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GWW-Mieter freuen sich über Einkaufsnothilfe
Positive Reaktionen auf Unterstützungsangebot für Ältere
„Es ist schön zu wissen, dass es noch Menschen gibt, denen nicht alles gleichgültig
ist und die helfen wollen.“ Das ist nur eine der vielen Reaktionen von Mietern der
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW), die sich über die aktuell
eingerichtete Einkaufsnothilfe freuen. 15 Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens
unterstützen die Kollegen des Bereichs „LuWiA – Leben und Wohnen im Alter“ bei
der Umsetzung des neu eingerichteten Mieterservices für den Notfall.
„Mit dem Angebot, unseren älteren Mietern im Notfall Einkäufe abzunehmen, wollen wir
einen Beitrag dazu leisten, das Infektionsrisiko für sie zu minimieren“, erläutert GWWGeschäftsführer Thomas Keller. „Um die Idee allerdings auch verlässlich umsetzen zu
können, mussten wir zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen.“ Vor allem
brauche es personelle Kapazitäten. „15 Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen
erklärten sich sofort bereit, die Kollegen von LuWiA – Leben und Wohnen im Alter bei der
Verwirklichung der Idee zu unterstützen“, freut sich Keller über den kollegialen Einsatz. In
einem nächsten Schritt wurden aktuell 4.150 Mieter im Alter von 65+ angeschrieben, zudem
Aushänge in den Außenbüros und Altenwohnanlagen der GWW gemacht. „Die Aktion läuft
erst wenige Tage und die vielen Reaktionen sind schon jetzt überwältigend“, berichtet der
GWW-Geschäftsführer. „Die ersten Mieter haben von unserem Angebot bereits Gebrauch
gemacht.“ Es sei jedoch beruhigend zu erfahren, dass viele Mieter die Rückmeldung geben,
bereits durch ihre Familie oder Nachbarn gut versorgt zu sein. „Gleichwohl lassen sie uns
wissen, wie sehr sie sich über diese Nothilfe freuen und bedanken sich herzlich dafür, dass
sie sich bei der GWW so gut aufgehoben fühlen können. Für die tatkräftigen Kollegen ist das
ein tolles Feedback auf ihre Arbeit“, so Thomas Keller.
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Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
In Wiesbaden Zuhause. Das ist das Motto der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, die mit
einem Bestand von rund 13.200 Wohnungen im Stadtgebiet von Wiesbaden der größte Anbieter von
Wohnraum ist. Sie verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung
und trägt mit ihren kontinuierlichen Investitionen dazu bei, ihren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu
machen. Zum Tätigkeitsspektrum zählen darüber die Realisierung einer Vielzahl von
Wohnungsneubauprojekten sowie spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ältere Mieter.
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