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liebe Mitglieder,

seit der Ausbreitung des Corona-Virus bestimmen extreme Ver-
änderungen unser tägliches leben. die Weltgemeinschaft erlebt 
eine Krise, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Wirt-
schaft und gesellschaft befinden sich im Ausnahmezustand, 
das öffentliche leben ist flächendeckend eingefroren. die wirt-
schaftlichen Auswirkungen sind massiv zu spüren - sie treffen 
Arbeitnehmer, Selbständige und unternehmen gleichermaßen. 

Bisher blieb der deutsche immobilienmarkt wie schon in zeiten 
der Finanzkrise 2008 verschont. Anders als bei Kapitalmärkten 
wirken konjunkturelle Krisen in der regel zeitverzögert auf den 
immobilienmarkt oder nur geringfügig. eine immobilienblase 
ist nach Ansicht von Fachleuten derzeit nicht zu befürchten, 
zumal die aktuellen Bautätigkeiten die große nachfrage nach 
wie vor nicht abdecken. ebenso wenig ist mit steigende Bauzin-
sen zu rechnen, die Finanzierungskonzepte ins Wanken bringen 
könnten, eher sinken sie auf ein rekordtief. Wie schwer die Aus-
wirkungen sein werden, hängt letztendlich von der dauer der 
Pandemie ab, bzw. davon, wie lange die Bundesregierung die im 
März und April getroffenen gesundheitspolitischen Maßnahmen 
für notwendig erachtet, oder gegebenenfalls sogar verschärfen 
muss. 

Wichtig wären zum gegenwärtigen zeitpunkt allerdings Überle-
gungen, Visionen oder gar Strategien, die das öffentliche leben 
in zeiten der epidemie wieder ermöglichen, denn bis es einen 
impfstoff geben wird, werden noch viele Monate vergehen. Soll-
te es so kommen, dass nichts mehr so sein wird wie vor Corona, 
täten wir gut daran, die Krise als Chance für ein neues Miteinan-
der zu sehen. im Politischen, gesellschaftlichen und Wirtschaft-
lichen gleichermaßen. gegenwärtig entstehen so viele beeindru-

ckende, kreative ideen und initiativen, wachsen gemeinsinn und 
Solidarität der Menschen, dass es uns hoffnungsvoll stimmen 
darf.

die Baugemeinschaft ettlingen hält ihren regulären geschäfts-
betrieb auch in zeiten der Pandemie aufrecht. Allerdings ohne 
Publikumsverkehr. unsere Mitarbeiter sind zu den geschäftszei-
ten per telefon und Mail erreichbar. Wir haben die Abläufe - von 
der Wohnungsübergabe bis zur Vermietung - so organisiert, dass 
sie „solo“, ohne jeglichen physischen Kontakt, erfolgen können. 
lediglich der regiebetrieb wurde eingeschränkt und kommt nur 
in notfällen zum einsatz. 

ein recht herzliches dankeschön möchte ich unseren Mietern 
für ihre rege teilnahme an unserer Mieterumfrage aussprechen. 
Über ein drittel der Fragebögen kamen ausgefüllt zu uns zurück. 
die Auswertung aller sieben Kernbereiche mit über 50 Fragen 
hat eines ganz besonders gezeigt: die Mieter sind großenteils 
zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Baugemeinschaft und 
sprechen unserem team ein großes lob aus, was mich persön-
lich sehr freut. und es freut mich ebenso, dass die leitidee un-
serer genossenschaft „Sie wohnen gut bei uns“ damit erneut 
bestätigt wurde. Auf den guten umfrageergebnissen wollen wir 
uns jedoch nicht ausruhen, denn manche äußerten auch Kri-
tik. dieser werden wir im einzelnen nachgehen. unser Ansporn 
ist, dass aus weniger zufriedenen oder unzufriedenen zukünftig 
zufriedene und sehr zufriedene Mieter werden. näheres zu den 
ergebnissen der Mieterumfrage lesen Sie in dieser Ausgabe.

ich wünsche ihnen zuversicht und geduld. Bleiben Sie gesund!

ihr 

thomas Müller
geschäftsführender Vorstand 
der Baugemeinschaft ettlingen eg

editOriAl

hinweis zum geschlechterspezifischen Sprachgebrauch
der einfachheit halber und zugunsten einer flüssigen lesbar-
keit verwenden wir für alle Personengruppen die männliche 
Form. Sprechen wir von „Vertretern, Mietern oder Mitarbei-
tern“ meinen wir selbstverständlich alle geschlechter.
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Wohnqualität 

90%
zufrieden / 

sehr zufrieden 

im Oktober 2019 haben wir unseren anonymisierten Mie-
terfragebogen an 928 Haushalte versandt. der rücklauf war 
mit 313 rücksendungen, also rund 34 Prozent, sensationell 
gut. Befragt haben wir unsere Mieterschaft nach der zu-
friedenheit mit den Wohnbedingungen, ihren Wohnbedürf-
nissen und unseren dienstleistungen. geantwortet haben 
88 Männer und 205 Frauen, allerdings wurde leider nicht 
von jedem auch jede Frage beantwortet. eine überwälti-
gende Mehrheit, nämlich durchschnittlich rund 90 Prozent 
aller teilnehmenden Mieter gaben an, zufrieden oder sehr 
zufrieden mit ihrer Wohnqualität hinsichtlich Wohnlage, 
Wohnhaus, Wohnumfeld, Wohnungsausstattung und grö-
ße zu sein. Auch das Sicherheitsgefühl unser Mieter ist sehr 
gut. Mit der Sauberkeit im Haus sind 12 Prozent unzufrie-
den oder sehr unzufrieden (3 Prozent). Hier möchten wir an 
das Verantwortungsgefühl jedes einzelnen appellieren und 
jeden darum bitten, im rahmen der Hausordnung für Sau-
berkeit in den Hausfluren und Allgemeinräumen zu sorgen, 
damit sich jeder wohlfühlt.

MieteruMFrAge 2019

hohE ZufrIEdEnhEIt  
Bei unSeren Mietern
 

rücklaufquote 

34%

Sauberkeit 
im gebäude 

85%
zufrieden / 

sehr zufrieden
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die Mehrheit unserer Mieter, nämlich 
96 Prozent, finden ihre Grundmiete an-
gemessen, 82 Prozent auch die monat-
lichen Betriebskosten. Befragt haben 
wir unsere Mieter außerdem zum thema 
nachbarschaft. ihre Antworten, bei de-
nen Mehrfachnennungen möglich waren, 
sind überaus erfreulich. So empfindet die 
Mehrzahl das Verhältnis zu ihren nach-
barn als freundlich, hilfsbereit, harmo-
nisch oder rücksichtsvoll. 48 Mieter ha-
ben keinen Kontakt zur nachbarschaft 
oder machen keine Angaben. 208 wün-
schen sich aber auch nicht mehr Kontakt 
als den bestehenden, 79 dagegen schon. 
das ergebnis deckt sich zahlenmäßig mit 
dem interesse an nachbarschaftsfördern-
den Aktivitäten der Baugemeinschaft. 

Obwohl sich das gros der Mieter keine 
unterstützung im Haus wünscht (214), 
zeigen einige doch interesse an unter-
stützenden dienstleistungen, insbeson-
dere bei der Kehrwoche. Sprechen Sie 
uns gerne darauf an, wir finden ganz be-
stimmt eine lösung.

zufrieden oder sehr zufrieden sind 70 
Prozent der Mieter in puncto barriere-
freies Wohnen. dieser etwas niedrigere 
Wert ist dadurch bedingt, dass ein groß-
teil unserer Wohnhäuser in den 70er- und 
80er Jahren erbaut wurde - eine zeit, in 
der Aufzüge, bodengleiche duschen oder 
rollstuhlgerechte türeingänge noch nicht 
mitgeplant wurden. unsere neubauwoh-
nungen errichten wir heute dagegen 
grundsätzlich barrierefrei oder barriere-
arm. Ob ein Bad in einem Bestandsge-
bäude mit einer schwellenfreien dusche 
nachgerüstet werden kann, entscheiden 
wir im einzelfall. Bitte sprechen Sie uns 
darauf an, gemeinsam finden wir eine 
gute lösung. Für den barrierefreien um-
bau können Senioren übrigens zuschüsse 
bei ihrer Krankenkasse beantragen.

 HilFSBereit rÜCKSiCHtSVOll HArMOniSCH FreundliCH Kein KOntAKt Keine AngABe

 164 107 108 241 41 7

 HAuSHAltSHilFe HAuSnOtruF FenSterPutzen KeHrWOCHe HAndWerKer SCHuldnerBerAtung

VErhältnIS 
Zu dEn 

naChBarn

untErStütZunG 
IM hauS 

GEWünSCht

MieteruMFrAge 2019
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Beachtliches lob bekamen die Mitar-
beiter der Baugemeinschaft hinsichtlich 
erreichbarkeit, Qualität der Schadensbe-
arbeitung, Beratungskompetenz, Woh-
nungsübergaben, Mieterinformation 
so wie Qualität des regiebetriebs. Mit we-
nigen Ausnahmen waren alle zufrieden 
oder sehr zufrieden. Kein Aspekt aller-
dings schnitt bei der Bewertung so gut ab 
wie die Frage nach der Freundlichkeit der 
Mitarbeiter, der zufolge 168 sogar sehr 
zufrieden und 130 zufrieden sind – ein 
zufriedenheitswert von 98%.

Freundlichkeit 
der Mitarbeiter 

98%
zufrieden / 

sehr zufrieden
Kompetenz 

der Mitarbeiter 

95%
zufrieden / 

sehr zufrieden

regiebetrieb 

95%
zufrieden / 

sehr zufrieden

Qualität von 
Fremdfirmen 

(Außenbereiche, 
gartenpflege usw.)

80%
zufrieden / 

sehr zufrieden

gefragt hatten wir ebenso nach der Qua-
lität der beauftragten fremdfirmen. 
die Bereiche Hausreinigung, reinigung 
der Außenbereiche, gartenpflege und 
Schneeräumen schnitten zu 80 Prozent 
zufriedenstellend oder sehr zufriedenstel-
lend ab. Mit einer zufriedenheit von 70 
Prozent schnitten die gartenpflege und 
Außenbereichsreinigung nicht ganz so 
gut ab. Obwohl wir Beanstandungen un-
serer Mieter stets sofort nachgehen, und 
Außenbereiche durch eine Fremdfirma 

sowie unseren regiebetrieb regelmäßig 
kontrollieren, werden wir die Kritikpunkte 
genauer unter die lupe nehmen. 

Hinsichtlich einer klimafreundlichen 
Mobilität überwiegt derzeit noch das 
desinteresse (176) der Mieter. einige zeig-
ten interesse an einer ladestation für e-
Bikes/e-Scooters (47), e-Autos (53) oder 
Carsharing (27). gar kein oder kaum inte-
resse besteht an einer App für Mitfahrge-
legenheiten.

      Ein hinweis: 
der rasenschnitt, der von Mietern öfter mal bemängelt wird, 
muss aus zeit- und Kostengründen in den wachstumsstarken 
Monaten einerseits häufiger erfolgen, andererseits auf dem ra-
sen verbleiben, um zeit und Kosten zu sparen und somit auch 
die Mietnebenkosten niedrig zu halten.

  !
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Stephanienstraße 30    76133 Karlsruhearchis Architekten + Ingenieure G mbH

Plannummer

Tel +49 (0721) 919 61 0    Fax +49 (0721) 919 61 90

Projekt

Wohnbebauung Durlacher Str. Ettlingen
Durlacher Staße, 76275 Ettlingen

Bauherr

Baugemeinschaft Ettlingen eG
Am Dickhäuterplatz 20, 76275 Ettlingen
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HAUS 1 und 2 DACHAUFSICHT

Mit dem Spatenstich am 20. Januar 2020 
gab die Baugemeinschaft ettlingen ge-
meinsam mit den Planern des Karlsruher 
Architekturbüros Archis, Vertretern der 
Stadt ettlingen und Partnerunternehmen 
des Bauhandwerks den Startschuss für 
das lang geplante umfangreiche neu-
bauprojekt am Kreisel durlacher Straße/
Steigenhohlstraße. 

in zentraler lage von ettlingen realisiert 
die Wohnungsbaugenossenschaft bis 
2022 moderne mehrgeschossige Wohn-
gebäude mit 53 Mietwohnungen, ei-
ner gewerbeeinheit und tiefgarage. die 
barrierefreien zwei- bis Vier-zimmer-
Wohnungen verfügen straßenseitig über 
loggien, in richtung der privaten und 
gemeinschaftlichen grünen Freibereiche 
über Balkone. das KfW 55 effi zienzhaus 
zeichnet sich durch ein ambitioniertes 
ökologisches energiekonzept aus.

Aufgrund seiner prominenten lage wa-
ren 2017 im rahmen einer Mehrfachbe-

SPatEnStICh 
FÜr 53 BezAHlBAre MietWOHnungen iM 
Herzen VOn ettlingen

auftragung fünf Architekturbüros dazu 
eingeladen worden, städtebauliche ideen 
zu entwickeln. gemäß dem entwurf des 
Architekturbüros Archis staffeln sich die 
Baukörper entlang der durlacher Straße. 
Mit ihren vier bzw. fünf geschossen dienen 
sie als Schallschutzriegel für die dahinter-
liegenden Wohngebäude. Am Kreisel selbst 

setzt ein imposanter Kopfbau mit erhöhter 
eg-Sockelzone zur gewerblichen nutzung 
und vorgelagerter Freifl äche attraktive 
städtebauliche Akzente. die Baugemein-
schaft ettlingen investiert rund 20 Millio-
nen euro in das ansprechende gebäude-
ensemble.

aktueller Bautenstand
die Bauarbeiten für das 

neubauprojekt verlaufen 
auch in zeiten der Corona-
Pandemie nach Plan. in der 
Woche nach Ostern wurde 

mit dem rohbau 
begonnen.

•  53 barrierefreie, hochwertig 
ausgestattete Mietwohnungen

•  Wohnungsmix: 2-, 3- und 4-zim-
mer Wohnungen (64-105 qm)

• gewerbeeinheit: 160 qm

•  innovatives energiekonzept: 
Oberfl ächennahe geothermie, 
Wärmepumpe, Photovoltaik, erd-
solespeicher, gasbrennwertkessel, 
Solarstromspeicher

• tiefgarage: 57 Stellplätze

• Bauzeit: 2020 - 2022

• investitionsvolumen: 20 Mio. euro

PrOJeKtdAten
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WOHnen

SoZIalWohnunGEn 
in ettlingen BezOgen

Am Anfang dieses Jahres wurden die 
beiden neuen Wohngebäude in der 
rheinstraße 145/145a mit 17 geförder-
ten Sozialwohnungen bezogen, 12 von 
Mitgliedern der Baugemeinschaft. das 
kleinere der beiden Wohnhäuser hat die 
Stadt ettlingen für einen zeitraum von 10 
Jahren angemietet. Mit ihrer ansprechen-
den und farbenfrohen gestaltung setzen 
sie neue Akzente im Karree.

not macht erfinderisch - auch das team der Baugemeinschaft. Vor 
wenigen Wochen fiel der Startschuss für die Wohnungsvergabe der 
13 Mietwohnungen in unserem neubauprojekt Im Bahnwinkel 1 in 
Pfinztal-Söllingen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir den 
Vermietungsprozess samt Wohnungsübergabe neu organisiert, so-
dass dieser ohne physischen Kontakt stattfinden kann. und so funk-
tioniert es: interessenten bewerben sich wie bisher über das Woh-
nungsbewerbungsformular unserer Homepage. nach Prüfung der 
Angaben erhalten passende Bewerber den Wohnungsgrundriss, ggf. 
Fotos sowie den Mietvertrag zugesandt. Sobald der unterschriebene 
Mietvertrag bei der Baugemeinschaft eingegangen ist und die not-
wendigen geschäftsanteile eingezahlt sind, erhält der neue Mieter 
seinen Mietvertrag und die Schlüssel – ebenfalls kontaktlos.

WohnunGSVErMIEtunG 
In Corona-ZEItEn

der GdW ist deutschlands größter 
dachverband der Wohnungswirt-
schaft und vertritt bundesweit, 
aber auch auf europäischer ebene, 
rund 3.000 kommunale, genos-
senschaftliche, kirchliche, privat-

wirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunter-
nehmen. diese bewirtschaften rund 6 Mio. Wohnungen und 
damit fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in deutschland, 
in denen über 13 Mio. Menschen leben. 

Mit seiner jüngsten Kampagne 
zur Corona-Krise rückt der gdW 
die für unsere gesellschaft so 
wichtigen leistungen seiner Mit-
gliedsunternehmen in den Fokus, 
um sich von jenen Marktteil-
nehmern abzugrenzen, die sich 

außerhalb der regeln des gemeinwohls bewegen und die 
Wohnungsknappheit ausnutzen. die im gdW organisierten 
Wohnungsunternehmen sind diejenigen, die gemeinwohl-
orientiert bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der 
Bevölkerung bauen und bewirtschaften; die auch Menschen 
mit geringem einkommen ein zuhause geben, sich um nach-
barschaften und integration kümmern und sicheres Wohnen 
auch in Krisenzeiten bieten.

Mehr infos: http://wohwi-services.de

Die Wohnungswirtschaft 
Deutschland

Wir sind die, bei denen

kein Mieter
seine Wohnung wegen der

Coronakrise
verliert in Deutschland

     die Ausbreitung des Corona-Virus stellt uns alle vor eine nie 
dagewesene Herausforderung und fordert jetzt ganz besonders 
gemeinsinn und Solidarität. Viele Menschen trifft die Corona-
Krise auch in finanzieller Hinsicht schwer. deshalb bitten wir un-
sere Mieter, sich im Falle von Kurzarbeit oder einnahmeverlusten 
persönlich mit uns in Verbindung zu setzen, und Mietzahlungen 
nicht ohne Absprache auszusetzen. gemeinsam finden wir eine 
lösung, denn die Baugemeinschaft ettlingen bietet ihren Mit-
gliedern zu jeder zeit sicheres Wohnen.

  !
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zum 1. September 2020 vergeben wir noch einen Ausbildungs-
platz Maler/lackierer (m/w/d) in unserem eigenen regiebe-
trieb. unser sechsköpfiges team ist für die instandhaltung und 
Modernisierung unserer Wohnungen und gebäude zuständig. 
Während der dreijährigen Ausbildung wird nicht nur fleißig der 
Pinsel geschwungen, sondern auch theoretisches Wissen erwor-
ben. dazu gehört u.a. das Kennenlernen der verschiedenen Ar-
beitsmethoden, Farben, Materialien und Bausubstanzen.

Was bringe ich mit?
der Berufsalltag als Maler und lackierer ist sehr abwechslungs-
reich. Hier sind handwerkliches geschick, Aufgeschlossenheit, 
eine gute Auffassungsgabe und teamgeist wichtig. die schuli-
schen Voraussetzungen: ein guter Hauptschulabschluss oder die 
Mittlere reife.

zum 1. September 2020 bieten wir eine Ausbildung zum Immo-
bilienkaufmann (m/w/d) an. immobilienkaufleute sind für die 
Mieter- und Objektbetreuung zuständig, begleiten neubaupro-
jekte, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und sind 
auch für die Wirtschafts- und Finanzplanung von gebäuden 
und Wohnanlagen zuständig. Hinzu kommen kaufmännische 
tätigkeiten wie zum Beispiel Verträge aufzusetzen, rechnungen 
zu erstellen oder rechtliche Kenntnisse im Bau-, grundstücks- 
und Mietrecht. 

Was bringe ich mit?
Wer gute Kommunikationsformen mitbringt, Verständnis und 
empathie für andere Menschen hat, wirtschaftlich interessiert 
und geschickt im umgang mit zahlen und Fakten ist, für den 
bietet der Beruf ein spannendes abwechslungsreiches Berufs-
feld. die schulischen Voraussetzungen: ein guter Abschluss der 
Mittleren reife, Fachhochschulreife oder Abitur.

auSBIldunGSStart 2020

die digitalisierung betrifft inzwischen viele Ar-
beitswelten und lebensbereiche. dass die Bauge-
meinschaft hier die nase weit vorn hat, zeigt, dass 
wir als modernes unternehmen im 21. Jahrhundert 
angekommen sind. Bereits vor drei Jahren hat die 
Baugemeinschaft damit begonnen, geschäftsab-
läufe zu digitalisieren. Ob in der Verwaltung, im 
rechnungswesen oder im Vermietungs- und in-
standhaltungsmanagement. die Mitarbeiter sind 
sehr zufrieden und mit viel Freude dabei, haben 
sie dadurch doch viel mehr zeit für eine individu-
elle Mitgliederbetreuung und Serviceleistungen. 

auSBIldunGSBörSE 
EttlInGEn 2020

erstmals hatte sich unsere Bau-
gemeinschaft in diesem Jahr 
entschieden, an der Ausbil-
dungsbörse teilzunehmen, um 
unser modernes Wohnungsun-
ternehmen unter jungen Men-
schen bekannter zu machen. 
Aufgrund der Ausbreitung des 
Corona-Virus musste diese je-
doch abgesagt werden.

Seitdem unsere Mitarbeiter 
digital unterwegs sind, hat auch 
Mitarbeiter Sören Kunz für die 
Bestandserfassung einer Neu-
bauwohnung ein Tablet und eine 
360°-Kamera dabei.
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BAugeMeinSCHAFt ettlingen eg

die Baugemeinschaft ettlingen ist ein modernes Wohnungs-
bauunternehmen mit nahezu 1000 gut sanierten und neuen 
Mietwohnungen in ettlingen und Karlsruhe sowie im umland. 
das Besondere an unserem unternehmen ist die genossen-
schaftliche Organisationsform. es bedeutet, unser geschäfts-
modell basiert nicht auf gewinnmaximierung, sondern im 
Auftrag unserer Mitglieder auf einer nachhaltigem, werteori-
entierten Wohnungsbewirtschaftung. Jedes genossenschafts-
mitglied hat über die „Vertreterversammlung“ ein demokra-
tisches Mitspracherecht hinsichtlich der entwicklung und 
gestaltung unseres unternehmens.

Wir planen und realisieren qualitätsvolle Wohnungen für Jung 
und Alt, setzen klimafreundliche energietechnologie ein und 
kalkulieren faire, erschwingliche Mietpreise, trotz explodieren-
der Baukosten und der wachsenden zahl an Bauvorschriften. 

in unserer genossenschaft legen wir großen Wert auf flache 
Hierarchien und ein freundliches, wertschätzendes Mitein-
ander im team. Von jeher bilden wir unsere Fachkräfte selbst 
aus – und bislang sind auch alle Azubis der vergangenen 20 
Jahre bei uns im Haus geblieben. damit sich jeder wohl fühlt, 
bietet unser modernes unternehmen zahlreiche Möglichkeiten 
der Weiterqualifizierung, eine leistungsgerechte Bezahlung 
sowie eine betriebliche Altersversorgung und gute Arbeitsat-
mosphäre.

da uns die Förderung unserer Mitarbeiter durch Fort- und 
Weiterbildungen und ebenso ihre persönliche entfaltung am 
Herzen liegen, freuen wir uns über die erfolgreiche Weiterqua-
lifizierung unserer Mitarbeiterin Sarah ungerer aus der Bau-
abteilung zur geprüften immobilienfachwirtin. 
Auch unser Mitarbeiter Jonas  Borensztein aus dem team 
Wohnungsvermietung/Mitgliederservice hat sich dafür ent-
schieden, eine zweijährige Weiterbildung zum geprüften im-
mobilienfachwirt zu absolvieren.

Sarah Ungerer Jonas Borensztein

unSere BAugeMeinSCHAFt

unsere Azubis haben ihre Ausbildung zu immobilienkaufleu-
ten Anfang 2020 erfolgreich abgeschlossen. Während Miriam 
Kimmig zunächst ein Auslandspraktikum anschließt, um dann 
im Oktober ein B.A.-Studium immobilienwirtschaft an der du-
alen Hochschule in Mannheim zu beginnen, verstärkt Stefan 
Pendelin seitdem das team unserer Bauabteilung. Für uns ist 
es das erste Mal, dass wir als Ausbildungsbetrieb ein BA-Studi-
um im Haus begleiten. es bleibt also spannend! 

WEr WIr SInd
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© DESWOS
Pablo Saigua hat mit Unterstützung der DESWOS-Spenden aus Deutschland ein schützendes Zuhause für seine Familie 
gebaut. 

Ein dach über dem Kopf für die ärmsten 
familien in den Bergdörfern Ecuadors

in den Andendörfern ecuadors leben rund 
80 Prozent der Menschen in bitterster 
Armut. extreme trockenheit und Was-
sermangel gefährden die gesundheit und 
wirtschaftliche existenz der Kleinbauern, 
weil sie auf dem trockenen Boden kein 
gemüse anbauen können. zu den ärmsten 
Familien im Kanton guano gehört Pablo 
Saigua. der 30-Jährige lebte mit seiner 
Frau elvia und drei kleinen Kindern bis vor 
kurzem in einer kleinen Bretterhütte auf 
nacktem Boden, die Wände nur notdürf-
tig mit einer Plastikplane gegen Kälte und 
Wind abgedichtet. Seinen lebensunter-
halt verdient Pablo Saigua als ziegenhirte 
und ungelernter Maurer. 2500 ziegel hat-
te er von dem Wenigen das er verdient, 
schon gekauft, um für sich und die Familie 
ein kleines Haus zu bauen. doch die ziegel 
reichten bei weitem nicht. 

im vergangenen Jahr unterstützte deS-
WOS gemeinsam mit der ecuadoria-
nischen Partnerorganisation ecoSur 
hundert Familien bei dem Bau von wet-
terfesten kleinen Wohnhäusern und 
Brennholz sparenden Herdöfen. Hunderte 
von Familien bekamen außerdem zugang 
zu Wasser, trockentoiletten und Wasch-
möglichkeiten. derzeit absolvieren zehn 
Jugendliche eine 18-monatige Maurer-
lehre, um tatkräftig an der entwicklung 
der Bergdörfer mitzuwirken, denn die 
Menschen brauchen stabile dächer, Fuß-
böden aus estrich, Fenster und türen, 
Kochherde mit rauchabzug, Waschmög-
lichkeiten mit Wasserabfluss und eine Sa-
nitärversorgung. 

durch die unterstützung der deSWOS 
wurde die fünfköpfige Familie von Pab-
lo Saigua zu glücklichen Besitzern eines 
kleinen Hauses mit 25 qm Wohnfläche 
sowie einer trockentoilette mit Wasch-

möglichkeit. Aus dem Holz der alten 
Wohnhütte und ziegelsteinen errichtete 
der Familienvater einen festen Stall für 
die ziegen und eine Meerschweinchen-
zucht, während ehefrau elvia mit dem 
Verkauf von ziegenmilch und ziegenkäse 
zum Familieneinkommen beiträgt.

daS dESWoS-SPEndEnProJEKt  
der BAugeMeinSCHAFt 2019

SOziAleS engAgeMent

2019 erzielte deSWOS für ihre aktu-
ell 24 Projekte Spendeneinnahmen in 
Höhe von 1,4 Millionen euro. im Ok-
tober überreichten Vertreter des Sied-
lungswerks Baden, zu dem auch die 
Baugemeinschaft gehört, deSWOS ei-
nen Spendenscheck über 64.000 euro 
im Schloss ettlingen.

die Baugemeinschaft ettlingen be-
dankt sich ganz herzlich bei allen Mit-
gliedern und Partnerfirmen, die dem 
Spendenaufruf gefolgt sind und den 
Hausbau von Pablo Saigua und 99 an-
deren Familien im Kanton guano er-
möglicht haben.
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SPEndEnProJEKt 2020

das deSWOS-Spendenprojekt, das wir mit ihrer Hilfe in 
2020 unterstützen möchten, ist ein Schulprojekt im Südsu-
dan. in dem von Bürgerkriegen gebeutelten land, dem 
jüngsten und ärmsten dieser erde, sind Millionen Menschen 
auf der Flucht. dürre, trockenheit, Überschwemmungen, 
Hunger und Seuchen bestimmen die lebenssituation der 
Menschen. Viele von ihnen sind in die Hauptstadt Juba ge-
flohen. 75 Prozent der Kinder dort besuchen keine Schu-
le. die Folgen sind absehbar. Wenn diese generation ohne 
grundbildung bleibt, werden sich Armut und die damit ver-
bundenen Folgen in den nächsten Jahrzehnten verstetigen. 
diesen teufelskreis möchte deSWOS mit dem Bau von drei 
grundschulen durchbrechen und den Kindern die Chance 
geben, ihr leben selbst zu gestalten und der Armut zu ent-
gehen.

Bitte unterstützen auch Sie den Bau der grundschulen in 
Juba, damit das Menschenrecht auf Bildung nicht nur auf 
dem Papier stehen bleibt. Mehr erfahren Sie hier: www.des-
wos.de

Spendenkonto
deSWOS e.V. | Sparkasse KölnBonn 
iBAn: de87 3705 0198 0006 6022 21 
Stichwort: Baugemeinschaft ettlingen

Haben Sie es gewusst? Allein für die Her-
stellung eines einzigen t-Shirts werden 
mehrere tausend liter Wasser verbraucht 
und fünf Kilogramm Kohlendioxid emit-
tiert. deSWOS hat deutschlandweit tex-
tilcontainer aufgestellt, um durch die 
Wiederverwertung und Wiederverwen-
dung von textilien wertvolle ressourcen 
und energie zu sparen. Haben Sie den 
textilcontainer in ihrem Quartier schon 
entdeckt oder nutzen Sie diesen bereits? 
Mit ihrer Kleiderspende tun Sie etwas 
gutes und unterstützen die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“-Projekte von deSWOS in den 
entwicklungsländern dieser Welt und Sie 
tragen damit zum Schutz unserer erde 
bei.
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GESChäftSZEItEn: 

Mo: 8.30 – 12.00 uhr + 14.00 – 17.00 uhr  |  di, Mi, do: 8.30 – 12.00 uhr  |  und jederzeit nach Vereinbarung.

tEChnISChEr notdIEnSt 07243 5417-17
Bitte den technischen notdienst nur im notfall außerhalb der geschäftszeiten rufen. (totalausfall der Heizung bei Minustemperaturen, 
rohrbruch, Stromausfall, rohrverstopfung mit Überschwemmungsgefahr). in allen anderen Fällen ist der einsatz kostenpflichtig.

Mitglied 
der Wohnungswirtschaft 
Baden-Württemberg

uMWelt

in zeiten der Corona-Pandemie gehören desinfektionsmittel zu 
den gefragtesten Produkten im drogeriemarkt – und sind doch 
seit Wochen aufgrund des hohen Bedarfs ausverkauft oder schnell 
vergriffen. Was viele nicht wissen ist, dass es na-
türliche Hausmittel gibt, die in den meisten 
Haushalten bereits vorhanden sind, und 
sich ebenso gut zum desinfizieren von 
Haut und Flächen eignen. Mit ih-
nen lassen sich Keime und Viren 
wirksam beseitigen. im gegen-
satz zu herkömmlichen des-
infektionsmitteln sind diese 
umweltfreundlich und leicht 
biologisch abbaubar. zu ihnen 
gehören: essigessenz, Wasser-
stoffperoxid, Sauerstoffbleiche 
und hochprozentiger Alkohol.

Essigessenz wirkt dank ihrer 
25-prozentigen essigsäure effektiv 
gegen fast alle Arten von Bakterien und 
Viren sowie gegen Schimmel und Schim-
melsporen. zur Flächendesinfektion unverdünnte 
essigessenz auf ein sauberes tuch geben und die zu be-
handelnden Oberflächen wie türklinken, geländer usw. gründlich 
damit abwischen. Für die Haut ist unverdünnte essigessenz zwar 
ebenfalls verwendbar, aufgrund der fehlenden pflegenden Be-
standteile aber nicht empfehlenswert. Auch belastete Bettwäsche 
oder Handtücher lassen sich mit essig oder essigessenz wirksam 
entkeimen, indem man einen teil tafelessig mit vier teilen Wasser 
mischt und die textilien vor der eigentlichen Wäsche mindestens 
30 Minuten darin einweicht.

zu den bewährten Hausmitteln gehört seit dem frühen 19.Jahr-
hundert auch Wasserstoffperoxid, eine farblose Flüssigverbin-
dung aus Wasserstoff und Sauerstoff, die in der natur in Schnee 

und regen vorkommt. es ist als dreiprozentige lösung 
in der Apotheke erhältlich. dieses alte Haus- 

und Heilmittel ist vielseitig einsetzbar 
und wirkt desinfizierend, antibakteriell, 

oxidierend, bleichend und geruchs-
beseitigend. Wie essigessenz kann 
die Wasserstoffperoxidlösung 
pur zur Flächendesinfektion 
verwendet werden. Farbige 
Oberflächen vorher jedoch auf 
Farbechtheit prüfen.

Für saubere Bettwäsche und 
Handtücher sind keine um-

weltschädlichen Hygienespüler 
erforderlich. Vielmehr lässt sich 

die Keimbelastung schon mit um-
weltfreundlichen Haushaltsmitteln re-

duzieren. etwa durch die regelmäßige Bei-
gabe von 1-2 esslöffeln Sauerstoffbleiche zum 

Waschmittel. Sie entkeimt die Waschmaschine und sorgt 
so für frische Wäsche. Bei 60 °C entfaltet der darin enthaltene 
Aktivsauerstoff seine optimale Wirkung. darüber hinaus ist Sau-
erstoffbleiche universell einsetzbar. Sie dient zum reinigen von 
Küchenutensilien und zahnbürsten, zur Fleckenbehandlung, des-
infizierung und vielem mehr. erhältlich im gut sortierten drogerie-
markt, Supermarkt oder online.

natürlICh dESInfIZIErEn 

Quellen:
www.smarticular.net/hausmittel-gegen-viren-natuerliches-desinfektionsmittel/ |
www.wasserstoffperoxidwissen.de 
www.praxistipps.chip.de/desinfektionsmittel-selber-machen-anleitung-sogehts_117750
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