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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in den vergangenen ausgaben unserer 
Kundenzeitschrift haben wir sehr viel 
über unsere bauprojekte berichtet. so-
wohl unser geplantes neubauprojekt 
„nils – Wohnen im Quartier“, als auch 
unsere Modernisierungen und unsere 
vielfältigen aktivitäten im bereich der 
Instandhaltung waren schwerpunktthe-
men der letzten ausgaben. Das ist auch 
nichts außergewöhnliches, schließlich 
ist das bereitstellen von Wohnraum das 
eigentliche Kerngeschäft eines Woh-
nungsunternehmens.

Wir verstehen uns aber nicht nur als 
Wohnungsbauunternehmen, sondern 
auch als Dienstleister. Daher hat sich 
die bau ag neben der gebauten um-
welt auch immer schon sehr stark im 
bereich der sozialen umwelt engagiert. 
und sehr vieles von dem, was die bau 
ag rund ums Wohnen anbietet, findet 
sich auch in der vor Ihnen liegenden 
ausgabe unseres „Mittendrin“.

eine besonders gute gelegenheit mit 
der bau ag oder auch mit anderen 
Mietern in Kontakt zu kommen, bietet 
sich an einem Mieterfest. nachdem wir 
in den letzten Jahren ausschließlich an 
stadtteilfesten teilgenommen haben, 
fand dieses Jahr im Fischerpark wieder 
einmal ein eigenes, selbst organisiertes 
Fest für alle Mieter der gesellschaft statt. 

unter dem Motto „Kirmes“ gab es viel 
spaß und unterhaltung für groß und 
Klein. Vier verschiedene bands sorgten 
für ein abwechslungsreiches bühnen-
programm und für das leibliche Wohl 
war selbstverständlich auch bestens 
gesorgt. einige Impressionen unseres 
Festes finden sie auf den seiten 4 und 
5 dieser ausgabe. 

Über unsere angebote für senioren 
wie beispielsweise unsere Mieterfahrten 
„einfach mitreisen(d)“ haben wir ja 
schon mehrfach berichtet. natürlich gibt 
es auch in diesem heft wieder einen 
rückblick auf die letzte Tour und ein hin-
weis auf die nächste Veranstaltung. Wir 
haben aber auch für die jüngsten bau 
ag-Mieter etwas zu bieten. so haben wir 
erstmals das Feriencamp Praiseland für 
bau ag-Kinder mitfinanziert und nach 
dem großen erfolg des vergangenen 
Jahres werden wir auch in diesem Jahr 
wieder eine Kinderweihnachtsfeier im 
Fischerpark veranstalten. Informationen 
hierüber finden sie auf den seiten 6 und 
10. und auch über unser engagement 
für Kindergärten und schulen, auch 
über die bau ag-stiftung, wird in die-
ser ausgabe wieder an verschiedenen 
stellen berichtet.

In der rubrik „hallo nachbar“ finden 
sie ein beispiel, wie wir versuchen kör-

perlich beein-
trächtigte Mieter 
zu unterstützen 
und auch unser 
engagement in 
der DesWOs, der entwicklungshilfege-
sellschaft der Deutschen Wohnungswirt-
schaft, wird in dieser ausgabe unserer 
Kundenzeitschrift thematisiert.

sie sehen, die bau ag bietet mehr als 
nur ein Dach über dem Kopf. aber bei 
allem engagement im sozialen und 
karitativen bereich können sie sicher 
sein, dass wir auch unsere ursprüngliche 
aufgabe nicht vernachlässigen werden 
und sie weiterhin gut und sicher bei der 
bau ag wohnen können.

Ich wünsche Ihnen viel spaß bei der 
Lektüre und nach diesen strahlenden 
sommertagen einen goldenen herbst.

Ihr

 
Thomas bauer
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Mieterfest der Bau aG

„Mieterfest der bau ag – Wir freuen uns 
auf sie“ – Mit diesen Worten begrüßte 
die bau ag schon auf den einladungs-
flyern all ihre Mieter. und die Mitarbeiter 
der bau ag freuten sich auch wirklich 
auf ihre Mieter, um für sie ein schönes 
und unterhaltsames Mieterfest im Fi-
scherpark auszurichten und gemeinsam 
einen schönen Tag zu verbringen. Doch 
wie heißt es so schön: „erst die arbeit, 
dann das Vergnügen“ – und auch das 
schwere gewitter am Morgen des 27. 
Juni konnte das bau ag-Team von 
der arbeit nicht abhalten. schon in 
aller Frühe kamen bau ag-Mitarbeiter 
zusammen um alles aufzubauen was 
man für ein Mieterfest so braucht. Von 
biertischgarnituren über den getränke-, 
grill- und Kuchenstand bis hin zur hüpf-
burg und dem Kirmesparcours musste 
alles bereitgestellt werden. Pünktlich um 
10.00 uhr hörte es auf zu regnen und 
der Feinschliff wie das Trockenwischen 
der hüpfburg und das Dekorieren der 
Tische konnte noch rechtzeitig erledigt 
werden. Das Mieterfest der bau ag, 
das unter dem Motto „Kirmes“ stand, 
startete um 11.00 uhr und die ersten 
„rummelbesucher“ waren auch schon 
eingetroffen.

Thomas bauer, Vorstand der bau ag, 
begrüßte die Mieter und die besucher 
des Festes ganz herzlich und wünschte 
ihnen vor allem viel spaß. und das 
konnte man auf diesem Fest auf jeden 
Fall haben. Denn sowohl für groß als 
auch für Klein war allerhand geboten. 
Die bau ag hatte für die besucher des 
Festes unter anderem einen unterhalt-
samen Kirmesparcours aufgebaut. Ins-
gesamt galt es fünf stationen zu bestrei-
ten, an denen es je nach erfolgreicher 
Teilnahme einen stempel auf eine 
stempelkarte gab. an der ersten station 
war geschicklichkeit gefragt, denn es 
mussten kleine Plastik-enten aus einem 
mit Wasser gefüllten Planschbecken 
geangelt werden. eine station weiter 
wurde Kraft und Zielgenauigkeit beim 
Dosenwerfen getestet. bei der dritten 
station galt es einen Minischokokuss, 
der aus einer schokokussmaschine ka-
tapultiert wurde, zu fangen – entweder 
mit den händen oder mit dem Mund. 
beim Luftballon-Dart, der vierten stati-
on, mussten an einer Wand befestigte 
Luftballons mit Dartpfeilen zum Platzen 
gebracht werden. Die letzte station 
war vor allem bei den männlichen 
Teilnehmern sehr beliebt, denn sie 

durften Torwandschießen. Wurden alle 
stationen erfolgreich gemeistert hatte 
der Teilnehmer am ende eine gefüllte 
stempelkarte vorzuweisen und konnte 
diese gegen ein bau ag-Lebkuchenherz 
eintauschen.

Da die bau ag in diesem Jahr zu einem 
„Kirmesbesuch“ geladen hatte, durfte 
auf dem Mieterfest natürlich ein echter 
süßwarenstand, ein Luftballon-Künstler 
und eine hüpfburg nicht fehlen. Die 
Kindertagesstätte „haus des Kindes“ 
und die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ 
verwandelten die Kinder beim Kinder-
schminken in schmetterlinge, Löwen 
und vieles mehr. Doch nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die erwach-
senen wurde etwas geboten. beim 
boule spielen, welches bau ag-Mieter 
organisiert hatten, konnte zum einen die 
Zielgenauigkeit unter beweis gestellt und 
zum anderen die Lachmuskeln trainiert 
werden, denn spaß hatten die Teilneh-
mer allemal, egal ob man dem gewin-
ner- oder Verliererteam angehörte. Wer 
zwischendurch eine stärkung brauchte, 
konnte sich bei Leckerem vom grill 
und kühlen getränken oder auch bei 
Kaffee und Kuchen der Kindertagesstätte 
„Tausendfüßler“ vom Davenportplatz, 
stärken.   

um einen einblick in das servicean-
gebot der bau ag zu erhalten, hatten 
die besucher die Möglichkeit sich an 
Themenbäumen über das Wohnprojekt 
„nils – Wohnen im Quartier“, die Mie-

Eine kleine Stärkung für das Team vom Grillstand.
Vorstand Thomas Bauer bestreitete erfolgreich das 
Entenangeln beim Kirmesparcours.
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• Schnelle Hilfe rund um die Uhr  
• Sicherheit für Sie und Ihre Angehörigen 
• Die Selbstständigkeit bleibt bewahrt
• Einfache Handhabung  

DRK Kreisverband Kaiserslautern-Stadt e.V.
Augustastr. 16-24

67655 Kaiserslautern

Tel.: 0631 – 800 93 0
info@kv-kls.drk.de; www.drk-kl.de

DRK Hausnotruf

Essen auf Rädern

Fahrdienstservice

• Fahrten für Betreuungs- und Hilfe-
bedürftige Personen

• Sicher und zuverlässig 7 Tage die Woche
• Wir fahren Sie zu Arztpraxen, Kranken-

häusern, zu Einkäufen, zu Freizeit-
aktivitäten und zu Veranstaltungen
jeglicher Art. 

Pflegeservice
• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Verhinderungspflege
• Bezugspflege
• Wir versorgen Sie an 365 Tagen im Jahr

FÜR BAU AG – BEWOHNER:
• Hausnotruf-Sonderkonditionen
• Ohne Anschlussgebühr!

• Über 200 leckere schockgefrostete und 
vitaminreiche Menüs mit herzhaften    
Suppen und erfrischenden Desserts

• Individuelle Diätwünsche werden erfüllt
• Sie können Preise selbst bestimmen

(ab ca. 4,60€ pro Menü)
• Keine vertragliche Bindung
• Sie sind zeitlich unabhängig

terfahrten „einfach mitreisen(d)“, den 
einkaufsservice der bau ag-Tochterge-
sellschaft K-tec gmbh und über vieles 
mehr zu informieren.

natürlich durfte auch ein unterhalt-
sames und abwechslungsreiches büh-
nenprogramm nicht fehlen. Das Fest 
eröffnete das Duo „Pfälzer Wind – Das 
Original“ mit volkstümlicher Musik und 
deutschem schlager. anschließend gab 
die schülerband der Igs goetheschule 
„gravity“ hits aus den aktuellen Charts 
zum besten. Die band bluesDay spielte 
gediegene bluesmusik und zum ende 
des Festes präsentierte die nachwuchs-
band MarII unter anderem selbst kom-
ponierte songs.

Der abend kam und so neigte sich auch 
ein absolut gelungenes und schönes Fest 
mit viel spaß und unterhaltung, sowohl 
für die besucher des Festes als auch für 
die bau ag, dem ende zu. 

meike platz

Nach einem heftigen Regenguss sorgten die Mitarbei-
ter der Bau AG wieder für eine trockene Hüpfburg.
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ein taG Bei praiseland...

Jedes Jahr steht man erneut vor dem 
Problem, wie man die 6 Wochen Feri-
enzeit mit den Kindern gut übersteht. 
Die bau ag machte hier ihren Mietern 
ein besonderes angebot, indem sie den 
aufenthalt der bau ag-Kinder im Day-
camp von Praiseland mit finanzierte. so 
begleiteten wir David hupfer, der mit sei-
ner Familie in einer bau ag-Wohnung 
wohnt, am ersten Tag seiner Ferien 
nach spesbach zum Praiselandcamp. 
er besuchte nun schon zum dritten Mal 
das Camp – ein alter hase also – und 
wir von der Mittendrin-redaktion waren 
neugierig geworden und durften für 
einen Tag Teil des Praiseland-Teams sein. 

Knapp 100 Kinder waren an diesem 
Tag zu gast und etwa 30 Praiseland-
Mitarbeiter kümmerten sich unermüdlich 
um ein tolles Freizeitprogramm, einen 
reibungslosen ablauf und insbesondere 
um das Wohlbefinden ihrer schützlinge. 
eins war auffällig im Camp, die gute 
Laune, die die Mitarbeiter an den Tag 
legten und die Freude die sie bei der 
arbeit zusammen mit den Kids hatten.   

Das Camp öffnet jeden morgen um  
8 uhr seine Tore. bis etwa 8.30 uhr 
sind alle eingetroffen, dann werden die 

Kleingruppen – etwa 10 Kinder plus 
betreuer eingeteilt – und es wird erst 
mal richtig gefrühstückt. David erwischte 
gleich am ersten Tag mit seiner gruppe 
den spüldienst nach dem Frühstück, 
denn auch kleine Pflichten gehören zu 
dem Tagesprogramm des Camps.
Für die neulinge finden kleine Füh-
rungen über das gelände statt und 
die Kinder bekommen einen ersten 
eindruck was sie alles erwartet. um 10 
uhr starten diverse Workshops und jedes 
Kind kann sich nach seinen Interessen 
für einen Workshop entscheiden. Zur 
Wahl stehen sport, das gestalten von 
Frühstücksbrettchen und Leinentaschen, 
sandburgenbauen, das basteln von 
grasmännchen, Lederbeuteln oder 
armbändern, bogenschießen oder die 
Pflege und betreuung des Campesels 
Linda. 
David wählte natürlich bogenschießen, 
wie so einige andere Jungs – die meisten 
Mädchen entschieden sich für „armbän-
der“ oder „stofftaschen“. Die Workshops 
dauern etwa 90 Minuten, danach bleibt 
noch etwas Zeit zum freien spiel. Die 
Zeit nutzte David mit seinen Freunden 
Jonah und Lukas auf dem bolzplatz – 
seine Leidenschaft, schließlich spielt er 
auch im Verein Fußball und basketball.
um 12 uhr treffen sich alle im großen 
Veranstaltungszelt zum „high noon“, 
es wird gemeinsam gesungen, begleitet 
durch die campeigene band, gebetet 

und geschichten erzählt. Die geschichte 
vom Fischer Petrus erzählte uns Michael, 
der nichts lieber macht als geschichten 
erzählen. und das kann er echt gut...
Pünktlich um 13 uhr läutet die glocke 
zum Mittagessen, es gab den Kinder-
klassiker nudeln mit soße (zwei ver-
schiedene zur Wahl – auch für Vegetari-
er). Frische Luft und bewegung machen 
bekanntlich hungrig und alle langten 
ordentlich zu – insgesamt wurden 10 kg 
nudeln verspeist und zum nachtisch 
gab es Pudding.
nach einer kleinen Mittagspause, bei 
der auch der campeigene süßigkeiten-
stand besucht werden durfte, ging es um 
15 uhr mit der superheldenakademie 
weiter. an 8 stationen konnten die Kin-
der ihre superkräfte messen – ca. 1 1/2 
stunden hatten alle jede Menge zu tun: 
rennen, werfen, hindernisse überwin-
den, Punkte zählen, das eigene Team 
anfeuern und gemeinsam richtig viel 
spaß haben. all das machte müde und 
wieder hungrig! Zum abschluss gab es 
nochmals Kuchen und Kakao und das 
siegreiche Team, zu dem unser bau ag-
Kind David gehörte, wurde zusätzlich mit 
Wackelpudding belohnt.

um 17 uhr ging der Praiseland-Tag 
zu ende und die Tageskinder machten 
sich auf den Weg nach hause – müde, 
ausgetobt, etwas schmutzig und rundum 
glücklich. Danke Praiseland! 

...kein tag wie jeder andere!

infos: www.praiseland.de

ulrike HedelerWorkshop „Sandburgen bauen“

David und seine Freunde 

Jonah und Lukas

sehr zu empfehlen!
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Bau aG-stiftunG unterstützt...

...die Jugendarbeit des Badmin-
tonverein Kaiserslautern. 
In der stiftungsbeiratssitzung im ver-
gangenen Jahr hat der stiftungsbeirat 
und der Vorstand der bau ag-stiftung 
entschieden, die Jugendarbeit des 
badmintonverein Kaiserslautern e.V. mit 
einer spende in höhe von 500 euro zu 
unterstützen. Durch diese finanzielle 
unterstützung wird der Verein mit sei-
nen rund 100 jugendlichen Mitgliedern 
die Jugendarbeit weiter ausbauen. Der 
Vorsitzende des badmintonverein Kai-
serslautern e.V. hubertus gramowski 
berichtet bei der offiziellen spenden-
übergabe über das engagement des 
Vereins für die Vereinsjugend. unter an-
derem veranstaltet der badmintonverein 
Kaiserslautern e.V. in diesem Jahr bereits 
zum 34. Mal die „Kaiserslauterer Junior 
Open“, eines der größten und beliebtes-
ten badminton-nachwuchsturniere im 
südwesten, bei dem über 300 Kinder 
aus ganz Deutschland und auch aus 
dem benachbarten ausland teilnehmen. 
Für die Kinder des Vereins werden im 
Laufe eines jeden Jahres zahlreiche 
Veranstaltungen ausgerichtet, wie bei-
spielsweise Wanderungen, Freizeiten 
oder Vereinsmeisterschaften. Thomas 
bauer, Vorstand der bau ag-stiftung, 
und beigeordneter Joachim Färber, Vor-
sitzender des stiftungsbeirates, konnten 
sich bei der spendenübergabe selbst 

davon überzeugen, wie viel Freude die 
Kinder an dem sport badminton haben.

...die Grundschule Geschwister-
scholl und erfüllt einen langer-
sehnten Wunsch.
„Durch die großzügige spende der bau 
ag-stiftung konnte unser langersehnter 
Wunsch, die anschaffung von Tablets für 
den unterricht erfüllt werden“, erfreuen 
sich rektorin Doris Jergens und Konrek-
torin simone arnold bei der offiziellen 
spendenübergabe. Denn durch die 
finanzielle unterstützung der bau ag-
stiftung in höhe von 1.000 euro konnte 
sich die grundschule zwei Tablets kau-
fen, die in den unterricht mit integriert 
werden. Insbesondere soll durch den 
einsatz der Tablets die Medien- und IT-
Kompetenz der Kinder verbessert und 
vor allem auf spielerische art und Weise 
das Lernen vereinfacht werden. Celine 
und henri, schüler der grundschule, 
zeigten bei der offiziellen spendenü-
bergabe Thomas bauer, Vorsitzender 
des stiftungsvorstandes, und beigeord-
neten Joachim Färber, Vorsitzender des 
stiftungsbeirates welche apps sie schon 
im unterricht angewendet haben um 
beispielsweise Mathematikaufgaben 
zu lösen. simone arnold betont bei der 
offiziellen spendenübergabe zudem, 
dass auch für beeinträchtigte Kinder der 
schulalltag durch die Integration von 
Tablets in den unterricht erleichtert wird. 

...die anschaffung eines tores für 
die fußballjugend.
Mit einer spende in höhe von 500 euro 
hat die bau ag-stiftung der Fußballju-
gend des sV Wiesenthalerhof den Kauf 
eines neuen Fußballtores ermöglicht. 
Für eine unterstützung in dieser Form 
hatte sich der stiftungsbeirat und der 
Vorstand der bau ag-stiftung in der 
beiratssitzung im vergangenen Jahr 
entschieden. bei der offiziellen spen-
denübergabe wurden Thomas bauer, 
Vorstand der bau ag und der bau 
ag-stiftung, und beigeordnetem Joa-
chim Färber, Vorsitzender des stiftungs-
beirates, die belastbarkeit des neu 
angeschafften Fußballtores von einer 
kleinen auswahl der e-Jugend unter 
beweis gestellt. Vorstandsvorsitzender 
des sV Wiesenthalerhof Mario Diehl und 
Jugendleiter brago Paulo freuten sich 
mit ihrem Team über das neue Tor und 
bedankten sich bei bau ag-Vorstand 
Thomas bauer und beigeordnetem 
Joachim Färber. bei der offiziellen spen-
denübergabe betonte sowohl Vorstand 
bauer als auch beigeordneter Färber die 
Wichtigkeit des Vereinssports gerade für 
Kinder und Jugendliche und lobte das 
ehrenamtliche engagement der Trainer 
und Verantwortlichen.

Offizielle Spendenübergabe an die Grund- 
schule Geschwister-Scholl (v.l.n.r.: Thomas 
Bauer, Simone Arnold, die Schüler Henri und 
Celine, Beigeordneter Joachim Färber und  
Doris Jergens), ...

Der Badmintonverein erhält einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro.

...und an den SV Wiesenthalerhof (v.l.n.r.: 
Thomas Bauer, Beigeordneter Joachim Färber, 
Mario Diehl, Brago Paulo und eine kleine 
Auswahl der E-Jugend des Vereins).
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...die lina-pfaff-realschule plus. 
einen spendenscheck in höhe von 
1.000 euro überreichten Thomas 
bauer, Vorstand der bau ag-stiftung 
und beigeordneter Joachim Färber, 
Vorsitzender des stiftungsbeirates, an 
ralf nicolai, Konrektor der Lina-Pfaff-
realschule plus, und sven Weilemann, 
sportlehrer an der schule. Durch diese 
finanzielle unterstützung konnte sich 
die schule sportkleingeräte anschaffen. 
Diese werden insbesondere für das 
Projekt „besser Lernen mit bewegung 
und gesundheit“ verwendet, dass 
vorrangig den Kindern der ganztags-
schule zu gute kommt. Durch tägliche 
bewegungseinheiten im Laufe eines 
ganzen schultages sollen zum einen die 
Konzentrationsfähigkeit und damit die 
Lernfähigkeit der Kinder verbessert und 
zum anderen mehr bewegung in den 
schulalltag integriert werden. bei der 

offiziellen spendenübergabe konnten 
sich Thomas bauer und beigeordneter 
Joachim Färber, durch eine Darbietung 
der Kinder der ganztagsschule, ein bild 
davon machen, was unter dem Projekt 
„besser Lernen mit bewegung und ge-
sundheit“ zu verstehen ist. beispielsweise 
haben die Kinder einen Parcours mit 
unterschiedlichen Kleinsportgeräten wie 
einem rollbrett oder einem hüpfball 
durchlaufen. Konrektor ralf nicolai be-
stätigt, dass der Zuspruch der Kinder an 
den angebotenen bewegungseinheiten 
sehr groß ist und sie daran auch sehr 
viel spaß haben. Daher sind sich Tho-
mas bauer und beigeordneter Joachim 
Färber einig, dass die spende der bau 
ag-stiftung in höhe von 1.000 euro 
bei der Lina-Pfaff-realschule plus in den 
richtigen händen ist.
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... am besten, Sie
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an!

Deutschherrenstr. 2
67661 Kaiserslautern
Tel. (06 31) 5 09 95
Fax (06 31) 9 96 02

meike platz

Bau aG-stiftung unterstützt...
Bau AG informiert

In diesem Jahr feierten gleich zwei 
Kindertagesstätten der bau ag ihr Ju-
biläum. Ihr 20-jähriges bestehen feierte 
die Kindertagesstätte Kunterbunt in der 
Karl-Peters-straße und die Kindertages-
stätte regenbogen in der sommerstraße 
ihr 40-jähriges. natürlich durfte zu solch 
runden geburtstagen ein Präsent der 
bau ag nicht fehlen. Für alle Kinder 
der beiden Kindertagesstätten gab es 
daher ein bau ag-Lebkuchenherz als 
kleines geschenk. und wie man sehen 
kann, haben sich die Kinder sehr darü-
ber gefreut.

Kindertagesstätten-Geburtstage mit viel Herz

Für das Projekt „Besser Lernen mit Bewegung und Gesundheit“ erhält die Lina-Pfaff-Realschule 
plus eine Spende von der Bau AG-Stiftung in Höhe von 1.000 Euro.
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Vertragsverlängerung lMC Gbr

Im Jahr 2011 hatte die bau ag ein 
Verkaufspaket mit insgesamt 176 
Wohnungen an die LMC gbr, eine Im-
mobiliengesellschaft aus Kaiserslautern, 
veräußert. Die Wohnungen befinden 
sich in den Objekten Fuchsstraße 7, 
Turnerstraße 95-101, herzog von Wei-
mar straße 22-28, Daennerstraße 1-9, 
Mannheimer straße 350-354, Wacken-
mühlstraße 2, rudolf breitscheid straße 
49 und 51, sowie 57 und 59, Pfaffplatz 
4 und 5, helmut-hartert-straße 2 bis 8, 
bleichstraße 39 bis 47.
entgegen der in der Immobilienwirt-
schaft gängigen Praxis, Wohnungen 
im Paket wie handelsware allein unter 
renditegesichtspunkten zu veräußern, 
wurde mit den neuen eigentümern nach 
dem Verkauf ein Verwaltervertrag über 

5 Jahre vereinbart. es wurde dadurch 
sichergestellt, dass die Objekte weiterhin 
von der bau ag kaufmännisch betreut 
werden und die Mieter trotz des eigentü-
merwechsels auch die Dienstleistungen 
der bau ag in gewohnter Weise in 
anspruch nehmen können.
Der Vertrag wird nun aufgrund der guten 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit der LMC gbr ab dem 01.01.2016 
für weitere fünf Jahre verlängert. Die 
bau ag wird also auch künftig in diesen 
Objekten mit ihren Mitarbeitern für die 
Mieter tätig sein und als gewohnter an-
sprechpartner für alle Fragen rund um 
das Mietverhältnis zur Verfügung stehen.

stephan schick

Mannheimer Straße 350

In diesem Jahr wird die bau ag mit der 
Verwirklichung des innovativen Wohn-
projektes „nils – Wohnen im Quartier“ 
(Nils steht für „Nachbarschaftlich, 
inklusiv, lebenswert, selbstbestimmt“) 
beginnen. anlässlich dieses Vorhabens 
hat die bau ag im april Interessierte zu 
einer Informationsveranstaltung in den 
stiftskeller der stadtsparkasse Kaisers-
lautern eingeladen.
Thomas bauer, Vorstand der bau ag, 
stellte den über 100 Interessierten an-
hand einer kurzweiligen Präsentation 
das Projekt vor. Insbesondere unterstrich 
er den Kerngedanken des Projektes, 

das sowohl in dem neubau mit 43 
barrierearmen Wohnungen als auch 
in dem darum liegenden Quartier die 
nachbarn füreinander da sind und 
sich vor allem gegenseitig unterstüt-
zen. Zudem wird in dem neubau des 
Projektes „nils – Wohnen im Quartier“ 
als Kooperationspartner der bau ag 
ein ambulanter Pflegedienst integriert 
sein, der sowohl den bewohnern des 
neubaus als auch den bewohnern des 
Quartiers ein umfassendes 24-stunden-
Leistungsangebot anbietet. Die ange-
botenen Leistungen können täglich zu- 

und abgewählt werden, wodurch das 
Wohnen mit Versorgungssicherheit ohne 
betreuungspauschale mit quartiersbezo-
genem ansatz gewährleistet wird. 
nach den ausführungen durch Vorstand 
bauer hatten die Interessierten die Mög-
lichkeit Fragen zu stellen und sich einen 
ersten eindruck von dem entstehenden 
gebäude anhand von Plänen zu ver-
schaffen.

informationsveranstaltung der Bau aG zu dem inno- 
vativen Wohnprojekt „nils – Wohnen im Quartier“

meike platz

Thomas Bauer stellt den über 100 Interessierten 
das Projekt vor.

An Grundrissplänen konnten sich die Besucher 
der Veranstaltung einen ersten Eindruck von dem 

Neubau machen.
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Kinderweihnacht der Bau aG 2015

Die DesWOs, Deutsche 
entwicklungshilfe für sozi-
ales Wohnungs- und sied-
lungswesen e. V., ist ein ge-
meinnütziger und privater 

Verein mit dem Ziel, die Wohnungsnot 
und die armut in entwicklungsländern 
mit hilfe zur selbsthilfe zu bekämpfen. 
Die bau ag ist schon seit 19 Jahren 
Mitglied der DesWOs. Diese konti-
nuierliche unterstützung ermöglicht 
der DesWOs eine erfolgreiche und 
langfristig wirkende Projektarbeit. 
Die bau ag unterstützt die arbeit der 
DesWOs zum einen durch spenden, 
zum anderen stellt sie auch auf ihren 
grundstücken stellplätze für Textilcon-
tainer zur Verfügung. Die Verwertung 
unterliegt den strengen auflagen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. In den 
recyclingbetrieben werden die Texti-
lien sortiert und zum größten Teil als 
secondhandware weiterverkauft. Die 
daraus resultierenden erträge helfen der 
DesWOs in ihren Projekten in afrika, 
asien und Lateinamerika. 

Bau aG unterstützt 
desWOs mit stellplätzen

Weihnachten ist zwar noch in weiter 
Ferne, doch wie jedes Jahr steht Weih-
nachten schneller vor der Tür als man 
glauben mag. Daher möchten wir jetzt 
schon mal alle Kinder der bau ag bis 
zum elften Lebensjahr herzlich zu un-
serer diesjährigen Kinderweihnacht am 
10. Dezember 2015 um 16.00 uhr in 
den Fischerpark der bau ag (hinter der 
geschäftsstelle der bau ag, Fischer-
straße 25) einladen. Vergesst nicht eine 
begleitperson wie Mama, Papa, Oma 

oder Opa mitzubringen. Ihr dürft ge-
spannt sein auf eine Kinderweihnacht 
der besonderen art.
Wir – die bau ag, Pfarrerin nomi baner-
ji-gévaudan und gemeindereferentin 
Marlies gehrlein – freuen uns auf euch 
um die Vorweihnachtszeit gemeinsam 
zu feiern! 

Bitte meldet euch bis zum 3. Dezem-
ber 2015 bei Frau Gehm unter der 
Telefonnummer 36 40-119 an.

Bitte vormerken!

Die notfallmappe ist ein gemeinsames 
Projekt der städt. Leitstelle für senioren-
arbeit, den betreuungsvereinen und den 
Pflegestützpunkten in Kaiserslautern und  
wird in Kooperation mit der bau ag im 
september 2015 erstmals zur Verfügung 
gestellt. sie richtet sich in erster Linie 
an alleinstehende ältere Menschen und 
bietet eine zusätzliche absicherung für 
den notfall. auf wenigen seiten sind die 
wichtigsten Informationen, die notarzt, 
rettungsdienst oder Polizei benötigen, 
zusammengefasst. ebenso sind anga-
ben zur gesundheit oder zu bezugsper-
sonen im notfall dort enthalten.
Wer Interesse an der notfallmappe hat, 
die von der bau ag mitfinanziert wurde, 
kann sich an die Pflegestützpunkte und 
betreuungsvereine der stadt Kaisers-
lautern oder an die stadtverwaltung 
wenden.

projekt notfallmappe

Die Konzertsaison 
in der Fruchthalle 
startet in diesem 
Jahr am 25. sep-
tember 2015 mit 

einer großen romantik und urauf-
führung zur saisoneröffnung. Die 
Zuschauer dürfen sich auf das Orches- 
ter des Pfalztheaters Kaiserslautern 
unter der Leitung des generalmusik-
direktors uwe sandner freuen. auf 
dem Programm stehen unter anderem 
schuberts C-Dur sinfonie und „Lieder 

eines fahrenden gesellen“ von gustav 
Mahler. solist dieser Lieder ist bariton 
Miljenko Turk.

Für dieses saisoneröffnungskonzert 
werden 5 x 2 Karten verlost. An der 
Konzertkartenverlosen dürfen alle 
mieter der Bau AG teilnehmen, die 
sich bis zum 18. september 2015 
unter der Telefonnummer 0631 36 
40-140 angemeldet haben. Die 
Gewinner werden von der Bau AG 
telefonisch informiert.

Konzertsaison 2015/2016 in der fruchthalle
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rundfahrt aufsichtsrat

Besuch der finanz- und Bauministerin doris ahnen

eus-kl.deEnergie-Umwelt-Service GmbH 
Brandenburger Straße 2 · 67663 KL · Telefon: 0631 8001 2828
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24-Stunden-Notdienst Gas-Wasser-Installation
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Im Mai dieses Jahres machte sich der 
aufsichtsrat der bau ag – beigeordne-
ter Joachim Färber, angelika hannah, 
Oliver guckenbiehl, Marc Mages und 
die arbeitnehmervertreter Marco scheer 
und Lothar Wichlidal – auf den Weg, 
um den Wohnungsbestand der bau ag 
zu besichtigen. Mit dieser rundfahrt 
konnte ein erster Überblick der aktu-
ellen Maßnahmen im bau ag-bestand 

gewonnen werden. besonders beein-
druckt waren die aufsichtsratsmitglieder 
bei der rundfahrt quer durch die bau 
ag-Wohnanlagen von den zahlreichen 
und vor allem großzügigen grünflächen 
der bau ag und der Vielzahl an Kinder-
spielplätzen. unter anderem wurden die 
Wohnanlagen in der alex-Müller-straße 
und im st.-Quentin-ring sowie der grü-
ne block besichtigt.

Im vergangenen Jahr wurde der be-
triebsrat der bau ag neu gewählt, da 
die amtszeit des vorherigen betriebs-
rates abgelaufen war. Der betriebsrat 
wird auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt und besteht nun aus folgenden 
fünf Mitgliedern: Julia braun, Carina 
gosch, Petra Kadel, ralf hoffmann 
und stefan Minzer. Die neu gewählte 
arbeitnehmervertretung der bau ag hat 
insbesondere die aufgabe anregungen 
der belegschaft entgegenzunehmen und 
zu bearbeiten, sowie die Interessen der 
arbeitnehmer gegenüber dem arbeit-
geber zu vertreten. ralf hoffmann, be-
triebsratsvorsitzender der bau ag, freut 
sich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand und ein gutes gelingen 
aller angestrebten belange und Ziele.

der Betriebsrat der  
Bau aG stellt sich vor

Im Zuge der sommerfachreise zum 
Thema „Demografie und Wohnen“ be-
sichtigte die Finanz- und bauministerin 
Doris ahnen im Juli 2015 das Projekt 
„ambient assisted Living – Wohnen mit 
Zukunft“ in der albert-schweitzer-straße 
41/41 a. gemeinsam mit abgeordneten 
des rheinland-pfälzischen Landtages, 
Landräten, bürgermeistern, beigeord-
neten und Dezernenten konnte sie sich 
ein bild von PauL, dem persönlichen As-
sistent für unterstütztes Leben, machen. 
nach einer besichtigung der Wohnanla-
ge und einer Vorführung von Paul durch 
einen Mieter, machte sich die Delegation 
auf den Weg in die geschäftsstelle der 

bau ag zu einem wohnungspolitischen 
Diskurs zum Thema „Qualitative und 
quantitative Wohnraumnachfrage in 
der Westpfalz“.

Besichtigung der Wohnanlage in der Alex-Müller Straße.

Der Betriebsrat der Bau AG v.l.n.r.: Carina 
Gosch, Petra Kadel, Ralf Hoffmann, Stefan 
Minzer und Julia Braun.
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stadtteilfest innenstadt West

unter dem Motto „Wir im Quartier – ein 
stadtteil feiert“ fand im Mai das mitt-
lerweile achte stadtteilfest Innenstadt 
West im stadtpark Kaiserslautern statt. 
bei dicken grauen Wolken, die sich zum 
glück gegen Mittag auflösten, startete 
das stadtteilfest, das vom stadtteilbüro 
Innenstadt West organisiert wurde, um 
11.00 uhr mit einem bunten und unter-
haltsamen Programm. auf der stadtteil-
bühne wurde den besuchern des Festes 
ein abwechslungsreiches Programm 
geboten. Die Tanzschule Moves gab bei-
spielsweise eine kurzweilige hip-hop- 

und bauchtanz-show zum besten, die 
schülerband „gravity“ der Integrierten 
gesamtschule goetheschule bereicherte 
das stadtteilfest musikalisch.
Zahlreiche Vereine, Institutionen, ein-
richtungen und geschäfte stellten auch 
in diesem Jahr an Informationsständen 
ihre arbeit vor. selbstverständlich durfte 
der traditionelle Quartiersparcours nicht 
fehlen, bei dem es an jeder station eine 
aufgabe zu bestehen galt. am stand der 
bau ag bestand die aufgabe darin, vier 
große Würfel so zusammenzusetzen, 
dass das Wort „nils“ – der name des 
neuen Wohnprojektes der bau ag – zu 
lesen war. Daran durften sich sowohl die 
kleinen als auch die großen besucher 
des Festes versuchen.
Wie auch in den Jahren zuvor war das 
stadtteilfest Innenstadt West ein rundum 
gelungenes Fest. egal ob alt oder jung, 
die nachbarschaft war versammelt um 
einfach gemeinsam einen schönen Tag 
zu erleben.

Vertragspartner aller  
Kranken- und Pflegekassen

Rabatte für Mitglieder der Pflegevereine

www.pflegedienst-schwager.de
Otterberg (06301) 300 400 K‘lautern (0631) 310 4600

•Häusliche Pflege & Versorgung
•medizinische Behandlungspflege
•Verhinderungspflege, Betreuung
•Hilfen im Haushalt
•Menüservice
•Hausnotruf...

Im Stadt- & Landkreis Kaiserslautern und im Donnersbergkreis

Ihr Pfl ege- und Betreuungsdienst

meike platz
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 martina Fischer
…verstärkt seit dem 
1. april 2015 das 
Team 1 der Kunden-
betreuung. nach 
dem erfolgreichen 
bestehen ihrer ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau im Jahr 2010 war Frau 
Fischer im Team Kundencenter der 
Kundenbetreuung tätig. seit april 2015 
steht sie den Mietern im stadtteil Innen-
stadt West und auf dem bännjerrück 
für alle belange rund ums Wohnen zur 
Verfügung.

 David schleyer
…begrüßen  w i r 
ganz herzlich im 
Team der bau ag. 
als langjähriger Mit-
arbeiter der bau ag-
Tochtergesellschaft 
K-tec gmbh ist er nun seit dem 1. Juli 
2015 als hausmeister im Team 1 der 
Kundenbetreuung tätig. In seinem Tä-
tigkeitsgebiet rund um die Königstraße 
kümmert er sich unter anderem um 
Kleinreparaturen und ist ansprechpart-
ner vor Ort. 

 Nelli Lempp
…gratulieren wir 
ganz herzlich zu 
ihrer bestandenen 
abschlussprüfung. 
Die Paukerei hat sich 
gelohnt, denn wir 
freuen uns, dass wir die ehemalige aus-
zubildende zur „Immobilienkauffrau“ in 
die abteilung Finanz- und rechnungs-
wesen übernehmen konnten. Steinstraße 32 . 67657 Kaiserslautern . Tel 0631-167 35

• Spezialist für Hausgeräte/Einbaugeräte
 ° vom Verkauf bis zum maßgetreuen Einbau
 ° Lieferung und Entsorgung durch Fachpersonal
• Betreuung auch nach dem Kauf
• Küchenrenovierungen - Umbauten alles
 aus einer Hand
• Fachgerechter Reperaturservice
• Regelmäßige Live-Kochvorführungen unserer
 Dampfgarer und Backöfen. Sprechen Sie uns an!

Parkplätze vorm Haus – Ecke Scheidstraße www.wollersheim-elektro.de 

 marco scheer
…Leiter der Personalabteilung und 
seine Frau haben Familienzuwachs 
bekommen. am 27. Juli 2015 erblickte 
Frida Marie scheer mit 3.075 gramm 
das Licht der Welt. Mama, Papa und der 
große bruder freuen sich riesig auf das 
neue Familienmitglied. Wir gratulieren 
ganz herzlich und wünschen der Familie 
alles gute.

 selina Kraus
…ist als neue aus-
zubildende bei der 
bau ag ins berufs-
leben gestartet. am 
1. august 2015 hat 
sie ihre dreijährige 
ausbildung zur „Immobilienkauffrau“ 
begonnen und ist schon gespannt auf 
die kommende Zeit bei der bau ag. an 
dieser stelle noch einmal ein herzliches 
Willkommen und viel erfolg!

 Karin pesch
…heißen wir eben-
falls herzlich Will-
kommen bei der 
bau ag. seit dem 
1. september 2015 
unterstützt sie das sozialmanagement 
der bau ag. Für diese neue aufgabe 
wünschen wir ganz viel erfolg.

 Horst eifler und sascha Bauer
…begrüßen wir herzlich im Team der 
K-tec gmbh. seit 1. august 2015 sind 
sie im service-Team der K-tec gmbh 
(ein Tochter-unternehmen der bau ag) 
für die bau ag-Mieter tätig. herr eifler 
und herr bauer werden überwiegend 
im bereich Wartung und reparatur von 
heizungsanlagen zum einsatz kommen.
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Einfach „mitreisen(d)“
fahrt in die WaWi-schokowelt

einfaCH „Mitreisen(d)“...

Im März dieses Jahres machte sich der 
einfach mitreisen(d)-bus gleich an zwei 
Terminen auf den Weg um die WaWI-
schokowelt in Pirmasens zu besichtigen. 
nachdem an den verschiedenen hal-
testellen die Mitreisenden zugestiegen 
sind, konnte es losgehen in die verführe-
rische schokowelt nach Pirmasens. Trotz 
dem Wissen gleich im Traumland aller 
schokovernarrten zu sein, durfte auf der 
hinfahrt mit dem bus die bekannte und 
mittlerweile auch schon liebgewonnene 
„schnägges box“ nicht fehlen.

In Pirmasens angekommen wurden die 
Mitreisenden freundlich von dem Team 
der WaWI-schokowelt begrüßt und 
bevor es in die Produktionsstätten von 
Osterhasen und Co. ging, wurde ein 
Film über die entstehungsgeschichte von 

WaWI vorgeführt. In dem kleinen aber 
feinen schokoladenmuseum konnten 
sich die Mitreisenden zudem über die 
geschichte von WaWI, über schokola-
de und ihre herstellung sowie über die 
historie der gängigsten schokoladenfi-
guren informieren.

Die Liebe von WaWI zur schokolade 
kann man in Pirmasens nicht nur sehen 
sondern auch schmecken, denn überall 
wo man in der WaWI-schokowelt hin-
schaute konnte man die unterschied-
lichsten sorten an schokolade selbst 
probieren. In der gläsernen Produktion 
von WaWI erlebten die Mitreisenden 
hautnah, wie die schokoladen-spezi-
alitäten in handarbeit unwiderstehlich 
lecker werden. Da Ostern kurz bevor 
stand, konnte man die entstehung eines 
schokohasens vom gießen der hohl-
form bis hin zur liebevollen Verzierung 
in handarbeit beobachten. natürlich 
konnten die Osterhasen und noch viele 
weitere schokospezialitäten im angren-
zenden WaWI-Fabrikverkaufsladen 
erworben werden. Wer zwischendurch 
noch eine kleine stärkung brauchte, 
konnte bei einer Tasse Kaffee und einer 
sündhaften auswahl an Pralinen und 
Kuchen ein wenig verweilen.
Mit vollgepackten Taschen – zusätzlich 
gab es noch ein süßes WaWI-Präsent für 
jeden Mitreisenden – und dem süßlichen 
Duft von schokolade in der nase, ging 
es mit dem einfach mitreisen(d)-bus 

nach schmalenberg in die gaststätte 
„Zur Linde“. bei herzhaften regionalen 
Köstlichkeiten, musikalischer unterhal-
tung und schönen gesprächen wurde 
der ausklang eines erlebnisreichen 
ausflugstages begangen. gegen abend 
machte sich der einfach mitreisen(d)-bus 
mit glücklichen Mitreisenden wieder auf 
den Weg nach Kaiserslautern. natürlich 
durfte der traditionelle Zwischenstopp 
auf einem Parkplatz für ein kleines 
schnäpschen bei dieser Mieterfahrt 
nicht fehlen. 

meike platz
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Wir entwickeln Wohnideen. Exakt abgestimmt 

auf Ihr Zuhause, Ihre Bedürfnisse, Ihre Träume 

und Ihr Budget.

Modell: Bahamas 221 | Pamplona 341

auf Ihr Zuhause, Ihre Bedürfnisse, Ihre Träume 

Persönlich. Individuell. Vor Ort.
Seit über 60 Jahren immer einen Schritt voraus.

www.moebel-karch.de

Kanalstr. 31–39 + 24–26 | 67655 KL | 0631 67690
Mo-Fr 09:00–18:30 Uhr | Sa 09:00–14:00 Uhr

Einfach „mitreisen(d)“ Mieterfahrt Januar 2016...

eine zeitreise rund um die udo Jürgens-evergreens 

Wie bereits im Januar 2015 wird es auch im Januar 2016 witterungsbedingt keine 
klassische Mieterfahrt „einfach mitreisen(d)“ geben. Die bau ag wird jedoch am 
13. Januar 2016 eine Veranstaltung unter dem namen „Was ich dir sagen will“ 
im rahmen der Mieterfahrt „einfach mitreisen(d)“ im edith-stein-haus anbieten. 
Die Mitreisenden dürfen sich bei der Veranstaltung „Was ich dir sagen will“ auf 
einen unterhaltsamen „udo Jürgens-nachmittag“ mit günther Fingerle und Victor 
Portnoy freuen. Mit Temperament und viel gefühl zeigen sie die Facetten der udo 
Jürgens-evergreens auf, insbesondere darf man gespannt sein auf Chansons und 
schlager der 1960er und 1970er Jahre. Freuen dürfen sich also die Mitreisenden 
auf „Merci Cherie“, „aber bitte mit sahne“, „Ich war noch niemals in new York“ 
und viele weitere unvergessliche Klassiker. auch wenn sie die Mieterfahrt „einfach 
mitreisen(d)“ an diesem nachmittag mal wieder nicht mit nach new York nimmt, 
so dürfen sie doch zumindest in die Welt der Chansons und schlager reisen…

   das Wichtigste im überblick:
 Wann: 13. Januar 2016
Wo: edith-stein-haus, engelsgasse 1, 67657 Kaiserslautern
einlass: 14.00 uhr
beginn: 15.00 uhr
Kosten:  7,00 euro pro Person 
anmeldung: bis zum 8. Januar 2016 unter der 
 Telefonnummer 0631 36 40-119 bei Frau gehm.

„Was ich dir sagen will“
13. Januar 2016

restplätze für 14. Oktober 2015: 

Mit dem Grenzlandbähnchen 

nach Weißenburg

noch anmeldung bis 5. Oktober  

unter Tel. 0631 3640-119 möglich.
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...kunterbunte KinderseiteKunterBunte Kinderseite...

Echt süß!!!
... das MiniMuffin-starterset der Bau aG. Was du hast noch kein Minimuf-
finbackblech zu Hause? na dann wird es aber zeit... 

Vielleicht bist du bei den glücklichen Gewinnern dabei und bekommst von uns 
alles geschenkt was man so zum Minimuffinbacken braucht. denn eins ist klar, 
die süßen Kuchen dürfen auf keiner Kinderparty fehlen. das Grundrezept ist kin-
derleicht und das dekorieren mit zuckerguss und zuckerperlen macht auch den 
Kleinsten spaß. den kreativen ideen sind bei der deko keine Grenzen gesetzt 
und sogar eine Monsterparty lässt sich damit feiern!

Grundrezept:  
Ganz einfach das Mehl mit Backpulver, speisestärke und dem salz in eine schüs-
sel geben und kurz mit dem löffel mischen. in einer zweiten schüssel das ei mit 
dem zucker, dem Öl und dem Joghurt mit einem schneebesen verrühren. Jetzt 
die flüssige Mischung zu dem rest geben und alles gut rühren, bis ein glatter 
teig entsteht. den verteilt man in das mit förmchen ausgelegte Backblech auf 24 
Minimuffins (mit teelöffeln geht das sehr gut). die werden bei 160° (umluft) im 
Backofen 10 bis 12 Minuten gebacken und müssen danach erst mal abkühlen. 
den zuckerguss stellen wir aus puderzucker, gemischt mit Wasser (oder Him-
beersirup, dann ist er schön rosa) her. die flüssigkeit sehr vorsichtig dazu geben 
und ständig rühren bis eine etwas zähe Masse entsteht. die lässt sich mit einem 
teelöffel gut auf den Muffins verteilen. auf den noch klebrigen Guss die zucker-
perlen geben und fertig...

na, wie war dein sommer? Wenn du schon zur schule gehst liegen 6 Wochen ferien hinter dir. da dürftest 

du jetzt gut erholt sein und kannst mit voller energie durchstarten. und wenn du noch den Kindergarten 

besuchst, dann hattest du auch genügend freizeit und bist vielleicht mit der familie verreist. egal ob hier 

in Kaiserslautern oder im urlaub an der see oder in den Bergen, der sommer ist einfach die tollste zeit. 

Von euren urlaubserlebnissen oder den schönsten sommerausflügen in den zoo oder ins schwimmbad 

würden wir gerne mehr erfahren: "Male uns ein Bild!" 
...und vielleicht bist du bei den glücklichen Gewinnern dabei, die von uns ein starterset zuM BaCKen 

                                VOn MiniMuffins geschenkt bekommen. Mach´mit!

zutaten (für ein backblech):

90g Mehl, 1TL backpulver,  
1 eL speisestärke, 1 Prise salz

1 ei, 50g Zucker, 3 eL naturjoghurt,  
50ml geschmacksneutrales Öl 

Für die Verzierung:  
Puderzuckerguss, Zuckerperlen,  
streusel...
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...kunterbunte Kinderseite

Ausführung aller Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Am Stromberg 5 · 67661 Kaiserslautern · Telefon (0 63 06) 65 30

Inh. Christina Oddi

Malerbetrieb Geiger
Inh. Christina Geiger

...das sommerfest bei 

tante frieda im Garten.“

„Mein schönstes sommererlebnis: ...

...das fussballturnier im
 ferien-

camp mit Max und Moritz.“
...d

er sc
höne 

regenbogen über 

unserem ferienhaus 

in Bayern.“

so einfach geht´s:

Male ein Bild mit deinem tollsten sommererlebnis  
und schreibe auf die rückseite deinen namen, mit deinem 
alter und deiner kompletten adresse (da dürfen Mama oder 
papa gerne helfen) und schicke es im umschlag an die... 

Bau aG 
redaktion „Mittendrin“ 
postfach 25 06 
67613 Kaiserslautern

Oder per Mail an: 
m.platz@bau-ag-kl.de

 
einsendeschluss ist der 12.10.2015

Die gewinner werden im nächsten  

„Mittendrin“ bekannt gegeben.
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„Hallo Nachbar!“
als GeHÖrlOse selBstBestiMMt leBen...

sOnJa WOlf freut siCH üBer  
iHr neues zuHause Bei der Bau aG

Karin patock

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition

...Umzüge seit 1880

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition

...Umzüge seit 1880

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition

...Umzüge seit 1880

Telefon: 06 31 / 3 57 32-0  -  www.umzuege-sander.de

Der Umzug mit Handwerkerservice
Wer uns kennt, findet uns gut!

Möbelspedition

...Umzüge seit 1880

In Deutschland leben etwa 80.000 ge-
hörlose. eine davon ist sonja Wolf. Das 
handicap gehörlos zu sein, begleitet sie 
schon von geburt an. Kein grund für die 
junge Frau, sich aus dem Leben, welches 
voller Töne ist die sie nicht versteht, 
zurückzuziehen. Im gegenteil, Familie 
und Freunde spielen eine große rolle in 
ihrem alltag. stolz verweist sie auf ihren 
Führerschein und macht deutlich, dass 
sie recht gerne feiert. Irgendwie klappt 
es mit der Verständigung immer und 
über ihre vermeintlich eingeschränkten 
Möglichkeiten setzt sie sich mit einer 
großen Portion selbstbewusstsein hin-
weg. besonders viele Freunde hat sie 
unter ihresgleichen, Treff ist meist das 
gehörlosenzentrum, wo sonja viele 
stunden verbringt. Zur Verständigung 
wird die gebärdensprache benutzt, 
eine sprache, die ohne hörbare Laute 
auskommt und aus einer Verbindung 
von gestik, Mimik, lautlos gesprochenen 
Wörtern und Körperhaltung besteht. 

Wenn man sonja jedoch direkt gegen-
übersitzt und deutlich und langsam 
formuliert, dann liest sie von den Lippen 
ab, was man sagen will. und auch sie, 
die ihre stimme nie gehört hat, kann sich 
sprachlich, wenn auch mit schwierig-
keiten, verständigen. Ihrer Mutter gelingt 
diese art der Kommunikation natürlich 
am besten. apropos Mutter, sie ist da, 
wenn sie gebraucht wird, hilft gerne, 
legt aber auch Wert darauf, dass die 
Tochter ein selbstständiges und selbst-
bestimmtes Leben lebt. als besonderes 
glück bezeichnen beide, dass sonja vor 
kurzem eine kleine bau ag-Wohnung im 
Kapellenweg beziehen konnte. 

Liebe, hilfsbereite nachbarn habe sie 
und besonders ihre Vermieterin, die 
bau ag, hätte sich ihrer besonderen 
situation angenommen und sei auf ihre 
speziellen bedürfnisse eingegangen, 
lässt sie uns wissen. so wurden in der 
Wohnung rauchwarnmelder speziell 
für gehörgeschädigte installiert, weil 
ein Mensch mit gehörschaden den 
akustischen alarm eines herkömmlichen 
rauchwarnmelders nicht wahrnehmen 

kann und so vor eventuellen gefahren 
nicht gewarnt wird. rauchwarnmelder 
für gehörlose sind per Funk mit einem 
system verbunden, welches intensive 
Lichtblitze abgibt, die auch bei geschlos-
senen augen wahrgenommen werden 
können. auch die Klingelanlage an 
ihrer haustüre macht nicht mit Tönen, 
sondern ebenfalls durch Lichtsignale auf 
besuch aufmerksam.

Was ihr berufliches Leben betrifft, so 
musste sonja Wolf ihre ausbildung zur 
bäckerin wegen einer Mehlallergie aufge-
ben. Zurzeit kuriert sie eine Knieverletzung 
aus, danach, das ist ihr größter Wunsch, 
möchte sie im rahmen ihrer Möglich-
keiten gerne in einem büro arbeiten.

noch einen Wunsch hat sie, die natürlich 
die modernen Mittel der Kommunikation 
nutzt, dass mehr beiträge, zum beispiel 
im Fernsehen, auch in die gebärden-
sprache übersetzt werden und somit ein 
größeres angebot an Information und 
unterhaltung für hörgeschädigte zur 
Verfügung steht.

Moderne Technik erleichtert 
das Leben als Gehörlose.
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TippsHerr sauBerMann rÄt...

...sind 
für kleine Kinder nichts!” 
Für Kinder im Krabbelalter ist die Woh-
nung geradezu ein schlaraffenland um 
täglich neue Dinge zu entdecken – und 
das ist für eine gesunde entwicklung 
auch richtig und wichtig. Doch für 
eltern stellt diese entdeckungsreise 
eher ein albtraum dar, denn überall in 
der Wohnung lauern gefahren. herr 
saubermann hat einige hilfreiche Tipps 
zusammengestellt, damit die Wohnung 
kindersicher ist und das Kind gefahrlos 
auf entdeckungsreise gehen kann:

•	Die Küche: Für die Kleinen die reinste 
„giftküche“. neben scharfen gegen-
ständen und elektrogeräten befinden 
sich dort auch reinigungsmittel. Verse-
hen sie daher alle schränke und schub-
laden, die gefahrenquellen beinhalten, 
mit Tür- und schubladensperren. achten 
sie besonders darauf, dass herd und 
backofen im angeschalteten Zustand 
nicht unbeaufsichtigt sind. ein herd-

schutzgitter bietet zusätzliche sicherheit. 
auch die spülmaschine ist nicht uninte-
ressant. achten sie darauf, dass diese 
nicht zu öffnen geht.

•	In der ganzen Wohnung sollte da-
rauf geachtet werden, dass regale und 
schränke mit schmaler standfläche an 
der Wand montiert sind. so können 
sie, falls sich das Kind daran hochzieht, 
garantiert nicht umkippen. 

•	steckdosen stellen ebenfalls eine 
große gefahrenquelle für Kinder dar. 
Installieren sie deshalb steckdosen-
sicherungen an jeder steckdose – so 
haben sie diese gefahr verbannt.

•	Kabel von Lampen, hi-Fi- und sons- 
tigen elektrogeräten gut verstecken, da-
mit nicht daran gezogen werden kann.
 
•	scharfe ecken und Kanten an Möbeln 
können mit einem Plastikschutz kinder-
sicher gemacht werden.

•	Verwenden sie Türstopper, damit Kin-
derfinger nicht eingeklemmt werden.

•	Kleinteile, die verschluckt werden 
können, sollten nicht offen herumliegen. 
Das gleiche gilt für Plastiktüten, die mal 
schnell über den Kopf gezogen sind.

•	Tischdecken bieten sich geradezu an 
um heruntergezogen zu werden. stellen 

sie daher keine gegenstände auf Tisch-
decken oder verzichten sie erst einmal 
ganz darauf.

•	gestalten sie Ihren balkon so, dass 
keine versteckten Kletterhilfen, wie ein 
großer blumenkübel, zum hochklettern 
an der balkonbrüstung stehen.

•	auch unter den Fenstern sollten Klet-
terhilfen nicht vorhanden sein und wenn 
doch, Fenster nicht unbeaufsichtigt offen 
lassen.

•	unter Teppichen einfach eine spezi-
elle rutschsichere unterlage anbringen 
damit diese nicht wegrutschen können.

•	Über blumentöpfe kann eine einfache 
blumentopfabdeckung angebracht wer-
den. giftige Pflanzen sollten ganz aus 
der Wohnung verbannt werden. 

•	Medikamente immer in abgeschlos-
senen oder nicht erreichbaren schrän-
ken aufbewahren. so kann garantiert 
nichts passieren. Das gleiche gilt für 
alkohol und Tabakwaren. nie frei zu-
gänglich liegen lassen.

Mit diesen einfachen Tipps von herrn 
saubermann kann Ihr Kind sicher die 
Wohnung entdecken, jedoch sollten sie 
trotz dieser sicherheitsmaßnahmen Ihr 
Kind niemals unbeaufsichtigt lassen! 

„Messer, schere, feuer, licht...

MALER GMBH
In den Mühlwiesen 1
66879 Steinwenden
Telefon (0 63 71) 97 10
Telefax (0 63 71) 97 171
e-mail: info@heil.de
internet: www.heil.de

H E I L  G M B H
In den Mühlwiesen 1
66879 Steinwenden
Telefon (0 63 71) 97 10
Telefax (0 63 71) 97 172
e-mail: info@heil.de
internet: www.heil.de

F E N S T E R B A U

Das Leistungsangebot der
HEFESTA Fensterbau HEIL GMBH:

• Haustüren
• Fenster
• Balkontüren
• Rollläden
• Wintergärten

Das Leistungsangebot der
HEIL MALER GMBH:

• Wärmedämmverbundsysteme
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Natursteinreinigung
• Gerüstbau

So 
bekommt 
man die 

Tischdecke auch 
kindersicher...
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Wir Gratulieren unseren „GrOssen und Kleinen“ Mietern

 bitte haben sie Verständnis, dass wir nicht alle Jubilare persönlich beglück-
wünschen können. bei einer so zahlreichen Mieterschaft können an dieser stelle 
nur die Festtage berücksichtigt werden, über die sie oder Ihre angehörigen uns 
informieren. es ist also keine böse absicht, wenn wir sie nicht erwähnen. und falls 
wir sie tatsächlich vergessen haben, hoffen wir, dass sie uns dies verzeihen!

 Frau Ingrid Flörchinger, Karpfenstra-
ße, zum 85. geburtstag am 6. März 
2015 (kein bild)

 Frau Irene neusüß, sonnenberg, zum 
80. geburtstag am 22. März 2015 
(kein bild)

 Frau Wiltrud urban, alex-Müller-
straße, zum 80. geburtstag am 28. 
März 2015 (rechts im bild)

 herrn heinz Kottke, Donnersbergstra-
ße, zum 80. geburtstag am 31. März 
2015 (kein bild)

 herrn eugen schmidt, alex-Müller-
straße, zum 80. geburtstag am 12. 
april 2015 (bild unten links)

 Frau helene selditz, sonnenberg, 
zum 85. geburtstag am 19. april 2015 
(bild oben rechts)

 herrn herbert Fleischmann, alex-
Müller-straße, zum 80. geburtstag am 
22. april 2015 (bild unten)

...zum runden Geburtstag:

 Frau alba reifschläger, am heiligen-
häuschen, zum 90. geburtstag am 
1. Mai 2015 (bild oben rechts)

 Frau elli schlegler, Königstraße, zum 
90. geburtstag am 6. Mai 2015

 Frau Maria reinhardt, alex-Müller-
straße, zum 90. geburtstag am 9. Mai 
2015 (bild oben rechts)

 Frau Inge Kaiser, am heiligenhäus-
chen, zum 90. geburtstag am 10. Mai 
2015 (kein bild)

 Frau gerlinde Wagner, alex-Müller-
straße, zum 80. geburtstag am 13. Mai 
2015 (kein bild)

 Frau Wiltrud ehrhardt, alex-Müller-
straße, zum 85. geburtstag am 19. Mai 
2015 (bild oben)

 Frau ruth nebling, Fischerstraße, 
zum 80. geburtstag am 27. Mai 2015 
(kein bild)

 herrn Vincenzo Lacagnina, bruch-
straße, zum 80. geburtstag am 30. Mai 
2015 (bild oben)

 herrn Otto Dusch, alex-Müller-
straße, zum 90. geburtstag am 9. Juni 
2015

 Frau herta albrecht, alex-Müller-
straße, zum 90. geburtstag am 12. Juni 
2015 (kein bild)

 Frau elisabeth bradfisch, Fischerstra-
ße, zum 80. geburtstag am 12. Juni 
2015 (kein bild)

 Frau elfriede Thiessen, Pariser straße, 
zum 80. geburtstag am 15. Juni 2015 
(kein bild)
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Wir gratulierenWir Gratulieren unseren „GrOssen und Kleinen“ Mietern

herzlich Willkommen im Leben, herzlich 
willkommen bei der bau ag, liebe bau 
ag-babys!!

              Björn mit seiner Mama 
alexandra Jobczyk, am Franzosenstein 
(*4. april 2014) – kein bild

Luca Joel mit seinen eltern Ja-
queline herzhauser und Denny Jahn, 
rousseaustraße (*19. Februar 2015)

Alexander Jan mit seinen eltern 
anna Janina und Mariusz Jan Josch, am 
Franzosenstein (*15. März 2015)

                               Paul mit seiner  
                              Mama nina bleck,  
                 Kapel lenweg  
                        (*18. März 2015) – 
                           kein bild

Willkommen zu Hause!

L
uc

a 
Jo

el

 herrn ernst Klos, benzinoring
am 1. Juli 2015

 herrn heinz eisenbarth, steinstraße, 
zum 80. geburtstag am 22. Juni 2015

 herrn Otto reinbold, sonnenberg, 
zum 85. geburtstag am 30. Juni 2015 
(kein bild)

 Frau sigrid hoffman, alex-Müller-
straße, zum 80. geburtstag am 2. Juli 
2015 (kein bild)

...zu 50 Jahren Mieter 
bei der Bau aG:

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,
wir freuen uns über jeden noch so klei-
nen Mieter. Deshalb haben wir uns für 
den bau ag-nachwuchs etwas ganz 
besonderes einfallen lassen: Jedes bau 
ag-baby erhält als Willkommensgruß 
ein kleines be-
grüßungsge-
schenk. 

Hannes 
mit seinen eltern Franziska burret 
und alex henzig, hartmannstraße
(*20. Mai 2015)

Emil mit seinen eltern Daniela und 
robert Meyer-Pyritz, Königstraße
(*17. Mai 2015)

A
le

xa
nd

er
 J

an

ROSENHOFSTRASSE 8

67677 ENKENBACH-ALSENBORN

TEL.+FAX 0 63 03 / 80 74 20

HANDY 0170 / 466 20 08

schicken sie einfach eine postkarte mit dem Namen, 
der Anschrift und dem Geburtstag Ihres Kindes an: 

Bau AG, Fischerstraße 25, 67655 Kaiserslautern
Oder teilen sie Ihrem Kundenteam die geburt Ihres Kindes telefonisch mit.

Emil

Hannes
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Gas- und Wasser-

installationen

Zentralheizungs-

und Lüftungsbau

Badplanung

Brennwerttechnik

Solartechnik

Rainer Rosenzweig

H e u s t r a ß e  3 0
67659 Kaiserslautern
Tel.: (06 31) 7 53 83
Fax: (06 31) 9 77 64

rätsel-ecke

Gewinner des letzten Kreuzworträtsels

Das richtige Lösungswort lautet: m I T T e N D r I N

Gewonnen haben: 

1. Preis: 50 euro                                                  Herzlichen Glückwunsch! 
siegmund neska, sonnenberg, 67657 KL

2. Preis: 40 euro 
angelika Tries, benzinoring, 67657 KL

3. Preis: 30 euro 
Franz schreiber, Möllendorfstraße, 67655 KL

einsendeschluss ist der 12.10.2015

schicken sie eine postkarte mit der Lösung an die Bau AG.

bau ag
redaktion „Mittendrin“
Postfach 25 06
67613 Kaiserslautern

und das können sie gewinnen:
1. Preis: 50 euro
2. Preis: 40 euro
3. Preis: 30 euro

Fragen über das aktuelle „mittendrin”

Ein graues Kästchen ist ein 
Wortabstand zwischen zwei Wörtern!

Ä, Ö, Ü bitte durch AE, 
OE, UE ersetzen!

1. In welchem Monat findet die diesjährige Kinderweihnacht statt? 2. Wo fand das 
Mieterfest der bau ag statt? 3. Wohin ging die Mieterfahrt „einfach mitreisen(d)“ 
im März dieses Jahres? 4. Was hat sich der sV Wiesenthalerhof von der spende der 
bau ag angeschafft? 5. „Messer, schere, Feuer, Licht sind für kleine Kinder nichts!“ 
– Wer gibt diesen ratsamen Tipp? 6. Die Kindertagesstätte regenbogen feierte ihr 
40-jähriges Jubiläum. Welche Kindertagesstätte feierte ihr 20-jähriges bestehen? 
7. aus wie vielen Personen besteht der betriebsrat der bau ag? 8. ergänzen sie 
„Wir im Quartier – ein stadtteil …“ 9. auf der Kinderseite finden sie einen tollen 
backtipp. Was wird in dieser ausgabe gebacken? 10. ergänzen sie „nils – Wohnen 
im …“ 

lösungswort: 

Die Buchstaben in den gelben 
Kästchen ergeben das Lösungswort!

„ß” wird durch zwei „S” ersetzt.
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Berliner Straße 30
Telefon: 0631/37127-18

Sich zu Hause sicher fühlen ist 

nicht schwer. Nur 15 Gramm.

Der Hausnotruf  

des ASB – zuerst 

auf Probe und  
dann zu Sonder- 

konditionen für alle  

Bau AG-Mieter.






