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In den meisten Großstädten sind sie nicht mehr vom Straßenbild wegzudenken: die bunten Fahrräder, Autos 
oder Roller der Essenslieferdienste, welche sich auf den Weg machen, Lebensmittel, Getränke und Co. einfach 
an den Kunden zu liefern – sei es nach Hause oder in der Mittagspause auf die Arbeit. Insbesondere durch die 
Corona-Pandemie hat das Online-Einkaufen einen neuen Stellenwert erhalten. Für manche stellt es eine Zeitersparnis 
dar und für andere – wie beispielsweise Risikogruppen – eine notwendige Unterstützung im Alltag. Alle Anbieter haben 
eins gemeinsam: den Onlineweg für die Bestellung, entweder über die App oder über die Website. Doch schauen wir erst mal, 
was beide anbieten: 

Macht das Leben leichter:  
Lieferservice

Zum Glück gibt es heute genügend Möglichkeiten, 
trotzdem an Nudeln, Hefe, Limo & Co. zu kommen. 

Lieferservice lautet das Zauberwort, das unseren Alltag 
leichter macht und es uns erlaubt, von zu Hause aus ein-

zukaufen. Das ist nicht nur super praktisch, wenn man unter 
Quarantäne steht, sondern auch eine echte Hilfe, wenn jetzt 
der Winter kommt und man sich nicht auf rutschige Straßen 

traut. Oder wenn man es einfach leid ist, schwere Tüten 
und Wasserkästen in die Wohnung hochzutragen. Wir 
haben uns mal umgeschaut und möchten Ihnen gerne 
zwei Unternehmen vorstellen, die in unserer Heimat 

liefern. Natürlich stellvertretend für viele andere 
Lieferservices.

Homeshopping 

Picnic
Picnic ist ein Online-Supermarkt, der 2015 in den Niederlanden gegrün-
det wurde. 2018 startete das Unternehmen auch in Deutschland durch. 
Die Picnic-Idee formulieren die Verantwortlichen so: Wir machen für dich 
den Einkauf und du hast mehr Zeit für schöne Dinge. Ob frisches Obst und 
Gemüse, regionale Produkte, Toilettenpapier oder Shampoo – Picnic liefert. 
Und das alles auch noch gratis, ohne Liefergebühr! Der Service funktioniert 
unkompliziert über eine App. Ausgeliefert wird in umweltfreundlichen 
elektrischen Autos. Ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz: Pfandflaschen 
werden mit der Bestellung verrechnet, die Tüten aus Bioplastik werden bei 
der nächsten Lieferung wieder mitgenommen. Wer vor 22 Uhr bestellt, 
bekommt seine Lieferung schon am nächsten Tag. Die kostenlose Picnic-App 
ist verfügbar für Android und iOS.

flaschenpost
Auch bei flaschenpost können die Dinge des täglichen Bedarfs 
geordert werden. In erster Linie Getränke, aber es gibt auch 
Lebensmittel und Haushaltsartikel wie Waschpulver, Dusch-
zeug, Tierbedarf und Müllbeutel. Rund 2.000 Artikel gibt es im 
Shop, die einfach online oder per App bestellt werden können. 
Während Picnic von einem auf den anderen Tag liefert, kommt 
flaschenpost innerhalb von 120 Minuten an die Wohnungstür. 
Ebenfalls ohne Liefergebühr und auch mit Leergutrücknahme.

Einfach mal probieren
Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, das Leben einfacher 
zu gestalten. Mit einem Computer und einem Handy kann 
man sich so gut wie alles bequem nach Hause liefern lassen. 
Und wenn Sie Probleme mit der Technik haben sollten, 

fragen Sie doch Ihre Nachbarn – in unserer Heimat hilft 
man sich schließlich.



Liebe Mieter, 

in unserem Magazin berichten wir ja regelmäßig über 
aktuelle Themen und stellen Ihnen nützliche Infor-
mationen zur Verfügung. Das sind zum Beispiel News 
aus Gesellschaft, Kultur und Freizeit und natürlich 
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen. Manchmal 
sind diese Neuigkeiten schrecklich. Wir haben den 
Tod eines langjährigen Mitarbeiters zu beklagen. 
Unser Teammitglied Michael Holzmann ist im Alter 
von 60 Jahren gestorben. Während seiner 10-jährigen 
Tätigkeit in der EDV hat er sich als aufrichtiger und 
geschätzter Mitarbeiter und Arbeitskollege erwiesen. 
Wir trauern mit seiner Familie und möchten ihm an 
dieser Stelle die letzte Ehre erweisen.

Jetzt eine passende Überleitung zu „normalen“ 
Themen zu finden ist schwer, eigentlich ist sie  
unmöglich. Der Alltag mit seinen kleinen und großen 
Sorgen, aber auch mit mehr oder minder spektaku-
lären Highlights verblasst im Angesicht des Todes. 
Nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen, so wie 
auch das Leben weitergeht.

Im Wechsel der Jahreszeiten sind wir jetzt schon fast 
im Winter angekommen. Das Jahr war ereignisreich 
und hat uns mit Corona vor echte Herausforderungen 
gestellt. Wir möchten, dass Sie gut durch die kalten 
Monate kommen, und haben Ihnen Interessantes und 
Wissenswertes zusammengestellt – von Lieferservice 
bis Stricken, von Wandern bis Kochen. Und natürlich 
auch Nachrichten aus der Wohnungsbranche.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. Bleiben 
Sie gesund und genießen Sie die Lektüre!

Ihr Redaktions-Team
Markus Beier 
Heike Dräger
Valbona Elshani
Carmen Köhler
Alexander Peritjatko
Mirijam Römer
Jan Weber
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City-Neubau auf der Oststraße 
Ein Bauprojekt mit vielen Gesichtern 

9 Plätze
U-3-GROSSTAGESPFLEGEGE

20
MIETWOHNUNGEN

2020
FERTIGSTELLUNG

2
GEWERBEEINHEITEN

rd. 8,6 Mio. €
INVESTITIONSVOLUMEN

2 GRUPPENWOHNUNGEN FÜR 
22 Bewohner

In der Düsseldorfer Innenstadt floriert das Leben – 
unser Bauareal City-Neubau ist umgeben von vielen 
Restaurants, Bars, Hotels und einer Vielzahl von Ein-
kaufsmöglichkeiten. Inmitten der Angebotsvielfalt in 
zentraler Lage sind in Zusammenarbeit mit der Pan-
dion Real Estate GmbH auf dem Gelände des früheren 
Franziskanerklosters neue Wohn- und Büroflächen 
entstanden. Entsprechend den Vorgaben aus dem 
Handlungskonzept für den Wohnungsmarkt „ZUKUNFT 
WOHNEN.DÜSSELDORF“ hat die Rheinwohnungsbau die 
Umsetzung der geplanten Wohneinheiten im öffent-
lich geförderten und preisgedämpften Wohnungsbau 
übernommen. Ende dieses Jahres ist das Bauprojekt 
abgeschlossen. Neben den 20 Mietwohnungen (1- bis 
3-Zimmer) sind zwei soziale Projekte in der Oststraße 
60 beheimatet. Wir haben die Ansprechpartner getrof-
fen und uns über den Hintergrund informiert und die 
Wohnkonzepte näher kennengelernt.

Flexibilität, Veränderungsbereitschaft und Digitalisierung 
sind die Schlüsselbegriffe, die dieses Jahr kennzeich-
nen. Nach der Schließung der Kundenzentren im März 
dieses Jahres gab es im Sommer eine kurze Phase der 
Hoffnung. Doch die gesundheitliche Sicherheit unserer 
Mitarbeitenden und Mieter hat Vorrang: Die Kunden-
zentren bleiben weiterhin geschlossen, doch Corona 
zeigt auch, dass wir uns mit neuen Wegen und neuen 
Konzepten flexibel der Zeit anpassen müssen. Aus kurz-
fristiger Veränderungsbereitschaft entwickeln sich neue 
Prozesse, die wir sowohl im privaten Sinne als auch in 
den Arbeitsalltag integriert haben. Die Digitalisierung ist 
dabei ein wichtiger Faktor, mit dem auch Arbeitsabläufe 
weiterhin durchgeführt werden können. Durch flexible 
Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit des mobilen 
Arbeitens können wir auch in den RWB-Räumlichkeiten 
den Abstand halten und in Notsituationen weiterhin für 
Sie erreichbar sein. 

#Zusammen geht’s weiter
Unser Kontakt:

Wir führen weiterhin persönliche Termine 
nur nach vorheriger Vereinbarung durch. 
Wenden Sie sich in diesem Fall bitte 
direkt an Ihre/Ihren Ansprechpartnerin/ 

Ansprechpartner. Die Kontaktdaten finden Sie auf 
unserer Homepage unter www. rheinwohnungsbau.de.

Wir bitten Sie bei allen Terminen um die Beachtung 
der AHA-Regeln, insbesondere bei Terminen in Ihren 
Wohnungen. 

Unser Mieterportal 
Nutzen Sie bequem von zu Hause auch 
den digitalen Kommunikationsweg: 
Die „mein-RWB-App“ steht Ihnen dazu 

24 h zur Verfügung. Die App ist im gesamten Düs-
seldorfer Bestand ausgerollt, Duisburg ist der finale 
Akt. Bis Ende dieses Jahres ist der Rollout-Prozess 
abgeschlossen. Ein erstes Resümee: Die App kommt 
gut an! „Wir erfreuen uns einer hohen Zustimmung 
und haben bislang keine großen Implementierungs-
probleme“, so Claudia Wußmann, Quartiersmanagerin 
und Mitglied im Projektteam der RWB. In der nächs-
ten Ausgabe im Frühjahr 2021 werden wir näher über 
Registrierungszahlen und Erfahrungen mit der App 
berichten.

 
Sie sind noch nicht registriert?  
Dann besuchen Sie die Anmeldeseite  www.mein-
rwb.de und lassen Sie sich für das Mieterportal 
freischalten. Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihre 
persönlichen Zugangsdaten per Post zugesendet. 

Unsere Bau- und Modernisierungs-
projekte schreiten trotz Corona weiter 
voran. Ein Beispiel dafür ist die Fertig-

stellung des City-Neubaus, über den wir auf den 
nächsten Seiten näher berichten.

RWB
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Die Großtagespflege  
des SKFM
Nach Angaben des NRW-Familienministeriums gibt es eine höhere Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 
drei Jahren als Betreuungsangebote. Genau an dieser Betreuungslücke schließt der SKFM – der Sozialdienst katholischer 
Frauen und Männer Düsseldorf e.V. – an und bietet ab Januar 2021 weitere neun Betreuungsplätze (U3) in Form der 
Großtagespflege „Nah an der Familie“ in unserem Neubau in der Oststraße 60 an. 

Der SKFM wurde im Jahr 1903 als Initiative von katholischen Christen gegründet und beschreibt sich selbst als eine 
Fachorganisation der Jugend- und Familienhilfe sowie der Hilfe für Erwachsene in sozialen, psychischen und wirtschaft-
lichen Notlagen. Rund 300 hauptamtliche und 220 ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützen und helfen Menschen und 
Familien in belastenden Situationen. Eine davon ist Gudrun Rasnik, die Fachbereichsleiterin der Tageseinrichtungen für 
Kinder und Familien. Sie selbst arbeitet seit 24 Jahren beim SKFM und hat 2006 den Fachbereich Tageseinrichtungen mit 
aufgebaut. Wir haben sie in den noch möbelleeren Räumen der neuen Großtagespflege getroffen und dazu interviewt. 

RWB: Frau Rasnik, Sie ziehen mit einer Großtages-
pflege in das Neubauprojekt der RWB ein. Für wann 
ist der Umzug genau geplant? Was machen für Sie 
die Räumlichkeiten der RWB besonders?
Gudrun Rasnik: Wir werden Mitte Dezember dieses Jahres 
den Umzug durchführen, sodass die Betreuung ab dem 
01.01.2021 starten kann. Wir freuen uns sehr über die 
Ausstattung der Räumlichkeiten: Wir haben Anschlüsse 
für die geplante Küchenzeile, kindgerechte Sanitärräume 
mit tiefliegenden Waschbecken und Toilettensitzen sowie 
eine Wickelkommode. Das hört sich vielleicht selbstver-
ständlich an, ist aber nicht überall so passend gegeben. 
Zusätzlich ist die Lage hervorzuheben, da wir mit dem 
ÖPNV durch die Bahn- und Bushaltestelle vor der Tür sehr 
gut zu erreichen sind.
 
RWB: Was ist das Prinzip einer Großtagespflege?
Gudrun Rasnik: Eine Großtagespflege ist ein Betreuungs-
angebot in einer kleinen, überschaubaren Gruppe mit 
einer festen Bezugsperson (Tagespflegeperson). Bei dem 
gängigen Betreuungsmodell einer Großtagespflege schlie-
ßen sich mindestens zwei Tagespflegepersonen zusammen, 
um zeitgleich mehr als fünf Kinder zu betreuen. In dem 
Projekt „Nah an der Familie“ sind drei Fachkräfte für die 
Gestaltung der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
neun Kindern unter drei Jahren in einem familiären Grup-
pensetting zuständig. Dabei werden die Kinder in jeweils 
drei Gruppen mit einer festen Betreuungsperson aufgeteilt. 
Das ist besonders für jüngere Kinder mit besonderem För-
derbedarf und Kinder aus Familien mit Fluchterfahrungen 
wichtig, um sich optimal entwickeln zu können. Aufgrund 
dieser Familiennähe und der engen Bindung stellt die 
Kindertagespflege eine attraktive und flexible Betreuungs-
form dar, die auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtert.

RWB: Welche Aufgabe haben dabei die Eltern?
Gudrun Rasnik: An zwei Tagen in der Woche gibt es 
gemeinsame Aktionsnachmittage, an denen die Eltern die 
Zeit mit den Kindern bei uns verbringen und gestalten 
können. Darüber hinaus ist das Netzwerken innerhalb der 
Elternschaft sowie der Austausch mit dem Fachpersonal 
ein weiterer wichtiger Effekt. Nur so können wir absehen, 
wobei wir auch die Eltern beraten oder gar unterstützen 
können. 

RWB: Wie hat sich Ihrer Meinung nach Ihr Berufsbild 
oder die Umwelt verändert?
Gudrun Rasnik: Ich erlebe, dass sich die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf immer herausfordernder darstellt 
und die Nachfragen von Eltern nach noch flexibleren 
Betreuungszeiten steigen. Flexible Arbeitszeitmodelle der 
Arbeitgeber sowie die Möglichkeit des Home-Office sind 
ganz wesentliche Instrumente, die hier ebenfalls Abhilfe 
schaffen können. 

RWB: Zum Abschluss noch: Haben Sie noch Betreu-
ungsplätze frei und wo könnte man sich bei Ihnen  
für einen Platz eintragen lassen?
Gudrun Rasnik: Ja, wir haben noch wenige Betreuungs-
plätze frei. Die Kontaktdaten der 
Ansprechpersonen für die Betreu-
ungsanfragen finden Sie unter: 
https://www.skfm-duessel-
dorf.de/de/grosstagespflege/ 

Frau Rasnik, wir wün-
schen Ihnen und Ihrer 
Großtagespflege viel 
Erfolg und bedanken uns 
herzlich für das Interview.

Im ersten und zweiten Obergeschoss des Neubaus befindet 
sich eine ambulante Wohngruppe des Caritasverbandes 
Düsseldorf e.V. (CVD). Hier treffen individuelle Lebensge-
schichten auf eine Gemeinschaft, die die Bewohner dabei 
unterstützt, mit ihren Schicksalsschlägen sowie psychi-
schen und Suchterkrankungen umzugehen. 

Sucht ist kein Randproblem in der Gesellschaft, sondern 
betrifft viele Menschen. Nach Angaben des Jahrbuchs 
Sucht 2020 gibt es ca. 3,5 Millionen Suchterkrankte in 
Deutschland. Die Mehrheit der Betroffenen sind entweder 
arzneimittel- oder alkoholabhängig. Insbesondere bei 
älteren Menschen können Suchterkrankungen zu einem 
erschwerten Unterscheiden zwischen altersbedingten 
Veränderungen und alkoholbedingten Folgeschäden des 
Konsums führen. Dabei werden abnehmende geistige 
und körperliche Fähigkeiten, anhaltende Müdigkeit oder 
Schwindelanfälle häufig fälschlicherweise dem zuneh-
menden Alter angelastet.

Das Caritas-Altenzentrum St. Josef in Düsseldorf-Oberbilk 
vereint seit 2010 das Thema Sucht und Alter. Doch auch 
für Betroffene, die in der Gesellschaft keine Lobby haben 
oder zu jung für ein Altenzentrum sind und dringend Hilfe 
benötigen, sind Fachberatungsstellen und Einrichtungen 
notwendig.
 
In der ambulanten Wohngruppe des CVD im Neubauge-
bäude der RWB ist für diese Zielgruppe neuer Wohnraum 
entstanden. Insgesamt gibt es Betreuungsplätze für 22 
Bewohner, jeweils 11 verteilt auf jeder Etage. Das Durch-
schnittsalter liegt hier bei 55 Jahren. Dabei sind die Be-
wohner Untermieter des Caritasverbandes und beziehen 
ihr eigenes Apartment, welches mit einem Wohn- und 

Schlafbereich und einem eigenen Badezimmer ausge-
stattet ist. Zusätzlich gibt es einen Gemeinschafts- und 
Küchenraum. Täglich können die Bewohner das Angebot 
von frischem Essen nutzen, das vom Haus St. Josef ge-
liefert wird, oder in der eigenen Küche eigenständig oder 
gemeinsam mit den Nachbarn kochen.

Das Ziel einer ambulanten Wohngruppe ist es, unabhän-
gig vom Alter und der Notwendigkeit eines Pflegebedarfs 
ein weitgehend selbstbestimmtes und individuelles Leben 
zu ermöglichen. Dabei bietet die Caritas die notwen-
digen Unterstützungs- und Versorgungsleistungen an. 
Dazu gehören unter anderem die Organisation der Pflege 
durch den Caritaspflegedienst, die Unterstützung bei der 
Haushaltsführung sowie die Freizeitgestaltung. Um die 
Integration und Selbstbestimmung zu fördern, werden 
die Bewohner bereits bei der Organisation der Angebote 
einbezogen.
 
Das Konzept der ambulanten Wohngruppe baut darauf 
auf, die Bewohner bei der Bewältigung des Umgangs 
mit der Erkrankung zu unterstützen und einen Zustand 
zu erreichen, der es den Menschen ermöglicht, kognitiv 
und physisch ihren Alltag zu meistern. Wie der CVD das 
erreicht? Durch das Anstreben einer Abstinenz, die jedoch 
keine Voraussetzung ist. Es wird dabei ein kontrollierter 
Konsum mit der protokollierten Ausgabemenge erfasst. 
Wichtig ist, die Entwicklung der emotionalen Stabili-
tät dabei im Blick zu haben, da negative Emotionen die 
Abstinenz erschweren. Ein geregelter Tagesablauf, eine 
24-h-Versorgungshilfe sowie das selbstbestimmte Leben 
in den eigenen vier Wänden runden das Konzept des 
Caritasverbandes ab.

Für uns ist die Lage des Neubaugebäudes besonders 
förderlich für unsere Arbeit. Das Neubauprojekt ist inmitten 
eines vitalen Viertels mit guter Infrastruktur. Das ist wichtig für 
die Wertschätzung unserer Bewohner und die Teilhabe an  
der Gesellschaft. Die Bewohner werden nicht ausgegrenzt, 
sondern können aktiv am Stadtleben teilnehmen. 

Die ambulante Wohngruppe 
des Caritasverbandes  
Düsseldorf e.V. 

„

“Christian Augustin, Wohngruppenleiter Caritas
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Klimawandel ist ein Team-Thema 

Bei der Rheinwohnungsbau GmbH hat sich das Projekt-
management seit ungefähr drei Jahren etabliert und 
wird stetig weiterentwickelt. Die Mitarbeiter befassen 
sich seitdem mit vielfältigen Themen, um dauerhaft 
innovativ und zukunftsorientiert zu handeln sowie neue 
Konzepte zu kreieren. Im Unternehmen befasst sich ein 
Projektteam aus verschiedenen Abteilungen seit Anfang 
des Jahres mit allen Themenbereichen rund um das 
Thema Energie, um das Ziel einer erfolgversprechenden 
CO2-Strategie zu erreichen. Im ersten Schritt bedarf es 
einer IST-Analyse des gesamten Wohnungsbestandes. 
Als Ergebnis liegt uns dann eine Übersicht über sämtli-
che technischen Gegebenheiten der Gebäude und deren 
Verbrauch vor. Damit kann dann die aktuelle CO2-Bilanz 
des Unternehmens dargestellt werden, um hieraus den 
Handlungsbedarf bis 2050 ableiten zu können. Jedes 
Gebäude wird auf Verbesserungsmöglichkeiten über-
prüft, sodass am Ende ein Fahrplan entsteht, wie der 
Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral gestaltet werden 
kann. Die Priorisierung der Wärmeerzeugung liegt hier 
bei Geothermie, dekarbonisierter Fernwärme, Wärme-
pumpen und Photovoltaik-Anlagen, die unsere Quartiere 
zu Stromlieferanten werden lassen. Dazu bedarf es jeder 
Menge Know-how, welches unter Mithilfe erfahrener 
Kooperationspartner zu einer vollständigen Strategie 
entwickelt werden muss.

IW.2050 
Initiative Wohnen (IW) 2050 & die Klimastrategie der RWB

Die IW.2050 ist ein Zusammenschluss von Akteuren 
der Wohnungswirtschaft. Hierzu zählen verschiedens-
te Unternehmen, wie große Aktiengesellschaften oder 
kleine kommunale Unternehmen, aber auch institutio-
nelle Partner wie das EBZ oder der GdW. Mittlerweile 
sind deutschlandweit über 60 Unternehmen mit mehr als 
1,4 Mio. Wohneinheiten fester Bestandteil der IW.2050 
(Vonovia, Vivawest, Aachener Siedlungsgesellschaft, 
Allbau, Stadtbau Würzburg, LEG, GAG Köln usw.).

Der Initiative geht es vorrangig um fachlichen Aus-
tausch und strategische Kooperation, um bis 2050 die 
vorgegebenen Klimaziele sowie Klimaneutralität in der 
Wohnungswirtschaft zu erreichen. Sie soll als Kom-
munikations- und Umsetzungsnetzwerk bezüglich des 
Klimaschutzes verstanden werden. 

Ziele und Visionen der Initiative

Die IW.2050 hat sich verschiedene Ziele zur Erreichung 
eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 
gesetzt. Der Zusammenschluss der Unternehmen soll 
eine einheitliche Positionierung darstellen, um Bund und 
Länder bezüglich der Notwendigkeit von finanziellen 
Unterstützungen zur Erreichung der Klimaziele in der 
Wohnungswirtschaft zu sensibilisieren. 

Des Weiteren soll der Wissensaustausch von verschie-
denen Akteuren zu Strategien und konkretem Vorgehen 

gewährleistet werden, damit zeitnah Lösungen entwickelt 
und umgesetzt werden können. Die Initiative dient außer-
dem dazu, so viele Akteure der Wohnungswirtschaft wie 
möglich anzusprechen, zur Teilnahme zu motivieren sowie 
das Klimaschutzengagement der Branche in der Öffent-
lichkeit bekannt zu machen. 

Warum macht die RWB mit?

Für die Wohnungswirtschaft ist der Klimaschutz derzeit 
eines der wichtigsten Themen. Die RWB zählt zu jenen 
Wohnungsunternehmen, die sich über den Klimawandel 
bewusst sind und denen klar ist, dass der CO2-Verbrauch 
von Gebäuden einen erheblichen Einfluss auf den Klima-
wandel hat. Dementsprechend wird hier Potenzial gesehen, 
dem Wandel durch zukunftsorientiertes Handeln mit kon-
kreten Klimastrategien entgegenzuwirken und den eigenen, 
notwendigen Beitrag zu leisten. 80 % Emissionsreduktion 
sind nur durch massive Investitionen im Wohnungsbestand 
zu erreichen, was nur mit erheblicher finanzieller Unter-
stützung durch die Bundespolitik möglich ist. Mit dem 
Beitritt zur IW.2050 trägt die RWB dazu bei, dass auf die 
Problematik aufmerksam gemacht wird und ein gemeinsa-
mes Netzwerk entsteht, welches zum Handeln auffordert. 
Der fachliche Austausch und der Abgleich von Maßnah-
men verschiedenster Unternehmen in ganz Deutschland 
ermöglicht die gegenseitige Unterstützung zur Erreichung 
der angestrebten Ziele.

Alena Hincke

Simon Spronk

Thomas Hummelsbeck

Benjamin Gaidel

Ralf Hincke
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Über Quartiersarbeit und 
nachbarschaftliche  
Beziehungen in unserer Heimat

keine E-Mail wirkungsgleich ersetzen. Auch das Vernet-
zen aller Akteure setzt persönliche Kontakte voraus. Die 
digitale Kommunikation ist natürlich wichtig – sie ist ein 
unverzichtbares Werkzeug zum Beispiel bei der Termin-
abstimmung, der Informationsweitergabe und der schnel-
len Meinungsbildung. 

Welche Projekte wurden bereits umgesetzt?

Im Zuge der Analyse der Ergebnisse aus der Mieterbe-
fragung bin ich auf verschiedene Themen aufmerksam 
geworden und konnte bereits zwei kleine Projekte 
realisieren. In einer Wohnanlage haben wir den Hinter-
hof schöner gestaltet und in diesem Zusammenhang 
 Pflanzpaten gefunden, die sich um die neuen Pflanzen 
kümmern und diese auch pflegen werden.
  
Wir hoffen, dass hierdurch der Innenhof zum Verweilen 
einlädt und sich eventuell auch Kontakte und stärkere 
Nachbarschaftsbeziehungen ergeben. In einem anderen 
Quartier nehmen wir im Herbst eine Ergänzungsbepflan-
zung der Grünanlage vor und haben auch hier schon 
Gießpaten gefunden. Seit ein paar Wochen kümmern 
sich vorrangig zwei Mietparteien um die regelmäßige 
Bewässerung der Grünanlage. Die letzten Sommer haben 
uns eindrücklich gezeigt, dass Trockenheit ein Thema ist, 
das uns in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird. 
Zwei weitere Quartiere haben wir ebenfalls untersucht 
und bereits Veränderungen an den Außenanlagen vorge-
nommen beziehungsweise werden dies noch tun.

Sind weitere Projekte geplant?

Im Moment beschäftigt mich die Einstellung eines 
Langzeitarbeitslosen, der als Quartiershelfer einge-
setzt werden und mit seiner Arbeit zur Verbesserung 
des Wohnumfeldes beitragen soll. Wenn sich dieses 
 Förderungsmodell etabliert, besteht die Möglichkeit 
der Erweiterung. Weitere Projekte sind die Einrichtung 
von Nachbarschaftszentren in drei großen Wohn- 
quartieren sowie die Arbeit mit bestehenden Arbeits-
kreisen und Kooperationen, die nach Ablauf des Förder-
programms „Soziale Stadt“ im Jahr 2021 weitergeführt 
werden. Was noch kommt, werden wir sehen …

Frau Wußmann, was genau ist die Aufgabe einer 
Quartiersmanagerin? 
 
Die eine Aufgabe gibt es eigentlich nicht. Ich bin in ganz 
unterschiedlichen Bereichen aktiv – das fängt bei der 
Analyse der Stärken und Schwächen von Wohnquartieren 
an, geht über die Entwicklung von Verbesserungsstrategien 
bis hin zur Gewinnung und Vernetzung von Partnern für 
die Quartiersarbeit. Alles führt letztendlich zu dem Ziel, 
Mehrwerte für Mieter zu schaffen. 

Was begeistert Sie am meisten an Ihrer Tätigkeit?

Mir gefällt der strategische Blick aufs Ganze – die Quar-
tiere sozusagen von oben zu betrachten, sie als Gesamt-
heit zu sehen und dafür zu sorgen, dass die Lebensqua-
lität der Bewohner sich verbessert. Mein Arbeitsfeld ist 
sehr herausfordernd und besonders abwechslungsreich. 

Durch die zahlreichen Kontakte in verschiedenen 
Netzwerken (soziale Träger, Kommunen, Ämter, Politik, 
lokale Wohnungsunternehmen) und natürlich auch zu 
den Bewohnern unserer Quartiere ist das Arbeitsfeld sehr 
unterschiedlich. Es erfordert Flexibilität und ein gewis-
ses Gespür. Eigene Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein, 
Prozesse zu begleiten, etwas beizutragen und auch zu 
bewirken macht mir Spaß. Selbstständiges und eigenver-
antwortliches Arbeiten finde ich wichtig – und hier kann 
ich dies gut umsetzen.

Wo liegt in Zeiten der Digitalisierung die Heraus-
forderung für eine Quartiersmanagerin? 

Die Herausforderung liegt eigentlich darin, die digitale 
und die persönliche Welt in Einklang zu bringen. Denn 
gerade im Bereich Quartiersmanagement ist die per-
sönliche Ansprache unerlässlich und lässt sich durch 

1990 hat Claudia Wußmann bei der Rheinwohnungsbau als Auszubildende angefangen. Sie war erst in  
der Finanzbuchhaltung tätig, arbeitete rund 20 Jahre in der Kundenbetreuung und Vermietung und hat  
seit 2018 die Stelle als Quartiersmanagerin inne. 

Schafft Mehrwert  
für Mieter:  

Quartiersmanagerin 
 Claudia Wußmann 

Lebensqualität steigern,  

Wohnumfelder verbessern –  

das Quartiersmanagement  

der Rheinwohnungsbau
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Stricken & Wohlfühlen
Fit with knit

Bereits in den 80ern war das Thema Stricken ganz groß.
Es gab keinen Ort, in dem nicht wenigstens ein Wollladen
die verschiedensten Wollstärken, Farben, Strukturen oder
Preiskategorien anbot. Man musste förmlich aufpassen,
nicht mehr Wolle zu kaufen, als man verstricken konnte.
Überall sah man Menschen stricken bzw. mit selbstge-
strickter Kleidung herumlaufen.
 
Für die Zeit, in der wir Frauen sowieso zu 80 % aus Schal 
bestehen, könnten wir uns ja selbst einen solchen stricken. 
Man kann sich ganz individuell die Farbe, die Wolle und 
das Muster aussuchen. Man kann ihn für sich stricken oder 
seinem Liebsten. Oder vielleicht sogar schon für Weihnach-
ten zum Verschenken. Außerdem kann wer strickt nicht 
naschen, denn mit zuckrigen Fingern gleitet die Wolle 

nicht richtig über die Finger! Wie ihr seht, gibt es ganz 
viele Gründe, es mal auszuprobieren. Natürlich kann man 
sich auch mit einer Freundin zum gemeinsamen Stricken 
treffen – vielleicht sogar mal Partnerlook? 

Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, im Internet 
gibt es super viele Strickanleitungen. Nicht nur für Schals 
oder Loops. Wer sich traut, kann sich ja auch an einen 
weiteren Schwierigkeitsgrad wagen. Z. B. einen Pullover, 
eine Strickjacke, Mütze und und und … Es gibt soooo 
viele Möglichkeiten – man kann seiner Kreativität freien 
Lauf lassen.

Aber aufgepasst, Stricken kann süchtig machen!

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Das Wetter lässt es nicht unbedingt zu, seine Freizeit ständig an der 
frischen Luft und in der Natur zu verbringen. Aber mit vielen Leuten zu Hause in geschlossenen und geheizten 
Räumen zu hocken ist auch nicht ideal. Wie kommt man also sonst fit und fröhlich durch den Winter? Eigentlich 
könnte man dann ja auch die Zeit nutzen, um sich auf die kalte Jahreszeit schön, gemütlich und relaxt vorzube-
reiten bzw. einfach die Zeit zu genießen oder etwas zu tun, was einem hilft „runterzukommen“. Man könnte neue 
Dinge ausprobieren, sich eventuell ein neues Hobby zulegen oder ein „altes“ Hobby aufleben lassen – z. B. Stricken. 
Ja genau – Stricken is back!

So, und jetzt 
viel Spaß

Aller Anfang ist leicht:

Der Faden wird wie in der
Abbildung um die Finger der
linken Hand gelegt. Fahrt 

dann von hinten nach vorn um 
den kleinen Finger, danach um den 
Zeige finger. Anschließend legt ihr 
von vorn nach hinten eine Schlinge 
um den Daumen. Das Fadenende 
hängt ihr über die Handfläche.

1

Führt nun die Nadel von 
unten nach oben durch die 

Daumenschlinge und holt den vom 
Zeigefinger kommenden Faden
in Richtung des Pfeiles durch die 
Schlinge.

2

Lasst jetzt die Schlinge vom 
Daumen gleiten. Wenn ihr 
den Daumen dann wieder 

über den Faden legt und anspannt, 
habt ihr den Faden straffgezogen.
Tadaa! Die erste Anschlagsmasche 
ist geschafft!

3

Legt danach erneut den 
Endfaden als Schlinge um 

den Daumen und holt den  
Faden in Pfeilrichtung durch die 
Schlinge.

4

Nehmt nun wieder den 
Daumen aus der Schlinge 
und zieht den Faden straff. 

Schon liegt die zweite Masche auf 
der Nadel. Wiederholt die Schrit-
te 3 und 4 so oft, bis ihr mit der 
Maschenanzahl zufrieden seid.

5

Und wie geht es weiter? Falls ihr jetzt etwas Freude am Stricken gefunden habt, haben wir ein schönes Video für  
Einsteiger herausgesucht: https://youtu.be/j_oMxQVyXCI

Mit unseren fünf Einstiegsschritten bekommt ihr schon 
einen kleinen Vorgeschmack auf eure ersten eigenen 
Werke. Dazu braucht es einzig und allein einen Woll-
faden und eine Stricknadel. Also, los geht’s!
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Neues aus dem Ticker
Herzlich willkommen im Team!

100 Jahre Spaß bei der Arbeit
Am ersten August feierten wir dieses Jahr insgesamt hundert 
Jahre Jubiläum

 

Von Mitarbeiter-Interviews in Form von  
Videos über Tipps und Tricks rund um das 

Wohnen bis hin zu Baunews bieten wir eine 
Fülle von Heimatgeschichten bei Facebook und 
auf unserem Blog an. Damit wir weitere wichtige 

Social-Media-Kanäle aufbauen und weiter-
hin spannende Inhalte gestalten können, 
 haben wir uns Verstärkung geholt: unsere 

neue Social-Media-Redakteurin Inga 
 Baldyga. Folgt uns und seid 

dabei!

Inga Baldyga 

Claudia Wußmann
Seit anderthalb Jahren als Quartiersmanagerin tätig, begann Frau 
Wußmann ihre Zeit bei der Rheinwohnungsbau zusammen mit 
Frau Schmitz im Jahr 1990. Empfangen wurden die beiden mit 
offenen Armen und von einer Betriebsfeier: Herr Strecker feierte 
an diesem Tag sein zehnjähriges Jubiläum. Dank dem angeneh-
men Betriebsklima und der abwechslungsreichen Arbeit fühlt sie 
sich auch nach 30 Jahren noch bei uns wohl.

Thomas Harry Strecker
Herr Strecker, der nicht nur wegen seiner Donald-Duck-Samm-
lung im Büro vielen im Gedächtnis bleibt, fing 1980 bei uns 
an. Im April 2002 wurde er zum Kaufmännischen Prokuristen der 
 Rheinwohnungsbau. Mit Stolz und Spaß vertritt er uns seitdem 
und unterstützt uns beim stetigen Verfolgen der richtigen Trends 
und dem gemeinsamen Vorankommen. Wir sind sehr dankbar, 
ihn als Teil unseres Führungsteams zu wissen.

Cornelia Schmitz 
Frau Schmitz ist seit 30 Jahren Bestandteil von uns und arbeitet 
aktuell in der Kundenbetreuung und Vermietung und ist zustän-
dig für unsere Mieter in Duisburg. Die aufregend ungewohnten 
 Anfänge wurden durch das gemeinsame Beginnen mit Frau 
Wußmann, die sie schon aus Schulzeiten kannte, erleichtert. Blickt 
sie auf die 30 Jahre zurück, bleiben ihr vor allem die  Momente im 
Kopf, in denen sie Menschen ein neues Zuhause oder sogar einen 
neuen Lebensanfang bescherte.

 
Herzlich willkommen  

im Aufsichtsrat:  

Seit August 2020 ist Reinhard Zingler 
 neues Aufsichtsratsmitglied bei der  

Rheinwohnungsbau. Er war bis zum 31.07.2020 
technischer Vorstand der Joseph-Stiftung in 

Bamberg und ist nunmehr im Ruhestand. Herr 
Zingler und die RWB haben eine gemeinsame 

Geschichte: Er begleitete uns und unsere 
Bauprojekte einige Jahre als  

Jurymitglied bei Architekten-
wettbewerben. 

Die Ausbildung zur Immobilienkauffrau ab-
solviert Frau Römer seit 01.09.2020 im 
# TeamRheinwohnungsbau. Uns ist es wichtig, 
dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei uns ankommen. Daher startete 
Frau Römer mit einem Onboarding- 
Programm, das es ihr ermöglichte, 
in kurzer Zeit alle RWB-Bereiche 
 kennenzulernen.

Mirijam Römer

Wir bilden jedes Jahr im immobilienkaufmänni-
schen Bereich aus. Wer unser Unternehmen kennt, 
weiß das. Was viele jedoch nicht wissen: Wir haben 
2020 die Ausbildungsstelle „ Fachinformatiker/-in 
für Systemintegration (FiSi)“ eingeführt. Für 
 Digitalisierungsthemen benötigen wir mehr  
kreative IT-Köpfe. Einer von ihnen ist jetzt Sascha  
Bansemer, der am 01.08.2020 seine Ausbildung  
bei uns begonnen hat.

Sascha Bansemer

Falls Sie mehr über unsere Jubilare erfahren wollen, finden Sie Interviews mit ihnen auf unserer Facebook- oder YouTube-Seite.  
Darin verraten sie auch angehenden Auszubildenden Tipps für den besten Start in ein neues Kapitel.
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Wunderbar wanderbare Wege 
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Wenn weiß gesäumte Wälder und besondere  
Bauten den Wanderweg umranden, läuft es sich gleich dreimal so schnell. Wir zeigen Ihnen vier Touren,  
die zum Erkunden einladen.

4. Das „Tetraeder“ und die Zeche Zollverein
Das Ruhrgebiet bietet eine geschichtsträchtige Landschaft 
mit vielen besonderen Orten. Zwischen dem „Tetraeder“ in 
Bottrop und der berühmten Zeche Zollverein in Essen kann 
man bequem zu Fuß den Rhein-Herne-Kanal überqueren, um 
die Landschaft und die dortigen Zeichen des Strukturwan-
dels zu bestaunen. Auf dem Gipfel der Bergehalde genießt 
man etwa eine herrliche Rundsicht und auch für die Zeche 
Zollverein sollte man sich zum Erkunden Zeit nehmen.

1. Das Siebengebirge
Vom historischen Kloster Heisterbach aus lässt sich das 
Siebengebirge auf einem 10,3 km langen Rundweg perfekt 
erkunden. Am den Steinbruch Weilberg vorbei und über 
den Stenzelberg gibt es Basaltsäulen, Schluchten und 
Felsformationen zu bewundern. Auch das beachtliche 
Schloss Petersberg bietet einen bewundernswerten Anblick 
auf dieser Strecke. Für Genussfreunde sorgt das Einkehr-
haus Waidmannsruh für Hausmannskost, die jeden Berg 
erklimmbar macht.

2. Der Brandenburger Hellsee
Nicht weit von Berlin im Brandenburger Land liegt der 
malerische Hellsee. Die 8,3 km lange Strecke, um ihn 
zu umrunden, führt durch offene Felder und sumpfige 
Landschaft. Auch durch den alten Park des Schlosses Lanke 
und um ein Vogelschutzgebiet herum wird man geführt, 
bevor man in der idyllischen Siedlung Hellmühle ankommt. 
Besonders gut mit dem Auto zu erreichen, lädt dieser Weg 
zum Spazieren und Träumen ein.

3. Der Rothaarsteig
Die längste Etappe unserer Empfehlungen (22 km) führt 
von Willingen nach Winterberg. Entlang der Landesgren-
ze beschreitet man unter anderem den höchsten Punkt 
NRWs: den Langenberg. Besonders hervorzuheben ist der 
Clemensberg, der dank Fehlen eines Waldes auch ohne 
Aussichtsturm fantastische Weitsicht verspricht. Dieser 
beliebte Fernwanderweg führt außerdem an der Quelle der 
Ruhr und der mittelalterlichen Heidenstraße vorbei.

Für alle Wandersleute gilt:
In unserem Heimatland ist der Reiz des Wanderweges auch im Winter nicht zu leugnen. Egal ob ein kurzer Ausflug ums 
Eck oder eine weite Reise an besondere Orte, ob geführt oder alleine, ob neben in der Sonne glitzernden Seen oder 
durch das Mondlicht reflektierende Schneeflächen – sollten Sie einer unserer Empfehlungen folgen, freuen wir uns über 
Ihre Erfahrungsberichte!
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Natürlicher  
Bodenreiniger DIY

Bodenreiniger für Laminat, Parkett, Linoleum

250 ml Wasser 10 Tropfen ätherisches Öl250 ml Essig

Bodenreiniger für Fliesen

250 ml Wasser 10 Tropfen ätherisches Öl250 ml Essig 1 Spritzer Spüli

Bodenreiniger für Natursteinböden

500 ml Wasser 3–4 EL Kernseifenspähne

Fußbodenheizung  

richtig einstellen!

Wer seine Fußbodenheizung anschaltet, darf nicht erwarten, dass es sofort 

warm wird. Eine Fußbodenheizung braucht länger, bis sie die Räume optimal 

wärmt. Durchschnittlich drei Stunden, bis ein Raum die gewünschte Temperatur 

erreicht hat. Nach Abschalten der Fußbodenheizung muss beachtet werden, 

dass sich die Wärme noch einige Stunden im Boden (Estrich, Fliesen, Parkett) 

hält und die Räume länger warm bleiben. Auch hier werden ca. 2 Stunden im 

Schnitt angegeben. Möchten Sie also ab 22 Uhr nicht mehr heizen, sollten Sie 

die Fußbodenheizung so einstellen, dass sich diese bereits um 20 Uhr abstellt. 

Schalten Sie die Heizung in der Nacht nicht ganz ab, sondern geben Sie eine 

Temperatur und einen Zeitraum am Raumthermostat an, in dem die Heizung 

in eine Nachtabsenkung versetzt wird. Das Aufheizen am anderen Tag geht 

nicht nur schneller, sondern Sie sparen auch Kosten. Grund: Die Räume müssen 

nicht komplett neu erwärmt werden, gemeint ist w
ohl eher: was zu längeren 

Heizzeiten führen würde. Der Mieter sollte lediglich die Raumtemperatur am 

Raumthermostat selber einstellen.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel, finden Sie das Lösungswort  
und sichern Sie sich mit etwas Glück den Überraschungsgewinn!  
Bitte senden Sie dazu das Lösungswort mit dem Stichwort  
„Schwedenrätsel“ bis zum 28.02.2021 an: 
info@rheinwohnungsbau.de 

Oder nutzen Sie unsere Antwortpostkarte im beigefügten 
Einlegeblatt.

Die Gewinner des Kreuzworträtsels aus der letzten  
Ausgabe (Lösungswort „Frühlingsfreude“):

Hartmund W. – 40597 Düsseldorf
Heidi B. – 40472 Düsseldorf
Arnhild F. – 40549 Düsseldorf
Christos K. – 40472 Düsseldorf
Soritha H. – 40476 Düsseldorf

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Gewinn: je ein  
IKEA-Gutschein im Wert von 50 Euro.

Kniffliges für helle Köpfe ... ... und für Clever Kids

Mitmachen und gewinnen!  
Schicke uns das Lösungswort bis zum 28.02.2021 –  
dir winkt ein Amazon-Gutschein im Wert von 50 €. 
Nutze unsere Antwortpostkarte oder sende uns die Lösung 
bis zum 28.02.2021 an info@rheinwohnungsbau.de zu.
 
Die Gewinner des Kinderrätsels  
aus der letzten Ausgabe  
(Lösungswort: „Knospen“): 
 
Samira A. – 40597 Düsseldorf
Ebru G. – 40468 Düsseldorf

Wir haben versucht das obere Bild zu kopieren, doch  
dabei ist etwas schiefgelaufen: Finde heraus, wie  
viele  Unterschiede es insgesamt gibt, und teile uns  
die Zahl mit. Viel Freude beim Suchen.

An den Tagen, an denen 
es schon früh dunkel wird, gibt es 

nichts Besseres als einen spaßigen Familien-
abend! Ich habe heute zwei Tipps dabei, falls euch 

noch die richtigen Spiele dazu fehlen.

„Pictures“ (PD-Verlag, ab 8 Jahren) ist sogar so gut, dass es zum 
Spiel des Jahres 2020 gewählt wurde. In diesem knobelig-kreativen 

Spiel müsst ihr mit verschiedenen Sachen (zum Beispiel mit Symbolkarten, 
Bauklötzen oder sogar Schnürsenkeln) Bilder nachbasteln, welche die anderen 

dann wiedererkennen müssen. Wer die meisten Bilder errät und am besten 
bastelt, bekommt auch die meisten Punkte. Die Idee des Spiels ist etwas ganz 

Besonderes. Oder habt ihr schon mal versucht, aus Stöckchen und Kieselsteinen 
einen Schmetterling zu legen?

Ein absolutes Lieblingsspiel von mir ist „Wizard“ (AMIGO, ab 10 Jahren).
Das Kartenspiel ist schon eine ganze Weile alt, aber es macht einfach  riesigen 

Spaß. Wizard ist das englische Wort für Zauberer, und wie mit echter 
Magie muss man in dem Spiel die Zukunft vorhersehen! Doch Vorsicht: 
Hier geht es nicht darum, die meisten Punkte zu bekommen, sondern 

in der Vorhersage richtig zu liegen. Also lieber vorsichtiger 
sein und darauf achten, dass die anderen ihre Ziele nicht 

erreichen. Eure Eltern oder Großeltern kennen eine 
Version davon vielleicht als „Stiche-Raten“.
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Wir  
wünschen 

Ihnen von Herzen
fröhliche Weihnachten

mit
lieben

Menschen und 
glücklichen Momenten.

Und ein
gesundes, glückliches

und einfach wunderbares 
Jahr  
2021.
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Ährensache

Vierfelderhof 

Ökodorf Brodowin 

Apostel-Paulus-Straße 40 – 10823 Berlin

Groß-Glienicker Weg 30 – 14089 Berlin

Brodowiner Dorfstraße 89 – 16230 Chorin OT Brodowin

Apfelparadies Wittlaer 

Bauerngarten Benninghoven 

Hofladen Südpark 

Duisburger Landstraße 333a – 40489 Düsseldorf

Mauerweg 3 – 40882 Ratingen 

In den Großen Banden 58 – 40225 Düsseldorf

Düsseldorf 

Biolandbetrieb Enninghorst 

Steinschenhof Duisburg-Baerl 

Rosenhof Rademacher

Obere Holtener Straße 62b – 47167 Duisburg

Steinschenstraße 5 – 47199 Duisburg

Kaiser-Friedrich-Straße 377 – 47167 Duisburg

Ruhrgebiet

Berlin

Gesundes aus den Regionen
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Der hohe Gehalt an  
Ballaststoffen, Flavono-
iden und Polyphenolen 
reinigt den Körper von 

Stoffwechselgiften.

Auswahl saisonales Gemüse  
und Obst (regional und frisch geerntet)

Äpfel

Vitamine  
 
Beta-Carotin, E, B1, B2, B6, C, Folsäure 
 
Mineralstoffe  
 
Kalium, Kalzium, Phosphat, Natrium,  
 
Magnesium, Eisen, Zink

Birnen

Vitamine  
 
A, B1, B2, B6, C, E, Folsäure 
 
Mineralstoffe  
 
Kalium, Kalzium, Phosphat, Natrium, Magnesium,  
 
Eisen, Zink

Schwarzwurzel

Vitamine  
 
A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, Biotin, Folsäure 
 
Mineralstoffe  
 
Kalium, Kalzium, Phosphat, Natrium, Magnesium  

Mangold

Vitamine  
 
Beta-Carotin, B2, Folsäure, C, E, K 
 
Mineralstoffe  
 
Magnesium, Eisen, Kalium, Kalzium, Mangan, Kupfer

Rote Bete

Vitamine  
 
Folsäure, Vitamin B1, B2, B6, C,  
 
Beta-Carotin 
 
Mineralstoffe  
 
Kalium, Kalzium, Phosphat, Natrium,  
 
Magnesium, Eisen, Zink

Grünkohl

Vitamine  
 
A, B1, B2, B3, B6, C, E, K, Biotin, Folsäure  
 
Mineralstoffe  
 
Kalium, Kalzium, Phosphat, Natrium, Magnesium

Extrem kalorienarm und 
gleichzeitig in der Lage, 

den Stoffwechsel und die  
Fettverbrennung  

anzuregen.

Dieser Kohl enthält sehr 
viel Vitamin C und  
stärkt somit unsere  

Abwehrkräfte.

Verbessert die 
Blutzirkulation und senkt 

den Blutdruck.

Durch den hohen  
Gehalt an Kalium wirkt 
die Frucht entwässernd 
und lindert Nieren- und 

Blasenprobleme.

Der perfekte Partner  
für gute Sehkraft und eine 

gesunde, schöne Haut!
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