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Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachbarschaftshilfe: Nebeneinander - mitei-
nander - füreinander! 
 
Bochum, 02.11.2016 – Sonntagvormittag, ein gemütlicher Tag 
steht bevor, ein Tag für die Familie. Vielleicht mal wieder etwas 
backen oder was Leckeres kochen? Wem ein wenig Mehl für den 
Kuchen fehlt oder etwas Salz für das Mittagessen, der fragt zu-
meist kurz beim Nachbarn. Nicht nur dann ist es von Vorteil, 
wenn man mehr von den anderen Hausbewohnern kennt, als nur 
das Klingelschild. „Insbesondere für ältere Mieter, Alleinstehende 
oder verwitwete Senioren ist eine gute Nachbarschaft sehr wich-
tig. Aber auch jüngere Bewohner eines Mehrfamilienhauses kön-
nen von einer vernetzten Hausgemeinschaft nur profitieren. „Sha-
ring is caring“ (dt.: Wer teilt, nimmt Anteil): Nachbarn allen 
Alters können sich untereinander helfen – egal ob mit dem Ver-
leih einer Kabeltrommel oder dem Erledigen eines Einkaufs.“, sagt 
Nina Henckel. Die Pressesprecherin von Vonovia, eines der füh-
renden deutschen Wohnungsunternehmen weiß um die Bedeut-
samkeit einer funktionierenden Nachbarschaft und erklärt, welche 
Möglichkeiten der Vernetzung es gibt und welche Vorteile es hat, 
wenn man sich untereinander hilft. 
 
Miteinander statt ohneeinander 
Wenn man einen Babysitter sucht, zu viel Marmelade eingekocht 
hat oder als pensionierter Lehrer Freude daran hat, den Kindern 
im Mietshaus Nachhilfe zu geben, kann sich eine vernetzte Ge-
meinschaft im Haus, der Straße oder dem Viertel auszahlen. Wer 
seine Nachbarn besser kennen lernt, findet zuweilen auch Freun-
de im Haus. Gemeinsame Radtouren oder kleine Botengänge für 
die älteren Nachbarn gehören für viele Mieter in Deutschland zum 
Alltag – nebeneinander wohnen und füreinander da sein, ist das 
Motto. Wer sich mit seinen Nachbarn vernetzen möchte, kann 
Aushänge im Haus machen, einfach an der Haustür klingeln oder 
– ganz zeitgemäß – online auf die Suche gehen. 
 
Online recherchieren – offline profitieren 
Heutzutage gibt es eine Vielzahl praktischer Portale, die Mietern 
dabei helfen, sich ein „Netzwerk“ anzulegen. Wie wäre es z.B. 
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damit, das Aus- und Verleihen von Gerätschaften im Haus zu 
organisieren. Eine Bohrmaschine, eine Küchenwaage oder einen 
Schlitten hat nicht jeder in der Wohnung oder im Keller. Im Inter-
net kann man sich praktische Aufkleber von den Gegenständen 
bestellen, die man seinen Nachbarn zur Leihe anbieten möchte. 
Wenn sich die Mieter des Hauses nun am Briefkasten signalisie-
ren, welche Dinge sie mit den anderen teilen, ist jedem geholfen: 
Der Eine benötigt zu Weihnachten mal ein Fondue-Set, der ande-
re kann eine Leiter verleihen. 
 
Es gibt auch Internetportale, die über die Grundstücksgrenzen 
hinausgehen und Nachbarn des ganzen Kiezes miteinander ver-
netzen. Die Nachbarschafts-Seiten helfen dabei, die Anonymität 
von Großstädten aufzubrechen. Wie in einem Sozialen Netzwerk 
kann man hier Leute in der Umgebung kennenlernen. Wer sich in 
solchen Portalen anmeldet, kann sich über Ärzte, Veranstaltungen 
oder Einkaufsmöglichkeiten im Viertel austauschen. Auch können 
Tipps und Erfahrungsberichte geteilt werden. Wer Dinge zum 
Kauf, Tausch oder Verschenken anbieten möchte, ist auf diesen 
Portalen ebenfalls an der richtigen (Internet-)Adresse. Es lohnt 
sich, sozusagen auf einen „virtuellen Spaziergang“ durch die 
Nachbarschaft zu gehen. Mit etwas Glück finden sich nicht nur 
gute Ärzte, Blumenläden oder ein neues Fahrrad, sondern am 
Ende sogar Freunde fürs Leben.  

Bildvorschau:  

 
Foto: HighwayStarz-fotolia.com 



 

    

Seite 3 / 4 Vonovia SE  
Philippstraße 3 
44803 Bochum 
 
Nina Henckel 
Leiterin Presse 
T +49 234 / 314 - 1909 
M +49 174 / 318 - 7772 
nina.henckel@vonovia.de 
 
Bettina Benner 
Pressesprecherin 
T +49 234 / 314 - 1911 
M +49 172 / 206 - 0336 
bettina.benner@vonovia.de 
www.vonovia.de 

Über Vonovia 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-
land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in 
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei 
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von 
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter 
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes 
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-
lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-
ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung 
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor 
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und 
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-
men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 
Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter. 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
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nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
 


