PRESSEMITTEILUNG

Gesucht: „Bester Nachbar“ / „Beste Nachbarin“
GWW-Mieter können GWW-Mieter für die Auszeichnung nominieren
„Wir geben mit unseren rund 13.000 Wohnungen in Wiesbaden mehr als 26.000
Mietern ein Zuhause in der Stadt. Ich bin mir sicher, dass es darunter eine Vielzahl
gibt, die die Auszeichnung verdienen, weil sie sich für ein gutes Miteinander in ihrer
Hausgemeinschaft einsetzen und genau diese Menschen suchen wir“, so Thomas
Keller, Geschäftsführer der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW).
„Mit unserer Auszeichnung wollen wir sie für ihr Engagement würdigen, und dafür
brauchen wir die Mithilfe unserer Mieter. Sie müssen uns den Tipp geben.“
Und so funktioniert’s:
Wer in seiner Nachbarschaft einen GWW-Mieter oder eine GWW-Mieterin kennt, von dem
bzw. von der man sagen kann „Mensch, es ist toll, dass es diesen Menschen gibt“, weil er
zum Beispiel immer so hilfsbereit ist, dann teilen Sie es der GWW mit! Dazu einfach das
Dokument „Nachbarschaftstipp“ aufrufen, ausdrucken, die entsprechenden Felder ausfüllen
und an die GWW schicken.

• Teilnahmeberechtigt sind alle Mieter der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
(GWW), die über 18 Jahre alt sind.
• Für die Aktion „Beste/r Nachbar/in“ können nur GWW-Mieter vorgeschlagen und
ausgewählt werden. Es ist jedoch ausgeschlossen, sich selbst oder im eigenen Haushalt
lebende Personen vorzuschlagen.
• Die Aktion „Beste/r Nachbar/in“ endet am Mittwoch, 30.09.2020 (Datum des
Poststempels/E-Mail-Eingang).
• Unter den eingereichten Vorschlägen trifft eine Jury die Auswahl. Die „beste Nachbarin /
der beste Nachbar“ werden namentlich und bildlich veröffentlicht.

www.gww-wiesbaden.de

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist nicht vorgesehen.
• Die bei der Aktion „Beste/r Nachbar/in“ angegebenen Daten werden ausschließlich zum
Zweck der Aktion verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Nähere
Informationen zur Datenschutzerklärung der GWW sind im Internet abrufbar unter:
www.gww-wiesbaden.de/service/datenschutzerklaerung/
Wiesbaden, 28. April 2020

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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