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liebe Mitglieder,

das Jubiläumsjahr unserer genossen-
schaft neigt sich seinem ende entgegen 
und wir blicken zurück auf sieben erfolg-
reiche Jahrzehnte. Vor allem aber blicken 
wir voraus, denn wir haben viel vor. Wir 
möchten wachsen und uns weiterentwi-
ckeln. 

dies betrifft nicht nur die gegenwärtige 
Planung und realisierung von rund 130 
Mietwohnungen. Wachsen möchten wir 
mit unserem Wohnungsangebot auch zu-
künftig - in ettlingen, Karlsruhe und den 
umlandgemeinden. Wir übernehmen be-
wusst gesellschaftliche Verantwortung, 
indem wir neben unseren bezahlbaren 
Mietwohnungen auch Sozialwohnungen 
bauen. der Bedarf in diesen Segmenten 
ist und bleibt riesig.

umso unverständlicher erscheint die 
stark rückläufige zahl der Baugenehmi-
gungen in 2018. Während es insgesamt 

einen Bedarf von bis zu 400.000 neuen 
Wohnungen pro Jahr (!) gibt, stehen dem 
Bedarf an jährlich 80.000 Sozialwohnun-
gen gerade mal 27.040 realisierte Sozi-
alwohnungen gegenüber. gleichzeitig 
entfallen tausende Wohnungen aus der 
Belegungsbindung. Wirksame und grei-
fende gegenmaßnahmen von Bund, län-
dern und Kommunen sind also dringend 
an der zeit.

Weiterentwickeln werden wir als Bau-
gemeinschaft auch unser innovatives 
Potenzial, um möglichst ökologisch zu 
bauen und zu sanieren. Für unsere kli-
mafreundlichen energiekonzepte im neu -
bau verwenden wir schon jetzt großen-
teils regenerative energiequellen wie 
Sonnenenergie und erdwärme. Wir wür-
den aber gern noch weitergehen und 
zum Beispiel recycling-Beton im neubau 
verwenden oder bei energetischen Sa-
nierungen Mineralwolle zur dämmung. 
noch sind die Kosten dafür zu hoch, erst 
eine höhere nachfrage der Wohnungs-

wirtschaft wird die Preise mittelfristig 
senken. Als genossenschaft stehen wir 
diesbezüglich in besonderer Verantwor-
tung, denn bezahlbares Wohnen hat bei 
uns höchste Priorität. Auch die zukunfts-
fähigkeit unserer derzeit 963 Bestands-
wohnungen bleibt im Fokus. der Bestand 
ist seit vergangenem Jahr komplett mo-
dernisiert und verfügt über eine zeitge-
mäße Ausstattung. nicht zuletzt möch-
ten wir auch intern wachsen, unseren 
regiebetrieb mit weiteren Fachkräften 
ausbauen und 2020 weiteres Personal 
ausbilden.

derzeit läuft unsere Mieterumfrage 2019. 
Für ihre rückmeldung bedanke ich mich 
schon jetzt recht herzlich, sie gibt uns 
wertvolle Orientierung. Über die Auswer-
tung berichten wir in der Frühjahrsausga-
be von „gut wohnen“. 

ich wünsche ihnen eine angenehme zeit 
und gemütliche Stunden in den eigenen 
vier Wänden. 

ihr 

thomas Müller
geschäftsführender Vorstand 
der Baugemeinschaft ettlingen eg

editOriAl

hinweis zum geschlechterspezifischen Sprachgebrauch
der einfachheit halber und zugunsten einer flüssigen lesbarkeit verwenden wir für 
alle Personengruppen die männliche Form. Sprechen wir von „Vertretern, Mietern 
oder Mitarbeitern“ meinen wir selbstverständlich alle geschlechter.
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Seit Mai 2019 unterstützt der 28-jährige 
Sören Kunz unser team instandhaltung 
mit viel elan. zuvor war der gelernte 
Schreiner im technischen dienst einer 
reha-Klinik tätig. Herr Kunz verfügt über 
die Qualifikation zum Brandschutzbeauf-
tragten und hat sich stets fortgebildet, 
um auf dem neuesten Stand der technik 
zu bleiben. Aktuell schließt unser neuer 
Mitarbeiter, der sich schnell bei uns ein-
gelebt hat, die Weiterbildung zum techni-
schen Fachwirt ab.

Für September 2020 suchen wir einen 
Azubi für die Ausbildung zum Maler  
und lackierer (m/w/d) in unserem re-
giebetrieb sowie einen Azubi zum/zur 
Immobilienkaufmann/-kauffrau (m/w/d).
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

die Herausforderungen, denen sich 
auch unsere genossenschaft in zukunft 
stellen muss, sind groß. die demografi-
sche entwicklung unserer gesellschaft, 
der engere finanzielle rahmen vieler 
älterer Bewohner und die kulturelle 
Mischung in den Quartieren werden 
einen höheren Betreuungsaufwand 
erfordern. um den Mitarbeitern mehr 
Freiraum für eine individuelle Mitglie-
derbetreuung und Mietern mehr Ser-
vice zu bieten, werden die wohnungs-
wirtschaftlichen geschäftsprozesse der 
Baugemeinschaft seit zwei Jahren suk-
zessive standardisiert und digitalisiert. 
die Baugemeinschaft hat dabei „die 
nase weit vorn“, sagt guido Benz, der 
die digitalisierung betreut. 

zum 1. April 2019 ging - nach einer 
testphase im Februar - das zweite Mo-
dul des digitalen Workflow-Manage-
ments an den Start. „ein riesenschritt“, 
findet guido Benz. denn von nun an 
seien die mobile datenerfassung bei 
Wohnungsabnahmen, die erstellung 
von Übergabeprotokollen, die neuver-
mietung und automatische ummeldung 
an die Stadtwerke via tablet im Beisein 

des Mieters direkt vor Ort möglich. Ab-
nahmeprotokolle zum Beispiel gehen 
nun zeitgleich per e-Mail an den Mieter 
und ins System der Baugemeinschaft. 
„Was zuvor sehr viele Arbeitsschritte 
beinhaltete, könne jetzt in wenigen Mi-
nuten per Klick erfolgen“, freuen sich 
die Kollegen aus der Vermietungsab-
teilung. die digitale Bestandserfassung, 
die auch die Wohnungsausstattung 
und das inventar beinhaltet, ermögli-
che nicht zuletzt ein höchst effizientes 
instandhaltungs- und Bestandsma-
nagement, erklärt Benz. die erfassung 
der Wohnungsausstattung sei auch im 
Hinblick auf den Mietspiegel relevant. 
„einer der nächsten Schritte wird die 
virtuelle Wohnungsbesichtigung sein,“ 
schwärmt er. Bereits jetzt würde eine 
360°-Kamera die neu vermieteten 
Wohnungen fotografisch erfassen.

Unser Mitarbeiter Herr Kunz bei der digitalen Bestand-
serfassung via Tablet und 360°-Kamera

neu iM teAM

WAnted!

digitAliSierung

PerSOnAlentWicKlungBaugemeinschaft macht Riesenschritte bei der Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen im Vermietungs- und Instandhaltungsmanagement. 

Guido Benz

DIGItal
die nASe VOrn
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Wie in den Vorjahren setzte die Bauge-
meinschaft auch im geschäftsjahr 2018 
ihr Konzept der nachhaltigen Bestands-
bewirtschaftung und Weiterentwicklung 
des Wohnungsangebots um. investiert 
wurden 1,5 Millionen euro in die instand-
haltung und Modernisierung, rund 1,4 
Millionen euro weniger als noch 2017. 
grund dafür sei, so Vorstand thomas 
Müller, dass der komplette Wohnungs-
bestand bereits modernisiert sei und den 
energetischen Anforderungen entsprä-
che. dagegen befänden sich aktuell 130 
Mietwohnungen mit einem investitions-
volumen von rund 48 Millionen euro in 
Bau und Planung.

UnSeRe BIlanz 2018 

geScHÄFtSBericHt

    Unserer Maxime für sozial und 
ökologisch verantwortungsvolles 
handeln bleiben wir selbstver-
ständlich auch im laufenden 
Geschäftsjahr treu.

Geschäftsführender Vorstand 
Thomas Müller

»

«

 2018 2017 
Mitglieder  3.150 2.932
geschäftsanteile 35.214 34.351 
Mitarbeiter 19 19
Mietwohnungen  915 915
gewerbeeinheiten  6 6
garagen / PKW-Stellplätze  643 643
Weg-Verwaltung:  58 We, 37 garagen, 1 Kita

Wohnungsbestand: 915 Mietwohnungen    
 
 2018 2017 
grundmiete (durchschnitt)  7,02 €/qm 6,99 €/qm 
Betriebskosten (durchschnitt)  2,13 €/qm 2,14 €/qm

die Baugemeinschaft in zahlen
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Mietenstruktur

unter 5 euro 
4 Whg 
(1%)

5 – 6,50 euro 
283 Whg 
(31%)

6,51 – 6,99 euro 
227 Whg 
(25%)

7 – 7,99 euro 
361 Whg 
(39%)

über 8 euro 
40 Whg 
(4%)
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Aufgrund der Abriss- und neubau-
maßnahmen in Karlsruhe-grötzingen 
(eugen-Kleiber-Straße 1-7, gustav-Hof-
mann-Straße 13), der erwartet hohen 
Abbruchkosten von 0,5 Millionen euro 
in der durlacher Straße (ettlingen) so-
wie der KFW-Bereitstellungszinsen ergibt 
sich für das vergangene geschäftsjahr ein 
geringer Jahresfehlbetrag. die deutlichen 
einbußen bei den Mieteinnahmen werden 
die ertragslage noch einige zeit schmä-
lern, bis alle derzeitigen neubaumaßnah-
men realisiert sind. 

„die ertragslage unserer genossenschaft 
ist jedoch überaus geordnet und die 
wirtschaftliche lage der Baugemein-
schaft gut,“ erläuterte Vorstand thomas 
Müller auf der Vertreterversammlung 
im Juli. „So rechnen wir für das aktuelle 
geschäftsjahr bereits wieder mit einem 
positiven geschäftsergebnis, da die neu-
bauwohnungen in der Augustenburg-
straße (Ka-grötzingen) bezogen wurden. 
unserer Maxime für sozial und ökologisch 
verantwortungsvolles Handeln bleiben 
wir selbstverständlich auch im laufenden 
geschäftsjahr treu.“

Finanz- und Vermögenslage zum 31.12.2018 in euro

Modernisierung / 
instandhaltung

investitionen

der geschäftsbericht 2018 steht ihnen 
als download unter: 
www.bg-ettlingen.de zur Verfügung. 
Auf Wunsch schicken wir ihnen gern 
ein exemplar per Post zu.
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gesamtvermögen

Schulden

umsatzerlöse

Anlagevermögen

eigenkapital

eigenkapitalquote

Jahresüberschuss

Bilanzgewinn

60,4 Mio.  
57,4 Mio. €

43 Mio.  
39,9 Mio. €

6,5 Mio. € 
6,6 Mio. €

53,6 Mio. € 
48,6 Mio.€

17,4 Mio. € 
17,5 Mio. €

28,9 % 
30,5 %

 - 0,02 Mio. € 
 0,35 Mio. €

 200 tsd. € 
 182 tsd. €

1,5 Mio.  
2,9 Mio. 

2018 
2017 
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Im Juli treffen sich die Vertreter der Baugemeinschaft traditionell zu ihrer Jahresver-
sammlung in der Buhl’schen Mühle.  

Die Vertreterversammlung am 8. Juli 2019 in der Buhl‘schen Mühle Josef Offele, Aufsichtsratsvorsitzender der Baugemeinschaft

Am 8. Juli 2019 erteilte die Vertreterversammlung auf ihrer 
Jahresversammlung in der Buhl’schen Mühle Vorstand und Auf-
sichtsrat entlastung für das geschäftsjahr 2018. neben dem 
rechenschaftsbericht stand die Wahl einzelner Aufsichtsrats-
mitglieder auf der tagesordnung. Wiedergewählt für die kom-
menden drei Jahre wurden die Aufsichtsratsmitglieder Jürgen 
Schuhmacher und Anja Wurm (Karlsruhe-grötzingen). 

erstmals nach den Vertreterwahlen im Frühjahr hatten auch die 
41 neu gewählten Vertreter daran teilgenommen. 40 Vertreter 
hatten sich erneut zur Wahl gestellt und wurden wiedergewählt. 
„Wir danken allen bisherigen Vertretern für ihr Vertrauen und 
engagement und begrüßen alle neuen und wiedergewählten 
Vertreter ganz herzlich in diesem höchsten gremium unserer 
genossenschaft“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Offele.

zum Aufgabenbereich der Vertreter gehört bekanntlich nicht nur 
die entlastung, sondern auch die entscheidung über den Jahres-
abschluss und die Verwendung des Bilanzgewinns. zwar wies der 
Jahresabschluss 2018 einen Fehlbetrag von rund 20.000 euro 
aus, dem Vorschlag des Aufsichtsrates, 225.000 euro aus der 
ergebnisrücklage zu entnehmen, um den Mitgliedern von dem 
Bilanzgewinn (205.000 euro) eine dividende in Höhe von 4 Pro-
zent auszuzahlen, stimmte die Vertretersammlung zu.

VeRtReteRVeRSaMMlUnG 
StiMMt FÜr diVidende VOn 4 %
 

Wiedergewählt: 
Die Aufsichtsräte 

Jürgen Schuhmacher 
und Anja Wurm
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17 öffentlich geförderte Mietwohnun-
gen entstehen derzeit in der Rheinstra-
ße 145/145a in ettlingen. im dezember 
2019 ist ihre Fertigstellung vorgesehen. 
in der Durlacher Straße/Steigenhohl-
straße starten die Bauarbeiten für das 
Megaprojekt mit 53 barrierefreien Miet-
wohnungen im Januar 2020. Voraussicht-
liche Fertigstellung ist Anfang 2022. in 
der Seestraße in ettlingenweier steht 
die Baugemeinschaft in den Startlöchern 
für den neubau von 12 geförderten So-

zialwohnungen. derzeit erstellt die Stadt 
ettlingen einen Bebauungsplan, der vo-
raussichtlich im november 2019 verab-
schiedet wird. danach wird die Bauge-
nehmigung für die bereits eingereichten 
Baupläne erwartet, sodass ende 2020 mit 
dem Bau begonnen werden kann. Auf-
grund von Verzögerungen hat die Bauge-
meinschaft bei der l-Bank einen Antrag 
auf Verlängerung der bereits bewilligten 
landesförderung gestellt.

Weit gediehen sind die Bauarbeiten des 
neubaus Im Bahnwinkel in Pfinztal-Söl-
lingen. nach dem Spatenstich im novem-
ber 2018 feierte die Baugemeinschaft am 
4. September 2019 gemeinsam mit Hand-
werkern, Vertretern der gemeinde Pfinz-
tal und des trägers der Kindertagesstätte 
ein zünftiges richtfest bei herrlichem 
Sonnenschein.

BaUnotIzen

•  13 hochwertige Mietwohnungen 
(Fußbodenheizung, Parkett)

•  Wohnungsmix: 2-, 3- und 4- 
zimmer Whg (59-105 qm)

• Miete: voraussichtlich 8,75 E/qm

•  zum teil Mietzuschüsse von der  
erzdiözese Freiburg

• 16 PKW-Stellplätze

• KfW-effizienzhaus 70

•  energiekonzept: Wärmepumpe und 
Solarkollektoren

• innovative gebäudetechnik

•  Bauzeit: november 2018 - Juni 
2020

• investitionsvolumen: 7,4 Mio. E

 Kindertagesstätte 

• 3 gruppen für 50 Kinder

• träger:  
 ev. Kirchengemeinde Söllingen

PrOJeKtdAten

RIchtfeSt 
in PFinztAl-Söllingen
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im April dieses Jahres war es so weit – 
und der erste Schwung der insgesamt 48 
Mietparteien bezog ihr neues domizil in 
der augustenburgstraße 8-8d. um einen 
reibungslosen einzug zu ermöglichen, bei 
dem sich die Mieter nicht in die Quere 
kommen, folgte der zweite Schwung zeit-
verzögert im Juni/Juli.

Wie in fast jedem neubau gab es auch 
in dieser schönen neuen Wohnanlage ein 
paar kleine Startschwierigkeiten, insbe-
sondere bei der komplexen technik. Feh-
lerquellen konnten jedoch analysiert und 
danach rasch behoben werden, wovon 
sich Vorstand thomas Müller jeweils per-
sönlich überzeugte.

KaRlSRUhe-GRötzInGen
48 tOlle WOHnungen BezOgen

•  48 barrierefreie, hochwertig  
ausgestattete Mietwohnungen

•  Wohnungsmix: 2-, 3- und 4-zim-
mer Wohnungen (58-114 qm)

• Miete 10 €/qm (Penthaus 11 €/qm)

•  teilw. Mietzuschüsse der  
erzdiözese Freiburg

• KfW 55 effizienzhaus

•  green energy Konzept: Flächen-
thermie, Wärmepumpe, Photovol-
taik, erdsolespeicher, gasbrenn-
wertkessel, Solarstromspeicher

• tiefgarage (40 Stellplätze)

• Bauzeit: 2017 - 2019

• investitionsvolumen: 16 Mio. euro

•  9 moderne zimmer (individuelle 
Möblierung)

•  barrierefreie Sanitärbereiche

•  großzügiger Wohn-, Koch- und 
essbereich

 • terrasse mit Parkblick

PrOJeKtdAten

Betreute SeniOren-
WOHngeMeinScHAFt
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Seit der gründung der Bürgerenergiege-
nossenschaft Karlsruhe ettlingen eg am 
22. Mai 2012 engagieren sich ihre grün-
dungsmitglieder – die Baugemeinschaft 
ettlingen eg, Baugenossenschaft Fami-
lienheim Karlsruhe eg, Stadtbau ettlin-
gen gmbH und Alba Baugenossenschaft 
eg – in ehrenamtlicher tätigkeit für den 
umwelt- und Klimaschutz in ettlingen 
und der region. zu den 167 Mitgliedern 
zählen außerdem Bürger, Kommunen und 
institutionen. gemeinsam haben sie in 
den vergangenen sieben Jahren die ins-
tallation von 27 Photovoltaikanlagen auf 
den Weg gebracht. Fachkundig begleitet 
wird die Bürgerenergie vom Verband der 
Bürgerenergiegenossenschaften und vom 

Verband baden-württembergischer Woh-
nungs- und immobilienunternehmen e.V., 
vbw.

2% Dividende und 850.700 Kilowatt-
stunden Sonnenstrom
Auf ein erfolgreiches geschäftsjahr 2018 
blicken Mitglieder, Aufsichtsrat und Vor-
stand auch in diesem Jahr zurück. Mit 
einem erstmals zweistelligen zuwachs 
bei den umsatzerlösen (15,3%) wurden 
104.000 euro erwirtschaftet, der Jahres-
überschuss stieg um beachtliche 36,9% 
auf eine Summe von 22.075 euro. da die-
ser um den gewinnvortrag aus 2017 auf 
23.833 euro erhöht wurde, ergab sich aus 
dem Jahresergebnis eine dividendenaus-

schüttung von 15.898 euro an alle Mit-
glieder der energiegenossenschaft.

neue Mitglieder und Dächer gesucht
um noch mehr energie- und Klima-
schutzprojekte in der region realisieren 
zu können, braucht die genossenschaft 
neue Mitglieder und dächer. Wer kein 
eigenes dach für eine Anlage hat, kann 
sich auch mit einem geschäftsanteil i.H.v. 
100 euro (Höchstbetrag 20.000 euro/
Mitglied) an der Bürgerenergie beteiligen 
und auf diese Weise den Ausbau erneuer-
barer energien fördern. 

aktuelle Projekte 
in diesem Jahr nahm die Bürgerenergie 
bereits drei PV-Anlagen mit einer ge-
samtleistung von 154 kWp* in der lorenz-
straße, im Hagbruch und auf dem dach 
des ettlinger Schulzentrums in Betrieb. in 
Planung für 2019/2020 ist derzeit auch 
eine Anlage auf der tribüne des Albgau-
Stadions. Weitere Sonnenkraftwerke auf 
der Mensa, dem Festplatz und im gässel-
äcker mit insgesamt 160 kWp könnten 
ebenfalls realität werden.

Insgesamt 84 Module wurden in der Lorenzstraße mit einer Leistung von 24 kWp installiert.

Bürgerenergiegenossenschaft Region Karlsruhe ettlingen eG 
Am dickhäuterplatz 20 | 76275 ettlingen
info@buergerenergie-region-karlsruhe-ettlingen.de
www.buergerenergie-region-karlsruhe-ettlingen.de

Bilanzvolumen 1.192.744 eur

Anlagevermögen 919.467 eur

umsatzerlöse 104.444 eur

Jahresüberschuss 22.075 eur

dividende 15.898 eur

GeMeInSaM
FÜr den KliMAScHutz

BÜrgerenergiegenOSSenScHAFt

BüRGeReneRGIe aKtUell

Mitglieder
167

Anteile
9.107

Geschäftsguthaben
910.700 EUR

PV-Anlagen
27

Stromernte
850.684 kWh

Info
1 Kilowattpeak erzeugt zwischen 950 
und 1.260 Kilowattstunden Strom pro 
Jahr. der Verbrauch einer vierköpfigen 
Familie liegt bei etwa 4.000 Kilowatt-
stunden jährlich.
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462 Kilogramm Haushaltsabfall verur-
sachte jeder Bundesbürger im Jahr 2017 
durchschnittlich. Viel zu viel angesichts 
schwindender ressourcen und der enor-
men energie, die die Produktion benö-
tigt. Kein anderes europäisches land 
produziert so viel Verpackungsmüll wie 
deutschland. Mit 220 Kilogramm pro 
Kopf sind wir trauriger Spitzenreiter. 
umso bedeutender ist die sortenreine 
trennung, denn Verpackungen, Papier und 
glas sind wertvolle rohstoffe, die erneut 
dem Wertschöpfungskreislauf zugeführt 
werden müssen. Weniger Müll schont 
übrigens auch den eigenen geldbeutel, 
da sich die Müllgebühren reduzieren. Vor 
allem aber sollte uns die zukunft unserer 
Kinder und enkel jegliche Mühe wert sein.

Unterschiedliche Mülltrennung in Karls-
ruhe und im landkreis Karlsruhe 

da der landkreis Karlsruhe und der Stadt-
kreis Karlsruhe sowie zum teil auch ein-
zelne Ortschaften die Müllentsorgung 
und das recycling unterschiedlich hand-
haben, lohnt ein Blick auf die jeweilige 
Website, um sich schlau zu machen und 
die einzelnen Müllsorten richtig zu tren-
nen. 

in ettlingen und den anderen gemeinden 
im landkreis Karlsruhe gibt es die graue 
tonne für den restmüll und die grüne 
Wertstofftonne sowie Wertstoffhöfe, 
grünabfallsammelstellen und die Mobile 
Schadstoffsammlung. in ettlingen befin-

det sich der Wertstoffhof praktischer-
weise auf dem grünabfallsammelplatz 
„eiswiesen“. Weitere grünabfallsammel-
plätzen befinden sich in ettlingenweier 
und Bruchhausen. im Bürgerbüro und in 
den Ortsverwaltungen liegen Müllweg-
weiser und entsprechende Abfuhrkalen-
der aus. das Abfall-ABc für den landkreis 
Karlsruhe finden Sie hier: www.awb-
landkreis-karlsruhe.de

im Stadtkreis Karlsruhe ist die Abfall-
wirtschaft schon weiter. Hier gibt es ne-
ben der grauen restmülltonne, die rote 
Wertstofftonne, die grüne Biomülltonne 
und blaue Papiertonne. 
Hilfreiche infos: www.karlsruhe.de/b4/
buergerdienste/abfall.de

Müll tRennen –  
der uMWelt zulieBe
Kaufen, öffnen, wegwerfen. Verpackungen haben eine kurze „lebensspanne“ vor der tonne. haben Sie gewusst, dass die 
richtige Mülltrennung nicht nur eine ökologische notwendigkeit ist, sondern bürgerliche Pflicht? falsch getrennter Müll gilt 
als ordnungswidrigkeit und kann ein Bußgeld nach sich ziehen. entsorgungsunternehmen sind außerdem nicht verpflichtet, 
tonnen zu leeren, deren Müll nicht oder falsch getrennt wurde. Der Ärger mit den Mitbewohnern im haus ist dann oftmals 
vorprogrammiert.

uMWelt

Info zU UnSeReR neUen ReIhe „UMWelt“
in der nächsten Ausgabe von „gut wohnen“ geht es um die 
Königsdisziplin – die Abfallvermeidung.

Ein Fall für den Wertstoffhof - nicht für den Müllraum in unseren Wohnanlagen. Das 
Bild entstand im August in der Augustenburgstraße in Karlsruhe-Grötzingen.

Aufgeräumt und sauber sieht‘s wieder schön aus. Auch dieses Bild entstand in der 
Augustenburgstraße.
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in diesem Jahr haben wir in unseren 
Wohnanlagen weitere bienen- und insek-
tenfreundliche Blühwiesen angelegt. in 
den Quartieren im Ferning und in ettlin-
gen-West wurden sie von unserem lang-
jährigen Partnerbetrieb im garten- und 
landschaftsbau eingesät und gepflegt.

BUnte BlUMenWIeSen - Schön anzUSehen UnD SehR nützlIch
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die deutsche entwicklungshilfe für sozi-
ales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. 
(deSWOS) ist die einzige entwicklungshil-
fe-Organisation der Wohnungswirtschaft 
in deutschland. ihr ziel: Menschen eine 
Heimat zu verschaffen – weltweit. Mit 
ihren Projekten fördert sie menschen-
würdiges Wohnen und entsprechende 
infrastrukturen, einkommen schaffende 
Maßnahmen, Bildung und Ausbildung. 
Alle Projekte der vergangenen 50 Jah-
re basieren auf einer Mobilisierung der 
Selbsthilfekräfte der in Armut und Aus-
grenzung lebenden Menschen.

DeSWoS-Jubiläumprojekte: 
Drei länder – drei Kontinente
Gesundheit in Malawi, sicheres Wohnen 
in ecuador und Minderheitenschutz in 
Indien

in Malawi wird der Bau von mehreren 
Hundert trockentrenntoiletten, u.a. in 
Schulen, gefördert. Mit dem Aufbau eines 
Systems zur Müllsammlung und Verwer-
tung, begleitet von intensiver Aufklärung 
über Hygiene und gesundheit, werden 
einerseits Arbeitsplätze geschaffen, an-
dererseits wird die gesundheitliche Situ-

ation tausender Menschen verbessert. in 
ecuador fördert deSWOS den Bau von 
100 schützenden Häusern als Selbsthil-
feaktion mit zugang zu Wasser, toiletten 
und Waschmöglichkeiten für mehrere 
Hundert Familien in über 3.000 Metern 
Höhe. in Indien wird nomaden-Familien 
zu Sesshaftigkeit und sozialer Absiche-
rung verholfen. Mit einem festen zuhau-
se ist der Aufbruch der Narikuravars zu 
einem besseren leben mit weniger diskri-
minierung möglich und die Kinder kön-
nen endlich eine Schule besuchen. Mehr 
erfahren Sie hier: www.deswos.de

DeSWoS -   
50 JAHre SicHtBAre entWicKlungSArBeit 

Berufs- 
bildung 
Bangladesch

Wir schaffen Heimat – weltweit

50 Jahre

Berufs- 
bildung 
Bangladesch

Wiederaufforstung 
Nicaragua

Wasserkrüge 
Seminar 

El Salvador

Bau 
Eigenleistung 
Tansania

Wasserversorgung 
Indien

Minderheitenschutz 
Indien

Herstellung Dachziegel 
Nicaragua

Bau Eigenleistung 
Indien

Herstellung Lehm- 
Zement-Blöcke 
Sambia

Hygiene und 
Gesundheit 
Malawi

Selbsthilfe 
El Salvador

Duale Maurerausbildung 
Nicaragua

Siedlungsbau mit 
Handwerkerfamilien 

Tansania

Grundbildung 
Kenia

Erwerbsförderung Indien

  Wohnbau 
Erdbebenresistent 
Nicaragua

Brunnenbau 
Afghanistan

Technologie 
Transfer 
Indien

Grundschulbildung 
im Flüchtlingslager Uganda

Eigenleistung Tansania
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Zentralinstitut 
für soziale 

Fragen (DZ)  
Ihre Spende 
kommt an!

Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs-  

und Siedlungswesen e. V. 
Innere Kanalstraße 69 

50823 Köln 
Tel. 0221 5 79 89-0 

 info@deswos.de 
www.deswos.de 

Brunnenbau 
Afghanistan

Grundschulbildung 
im Flüchtlingslager Uganda

Herstellung Lehm- 
Zement-Blöcke 
Sambia

Unterstützen Sie bitte 
zu Weihnachten und/oder 
übers Jahr die Selbsthilfe-

Projekte von DeSWoS.

Spendenkonto
deSWOS e.V. | Sparkasse KölnBonn | 

iBAn: de87 3705 0198 0006 6022 21 |
Stichwort: Baugemeinschaft ettlingen

Mitglied 
der Wohnungswirtschaft 
Baden-Württemberg


