblues“. Selbst ein geringer UV-Anteil bei bedecktem
Himmel wirkt stimmungsaufhellend. Gönnen Sie sich jeden Tag 30 Minuten unter freiem Himmel und an der frischen Luft – so kommen Sie gutgelaunt durch den Winter.

Veranstaltung der Jazz-Initiative-Langen
Eintritt 10 – 15 Euro
11.00 Uhr, Neue Stadthalle Langen
IMPRESSUM:
Herausgeber: Baugenossenschaft Langen eG, Robert-BoschStraße 45–47, 63225 Langen, Telefon: 06103 9091-0, info@
baugenossenschaft-langen.de, vertreten durch den Vorstand
Wolf-Bodo Friers und Matthias Weber. Redaktion: Wolf-Bodo
Friers (V.i.S.d.P.), Dieter Klöckner, Konzept und Realisierung:
Kloeckner/Thiele Kommunikation, © Bilder/Grafiken: Baugenossenschaft Langen eG, Stefan Wildhirt, i-stockphoto, fotolia

Richtige Kleidung
Schal und Mütze sind dringend ratsam, wenn es nach draußen geht. Immerhin verlieren wir mehr als 40 Prozent unserer Körperwärme über den Kopf. Ansonsten mehrere
Schichten Kleidungsstücke übereinander anziehen und besonders auf warme trockene Füße achten. Also, bleiben Sie gesund!
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Frühschoppen mit der SAP-Bigband

✂
Gewinnspielfrage
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Gewi
1 Monat mietfrei wohnen.*
Jetzt mitmachen und die Gewinnkarte
ausfüllen. Per Post zur Baugenossenschaft
Langen eG schicken oder einfach dort
einwerfen!

Viel Glück!

Wie heißt der am 11. Dezember 1924 in
Mainz geborene deutsche Showmaster und
Schauspieler, der im Editorial erwähnt wird?

Name

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahre mit Wohnsitz in einer
Wohnung der Baugenossenschaft Langen eG. Ausgenommen sind Mitarbeiter
der Baugenossenschaft Langen eG und deren Angehörige. Jede teilnahmeberechtigte Person ist nur einmal zur Teilnahme berechtigt. Nur vollständig
ausgefüllte Teilnahmekarten werden berücksichtigt. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg und Bareinlösungen sind ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 31.12.2013.

Nachname

Vorname

Straße

Hausnummer

Datum, Unterschrift
* Die Baugenossenschaft Langen eG übernimmt für den
Gewinner eine Monatsmiete ohne Betriebskosten.

Bitte mit
45 Cent Marke
freimachen

Baugenossenschaft Langen eG
Robert-Bosch-Straße 45 – 47
63225 Langen

Wir fairstehen
was vom Wohnen!
Preiswert, sicher, lebenswert – die Baugenossenschaft Langen eG ist
Ihr Partner für attraktives Wohnen mit Blick ins Grüne. Unsere rund
2000 Wohnungen in Langen, Egelsbach und Dreieich bieten Lebensqualität zu bezahlbaren Preisen. Und unser kompetentes ServiceTeam sorgt dafür, dass in und um die Immobilie herum alles zu Ihrer
Zufriedenheit läuft. So fair kann Wohnen sein.

Wir sind für Sie da: 06103 9091-0
www.baugenossenschaft-langen.de

Baugenossenschaft Langen eG. Wohnen im grünen Bereich.
Baugenossenschaft Langen eG
Robert-Bosch-Straße 45 –47
63225 Langen
Telefon 06103 9091-0
info@baugenossenschaft-langen.de

