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liebe MieteriN, 
lieber Mieter,
auch im zurückliegenden Jahr haben wir für Sie, unsere 
Mieter, in viele Bereiche unseres Wohnungs bestandes 
investiert. Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, liegt uns 
der dauerhafte Erhalt unserer Wohnanlagen sehr am 
Herzen. Neben einer Vielzahl von Instandhaltungsmaß
nahmen wurden auch diverse Großprojekte, wie die 
Sanierung der Innenhoffassade am Rübenkamp durch
geführt – bei gleichzeitig stabilen Mieten. Dort, wo gear
beitet wird, gibt es auch Beeinträchtigungen. Deshalb 
möchten wir an dieser Stelle Danke sagen für das Ver
ständnis, das Sie uns entgegenbringen.

In dieser Ausgabe des Einblick! berichten wir über 
das große Jubiläumsfest der von NyegaardStiftung 
 an lässlich des 200. Geburtstages der Stifterin  Hedwig 
von Nyegaard. In ihrer Festrede hob Kirsten Fehrs, 
 Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der 
 evangelischlutherischen Kirche, die gelungene Sa nie
rung des Stifts hervor, die nicht nur dem historischen 
Gebäudeensemble neuen Glanz verliehen hat, sondern 
auch die besondere Idee der Stifterin aufs neue unter
streicht. Die Ansprache von Bischöfin Fehrs finden Sie 
im Wortlaut auf den Seiten 10 und 11.

Nach über 25 Jahren im Aufsichtsrat scheidet  
Dr. Johann Christoph Duvigneau Ende Februar 2013 
 aus. Im Interview auf Seite 4 schildert er das Besondere   
an der WICHERN und gibt eine Einschätzung über die 
Zukunft des Unternehmens.

Tauchen Sie ein in den Zauber der Adventszeit. Nehmen 
Sie sich Zeit und vergessen für einen Moment die Hektik 
und die Sorgen des Alltags. Lassen Sie sich anstecken 
von der Hoffnung und der Zuversicht. Möge auch für 
Sie ein Licht brennen! Wir wünschen Ihnen ein schönes 
und friedvolles Weihnachtsfest. 

Ihr WICHERNTeam

AktuEllEs rund 
ums WohnEn

nIederschlagswassergebühr
GEsondErtEr AusWEis in dEr 
BEtriEBskostEnABrEchnunG

Seit dem 1. Mai 2012 hat die Freie und Hansestadt Ham
burg die so genannte Niederschlagswassergebühr in Kraft 
gesetzt. Diese wird nicht nach Verbrauch, sondern nach 
Quadratmetern Wohnfläche abgerechnet. Gemäß Betriebs
kostenverordnung § 2 Nr. 3 werden diese anfallenden 
Gebühren bei den jährlichen Betriebskosten separat aus
gewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Um
verteilung der Kosten. Auch bei den Mietern, die mit den 
Wasserwerken direkt abrechnen, wird die Niederschlags
wassergebühr künftig in der Betriebs und Heizkosten
abrechnung aufgeführt.

WichErn intern...
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trInkwasser
rEGElmässiGE untErsuchunG 
dEr lEGionEllEnkonzEntrAtion

Sauberes Trinkwasser ist eine wichtige Grundlage unserer 
Gesundheit. Daher wird in Deutschland die Wasserqualität 
schon immer streng überwacht. Gemäß Trinkwasserver
ordnung ist zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen 
eine regelmäßige Untersuchung von zentralen Warm
wasserinstallationen in Wohngebäuden auf eine mögliche 
Belastung mit Legionellen vorgesehen. Sofern Ihr Haus be
troffen ist, werden Sie von uns über die Untersuchung und 
das Ergebnis der Beprobung informiert.
Legionellen sind Bakterien, die in geringen Konzentratio
nen natürlicherweise im Wasser vorkommen können. Eine 
 Erkrankung aufgrund von Legionellen kann jedoch nur dann 
erfolgen, wenn Legionellen in sehr hohen Konzentrationen 
über Wassernebel, z.B. beim Duschen, eingeatmet werden. 
Krankheitsfälle können nach derzeitigen Erkenntnissen 
 vorzugsweise bei Menschen mit geschwächtem Immun
system auftreten. In Ausnahmefällen können diese Bakte
rien Lungenentzündungen auslösen.
Allerdings ist die Gefahr des Auftretens von Legionellen in 
unseren Anlagen gering, weil die Art und Weise der Trink
wasserinstallation, die Betriebsweise und die regelmäßi  
gen Wartungen die Entwicklung von Legionellen nicht be
günstigen. Dennoch erhöht diese Neuregelung die Sicher
heit und Qualität des Trinkwassers weiter und kann helfen, 
Erkrankungen zu vermeiden.
Sie können auch selbst etwas tun, da besonders stehendes 
Wasser Legionellen gute Voraussetzungen zur Vermehrung 
bietet. Daher empfehlen wir, nach längeren Abwesenheiten 
über Tage oder Wochen das stehende Wasser aus den 
Leitungen in der Wohnung (Dusche und Wasserhähne) vor 
Gebrauch durch kurzes Laufenlassen direkt in den Abfluss 
auszuspülen. Somit wird das Risiko von Legionellenbildung 
weiter minimiert. Grundsätzlich merkt man den Austritt des 
stehenden Wassers daran, dass das Frischwasser etwas 
kälter ist. Wenige Liter genügen schon.

Iban
AB 2014 tritt diE ErWEitErtE 
kontonummEr in krAFt

Anfang dieses Jahres hat die EU die SEPAVerordnung ver
abschiedet. Als Single Euro Payments Area, kurz SEPA wird 
der einheitliche EuroZahlungsverkehrsraum bezeichnet. 
Somit wird Ihr Konto ab dem 1. Februar 2014 europäisch, 
quasi zum Europakonto und sämtliche Zahlungen erfolgen 
unter Verwendung der IBAN (International Bank Account 
Number). Diese hat in Deutschland 22 Stellen und setzt sich 
wie folgt zusammen:

•	2-stelliger,	alphabetischer	Ländercode	
 (DE für Deutschland)
•	2-stellige,	numerische	Prüfziffer
•	8-stellige	Bankleitzahl
•	10-stellige	Kontonummer	(wird	von	vorn	
 mit Nullen aufgefüllt, falls kürzer)

Die Wichern Baugesellschaft mbH beabsichtigt die Umstel
lung auf das SEPAVerfahren im Jahr 2013 durchzu führen. 
Wir werden Sie über den Umstellungstermin schriftlich be
nachrichtigen. Grundsätzlich ändert sich für Sie jedoch nichts, 
da die uns erteilten Einzugsermächtigungen zur Abbuchung 
der monatlichen Miete ihre Gültigkeit behalten!

iBAn:
Auf diese 

nummer 

kommt 
es an!
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 Herr Dr. Duvigneau, als Auf-
sichtsratsmitglied begleiten Sie die 
WICHERN seit nunmehr 25 Jahren. 
Was ist aus Ihrer Sicht das Beson-
dere an der WICHERN?

Zunächst einmal ist die WICHERN 
eine Wohnungsbaugesellschaft wie 
alle anderen auch und betreibt wie 
diese Wohnungsbau und Wohnungs
verwaltung. Aber Sie haben recht:   
Die WICHERN, deren Gründerin und 
Alleingesellschafterin die Stadtmission 
Hamburg ist, hat etwas Besonderes: 
Nämlich den in der Satzung festge 
schriebenen, auf dem Gedanken 
christlicher Diakonie beruhenden Auf
trag, einkommensschwächeren Bevöl
kerungsschichten zu helfen mit bezahl
barem Wohnraum. Danach – und nicht 
nach reiner kaufmännischer Gewinn
kalkulation – richtet sie ihre Mieten aus 
und vergibt ihre Wohnungen. 

 Wenn wir in die Geschichte zu-
rückschauen wurde die WICHERN 
1927 als Reaktion auf die damalige 

prekäre Wohnungssituation gegrün-
det. Wie sehen Sie heute diesen 
Auftrag des Unternehmens?

Trotz	der	85	Jahre,	die	seit	der	Grün
dung mittlerweile vergangen sind mit 
all ihren durchgreifenden wirtschaftli
chen, technischen, kulturellen und so
zialen Veränderungen und auch Fort
schritten, wird man erkennen müssen, 
dass sich der Auftrag des Unterneh
mens nicht überlebt hat und etwa fak
tisch erledigt ist. Im Gegenteil: Heute 
mehr denn je ist in Hamburg der Be
darf insbesondere an bezahlbarem 
Wohnraum vergleichbar groß, wobei 
die Betonung auf „bezahlbar“ liegt.  

Es kommt deshalb nach wie vor darauf 
an, Wohnraum, vor allem auch ausrei
chend großen, zu schaffen für Familien 
mit Kindern, die diesen auch bezahlen 
können. Deshalb sollte die WICHERN 
weiter und verstärkt den  ihr aufge
gebenen Weg gehen und möglichst 
stadtnah Wohnraum schaffen und  
anbieten, der auch von einkommens
schwächeren Menschen und insbe
sondere größeren Familien bezahlt 
werden kann. 

 Die WICHERN muss sich im 
Wettbewerb mit anderen Woh-
nungsunternehmen behaupten. Wie 
gelingt ihr das?

Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
Dr. Johann Christoph Duvigneau

Nach mehr als 25 Jahren be-
endet Dr. Johann Christoph 
Duvigneau seine Tätigkeit 
im Aufsichtsrat. Die Wichern 
Baugesellschaft mbH hat ihm 
viel zu verdanken.

WichErn intern...

zWischEn WEttBEWErB und 
christlichEm AuFtrAG
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unsere Partner

MiSSioN: ZuverSicht
Spendenaufruf für die  
Stadtmission Hamburg

Richtig: Die WICHERN ist trotz der  
klaren Aufgabenbestimmung – Hilfe
leistung bei Wohnungsmangel – 
 na türlich kein Wohltätigkeitsunterneh
men. Sie muss sich im Wettbewerb 
mit anderen Wohnungsunternehmen 
am Markt behaupten und gerade we
gen ihrer besonderen Aufgabe sicher 
überleben. Das ist ihr bisher und wird 
ihr auch weiterhin dadurch gelingen, 
dass mit Maß und Vorausschau 
agiert wird. Maßhalten, das heißt vor 
allem seine Kräfte nicht überschät
zen. Vorausschauen umfasst die  
Sorge um das Bestehende, das In
standhalten und Modernisieren, damit 
die wachsenden Anforderungen des 
Marktes betreffend den Standard der 
Wohnungen erfüllt werden können. 

 Wie schätzen Sie die Zukunft 
der WICHERN ein?

Eben in diese Richtung, denke ich, 
sollte unsere WICHERN mit aller 
Kraft und nachhaltigem Einsatz 
weiter gehen. Hier liegt auch in der 
Zukunft nicht nur ihre wirtschaft
liche Chance im Wettbewerb, son
dern auch fernerhin ihr ureigenes 
Betätigungsfeld in der städtischen 
Gesellschaft. Denn die Versorgung 
mit Wohnraum dort, wo dringender 
Bedarf, ja zuweilen Not herrscht, 
ist ebenso eine stetige und wich
tige Aufgabe der Nächstenliebe wie 
zugleich gesellschaftliche Verpflich
tung. Die WICHERN kann und wird 
dies wie bisher – davon bin ich über
zeugt – nach ihren Kräften auch in 
der Zukunft leisten.

SpeNDeNkoNto:

Verein für Innere Mission  Stadtmission Hamburg 

Evangelische Darlehensgenossenschaft eG

BLZ 210 602 37

KontoNr. 43 397
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Die vor uns liegende Adventszeit lädt ein zum Innehalten: Zeit, um 
sich auf das Wesentliche zu besinnen, Zeit für Menschen, die einem 
wichtig sind, Zeit, der Hektik des Alltags etwas entgegenzusetzen. 
Es ist auch die Zeit an Menschen zu denken, denen es weniger gut 
geht, die der Hilfe bedürfen. Vielleicht ist es ja auch ein Geschenk, 
helfen zu können.

Die Stadtmission Hamburg stellt sich in vielfältiger Weise den Problemen 
direkt vor unserer Haustür. Einige der Aktivitäten, wie das Herz As, eine 
Tagesaufenthaltsstätte für obdachlose Menschen oder die Bahnhofsmis
sion, haben wir Ihnen in den zurückliegenden Ausgaben des Einblick! be
reits vorgestellt.

Wenn Sie die Stadtmission in ihrem vielfältigen Bemühen, zu helfen, wo 
es nötig ist, unterstützen möchten, können Sie dies mit einer Spende tun. 

Mehr zur Stadtmission finden Sie unter www.stadtmission-hamburg.de



WichErn intern...

Marcel Belasus begann 2000 seine Ausbildung zum  
 Immobilienkaufmann und ist seither bei der Wichern 
 Baugesellschaft mbH beschäftigt. 

Neben der Betreuung und Verwaltung einer Reihe von 
 Bestandswohnungen hat er die umfangreiche Sanierung 
des von NyegaardStifts von Anbeginn begleitet. Unend
lich viele Detailfragen und Probleme waren während der 
vier Jahre Bauzeit zu  klären, zu lösen und zu organisieren. 

Mit viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Engagement 
hat er sich dieser besonderen Aufgabe gestellt. Seine 
freundliche Art hat maßgeblich zum guten Verlauf des 
Projekts beigetragen.

Wir danken Herrn Belasus für diese besondere Leistung 
und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre bei 
der WICHERN.

mArcEl BElAsus
Begleitete die Sanierung des von Nyegaard-Stifts

treue mieter

Margret Mehnert lebt seit 2001 im von Nyegaard-
Stift  an der Max-Brauer-Allee. Damals hatte sie durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda vom Stift gehört. 

Ihr Wunsch, nachdem die Kinder lange aus dem Haus 
waren, im Alter vom Land in die Stadt und dort in eine 
Altbauwohnung zu  ziehen, fand hier seine Erfüllung.  
Fasziniert von dem Denkmal mit seinen vielen Details –   
vom Stuck bis zu den Türbeschlägen – hat die gelernte 
Konstrukteurin ihren Platz gefunden.

Als Beiratsmitglied der ersten Stunde hat Frau Mehnert 
 intensiv die Zeit in dem vom Verfall bedrohten Schloss 
bis zu dem „Wunder“ einer umfassenden Instandsetzung  
erlebt und engagiert begleitet. Und sie tut es weiter, ist 
doch das selbstbestimmte und selbstverwaltete Leben in 
der  Gemeinschaft das eigentliche Geheimnis dieses Ortes.

Wie schön, dass es so engagierte Frauen wie Frau Mehnert 
gibt, die so das Denkmal wunderbar mit Leben füllen.

margret mehnert
Mieterin im von Nyegaard-Stift

Marcel Belasus und Margret Mehnert

6



Dieses riesige Projekt konnte nur durch das wunderbare 
 Zusammenwirken der Behörde für Stadtentwicklung und Um
welt, des Bezirksamts Altona, der Wohnungsbau kreditanstalt, 
der Hermann Reemtsma Stiftung, der Stiftung Denkmal
pflege,	der	Patriotischen	Gesellschaft	von	1765,	der	Stadt-
mission Hamburg, dem Architekten, den Fachplanern, den 
Handwerksbetrieben und nicht zuletzt den Bewohnerinnen ge
lingen und dürfte in dieser Form beispielhaft sein. Galt es doch, 
dem Denkmalschutz, dem Klimaschutz, der Schaffung alten
gerechter Wohnungen und der Beseitigung alter Bauschäden 
bei gleichzeitig begrenzten Mitteln gerecht zu werden.

Jetzt ist es geschafft und wir freuen uns über das Ergebnis. 
Am Sonntag, den 30. September 2012, dem 200. Geburts
tag der Stifterin Hedwig von Nyegaard, haben wir die  Fertig  
stel lung mit einem fröhlichen Fest und vielen Gästen ge feiert. 
Bischöfin Kirsten Fehrs, Bezirksamtsleiter Jürgen Warmke
Rose und HermannHinrich Reemtsma haben während des 
Festakts gesprochen. Die Ansprache der Bischöfin drucken 
wir im Wortlaut ab. 

FErtiGstEllunG dEs 
sAniErunGsProjEktEs 
„Von nyEGAArd-stiFt“
Festakt am 200. Geburtstag 
der Stifterin Hedwig von Nyegaard

Nach vier Jahren Bauzeit erstrahlt das Gebäudeensemble 
der von Nyegaard-Stiftung an der Max-Brauer-Allee in 
Hamburg-Altona in neuem Glanz. In einer ganz beson-
deren Kooperation zwischen der von Nyegaard-Stiftung 
und der Wichern Baugesellschaft mbH ist es gelungen, 
die unter Denkmalschutz stehende, schlossartige Anlage 
dauerhaft zu erhalten und am Ende 71 altengerechte 
Wohnungen für Frauen über 60 zu schaffen.
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Jürgen Warmke-Rose
Bezirksamtsleiter Hamburg-Altona

Mich hat die lange Historie des  
von Nyegaard-Stifts und die ge-
rade zu zeitlose Einbindung in den 
Stadt teil Altona-Altstadt faszi niert. 
Die städtebauliche und hand werk-
liche Ertüchti gung des Gebäudes 
hat das Stiftsgelände wieder zu 
einem Schmuckstück werden las-
sen und zu einem Ort, an dem sich 
die Bewohnerinnen sicherlich sehr 
wohl fühlen.“

Die Gebäude der von NyegaardStiftung wurden unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert.



WAs ist Für siE dAs BEsondErE  
An dEm sAniErunGsProjEkt  
dEs GEBäudE EnsEmBlEs dEr 
Von nyEGAArd-stiFtunG?
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Die Musik durfte bei dem Fest natürlich nicht fehlen: 
Die Band „No Clue“ brachte die Gäste ordentlich in 
Schwung (Bild oben). Wunderbare Klänge brachte  

das Blockflötenensemble des Kolleg St. Nikolai  
auf die Bühne (Bild unten).

Johann-Christian Kottmeier 
Dipl.Ing. Architekt BDA

Wir haben uns nun zehn Jahre mit dem 
Projekt beschäftigt und sind froh und 
ein wenig stolz, dass wir die Sanie
rung dieses für Altona bedeutenden 
Bauwerkensembles des Historismus 
bis zu seiner endgültigen Wiederher
stellung gestalten durften. Besondere 
Freude hat die Entdeckung und Rück
gewinnung bereits vorhandener, aber 
verschütteter baulicher Qualitäten berei
tet. Dies ist der besondere Reiz bei der 
Bearbeitung historischer Bauten.“

Hermann-Hinrich Reemtsma
Ehrenvorsitzender HERMANN REEMTSMA STIFTUNG

Wir freuen uns, dass unsere Stiftung bei der 
Sanierung des ‚schwarzen Schlosses’ der von 
NyegaardStiftung helfen konnte. Die Absicht 
der vorbildlichen Stifterin, günstige Wohnun
gen für alleinstehende Frauen zur Verfügung 
zu stellen, ist aktueller denn je.“

Nachher und vorher: 
Alle Wohnungen wurden 
mit zeitgemäßen Einbau

küchen und Sanitärein
richtungen ausgestattet.  

Alle Bäder sind alten
gerecht gestaltet.
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Bei sonnigem Herbstwetter konnten die Veranstalter rund 200 Gäste 
begrüßen. In historischen Kostümen aus der Zeit von Hedwig von 
Nyegaard traten Bewohnerinnen des von NyegaardStiftes auf.

Wir sind die Förderbank der Freien und Hanse
stadt Hamburg und sehen es als unsere Aufgabe 
an, die Erstellung aber auch die Wiederherstel
lung bezahlbaren Wohnraums finanziell zu unter
stützen. Des Weiteren fühlen wir uns dem Um
weltschutz verpflichtet. Mit der Förderung der 
Umbaumaßnahmen am Gebäudeensemble der 
von NyegaardStiftung haben wir diese Verpflich
tungen gerne übernommen. Entstanden ist eine 
Altenwohnanlage, die in Bezug auf die heraus
ragende Lage in Hamburg und hinsichtlich der 
erreichten Barrierefreiheit ihres Gleichen sucht. 
Die Bewohnerinnen können Dank der öffent 
lichen Förderung die neu gestalteten Wohnungen 
zu sehr günstigen Nettokaltmieten von 5,60 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche nutzen. Besonders 
erfreulich ist ebenso der erreichte energetische 
Standard, für ein denkmalgeschütztes Gebäude 
eine besondere Herausforderung, die der Stif
tungsvorstand und der verantwortliche Architekt 
in hervorragender Weise gelöst haben.“

Endlich Vergangenheit: Anwohner und 
Politik bezeichneten das von Nyegaard
Stift vor der Sanierung als „Schwarzes 
Schloss von Altona“ (Bild Mitte).
Die Sanierung unter Aspekten des 
Denkmalschutzes war sehr aufwendig 
und dauerte über vier Jahre (Bild links).
Das Grab von Hedwig von Nyegaard  
befindet sich im nahegelegenen  
Wohlers Park. (Bild rechts).

Frank Razum
Abteilungsleiter der Kreditabteilung der 
Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt

Für eine Spende erhielten die Gäste u.a. Einkaufs
taschen mit dem Logo der von NyegaardStiftung. 
Die Spenden werden für die Gestaltung des  
Gartens verwendet.
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Grußwort für die Festveranstaltung zur Einweihung 
des restaurierten Hedwig von Nyegaard-Stiftes am  
30. September 2012 anlässlich des 200. Geburtstags 
der Stifterin

Die älteste DamenWG in Hamburg, so betitelte eine be
kannte Tageszeitung unlängst Sie, die Bewohnerinnen 
dieses Stiftes. Die älteste DamenWG, in der man mitein
ander wohnt, lebt, lacht und die Gemeinschaft pflegt – sie 
hat wieder eine Wohnstatt! Und eine wunderschöne dazu. 
Das Hedwig von NyegaardStift ist nach langjährigem 
Dornröschenschlaf zu alter Schönheit erwacht. Zu alter 
Schönheit in wahrsten Sinne: denkmalgetreu und zugleich 
barrierefrei, dabei klimatechnisch modernisiert und von so 
vielen Seiten dankenswerterweise mitfinanziert – das neue 
Stiftsgebäude ähnelt nun 
dem ursprünglichen Stift 
in faszinierender Weise. 
Wie viele Menschen ha
ben    sich da Gedanken 
gemacht und engagiert! 
Und an einem Tag wie heute, in der Nähe zum Ernte
dankfest, liegt es nahe, für die Früchte all der Bemühun
gen zu danken. Danke also für diesen Denkmalschutz mit 
Herz. Denkmalschutz, der das Notwendige mit dem ästhe
tischen zu verbinden versteht. Schauen wir es an: Kaum 
zu glauben, dass diese Schönheit durchaus schon mal zu   
ver blühen schien. Kaum zu glauben auch, dass bis zur 
letzten Minute eine Rundumsanierung stattgefunden hat. 
Mit allem, was das heißt. Bedeutet doch Rundumsanierung 
zunächst: Rundum ist alles durcheinander, war es nicht so? 
Rundum sind alle geschäftig, ist alles staubig, rundum sind 
Planer, Handwerker, Sponsoren, Architekten, Stiftungs 
vorstände am Start, rundum ist alles in quirliger Bewegung, 
damit es wirklich rund wird, dieses überaus ehrgeizige neue  
Projekt mit alter Idee. Und diese alte Idee, meine Damen und 
Herren, feiert heute auch. Denn nicht nur das Stift selbst  
erstrahlt wieder in altem Glanz. Sondern auch  dessen  
 Ideen und Geldgeberin, die Hedwig von Nyegaard, die  
heute ihren 200. Geburtstag feiert. Da kann man nur  
sagen: Happy birthday, Hedwig!

So haben wir gleich mehrere Anlässe zu feiern und ich freue 
mich sehr, als Ihre Hamburger Bischöfin bei diesem fest
lichen Akt dabei zu sein. Fühle ich mich doch der Hedwig 
von NyegaardStiftung und damit natürlich auch der Wichern 
Baugesellschaft samt Stadtmission zutiefst verbunden. Hier 
arbeiten Menschen, immer schon, ehrenamtlich und haupt
amtlich für jene aufregende Idee, die Nächstenliebe heißt 
und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für alle Menschenkinder   
auf der Erde und in dieser Stadt. Gerechtigkeit auch und 
 gerade für Sie, die nicht allein die Sonnenseite des Lebens 
 erlebt haben. Die mit Krankheit, Trennung und  Trauer zu 
kämpfen hatten, oder die nun im Alter mit Einschrän kungen 
zurechtkommen müssen. Diese Einschränkungen sind 
nicht allein physischer Art – wie wichtig ist hier eine kon
sequente  Barrierefreiheit! Nein, auch die Altersarmut ins
besondere bei Frauen nimmt eklatant zu – und dies, 
 obwohl Frauen in ihrem Leben viel geleistet haben, obwohl 

sie Kinder aufgezogen, 
 Eltern gepflegt und ge
arbeitet haben, meist 
für wenig Lohn. 
Dies alles im aktuellen 
Blick, kann man zur 

Stiftungsgründerin nochmals mit großem Respekt sagen: 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Hedwig von Nyegaard! 
Denn deine Idee hat nach wie vor etwas Bestechendes: 
Dass nämlich die, die sich gesegnet sehen mit Glück und 
Reichtum, davon wieder etwas zurückgeben. Einfach, weil 
ihnen danach ist. Weil sie sehen und es sie anrührt, wie 

andere unverschuldet in Not kommen. Weil sie sehen, wie 
schwer es manchmal ist, sich allein durchzuschlagen. Als 
Witwe, als Zurückgelassene, als Alleinlebende. Damals um 
die Jahrhundertwende war es schon so. Und ist es eigent
lich bis heute.

Von BischöFin kirstEn FEhrs

Sehr geehrter Stiftungsvorstand,
sehr geehrter Herr Warmke-Rose,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Stift-Bewohnerinnen!

... Danke also für diesen Denkmalschutz mit Herz. 

... Fühle ich mich doch der Hedwig von 
Nyegaard-Stiftung und damit natürlich 
auch der Wichern Baugesellschaft samt 
Stadtmission zutiefst verbunden. 
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Deshalb ein Haus der Gemeinschaft. Ein Haus, in dem es 
sich auch innerlich, gedanklich barrierefrei leben lässt: also 
aufeinander bezogen, in freundschaftlicher Nähe, mit gemein
samen Orten, Unternehmungen, ja sogar eigenem Kino. Es   
ist ein Haus mit vielen Wohnungen – nun ganze 70 – und 

Frauen, die jeweils ihre eigene Geschichte mit in dieses 
Haus hinein bringen. Sei diese Geschichte 60 oder 101 
Jahre alt. Und, sagen Sie, ist diese Vielfalt des Lebens 
nicht der eigentliche Reichtum? 
Solch ein Projekt der sozialen Teilhabe gibt tiefen Sinn. 
Und dass dies ermöglicht wurde, daran haben viele mit 
getan. Ich stehe mit Bewunderung vor dem Stiftungs

vorstand, liebe Frau SchröderWiese, lieber 
Uli Walter und lieber Herr Kläschen, die Sie 
Ihr Herz über die Mauer geworfen und sich 
getraut haben, ein solches Millionenprojekt 
überhaupt anzupacken! Und es ist wunder
bar, dass es nun verwirklicht ist, dank einer 
gemeinsamen Leistung von Stadt, Bezirk, 
lieber Herr WarmkeRose, von der Hermann 
Reemtsma Stiftung, der Stiftung Denkmal
pflege, der Wohnungsbaukreditanstalt, dem 
Architekten, den Fachplanern, den Hand
werksbetrieben und – natürlich – den Bewoh
nerinnen!
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. 
Dieses Wort spricht Jesus den Menschen 
seiner Zeit zu, um ihnen Hoffnung zu geben. 
Er sagt dies zu Reichen und Armen, Suchen
den und Geschäftigen, zu den Handwerkern 
und damaligen Politikern, zu den  Familien 
und den Einsamen. Und indem er sie und 
uns ansieht – indem er uns also Ansehen 

gibt – nimmt er uns auf. Beheimatet er uns unter seinem   
Dach, dem Himmelszelt, als freie und gewürdigte Kin
der Gottes. So wie auch hier. Hier unter dem Dach des   
Hedwig von NyegaardStiftes, das alten und älteren Men
schen neue Heimat gibt und das uns allen heute Gast
freundschaft gewährt.
Es soll Segen auf diesem Haus liegen, das wünsche ich 
Euch und Ihnen. Segen, der in all den vielen Wohnungen 
dieses Hauses die Herzen leicht macht und die Gedanken 
hell. Nächstenliebe als Fundament hat die Hedwig und 
 haben etliche hier unter uns schon gelegt. So ist dieses 
Haus selbst ein Segen – und sagt uns zu: Gott ist der Fels 
in den Orkanen der Seele, so spricht dieses Haus. Gott ist 
der Stern, der deine Nacht durchbricht. Gott ist der Him
mel, der dich am Ende in die Arme schließt. Gott ist der 
Grund, der dein Lebenshaus trägt. Im ersten bis zum letz
ten Raum. So wie er auch dieses Stift trägt – mit all seinen 
vielen Wohnungen. 
So sei nun das Hedwig von NyegaardStift unter den 
Schutz und Segen Gottes gestellt. Gott segne alle, die hier 
ihre Heimat gefunden haben, er segne sie, die in Zukunft 
aus und eingehen werden. Und er segne uns an diesem 
herrlichen Tag. Ich danke Ihnen.

... Es soll Segen auf diesem Haus liegen, 
das wünsche ich Euch und Ihnen. Segen, 
der in all den vielen Wohnungen dieses 
Hauses die Herzen leicht macht und die 
Gedanken hell.

Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg 
und Lübeck der evangelischlutherischen Kirche



Gern stehen wir unseren Mietern auch über den 
Beratungstag hinaus zur Verfügung. Wenden Sie 
sich bitte an uns! Weitere Termine erhalten Sie 
nach persönlicher Vereinbarung.

beratungstag: 
Donnerstag von 10:00 uhr bis 17:30 uhr

Wir sind für sie da

Wichern baugesellschaft mbh
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

Tel.  040 6390120
Fax  040 6315600

info@wichernbau.de
www.wichernbau.de

Ansprechpartner:
Susan Krüger  Tel. 040 63 90 1213
Marcel Belasus Tel. 040 63 90 1215
Piotr Brejta  Tel. 040 63 90 1216
Martina Granzow Tel. 040 63 90 1221
Kerstin Bode  Tel. 040 63 90 1214
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Wichtige information!
Donnerstag, 27. Dezember 2012 ist 
beratungstag von 10:00 uhr bis 16:30 uhr.


