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Hallo, wie geht´s?

Nachbarschaft, was ist das für Sie?
Aus Alt mach Neu. So geht‘s!
Lasst`s krabbeln und kribbeln!
Spielplätze: Tipps in Ihrer Nähe.
Heimat entdecken, das Allgäu erleben.
Wir sind Familie! Die Wahlfamilie.
Daheim älter werden.
Aktuelle SWW-Bauprojekte
Wir über uns: Das SWW in Zahlen.
Aktion: Ein Monat mietfrei.
Ein Tag mit Schreiner Wolfgang Abrell.
Kurz notiert: Die Service-Pinnwand.
Helfen Sie uns, besser zu werden!

4
8
10
16
18
20
24
26
28
29
30
34
35

Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihren Nachbarn
geredet? Heute? Gestern? Vor ein paar Tagen? Wir
hoffen, dass Sie in einer guten Nachbarschaft leben!
Denn das ist wichtig. Wie wichtig, das zeigt uns
gerade ein Virus. Winzig klein – doch mit immensen Folgen für uns alle, gerade auch für unser Miteinander. So konnten wir in letzter Zeit im SWW oft
staunen, was Nachbarschaft ausmacht: Viele Menschen helfen einander und Jüngere kaufen zum Beispiel für die Älteren ein.
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Nachbarschaft, das sind aber nicht nur einzelne
Menschen im Haus und nebenan. Sondern Nachbarschaft, das ist das Miteinander, in dem wir leben,
und es ist die Gemeinschaft, die jeder von uns selbst
mit gestaltet.
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Auch wir als SWW bemühen uns sehr, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser, in guter Nachbarschaft
wohnen. Wenn wir hier etwas noch besser machen
können, oder wenn Sie Gedanken und Tipps dazu
haben, dann sagen Sie es uns gern!
Alles Gute für das Jahr 2021 und bis bald,
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Ihre Karina Köberle (Marketing) und
Ihr Martin Kaiser (Geschäftsführer)
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EDITORIAL

Monika Flor
Also, ich kann nur Gutes sagen! Ich bin vor neun Jahren hergezogen und habe einfach den besten Hauseingang von allen
erwischt (lacht). Wir verstehen uns, wir grüßen einander, wir
schauen nacheinander und fragen auch immer, „hey, wie
geht’s dir?“. Wir grillen gemeinsam, halten uns gegenseitig die Tür auf, nehmen die Post entgegen, plaudern beim
Wäsche Aufhängen und reden viel miteinander. Das ist toll.
Ich kann wirklich nur Positives erzählen und fühle mich hier
sehr gut aufgehoben. Und die guten Seelen hinter allem, das
sind die Hausmeister. Die haben immer ein offenes Ohr, sie
sind immer ansprechbar und helfen. Da ist immer jemand
da, und nie mürrisch, sondern nur mit freundlichem Gesicht.
Ich wohne gern hier. Mit meiner Nachbarschaft, da habe ich
wirklich viel Glück.

NACHBARSCHAFT
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SWW // NACHBARSCHAFT, WAS IST DAS FÜR SIE?

SWW-Mitarbeiterin, Sonthofen
Nachbarschaft, das ist für mich...
© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Was genau macht Nachbarschaft
aus? Geht es nur mit, oder auch
ohne? Wir haben uns umgehört
und stellen Ihnen hier einige
Ansichten vor.

Chiara Cordella

… ein gesellschaftliches Umfeld, das den Wohlfühlcharakter
eines Zuhauses mit prägt. Gute Nachbarschaften stärken das
Wir-Gefühl, was auch die Identifikation mit dem Wohngebiet
unterstützt. Wer, wie das SWW, nicht nur einzelne Häuser,
sondern auch Wohngebiete gestaltet und betreut, muss dabei
die unterschiedlichen Ansprüche und Interessen der Bewohner mitberücksichtigen und zusammenführen.
Nur so kann es gelingen, dass neben dem individuellen Wohnen, Versorgen und Begegnen zugleich ein Ort entsteht, der
mehr ist, als die Summe dieser individuellen Punkte: Nachbarschaft bedeutet dann insgesamt ein gutes Umfeld, in dem
sich unsere Mieterinnen und Mieter zuhause fühlen.

NACHBARSCHAFT, WASNACHBARSCHAFT
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Mieterin, Sonthofen

Silvia Maywald

Alexandra Assmus

Mieterin, Bad Hindelang

Mieterin, Sonthofen
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Ja, Nachbarschaft, das ist immer ein Geben und Nehmen…
und sicher noch vieles mehr.

© Werbe Blank, Sonthofen

Manche nehmen Pakete füreinander an oder geben die Schlüssel
zum Nachbarn – wenn sie verreisen oder als Sicherheit, falls sie sich
mal aussperren. Da hat Nachbarschaft auch mit Vertrauen zu tun.
So sollte es doch eigentlich sein! Auch wenn ich mal etwas brauche,
ein Ei oder so, dann kann ich einfach zu einem Nachbarn gehen und
fragen. Niemand fühlt sich gestört, sondern man hilft einander. Ich
jedenfalls fühle mich sehr wohl in meiner Nachbarschaft.

Waltraud und Wolfgang Strelow
Mieter, Immenstadt
Wolfgang Strelow
Nachbarschaft ist wichtig: ein gutes Zusammenleben und die Hilfe. Wir wohnen hier seit 22 Jahren und viele Nachbarn kennen
sich auch von früher beruflich, da sind wir sehr eng miteinander.
Zum Beispiel gibt es ein älteres Ehepaar im Haus, beide über
90 Jahre alt, da machen wir den Hausdienst mit, das ist einfach
selbstverständlich. Über die Jahre sind natürlich auch neue und
jüngere Mieter dazugekommen, erst einmal Fremde, aber im
Großen und Ganzen klappt das ganz gut, die meisten sind nette
Nachbarn. Wichtig ist immer, Rücksicht aufeinander zu nehmen:
Nehmen Sie die Sauberkeit im Haus, oder wenn jemand raucht...
Waltraud Strelow
Wir haben bis jetzt Glück gehabt. Das passt wunderbar und wir
kommen gut zurecht. Wenn sich die Neuen vorstellen, das ist
schön. Manche sind natürlich nicht so kontaktfreudig und das
respektieren wir dann auch. Wir lassen jeden sein, wie er ist, wir
freuen uns aber auch, wenn neue Nachbarn einfach kurz klingeln
und sich vorstellen.
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Thomas Greither
SWW-Mitarbeiter, Sonthofen
Nachbarschaft, das ist für mich im allgemeinen ein Zusammenleben in einem
näheren Wohnumfeld mit verschiedensten Menschen in unterschiedlichsten
Lebenslagen, Altersstufen, Familiengrößen und Interessen. Dabei ist es wichtig,
dass jeder Einzelne auch Regeln einhält, und seinem Gegenüber Wertschätzung, Verständnis und Toleranz entgegenbringt.
So kann gute Nachbarschaft in einem angenehmen Klima gelingen. Nachbarschaft, das ist auch das gute und schöne Gefühl daheim zu sein und sich wohl
zu fühlen, glücklich zu sein. Für mich gehört ebenso dazu, ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben und Zusammenhalt zu erfahren, oder einfach Beisammen zu
sein und füreinander da zu sein, sich Unterstützung und Halt zu geben. Oft entwickeln sich sogar Freundschaften. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann
sind Kommunikation und Austausch gefragt, also die faire Auseinandersetzung.
In meinen Augen ist Nachbarschaft immer ein Geben und Nehmen und jeder
kann zum guten Gelingen beitragen.
NACHBARSCHAFT, WAS IST DAS FÜR SIE? // SWW SEITE 07
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Für mich bedeutet Nachbarschaft das Interesse am anderen,
ohne neugierig zu sein. Nachbarschaft bedeutet auch Toleranz, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft.
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Es ist gar nicht so einfach, seine Vorstellung von einer guten
Nachbarschaft in Worte zu fassen...

Eine gute Nachbarschaft ist wichtig! Es ist schön, wenn man sich
grüßt und kennt, oder wenn man sich auch mal gegenseitig helfen
kann. Ich lege Wert darauf, dass man gut miteinander auskommt.
Mit einigen Nachbarn habe ich ein freundschaftliches Verhältnis, mit
anderen wiederum habe ich nicht so viel zu tun, aber man grüßt sich
und plaudert auch mal miteinander.

AUS
ALT
MACH
NEU
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Zu schade fürs Wegwerfen?
Oder zu sehr ans Herz gewachsen? Viele Dinge des Alltags bieten
uns wunderbare Möglichkeiten,
ihnen neues Leben einzuhauchen.

Gummistiefel als Blumentopf: Löcher in die
Sohle bohren, mit Erde befüllen, Samen oder
Sämling hinein und fertig. Doch Vorsicht, es
könnte die Kreativität von Kindern auch auf
intakte Schuhexemplare lenken...

Aus 1,5 Liter PET-Flaschen können Sie sich
selbst bewässernde Pflanztöpfe machen. Die
Flasche 1/3 zu 2/3 durchschneiden, in den
Deckel ein Loch bohren, durch das ein dickes
Seil passt. Ein ca. 50 cm langes, dickes Seil in
den unteren Flaschenteil legen, das Seil durch
das Loch im Deckel ziehen und diesen wieder aufschrauben. Nun unteren Teil mit Wasser, oberen Teil mit Erde füllen und die Flaschenteile zusammenstecken. Fertig ist der
Anzuchttopf.
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© Maria / adobestock.com

© Maria / adobestock.com

SEITE 08

SWW // AUS ALT MACH NEU. SO GEHT`S!

Alte Flaschen mit besonderen Formen können Sie leicht zu Blumenvasen für Tisch, Fenster und Balkon umwandeln. Auch als Kerzenständer entfalten sie ihre Wirkung (bitte nur
Glasflaschen).

Eierkarton und Tüte als ideale Anzuchthilfe:
Deckel abschneiden, in die Eiermulden je ein
Loch stechen (für die Wurzeln), dann mit Erde
auffüllen und die Samen einbringen. Es entsteht ein Mini-Gewächshaus, indem man dieses „Samenbett“ nun in eine Tüte steckt, sie
verknotet und auf ein kleines Luftloch achtet.
Bitte auch so immer mal wieder lüften. Den
Karton im Frühjahr dann ohne Tüte in die Erde
setzen: Er verrottet, während die Pflänzlein
gedeihen.
© Maria / adobestock.com
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LASST'S
KRABBELN
UND
KRIBBELN!
Er hält nicht einmal inne: Mitten im
Gehen bückt er sich, hebt einen langen Stock auf, läuft noch zwei Schritte
und holt aus. Ein Mal. Zwei Mal. Dann
plumpsen drei grasgrüne Äpfel zu
Boden. Markus Adelgoß legt den Stock
beiseite, liest die Früchte auf und beißt
zu. „Hm, knackig! Schade, dass die
Leute sie nicht ernten.“
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SWW // LASST‘S KRABBELN UND KRIBBELN!
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Auch andere Pflanzen locken Insekten, zum Beispiel
Wiesenblumen. Angeregt durchs Imkern und die
öffentliche Diskussion, machen Adelgoß und seine
Kollegen sich seit Jahren schon Gedanken, was sie
beim SWW für Insekten tun können. „Früher hatten
wir Spindelmäher und hielten das Gras kurz.“
Heute lassen sie die Wiesen blühen; neue Mähwerke machen es möglich. Mehr noch: Extra angelegte
Blühstreifen schmecken den Insekten von Frühjahr bis
Herbst, bieten ihnen Nahrung und Unterschlupf. „Das
kommt auch bei den Leuten gut an, viele sagen uns,
dass ihnen das gefällt.“

So gelingen Naschbalkon
und Bienenweide.
Der Apfelbaum steht zwischen den Wohnhäusern der Goethestraße, für
jedermann zugänglich. Aber wer rechnet denn damit, dass Anfang August
schon Äpfel reif sind? Noch dazu, wenn ihre Schale etwa so grün ist wie
die Farbe der Blätter? „Das liegt an der Sorte“, weiß Adelgoß. Tatsächlich
gilt der „Weiße Klarapfel“ als Klassiker unter den Frühsorten: Er reift ab
Mitte Juli und schmeckt am besten direkt vom Baum – wenn die Schale
noch grün ist.
Viele Menschen wissen nicht, dass sie das Obst auf den Wiesen ums
Haus ohne weiteres ernten und essen können. „Unbehandelt, frisch vom
Baum – besser geht‘s nicht.“, schmunzelt Adelgoß. Jetzt zeichnet er mit
der Hand einen einladenden Kreis und weist auf die SWW-Wohnhäuser:
„Jeder hier kann kommen und sich Früchte holen.“
Neben dem Naschen bieten die Bäume noch einen anderen Vorteil: „Obstbäume sind auch Bienenweiden“, weiß der Hausmeister, der seit 1998 für
das SWW arbeitet. Er kennt sich nicht nur beruflich mit Wiesen, Bäumen
und Sträuchern aus; auch als Hobby-Imker beobachtet Adelgoß Insekten
und ihr Lebensumfeld. „Wenn so ein Obstbaum blüht, dann ist da richtig
was los.“
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SWW // LASST‘S KRABBELN UND KRIBBELN!

„Und… Schauen Sie mal!“ An den meisten Wohnhäusern kennt Adelgoß liebevoll bepflanzte Balkone, oft
Bienenweide und Naschbalkon in einem: Hier bunte
Blumen, dort Schnittlauch und Salbei, Tomaten, Gurken, Zucchini und mehr. „Da sind wir immer wieder
wirklich begeistert, was selbst auf den kleinsten Balkonen alles möglich ist.“
Mit den richtigen Töpfen, passender Erde und ein bisschen Vorbereitung bietet der eigene Balkon fast das
ganze Jahr über etwas zu Naschen.

4 praktische Starthilfen
© vaivirga / adobestock.com

Ursula Kopp: Die
schönsten Pflanzen für
Bienen und Hummeln.
Im Garten und auf
dem Balkon.

Michael Breckwoldt:
Selbstversorger-Balkon – Das Monat-fürMonat-Konzept

Sven Nordqvist,
Kennert Danielsson:
Pettersson & Findus.
Mit Findus durchs
ganze Jahr.

Flora Becker, Yousun
Koh: Gartenbuch für
Kinder: 25 tolle Ideen
für Beet, Balkon und
Blumentopf.

Gärtnern für Kinder. Tipps zu
Samen, Stecklingen, Spielen,
Bastelideen und mehr. Das
geht auch in der kleinsten
Wohnung. 62 Seiten

Ideen & Tipps für Kinder mit
Schritt-für-Schritt-Zeichnungen: Eintopfen, Baum
pflanzen, Kräuterbeet und
andere Ideen. 64 Seiten

Gartentipps, schöne Fotos
und viel Hintergrundwissen
über Bienen: ein übersichtlicher, praktischer Einstieg.
80 Seiten

Tipps und viele Fotos, wie
sich selbst der kleinste
Balkon maximal nutzen lässt.
Für Einsteiger und Kenner:
Standort, Gefäße, Planung,
Pflanzen & mehr. 144 Seiten

Preis: 9,99 Euro

Preis: 15,00 Euro

Preis: 15,00 Euro

Preis: 4,99 Euro

ISBN 38094335907

ISBN 3835416284

ISBN 3789169120

ISBN 3849924751
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10 TIPPS 1.
von Hausmeister Markus Adelgoß

3.

Blumenkübel
an den Hauseingängen
sind willkommen: „Aber
bitte bei der Platzierung
darauf achten, dass
niemand darüber
stolpern kann.“

2.

Balkonpflanzen
machen Freude: „Vor
allem, wenn man den
Sonnenschirm oder die
Tischdecke der unteren
Mieter nicht gerade mit gießt.“

© yanadjan / adobestock.com
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6.

Bewusstsein,
dass es immer etwas
Arbeit bedeutet:
„Nicht anfangen und
dann nichts mehr
machen!“

4.

Grünabfälle in die
Biotonne, Blumentöpfe
in den Hausmüll:
„Bitte ordnungsgemäß trennen.“

Blühmischungen
nicht einfach draußen
ins Gras werfen: „Das
bringt nichts. Nutzen Sie
lieber Pflanzkästen
mit frischer Erde.“

Alte Erde
entsorgen: „Bitte
nicht ans Haus oder
ins Gebüsch
werfen.“

© PB-Photography / adobestock.com

Statt Chemie
„lieber sanfte
Methoden anwenden.“

5.

© annanahabed / adobestock.com

9.

Im Winter
die Balkon-Kästen
entleeren: „Sie
können bei Frost
sonst reißen.“

10.
Naschen erwünscht!
Auf dem Balkon... und
gern auch draußen von
den Obstbäumen im
SWW-Wohngebiet!
© Thomas / adobestock.com
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für Hobby-Gärtner

Kleine Trinkschalen
auf dem Balkon
aufstellen: Für Insekten
eine wichtige Wasserquelle, gerade im
Stadtgebiet.

Die Kleinen

Die Großen

Ein Hoch auf die Straßenspiele! Erinnern Sie sich
noch, was Sie früher gern gespielt haben? Gummihüpfen vielleicht? Oder Himmel und Hölle? So ein
Gummi kann endlos lang gespannt sein, da können
auch 1,50 m Abstand locker überbrückt werden.
Auch Seilspringen macht mit längeren Seilen wunderbar Spaß: links ein Kind, rechts ein Kind – und
ein kleiner Hüpfer natürlich in der Mitte.

© Martinan / adobestock.com

SPIELPLÄTZE

Jeder Platz, wirklich jeder, ist
ein Spielplatz! Meist braucht
es nicht viel dafür.
Natürlich gibt es sie, die großen,
fantasievoll gestalteten Spielplätze im Allgäu. Aber es gibt
auch ganz viele eigene Ideen, die
unsere Kinder haben, wenn wir
sie nur spielen lassen. Und dann
gibt es die Spiele, die Oma und
Opa noch kennen. Wir gehen
hier auf beides ein: auf kleine
und große Spielplätze...

Außerdem lassen sich aus Seilen und Bändern auch
Bahnen, Labyrinthe, Höhlen, Schnecken und vieles
mehr legen zum darin Spielen. Wer Kreide zur Hand
hat, nimmt Kreide. Ganze Spielfelder für besondere
Spielideen lassen sich mit Kreide zeichnen – oder
schlicht die Felder zum Boule-Spielen, zum Kegeln,
zum Bogenschießen oder Kieselstein-ZielscheibenWerfen. Wer übrigens Räuber und Gendarm, Verstecken oder Fangen einmal anders spielen mag, der
nimmt einfach einen weichen Ball und versucht es
mit abwerfen.
Viele weitere Ideen, wie Orte zu Spielplätzen werden, gibt es in Büchern und im Internet. Oder fragen
Sie Ihre Nachbarn, woran sie sich noch so erinnern.
Was uns als SWW am Herzen liegt: Gerade die Welt
der Kinder steht seit Monaten Kopf und oft können
sie nicht mehr unbesorgt spielen. Wir bitten Sie alle
miteinander herzlich um gegenseitige Rücksichtnahme.

© anoushkatoronto / adobestock.com
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SWW // SPIELPLÄTZE: TIPPS IN IHRER NÄHE!

Spielplätze im Allgäu: alpsee-gruenten.de

Erlebnis-Spielplatz, Oberstaufen

© Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH – OTM

1. Hasengarten

3. Erlebnis-Spielplatz

Vielseitiger Spielplatz, u.a. mit Seilbahn, dazu
stundenlanges Pritscheln im angrenzenden Bach
und Ausgangspunkt für schöne Touren mit den
Kindern: der Hasengarten in Rettenberg.

Kletterwelt und Röhrenrutschen, Sandkasten und
Wasserspiele, Balancieren, Trainieren, Minigolf
und mehr: im Kurpark von Oberstaufen (im Winter nur eingeschränkt nutzbar).

2. Piratenspielplatz

4. Drachenspielplatz

Schiffsfrack und Piratenschaukel inmitten eines
riesigen Spielgeländes mit Rutschen, Schaukeln,
Wasserspielplatz, Seilfähre, Trampolin, Kletterfelsen und mehr: in Bühl am Alpsee.

Abenteuer im Wald verborgen: der Drachenspielplatz in Bad Hindelang, südlich von Bad Oberdorf,
Parken am Parkplatz „Gruebplätzle“, dann noch
vier Minuten Fußweg entlang der Ostrach.

SPIELPLÄTZE: TIPPS IN IHRER NÄHE! // SWW SEITE 17
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Nicht nur für Touristen ist die Breitachklamm
ein Highlight. Gerade im Winter, wenn das
Wasser zu Eis in allen blau, grau und weiß
Tönen erstarrt ist, ist die Klamm ein magischer Ort.

Widdumer Weiher

Eine geführte Fackelwanderung trägt den
Hauch des Abenteuers in sich. Die flackernde Beleuchtung der Fackeln lässt Schatten
zu Wesen werden und einen die Natur von
einer ganz neuen Seite entdecken. Hunger,
Durst, kalt? Dann kehren Sie anschließend in
der Alpe Dornach ein!

Ein Geheimtipp für Naturliebhaber

Wegbeschreibung > >
Parkplatz:
Untere Dorfstraße,
Martinszell
Rundweg: 7,5 km

Wegbeschreibung > >

Kalbsangsttobel &
Mariaberg

Natur in der Stadt mit grandioser
Aussicht bis zur Zugspitze
Fast direkt hinter der Kemptener Innenstadt
beginnt die Mariaberger Straße, die Sie zum
Eingang des Kalbsangsttobels führt (ca. 3
km von der Residenz entfernt). Auf schmalen
Wegen geht es in der stillen Natur des Mischwaldes an der recht steilen Schlucht entlang
bis zum Ende des Tobels. Die Schilder führen
Sie weiter bergan, bis auf die Kuppe des Mariaberges, auf dem Sie eine wunderschöne Rundumsicht bis zur Zugspitze haben.
Ein Einkehrschwung in einem der schönsten
Biergärten Kemptens unter Kastanien mit einmaligem Ausblick darf nicht fehlen, bevor es
entlang der Straße zurück geht.

Haldertobel bei Regen
Überall Wasser

Was macht man bei leichtem Nieselregen?
Raus in die Natur gehen, denn gerade bei
Regen hat der Haldertobel einen ganz besonderen Reiz. Überall gurgelt und murmelt das
Wasser, rauscht mit Getöse über Felsen oder
tropft leise auf Pflanzen und Steinen. Wurzelwege und Brücken, ein türkisblauer See und
viele Gumpen, Wasserfälle und Grüntöne in
allen Schattierungen erwarten Sie. Die kleine
Wanderung bis nach Gunzesried und wieder
zurück dauert ca. 2,5 bis 3 Stunden.Unbedingt in der Sennerei einen Käse mitnehmen.
.

Parkplatz:
Breitachklamm
Haupteingang
Tiefenbach bei Oberstdorf

Holz © rawpixel.com / Freepik.com

Vom Startpunkt Martinszell über den Ortsteil Häusern geht es zu diesem Kleinod
für Naturfreunde. Auf dem nahezu ebenen
Rundweg gibt es tierisch viel zu entdecken.
In der Dämmerung fliegen die Fledermäuse,
der See ist eine Brutstätte für verschiedenste Vogelarten und eine Schwanenfamilie hat
hier ihr zu Hause. Auch seltene Pflanzen wie
Orchideen warten auf aufmerksame Wanderer. Und zur Seerosenblüte ist der See ein
wahres Naturschauspiel. Im Sommer lädt
die Fischerhütte zum Genuss von geräuchertem Fisch bei Musik und Getränken.

Wegbeschreibung > >
Parkplatz:
Blaichach
Zentrum
Rundweg: 7,7 km

Wegbeschreibung > >
Parkplatz:
Mariaberger Str., Kempten
Wanderparkplatz

© www.alpsee-gruenten.de_Wolfgang B. Kleiner

Rundweg: 4 km

© Kempten Tourismus
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SWW // HEIMAT ENTDECKEN, DAS ALLGÄU ERLEBEN!

Alle Wanderungen erfolgen auf eigene Gefahr.
Haftung ausgeschlossen.

Fußspuren © snyGGG / adobestock.com

Wanderung im Fackelschein

Bäume © Евгения Смирнова / adobestock.com

Breitachklamm im Winter

© Gästeinformation Waltenhofen
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Christa Bock: Eine Gemeinschaft, die zusammensteht, in guten und in schlechten Zeiten!
Susanne Hofmann: Nicht jeder muss mit jedem
befreundet sein und es gibt auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber wenn es darauf ankommt,
dann ist man füreinander da.

Christa Bock: Ja, jeder hat sein eigenes
Leben und ist trotzdem eingebunden.

WIR SIND
FAMILIE!
Im Herbst sind sie fertig: Die
neuen Wohnungen im Herzen
von Sonthofen an der Marktwaage. Zu den Mietern gehört
dann auch eine ungewöhnliche
Familie – von der Susanne
Hofmann und Christa Bock
hier im Interview erzählen.
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Susanne Hofmann: … und bringt sich ein, also man
nimmt und man gibt etwas.
Und warum braucht es eine „Wahlfamilie“?
Christa Bock: Wissen Sie, wie viele einsame Menschen ich erlebt habe!? Gerade auf Reisen: Sie sitzen allein am Tisch, machen alleine Ausflüge und
können ihre Erlebnisse mit niemandem teilen. Das
hat mich traurig gemacht, und ich wollte die Menschen zusammenbringen.
Susanne Hofmann: Das ist sicher auch so eine Generationenfrage… Mein Mann und ich, wir haben unsere Eltern alt werden sehen und für uns stand fest,
dass wir das so nicht wollen: einsam, in einem viel
zu großen Haus, ohne Aufgabe, … Deshalb die „Wahlfamilie“: Sie erfüllt die Funktion, die früher die Großfamilie inne hatte: Man lebt miteinander, schaut nach
dem anderen und hilft sich.
Christa Bock: Und trotzdem hat jeder seine eigene
Wohnung und seine Eigenständigkeit!

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Wie entstand denn aus diesen Gedanken das
heutige Projekt, wie wir es kennen?
Christa Bock: Seit 2006 wollten wir so eine Wohngemeinschaft gründen. Wir haben uns überlegt, wie
das aussehen könnte. Wir haben uns oft getroffen
und uns auch andere Projekte angesehen. Dann
kam der Kontakt zum damaligen Landrat und später
kam der Kontakt zum SWW. 2008 gründeten wir den
Verein und 2011 konnten wir hier Am Alten Bahnhof
einziehen.

Susanne Hofmann: Und GUT zu überlegen. Für das Leben im Alter gibt es so viele
Modelle! Auch die Wahlfamilie ist nicht für
jeden etwas: Wir sind vor allem kein Altersheim und keine WG. Sondern wir sind eine
Hausgemeinschaft, die mehr ist als gute
Nachbarschaft.

Wer genau ist denn „wir“?
Christa Bock: Na, die Leut‘, die das damals interessiert hat!

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Familie, was ist das für Sie?

Susanne Hofmann: Das Interessante ist: Frau Bock
hat eine Familiensituation, wo sie das alles nicht
braucht. Sie hat die Wahlfamilie also gewissermaßen von außen angeschoben und hat aus ihrer Situation heraus auch nochmal einen ganz anderen Blick.
Christa Bock: Ja, ich wohne gern zuhause! (lacht)
… mit der Tochter, den Enkeln, mit Freunden und
Nachbarn … Einfach eingebunden. Wichtig ist immer,
sich das alles rechtzeitig zu überlegen.
WIR SIND FAMILIE! DIE WAHLFAMILIE. // SWW SEITE 21

„Motormenschen“, was sind das für Leute?
Christa Bock: Na, die mit den Ideen, die Impulsgeber!
Susanne Hofmann: Wenn ich zum Beispiel zum
Schwarzen Brett gehe und dann hängt da ein Zettel:
„Wir gehen wandern, wer kommt mit?“ Oder wenn in
der Adventszeit einer einen Baum mitbringt: „Lasst
uns den gemeinsam schmücken!“ Das sind Motormenschen. Die drängen sich nicht auf, aber sie bewegen was.
Und all das bewirkt, dass die Wahlfamilie wächst?
© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Susanne Hofmann: Manche rufen mich an und sagen: „Ich überlege zu Euch zu kommen, wenn ich
mal alt bin.“ Und wenn ich frage, wann das ist, dann
sind die schon 75! Das ist für uns eigentlich schon
zu spät. Denn zum Reinwachsen und zum Kennenlernen, das braucht Zeit.
Christa Bock: Also …, wir haben jetzt drei Generationen im Verein: Ab 75 aufwärts, das sind die, die hier
Am Alten Bahnhof wohnen. Dann die 60- bis 75-Jährigen, da möchten 2021 viele in der Marktwaage mit
einziehen. Und wir haben auch Menschen unter 60,
die finden die Idee toll und wollen reinwachsen. Das
ist natürlich der Idealfall.
Susanne Hofmann: Hilfe geben, aber auch annehmen können, gerade im Alter, das braucht viel Zeit,
das muss man auch zulassen können. Da gehört Vertrauen dazu. Aber auch die richtige innere Haltung.
Wir betonen gern: Wir suchen nicht Mieter für eine
Wohnung, sondern Mitglieder für eine Gemeinschaft.
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Müssen Sie da viel moderieren oder eingreifen?

Susanne Hofmann: Für uns ist die Innenstadt entscheidend: Arzt, Einkauf, Apotheke, Fußgängerzone, Marktplatz … die
Teilhabe, die kurzen Wege und das Dabeisein. So können wir selbstbestimmt und
unabhängig leben, das macht viel aus im
Alter. Und bei der Wahlfamilie weiß ich, es
ist immer jemand da und guckt nach mir.

Susanne Hofmann: Hm, und jede Gruppe braucht auch
immer so ein, zwei Motormenschen.

Der Wohnbau:
An der Marktwaage in Sonthofen baut
das SWW bis Herbst 2021 zwei Wohnhäuser: 16 schwellenfreie Wohnungen
plus Gemeinschaftsbereich für die
„Wahlfamilie“ und 23 Wohnungen für
Menschen mit geringem Einkommen.

Die Netzwerkerinnen:
Christa Bock ist Initiatorin, Mitgründerin und frühere Vorsitzende
des Vereins. Susanne Hofmann
leitet den Verein aktuell.

Susanne Hofmann: Zunächst einmal: Wer hier einziehen will, der kann sich bewerben, und dann finden
sehr viele Gespräche statt. Da investieren wir viel Zeit,
weil uns wichtig ist, dass die Leute sich kennen lernen.
Das muss stimmig sein und passen.
Christa Bock: Das geht also oft lange vor dem Einzug
los: Die Gruppe trifft sich regelmäßig und der Vorstand
steht immer beratend zur Seite.

Wer sich für die Wahlfamilie
interessiert oder sogar als „Familienmitglied“ in der Marktwaage mit
einziehen möchte, ist herzlich eingeladen Kontakt aufzunehmen.

Die Wahlfamilie:
Seit 2008 engagiert sich der etwa
60 Mitglieder/innen starke Verein
für ein selbstbestimmtes und
gemeinschaftliches Wohnen im
Alter und führt eigene Wohnprojekte
in Kooperation mit dem SWW.

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

Wie entsteht denn diese Gemeinschaft?

AM ALTEN
BAHNHOF WIRD
GEMEINSCHAFT
SCHON GELEBT!

Christa Bock: Ja, die Nachfrage war schon von Anfang an so groß, dass wir gleich 2013 beim Bürgermeister nach einem Erweiterungsbau gefragt haben. Aber es verging dann doch ordentlich Zeit, bis
es jetzt mit der Marktwaage geklappt hat.

MITMACHEN
UND BEWERBEN!

Die Kontaktadresse:
Wahlfamilie Sonthofen e.V.
Am Alten Bahnhof 1
87527 Sonthofen
Telefon: 08321 – 675 2292
Mail: info@wahlfamilie-sonthofen.de
Web: www.wahlfamilie-sonthofen.de
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Fragen Sie uns!
Wir beraten Sie gern
zu Möglichkeiten, Ihre
Wohnung an Ihre
Lebensbedürfnisse
anzupassen.

DAHEIM
ÄLTER
WERDEN

Hilfe bei Pflegestufe
Bei anerkannter Behinderung oder Pflegestufe prüft
und organisiert das SWW den
evtl. möglichen Umbau des
Bades und unterstützt bei
Antragstellung und mehr.

Es gibt viele kleine Hilfen,
die das Wohnen erleichtern,
wenn der Körper nicht mehr
so mitmacht.

© freepik / Freepik.com

Neubauten
Alle neuen SWW-Wohnhäuser werden barrierearm und
seniorengerecht errichtet.
Einige Wohnungen sind auch
speziell behindertengerecht.
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Oder doch umziehen?
Wird ein Umzug nötig, helfen
wir bei der Wohnungssuche
innerhalb des SWW-Bestandes:
Sei es in eine ParterreWohnung, ein Haus mit
Aufzug, eine Seniorenwohnung
oder in betreutes Wohnen.

© Werbe Blank, Sonthofen

Dusche statt Wanne
Ist ein Umbau möglich, lässt er
sich manchmal sogar mit einer
Badmodernisierung verbinden.

Ihr Ansprechpartner
Bei allen Fragen zu möglicher
Hilfe steht Ihnen Hans-Georg
Wörz gerne zur Verfügung:
Tel.: 08321/661512
Mail: hans-georg.woerz@sww-oa.de

Wer zahlt das?
Es kommt auf den Einzelfall an: Einige Maßnahmen
werden gefördert, ein Teil
wird auf die Miete umgelegt
und manche trägt das SWW.

Treppen-Klappsitz
In einigen Häusern testen wir den Einbau von
Klappsitzen im Treppenhaus, die den Aufstieg
erleichtern: Wer eine
Pause braucht, kann
hier rasten und danach
den Sitz platzsparend
wieder einklappen.

Barrierefreiheit
Mitunter bieten ohnehin
anstehende Baumaßnahmen
auch die Möglichkeit, weitere
Erleichterungen zu schaffen,
zum Beispiel Türschwellen
angleichen, wie zuletzt in der
Schanzenstraße in
Immenstadt.
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UNSERE
BAU
PROJEKTE

Marktwaage, Sonthofen
23 öffentlich geförderte Mietwohnungen (EOF) –
16 Wohnungen (Mittelbare Belegung durch Verein Wahlfamilie)
– Gemeinschaftsbereiche für den Verein Wahlfamilie –
Gewerbeeinheit – Tiefgarage – Baubeginn Ende 2019,
Fertigstellung Herbst 2021

Es entsteht bezahlbarer Wohnraum zur Miete: 23
öffentlich geförderte Wohnungen für Menschen mit
geringem Einkommen, dazu 16 Wohnungen und
Gemeinschaftsflächen für Mitglieder des Vereins
Wahlfamilie (mehr dazu S. 20 – 23 in diesem Heft).
© Entwurf Morpho-Logic Architekten, München

Mitarbeiterhaus, Klinik Immenstadt
43 Appartements sowie Tagesmuttereinrichtung – zukünftiger
Mieter: Klinikverbund Allgäu für seine Mitarbeiter – Baubeginn
Herbst 2020, geplante Fertigstellung Herbst 2021

© yuro

manovi

Hier entsteht bezahlbarer Wohnraum in enger
Zusammenarbeit mit der Klinik. Ziel ist es, für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechenden
Wohnraum in direkter Nähe zum
Arbeitsplatz zu schaffen.

ch / ad

obesto

ck.com
© SWW Oberallgäu, Sonthofen

Burgsiedlung, Sonthofen

Kemptener Straße, Immenstadt

46 Mietwohnungen (freifinanziert) – Tiefgarage – Bezugsfertig
Juli 2021 – aktive Mieterbeteiligung – besonderes Grünkonzept

10 Eigentumswohnungen – Baubeginn Herbst 2020, geplante
Fertigstellung Sommer 2022

In zentraler Lage innerhalb der Stadt wird
ein freies Grundstück für den Wohnungsbau genutzt. Die Herausforderung der Hanglage wurde von den Architekten optimal gelöst,
sodass 10 attraktive und großzügig geschnittene Eigentumswohnungen entstehen werden.

Die Mieterbeteiligung kommt gut an. Sie bringt
wichtige Fragen und Anregungen hervor. Auch
das Grünkonzept geht auf: Große Teile der Dächer
sowie die Nord-Ost-Fassaden der Häuser werden
bepflanzt. Hier entstehen die ersten vertikalen
Gärten Sonthofens.
© SWW Oberallgäu, Sonthofen
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© Architekt Steinhauser, Ottobeuren
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DAHEIM
IST ES AM
SCHÖNSTEN
Wo ist Ihr Lieblingsplatz?
In der Küche, im Wohnzimmer,
auf dem Balkon?
Zeigen Sie ihn und gewinnen Sie!

Schicken Sie uns ein
Foto aus Ihren vier
Wänden und gewinnen
Sie einen Monat mietfrei,
wenn Sie und Ihre
Wohnung auf dem
Titelbild landen.

© Bildnachweis

So nehmen Sie teil:
Machen Sie ein Foto, z. B. per Handy, von sich und
Ihrer Lieblingsecke und senden Sie es an unsere
Redaktion an SoWohnenWir@sww-oa.de oder
per Post an das SWW. Einsendeschluss ist der
30.04.2021. Aus allen Einsendungen wird der
Sieger im Juni durch eine Jury gewählt und
informiert.
Das erwartet die Siegerin / den Sieger:
• Einen Monat mietfrei wohnen.
• Fotoshooting mit einem/einer ProfiFotografen/in mit Ihnen an Ihrem Lieblingsplatz
für das nächste Titelbild dieses Magazins.
• Alle Fotos erhalten Sie für private Zwecke von uns.
Hinweis: Mit der Einsendung Ihrer Fotos stimmen Sie einem Shooting
und der Veröffentlichung auf dem Titel der nächsten SoWohnenWir zu.
Datenschutzhinweis: Die Verwendung und Speicherung Ihrer Daten ist
beschränkt auf den Umfang, der zur ordnungsgemäßen Durchführung
dieses Gewinnspiels erforderlich ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind nur aktuelle
Mieter des SWW. Jede volljährige Person, die in einer Wohnung des SWW
gemeldet ist, darf genau einmal am Gewinnspiel teilnehmen.
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und Sanitär, ein Maurer und Fliesenleger sowieSchreiner Wolfgang Abrell. Sie übernehmen viele der Arbeiten, die in den rund 3.700 SWW-Mietwohnungen tagtäglich anfallen. „Die Mieter rufen
beim SWW an und unsere Kolleginnen und Kollegen
geben die Aufgaben an den Regiebetrieb.“ Fast ein
Drittel der täglichen Anfragen an die SWW-Handwerker landen bei ihm: „Ich bin Schreiner und auch
ein bisschen ein Allrounder.“

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr

EIN TAG
MIT ...
Wolfgang Abrell:
Schreiner und mehr

Rollläden reparieren, Türen richten, Fenster einstellen, Schlösser wieder gangbar machen und
vieles mehr gehört zu den Aufgaben von Wolfang
Abrell. Schon als 14-Jähriger, bei einem Praktikum, da war „ziemlich klar, dass mir das gefällt.“
Die Arbeit als Schreiner, das Tüfteln und das Handwerkliche.
Er schmunzelt und fügt hinzu: „Und, naja, wenn ich
dann alles repariert habe, dann sind die Mieter
zufrieden.“ Das sei das Schöne an seinem Beruf.
Schon während der Lehre in einem Möbel- und
Fensterbau-Betrieb fiel vieles mit an, was nicht
klassisch Schreiner-Arbeit ist: „Das habe ich mir
dann so angeeignet.“ Dieses Wissen nützt ihm heute beim SWW, wenn zum Beispiel an einem Rollladen ein Gurt reißt, wenn der Lauf klemmt oder
wenn Lamellen gebrochen sind.

Er schüttelt den Kopf und hebt den Zeigefinger:
„Also, bevor wir hier anfangen, will ich eines sagen.
Ich bin einer vom Team.“ Es sei nicht richtig, dass
er so in den Vordergrund gestellt werde, also dass
jetzt nur über seine Arbeit berichtet werde.

Von Oberjoch bis Balderschwang, von Oberstaufen
bis Immenstadt und Oberstdorf kümmert sich
Wolfgang Abrell um Reparaturen in den Wohnungen. Seine Dienste sind gefragt: „So 30 Aufträge
habe ich immer im Vorlauf.“ Etwa fünf pro Tag kann
er abarbeiten, manchmal etwas mehr, manchmal
auch weniger, je nach Arbeitsaufwand. „Manche
Mieter rufen schon ein bis zwei Tage später in der
Verwaltung an und wundern sich, dass ich nicht
kommen würde... Da bitte ich einfach um Verständnis.“

In den Worten von Wolfgang Abrell liegt Nachdruck,
es ist ihm ernst. Insgesamt acht Handwerker gehören zum Regiebetrieb des SWW, sie alle sind fest
angestellt: vier Maler, zwei Zuständige für Heizung

Eine kurze Wartezeit falle immer an. Im Schnitt
dauere es aber höchstens drei bis fünf Tage, bis
Wolfgang Abrell einen Schaden behebt. Das hängt
davon ab, wie dringend ein Problem ist, wann die

Anfrage einging und wie sich Fahrtstrecken aufeinander abstimmen lassen.
Wolfgang Abrell ist überzeugt: „Bei Fremdfirmen
müssten die Mieter länger warten.“ Da könne das
SWW einfach schneller sein. „Wir kennen die Wege,
die Wohnungen, die Mieter. Und... Nehmen Sie mal
so ein Teil hier“, Wolfgang Abrell hält einen Fensterbeschlag hoch. „Ein Externer müsste das jetzt
bestellen, das ist nämlich kein Standard-Teil.“ Das
SWW hingegen wisse, welche Hersteller wo verbaut
seien, und daher haben er und seine Kollegen
immer entsprechend Vorrat dabei.
Dann nimmt Allround-Schreiner Abrell einen kleinen Schraubendreher zur Hand und beginnt die
alten Schrauben am Fenster zu lösen, um die neuen Beschläge einzusetzen.

© ONYXprj / adobestock.com

© meikefischer.com für Agentur Eselsohr
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Kleine Alltagstipps vom Schreiner

Wenn das Fenster klemmt

Beschläge pflegen

Nicht dauerlüften

Rollläden achtsam bewegen

Bitte prüfen: Geht das Fenster schwerer
oder schleift etwas? Wenn etwas schleift,
bitte das SWW anrufen. Wenn es aber
schwer geht, dann kann Silikon oder Multifunktionsspray helfen.

Immer mal schauen, wie die Elemente beieinander sind und beim Putzen nicht nur die
Glasflächen reinigen, sondern auch die Rahmen und Schließplatten.

Leider stehen im Bad, oft auch im Schlafzimmer, viele Fenster dauerhaft auf Kipp. So
sammeln sich Feuchtigkeit und Schmutz in
den Scharnieren und Ecklagern.

Rollläden nie so schwungvoll hochziehen,
dass es knallt, und ebenso nicht herunterrattern lassen.

Bei Bedarf wie bereits beschrieben mit Spray
pflegen.

Die betroffenen Teile werden schwergängig,
rosten und können leicht brechen. Am besten und zugleich energiesparend ist kurzes
Stoßlüften mit ganz geöffneten Fenstern (ca.
10 Minuten)

Hierzu alle beweglichen Elemente am
Fenster (v.a. Griff, Zapfen) mit dem Spray
benetzen und im Anschluss das Fenster
mehrmals öffnen, schließen und bewegen.
Auch bei einem schwergängigen Türschloss
kann das z.T. helfen.
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Beides ist laut und stört die Nachbarn, es
können zudem Lamellen reißen und Kleinteile brechen, was dann wiederum Reparaturen
erfordert.
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KURZ NOTIERT
Die Service-Pinnwand
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Sie halten bereits die
zweite Ausgabe Ihres
SWW-Magazins in den
Händen. Können wir
etwas besser machen?
Gern gehen wir auf Ihre
Wünsche ein.
Bitte füllen Sie die Karte
aus und senden Sie uns
Ihre Ideen.

Herzlichen Dank.

Wichtige
Telefonnummern
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Rettungsdienst und Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:116 117
Schlüsselnotdienst z.B.
Firma KiPa, Tel. 08321/ 714 45
Firma Jordan, Tel. 08321/ 882 89

Rohrverstopfungen z.B.
Dorr Kanalservice
Tel. 0800/ 115 688 0
Aufzug
Bitte verwenden Sie die AufzugNotrufnummer, die auf der Infotafel im
Eingangsbereich Ihres Hauses angegeben ist.
Rauchwarnmelder-Störung
Techem, Tel. 0800 / 200 126 4
Brunata-Metrona, Tel. 0800 / 000 179 7
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IN DIESEM HEFT

Nachbarschaft, was
ist das für Sie?

Lasst`s krabbeln
und kribbeln!

Mit Leserumfrage: Bitte helfen Sie uns,
besser zu werden!
Daheim
älter werden.

Aktion:
Ein Monat mietfrei.

Das nächste Heft erscheint 2022

