
fair.
Magazin für Mitglieder.



2

Editorial

fair. 03/2018

nach möglichen Einsparpotenzialen. 
Das ist gar nicht so leicht, insbesondere, 
wenn die Gebühren seitens des Gesetzge-
bers erhöht werden. In dieser Ausgabe der 
fair., ab Seite 4, möchten wir Ihnen einen 
Überblick geben, wo wir versucht haben, 
Betriebskosten zu reduzieren – und was Sie 
davon haben. 
Ruhig ist es übrigens auch deshalb bei uns 
nicht, weil wir immer wieder neue Ideen ha-
ben und Projekte planen, um unseren Ser-
vice weiter auszubauen. Darum haben wir 
diesmal ab Seite 8 gleich drei Seiten mit 
News-Häppchen.

Liebe Mitglieder,
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die jährliche ordentliche Mitgliederver-
sammlung ist das wichtigste Ereignis des 
genossenschaftlichen Jahres. Mein Vor-
standskollege Stephan Langner und ich 
präsentieren Ihnen gemeinsam mit dem 
Aufsichtsrat das vergangene Geschäfts-
jahr, umgesetzte Projekte und unsere Pläne 
für die Zukunft Ihrer Genossenschaft. 2017 
war unser Jubiläumsjahr, in dem wir 70 Jah-
re Baugenossenschaft Langen eG gemein-
sam mit Ihnen gefeiert haben, und es war 
zugleich ein erfolgreiches Geschäftsjahr. 
Wie erfolgreich, lesen Sie auf Seite 3.
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Ihr Wolf-Bodo Friers, Vorsitzender des Vorstands der Baugenossenschaft Langen eG

Im Vergleich zu unserer Ju-
biläumsfeier im vergange-
nen Jahr, ging es diesmal in 
der Neuen Stadthalle Langen ein 
wenig ruhiger zu. Wobei, so richtig ru-
hig ist es bei Ihrer Genossenschaft eigent-
lich nie. Wortwörtlich genommen, bekom-
men Sie unser Modernisierungsprogramm 
hautnah mit. Ganze 406 Wohnungen ha-
ben wir inzwischen energetisch moderni-
siert und rund 32 Millionen Euro in die Mo-
dernisierung und Instandhaltung, in Kom-
fort und Klimaschutz investiert. Und wir sind 
genau im Plan. Welche Baustellen wir in 
diesem Jahr haben, fi nden Sie ab Seite 6.
Wir wollen es aber nicht nur schön machen, 
sondern auch bezahlbar. Dafür arbeiten 
wir im Rahmen unseres Betriebskosten-
managements und suchen immer wieder 
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Ein erfolgreiches 
Geschäftsergebnis im 

Jubiläumsjahr

Nachdem wir unser Jubiläum im letzten Jahr 
erfolgreich in der Neuen Stadthalle in Langen 

gefeiert haben, fand die diesjährige ordentliche 
Mitgliederversammlung am 14.06. erneut in den 

Tagungsräumen der Stadthalle statt.

Trotz des guten Wetters und WM-Eröff-
nungsspiels kamen zahlreiche Mitglieder 
um 17 Uhr in die Neue Stadthalle. In seiner 
Begrüßungsrede bedankte sich der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats, Prof. Christoph 
Motzko, bei den Mitgliedern für ihre Ge-
duld und Kooperation bei der Umsetzung 
des Modernisierungsprogramms – denn 
auch 2017 haben die Wohnraumkönner 
mit knapp 13 Millionen Euro wieder kräftig 
in Werterhalt und Wertstei gerung ihrer Im-
mobilien investiert und fünf Häuser mit ins-
gesamt 88 Wohnungen modernisiert. Wolf-
Bodo Friers, der Vorstandsvorsitzende, leg-

te den Schwerpunkt seiner Rede auf die 
Betriebskosten. In den letzten fünf Jahren 
habe die Genossenschaft rund zwei Milli-
onen Euro Grundsteuer gezahlt – und der 
Hebesatz werde noch weiter angehoben. 
„Aber wir sind nicht nur ein Vermieter. Wir 
sind eine Genossenschaft. Wir arbeiten 
daran, die Betriebskosten zu reduzieren.“ 
Dabei gehe es nicht darum, an Qualität zu 
sparen, sondern jeden Tag den Service ein 
bisschen besser zu machen. „Wer einen 
Sprung wagen will, muss ein paar Schritte 
zurückgehen, um Schwung zu holen. Und 
das tun wir gerade.“ Mit der Aufforderung 
an die Mitglieder, ihre Stimme auch zu nut-
zen, verriet er schon, dass im kommenden 
Jahr eine neue Planstelle geschaffen und 
genossenschaftliches Leben gefördert wer-
den soll. 
Anschließend erläuterte Vorstandsmitglied 
Stephan Langner, u. a. verantwortlich für 
das Controlling, die Zahlen: Trotz der In-
vestitionen im Rahmen des umfangrei-

chen Modernisierungsprogramms schloss 
die Baugenossenschaft das Geschäftsjahr 
2017 mit einer Eigenkapitalquote von 36,17 
Prozent ab. Der Jahresüberschuss beträgt 
428.778,17 Euro, der ausgewiesene Bilanz-
gewinn 88.862,00 Euro. Ein erneut sehr gu-
tes Geschäftsergebnis. 
Wiedergewählt wurden die Aufsichtsrats-
mitglieder Uni.-Prof. Dr.-Ing. Christoph E. 
Motzko, Berthold Matyschok und Angela 
Weber. 

Unsere neuen Fußmatten konnten mitgenommen werden und waren begehrt.
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Erfolgreiches Betriebskostenmanagement

Wir haben den Geschäftsbericht passend zu unserem Jubiläum so-
wie dem Motto unserer Feier im vergangenen Jahr im Stil der 50er-
Jahre gestalten lassen. Das Designbüro Frankfurt hat den Pitch ge-
wonnen und ein pastellfarbenes Kunstwerk kreiert. 
Den Geschäftsbericht erhalten Sie in der Geschäftsstelle und fi n-
den ihn zum Download auf unserer Website. 

Betriebskosten …

•  Bereits Ende 2016 haben wir unsere Gebäudeversicherung ei-
ner umfassenden Prüfung unterzogen und in der Folge auf ein 
neues Modell umgestellt. Statt umständlicher Prüfungen bei 
jedem einzelnen Schaden, haben wir uns auf eine Versiche-
rungssumme geeinigt, die die meisten Schadensfälle abdeckt. 
Für Sie als Mieter bedeutet der Wechsel, dass im Schadensfall 
der Schaden schneller behoben wird und Sie Geld sparen kön-
nen. Ganz konkret: Im Vergleich zu 2016 konnten wir 2017 rund 
24.000 Euro einsparen. 

Anbei eine Auswahl:

•   Wir haben uns mit der Firma Techem auf einen neuen Rahmen-
vertrag geeinigt, wodurch Sie als Mieter bei den Heizungsable-
sekosten sparen: 2017 haben wir rund 27.000 Euro weniger ge-
zahlt, als im Vorjahr.  

•   2017 haben wir die Versorgung mit Gas neu ausgeschrieben. 
Günstigster Anbieter waren die Stadtwerke Langen. Durch die 
Neuausschreibung sparen wir 25.000 Euro pro Jahr ein.

•  Ende 2017 haben wir den Kabelanbieter gewechselt. Über ei-
nen Sammelvertrag mit Unitymedia konnten wir günstige Kon-
ditionen aushandeln und sparen über 100.000 Euro im Jahr ein.

… und Gebühren sind im Allgemeinen bei Mietern und Vermietern 
gleichermaßen unbeliebt. Für uns bedeuten sie Verwaltungsauf-
wand, und für Sie als Mieter können sie zur echten Belastung wer-
den.

… jedes Jahr wieder nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Das be-
deutet, dass wir regelmäßig unsere laufenden Verträge mit Dienst-
leistern überprüfen, Ausschreibungen durchführen und fortlaufend 
nach möglichen Einsparpotenzialen suchen. Das ist Arbeit, die wir 
gerne machen. Und mit Erfolg.

Für uns Grund genug ...
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Nicht jede Maßnahme macht sich sofort bemerkbar. Manches wird 
erst mit der Betriebskostenabrechnung im Folgejahr abgerech-
net. Und manchmal werden Sie vielleicht denken: Ich spare doch 
gar nichts! Am Ende sparen Sie aber doch, nämlich dann, wenn 
Sie trotz steigender kommunaler Gebühren – wie zum Beispiel die 
Grundsteuer B, die 2018 erneut um 50 Punkte auf nun 650 Prozent-
punkte erhöht wird – nicht mehr bezahlen müssen. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, für bezahlbares Wohnen zu 
sorgen und die Betriebskosten zu reduzieren. Auch wenn damit 
sehr schwere Entscheidungen verbunden sind. Wir planen das 

  

  

Unsere Mitglieder kaufen 
Genossenschaftsanteile

So funktioniert die

Wir sanieren und modernisieren 
unsere Häuser und Wohnungen

Wir zahlen bis zu 4% Dividenden 
an unsere Mitglieder aus

Wir bilden Rücklagen, um z. B. 
neue Wohnungen für unsere Mitglieder zu schaff en. 

Alles muss laufen. Ein Teil des Geldes 
stecken wir in den Geschäftsbetrieb

Serviceleistungen

Nutzungsgebühr der Mitglieder, 
vergleichbar mit einer Miete

Selten, aber möglich: 
Verkauf von Objekten

Wir investieren in unsere Mitglieder und in 
die Pflege und Instandhaltung der Häuser und Wohnungen
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Outsourcen unseres Regiebetriebs zum Anfang des nächsten Jah-
res. Wir werden uns bemühen, die Übergangszeit so reibungslos 
wie möglich zu gestalten. Dennoch kann es in der Anfangszeit zu 
einzelnen Schwierigkeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständ-
nis und Ihre Mitarbeit. Sagen Sie uns Bescheid, wenn etwas nicht 
rund läuft. Nutzen Sie dafür auch die Vorstandssprechstunde, die 
jeden ersten Dienstag im Monat ab 16:30 Uhr stattfindet. Ansons-
ten erreichen Sie uns, wie gewohnt, persönlich vor Ort, telefonisch 
oder per E-Mail.
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Wir machen ’s schön
Seit dem Startschuss unseres Bauprogramms haben wir 406 Wohnungen  
modernisiert und rund 32 Millionen Euro in die Modernisierung und Instandhaltung  
investiert. Und natürlich in Komfort und Klimaschutz. Unser Zwischenziel haben 
wir erreicht – und machen weiter!

In diesem Jahr werden die Südliche Ring-
straße 160, 169, 171–173 sowie die Wil-
helmstraße 54–56 energetisch moderni-
siert. Nach ausführlichen Mietergesprä-
chen wurden im Februar die Baustellen 
eingerichtet, die Fertigstellung ist für No-
vember geplant.
Auch wenn wir uns inzwischen im vier-
ten Jahr unseres Bauprogramms befin-
den – die Herausforderungen sind bei je-
der Baustelle immer wieder neu. Auch in 
diesem Jahr erwarten uns einige Beson-
derheiten. In der Südlichen Ringstraße 160 
werden alle Wohnungen kernsaniert und 
die Grundrisse verändert. Außerdem wird 
die Liegenschaft zukünftig über Fernwär-
me versorgt. In der Südlichen Ringstra-
ße 169/171–173 sowie in der Wilhelmstra-
ße müssen die Modernisierungsmaßnah-
men an fast jede Wohnung neu angepasst 

Während der Modernisierungsarbeiten verschwinden die Häuser erst einmal hinter unse-
rem grünen Baubanner „Wir machenʼs schön.“ Doch wenn das Gerüst abgebaut ist, haben 
die Farbpaten ganze Arbeit geleistet, und die Fassade erstrahlt in neuen Farben. Hier se-
hen Sie die Farbgestaltungen der Häuser, die im letzten Jahr modernisiert wurden.

Wir haben unsere Modernisierungsbro-
schüre noch einmal überarbeitet. Sie erhal-
ten die Broschüre in Deutsch bei uns in der 
Geschäftsstelle und in Englisch, Türkisch 
und Russisch zum Download über unse-
re Website: 
www.baugenossenschaft-langen.de/de/
download.html

Wir lernen mit jedem Objekt, mit jeder Woh-
nung und durch den engen Kontakt zu Ih-
nen dazu und passen unsere Modernisie-
rungsstrategie immer wieder an. Neu ist, 
dass wir Sie in Zukunft mehr und früher in 
die Modernisierung einbinden wollen. Über 
einen Fragebogen werden wir zukünftig Ihre 
Wünsche und Ideen abfragen, um diese 
nach Möglichkeit erfüllen zu können.

werden. Denn hier gibt es gleich drei ver-
schiedene Wohnungstypen: Wohnungen, 
die noch gar nicht saniert wurden, Woh-
nungen, die vor 2008 und nach 2008 mo-
dernisiert wurden. Davon ist abhängig, ob 
zum Beispiel die komplette Elektroinstalla-
tion in den Wohnungen erneuert oder ob 
neue Heizungsrohre verlegt werden müs-
sen. Keine leichte Aufgabe für das Team 
Großmodernisierung. 
Auch die Balkone werden modernisiert. In 
der Südlichen Ringstraße 169 werden die 
Balkongeländer erneuert, in der Südlichen 
Ringstraße 171–173 werden Vorstellbalko-
ne mit Überdachung installiert, und die Bal-
kone in der Wilhelmstraße 54–56 werden 
eingehaust. 
Ganz zum Schluss, wenn die Arbeiten in 
und an den Häusern abgeschlossen sind, 
kommen noch die Außenanlagen dran.
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Seit Jahren geht die Zahl 
der Bienen immer weiter 
zurück. Wir möchten Bienen und 
anderen Insekten wieder mehr Lebens-
raum geben und haben darum, wie schon 
berichtet, im Rahmen eines zweijährigen Pi-
lotprojekts einen Teil unseres Grundstücks 
in der Südlichen Ringstraße 120 –124 
bienenfreundlich bepfl anzt. 
Noch sieht das etwa 980 m² große Areal 
ein bisschen wild aus, bis die Pfl ückmi-
schung „Sommerzauber“ ihre volle bunte 
Pracht entfaltet. Das Saatgut, zu dem unter 

anderem Sonnenblumen, Kornblumen und 
Mohn gehören, bietet Bienen und anderen 
Insekten ausreichend Nahrung und ist an 
die Licht- und Bodenverhältnisse unseres 
Grundstücks angepasst. Wir bitten Sie da-
her darum, noch ein wenig „durchzuhalten“ 
und Geduld zu haben. Es wird noch schön!
Leider mussten wir aufgrund unserer Ver-
kehrssicherungspfl icht die drei Pappeln fäl-

Die Idee hatte ursprünglich eine Mieterin, 
die uns gefragt hat, ob wir uns ein solches 
Projekt vorstellen können – und wir waren 
gleich begeistert! Wir freuen uns jederzeit 
über Anregungen und Wünsche von Ihnen!Die Pappeln werden gefällt. Die Stämme dienen als Zaun.

len lassen – allerdings 
haben wir sie noch für den 

Zaun verwenden können. Außer-
dem werden wir neue Bäume pfl anzen 

und arbeiten bereits an einer Lösung, wie 
wir den direkten Blick auf die Garagen ver-
bessern können.
Zwei mit kleinen Bienen, Blumen und der 
Ankündigung „Hier wohnen wir“ bedruck-
te Schilder kennzeichnen nun den Be-
reich. Eins ist an einem Insektenhotel ange-
bracht – wir bieten Wohnraum für jeden an.

Auf gute Nachbarschaft 
mit Bienen, Hummeln & Co.

Von links nach rechts: Der Boden des Grundstücks wird vorbereitet. 
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Bei den Wohnraumkönnern passiert so viel Neues –  
eine Übersicht bekommen Sie mit unseren News-Häppchen.NEWS

Knapp zwei Jahre nach dem Relaunch unserer Website  
www.wohnraumkönner.de  haben wir erneut ein paar Funktionen 
verändert. Neue Bilder, einprägsame Sprüche und eine verein-
fachte Navigation optimieren jetzt das Nutzererlebnis. 
Bei dieser Gelegenheit haben wir gleich unseren Wohnungs-
suchagenten verfeinert. 3 Zimmer, 70 Quadratmeter, Balkon … 
während Sie früher Ihre Wunschparameter nur eingeben konnten, 
wenn auch Wohnungen online waren, können Sie nun unabhän-
gig davon Ihre Angaben machen und sogar Ihren Wunschstadt-
teil festlegen. Außerdem können Sie Ihre Suche auch für sechs 
Monate abonnieren. Nach Ablauf dieser Zeit erhalten Sie eine  
E-Mail mit einem Link, über den Sie die Suche bei Bedarf um wei-
tere sechs Monate verlängern können.

Neue Optik und bessere Suche
Seit 25. Mai 2018 ist die europäische Datenschutz-Grundverord-
nung, kurz DSGVO, in Kraft. Damit verbunden sind neue Richt-
linien für den Umgang mit Daten, Aufbewahrungsfristen und In-
formationspflichten. Um uns optimal vorzubereiten, haben wir 
schon 2017 die Unternehmensberatung Krieg und Stöver, die 
jetzt unter dem Namen Zweiplus firmiert, mit ins Boot geholt. 
Tamo Stöver, TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Da-
tenschutzauditor, überwacht unsere Website, Bewerberformula-
re, Abläufe, das Handling von Aufbewahrungsfristen sowie un-
ser Löschkonzept hinsichtlich datenschutzkonformer Richtlinien.

Gut geschützt

Ob persönlich, telefonisch, per E-Mail oder via Social Media – Sie 
erreichen uns auf vielen Kanälen. Seit 2015 gehörte auch eine ei-
gene App dazu, mit der wir unsere Kommunikation ausbauen und 
unseren Mietern mehr Service bieten wollten. Allerdings blieben 
die Nutzerzahlen hinter unseren Erwartungen zurück, und darum 
wurden der Aufwand und die Kosten, die App zu betreiben, zu 
groß. Wir stellen die App ein und konzentrieren uns lieber voll auf 
die zahlreichen anderen Kontaktmöglichkeiten.
Alle App-Nutzer wurden zusätzlich über die App informiert.

Ein Kanal weniger

Wenn außerhalb unserer Geschäftszeiten ein Notfall war, wurden 
die Anrufe an die Allianz weitergeleitet. Seit dem 1. Mai hat die-
sen Service die HRM Dienstleistungen GmbH übernommen. Das 
ist gar nicht aufgefallen? Gut so, denn für Sie ändert sich nichts. 
Die Telefonnummer 06103 9091-0 bleibt weiterhin Ihre Nummer 
für alle Fälle.

Neuer Anbieter, gleiche Nummer

Das strahlende Blau und die vielen Details auf der Fassade unse-
res Hochhauses in der Feldbergstraße 35 haben bislang davon 
abgelenkt, dass der Sockel noch sein ursprüngliches Betongrau 
hatte. Bis jetzt! Im Mai war der Künstler Ulrich Allgaier wieder da 
und hat den Sockel in eine zauberhafte unterirdische Tierwelt mit 
Füchsen, Dachsen und Hasen verwandelt.

Erweiterte Tierlandschaft in der Feldbergstraße 35
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Wer sind Sie?
Mein Name ist Jürgen Nold, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und 
Vater von zwei Kindern. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber 
der Firma HRM Dienstleistungen GmbH, Mörfelden-Walldorf.

Wie wohnen Sie? 
Mit meiner Familie in meinem Haus mit Garten.

Was ist Ihr Lieblingsmöbelstück? Warum?
Zwei sehr alte Bilder, die seit über 100 Jahren im Familien besitz 
sind.

Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben ...
... dann spiele ich mit meinen Söhnen oder unseren Hunden.

Welche Bedeutung hat Wohnen für Sie? 
Zu hause ist mir der gepfl egte Garten am wichtigsten. 
Der gehört für mich zum „Wohnen“ dazu.

Jürgen Nold

Kein umständliches Blättern oder langes Suchen mehr, sondern 
bequeme Suchworteingabe: Wir haben unsere Mieterakten nach 
und nach digitalisiert und sie in unser Archivsystem Saperion ein-
gepfl egt. Beauftragt mit dem Einscannen tausender Seiten war 
die Langener Firma Securitas. Büroweise wurden die Akten in 
Kartons verpackt, bei Securitas wieder ausgepackt und dann 
Seite für Seite eingescannt. Knapp drei Monate hat es gedauert, 
alle Akten zu digitalisieren. Weitere Schreiben, Änderungen und 
Anmerkungen können nun ganz leicht in unserem Archivsystem 
der jeweiligen Akte hinzugefügt werden. Und wir haben die Infor-
mationen bei Fragen gleich zur Hand.

Digitalisierung der Mieterakten
Ganz unerwartet bekamen wir in der Woche vor Ostern eine Fuß-
matte mit unserem Logo zugeschickt. Hergestellt wurde die Mat-
te von zwei Menschen mit Behinderung, die von der Instituti-
on „Miteinander“ kommen und einmal in der Woche bei der Fir-
ma Eder MattenService Fußmatten produzieren. Im beiliegenden 
Schreiben erklärt eine Mitarbeiterin der Firma Eder MattenSer-
vice GmbH, man sei auf die Baugenossenschaft Langen eG auf-
merksam geworden, weil das Logo so gut auf die Matte passen 
würde. Das fi nden wir auch, und darum haben wir auch ein paar 
Matten bestellt. Jeder neue Mieter bekommt als kleinen Willkom-
mensgruß bei der Wohnungsübergabe eine Matte geschenkt. 
Wer zwar nicht neu einzieht, aber dennoch gerne eine Matte ha-
ben möchte, meldet sich einfach bei uns. 

Ein Willkommensgruß
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Bei Sekt und Häppchen erörtern die Vorstände der Wohnraumkönner, Wolf-Bodo 
Friers und Stephan Langner, die verschiedenen Faktoren, die bezahlbares Bauen – 
und damit am Ende bezahlbares Wohnen – so schwierig machen. Ob unnötige Stell-
platzsatzungen, das Warten auf Baugenehmigungen oder neue, teure Energiestan-
dards – Frust gibt es nicht nur bei den Mietern, sondern auch bei uns. „Wir stehen 
in den Startlöchern, um neuen Wohnraum in Langen zu schaffen, und werden aus-
gebremst“, sagt der Vorstand. 

„Stadt, Land, Frust: Was das Wohnen in 
Langen teuer macht“ ist das Motto einer 

Veranstaltung, mit der wir unseren neuen 
Sitzungssaal einweihen wollen.übernahm 2012  den Vorsitz des Vorstands 

der Baugenossenschaft Langen eG, mit 
dem Ziel, die Genossenschaft zukunftsfä-
hig zu machen. Zu seinen Aufgaben ge-
hören die Öffentlichkeitsarbeit, der Bereich 
Personal und die Organisation und Steue-
rung des Unternehmens. Als Vorsitzender 
legt er in engem Austausch mit seinem Vor-
standskollegen und dem Aufsichtsrat die 
Unternehmensziele fest. Die Digitalisierung 
ist für ihn eine große Chance und 2018 einer 
der Schwerpunkte seiner Arbeit. 

ist seit 2014 Mitglied des Vorstands, behält 
die Zahlen im Auge. Er ist verantwortlich für 
das Controlling, die Überwachung der lau-
fenden Kosten und das Rechnungswesen. 
Ferner erstellt er die Wirtschafts-, Zahlungs- 
und Finanzierungspläne und überprüft die 
Wirtschaftlichkeit unserer Vorhaben. Außer-
dem kümmert er sich um Instandhaltung, 
Entwicklung und Neubau der Immobilien. 
Und behält immer die Risiken im Blick.

1965 in Lübeck geboren und in der norddeutschen Tief-
ebene bei Bremen aufgewachsen. Nach dem Abitur studiert 
Reinke in Hamburg Theologie (Diplom) und ist zunächst als 
Pastor und später als Lehrer tätig. Im Sommer 2008 zieht 
Reinke nach Langen, wo er für fünf Jahre an der Dreieich-
schule sowie bis heute an der Paul-Gerhardt-Schule in Ha-
nau unterrichtet (Geschichte, Religion, Ethik). Seit 2016 ist 
er Stadtverordneter in Langen für die Partei DIE LINKE. 
Sein bisher größtes Erlebnis, neben den Geburten seiner 
Kinder: In 40 Tagen einmal um die Welt.
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Joost Reinke …Stephan Langner …

Wolf-Bodo Friers …

Moderiert wird die Veranstaltung von Joost Reinke.
Wann? Donnerstag, 30. August, ab 19 Uhr
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Gewinnspiel
Welches Tier ist auf dem Sockel  
der Feldbergstraße 35 zu sehen?

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder und alle Personen ab 
18 Jahren mit Wohn sitz in einer Wohnung der Baugenossen-
schaft Langen eG. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Bau-
genossenschaft Langen eG und deren Angehörige. Jede teil-
nahmeberechtigte Person ist nur einmal zur Teilnahme be-
rechtigt. Nur vollständig ausgefüllte Teilnahmekarten werden 
berücksichtigt. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg und Bareinlösungen sind ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 31.10.2018

Nachname Vorname

Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Datum | Unterschrift

Gewinnen Sie 3 x 3 Monate den 
Hausnotruf vom Arbeiter-Samari-
ter-Bund gratis!

Füllen Sie einfach die Gewinnkarte 
aus, und geben Sie an, dass Sie mit 
der Weitergabe Ihrer Daten an den 
ASB einverstanden sind. 
Senden Sie die Karte per Post an 
die Baugenossenschaft Langen 
eG oder werfen Sie sie direkt dort 
ein. Viel Glück!

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

 Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten einverstanden.

Hilfe per Knopfdruck
Die Entwicklung ist schleichend, und plötz-
lich ist da dieses ungute Gefühl. Wenn die 
Eltern älter werden und alleine in ihren Woh-
nungen wohnen. Eigentlich möchte man je-
den Tag vorbeifahren – nur, das ist nicht 
immer machbar. Zu weit sind die Strecken, 
Dienstreisen kommen dazwischen, Urlaub 
oder einfach der Alltag. Und manchmal ist 
es gar nicht das Alter der Angehörigen, das 
einem Sorgen macht, sondern das nerven-
aufreibende Hobby des Partners, der stun-
denlang alleine unterwegs ist. 
Es gibt viele Szenarien, ihnen gemeinsam 
ist der Wunsch nach mehr Sicherheit. Für 
sich selbst, für die Familie, Freunde oder 
Nachbarn. Eine Möglichkeit, für Sicherheit 
und Entlastung zu sorgen und auch das ei-
gene Gewissen zu beruhigen, ist ein Haus-
notruf, wie ihn der Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB) anbietet. Für mehr Flexibilität außer-
halb der eigenen vier Wände gibt es den 
mobilen Notruf. Das Hausnotrufsystem 
besteht aus einer Basisstation und einem 

Hausnotrufknopf, der tragbar und in unter-
schiedlichen Varianten verfügbar ist. Die 
Geräte sind miteinander vernetzt und kön-
nen beide für einen Notruf genutzt werden. 
Außerdem gibt es eine sogenannte Vitali-
tätstaste. Über ein individuelles Notfallkon-
zept kann zum Beispiel geregelt werden, 
dass diese Taste einmal am Tag zur Kon-
trolle gedrückt werden muss. Passiert dies 
nicht, meldet sich der ASB. Wird die Person 
nicht erreicht, wird einer der drei hinterleg-
ten Kontakte angerufen, gleichzeitig fährt 
bereits ein Rettungswagen los.
Wer sich zu diesem oder weiteren Themen 
einmal ganz unverbindlich beraten lassen 
möchte, kann dies kostenfrei über den ASB 
tun:

Andrea Friedrich
Fachvertrieb Leben im Alter
Mobil: 0152 / 34595346
Tel. 069 / 985444-282
andrea.friedrich@asb-mittelhessen.de

Zum Hausnotruf: Als eine der gro-
ßen Hilfs- und Wohlfahrtsorganisa-
tionen in diesem Land blickt der 
Arbeiter-Samariter-Bund auf eine 
jahrzehntelange Erfahrung im Be-
reich Hausnotruf zurück. 
Deutschlandweit vertrauen mehr 
als 100.000 zufriedene Kunden 
unserer Kompetenz. An 365 Ta-
gen im Jahr, rund um die Uhr, be-
treut Sie unser speziell geschultes 
Personal. Damit gewährleistet das 
Hausnotrufsystem des ASB mehr 
Sicherheit in Ihrem häuslichen Le-
bensbereich und hilft Ihnen dabei, 
möglichst lange in Ihrer gewohnten 
Umgebung zu bleiben.  
Zu unseren vielfältigen Angeboten 
gehören darüber hinaus z. B. Menü- 
Service, hauswirtschaftliche Hilfen 
und der ambulante Pflegedienst.

Gastbeitrag:




