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Liebe Mitglieder,
liebe Freunde der ulmer heimstätte,
in wenigen Wochen findet die Vertreterversammlung der ulmer heimstätte statt. Auch dieses Jahr
werden wir über ein wirtschaftlich erfolgreiches
Geschäftsjahr 2016 der heimstätte berichten können. Wir hatten uns für 2016 in allen Bereichen viel
vorgenommen. Unser Bauprogramm war ambitioniert, unsere Wohnungen haben wir entsprechend
dem seit Herbst 2015 gültigen qualifizierten Mietspiegel der Stadt Ulm neu eingewertet und die notwendigen Mietanpassungen wurden umgesetzt.
Zudem haben wir eine umfassende Mieterbefragung durchgeführt, über deren Ergebnisse wir Sie
bereits in der letzten Ausgabe der zuhause informiert haben. Wie es weiter geht, welche Ergebnisse wir direkt in konkrete Maßnahmen umsetzen
konnten, darüber berichten wir im aktuellen Heft.
Mit dem Thema Leben und Wohnen in der dritten
Lebensphase beschäftigt sich die heimstätte schon
seit Langem. Bei der Einführung von barrierefreien
Baustandards waren wir Vorreiter, für neue Wohnkonzepte, wie Mehrgenerationenhäuser, sind wir
offen. In dieser Ausgabe der zuhause informieren
wir Sie über die Pflegereform 2017. Ein Thema, das
viele unserer älteren Mitglieder betrifft.
In unserer Reihe Ortstermine laden wir Sie wieder zu
einem neugierigen Blick hinter die Wohnungstüren
ein. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an alle Mieterinnen und Mieter, die uns – in diesem Heft oder in
der Vergangenheit – diesen Blick erlaubt haben. Falls
Sie Interesse haben, sich und Ihre Wohnung vorzustellen, sagen Sie uns doch bitte Bescheid.

Die im letzten Herbst umgesetzte Neustrukturierung unseres Vermietungsprozesses hat zu etlichen
Nachfragen geführt. Wir hatten damit auf die in den
letzten Jahren ständig wachsende Zahl von Wohnungssuchenden reagiert, denen nur ein begrenztes
Angebot an freien Wohnungen gegenübersteht.
Durch die jetzt eingeführte direkte Bewerbung auf
eine freie Wohnung können wir uns besser mit den
einzelnen Interessenten beschäftigen. Dabei war
uns wichtig, dass unsere Mitglieder in dem neuen
Verfahren weiterhin gut betreut werden. Für sie
besteht unverändert die Möglichkeit, sich direkt von
den Mitarbeiterinnen unseres Kundencenters beraten zu lassen. Damit sich auch Mitglieder und Wohnungsinteressenten ohne Internetanschluss über die
aktuellen freien Wohnungen informieren können,
werden diese künftig nicht nur online, sondern auch
im Ulmer Wochenblatt veröffentlicht.
Sie finden also wieder viele Informationen rund
ums Wohnen in dieser Ausgabe, wir wünschen
Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Ihre ulmer heimstätte

Christoph Neis

Michael Lott
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AKTUELLES
Theater im Gemeinschaftsraum mit Ulrike und Enzo Dettweiler, Elisabeth Kramer und Rolf Munz

ZUSAMMENLEBEN VON JUNG UND ALT

„Theater“ in den Lebensräumen
Die Theatergruppe 2+ stellt sich vor. Im Mehrgenerationenwohnhaus Lebensräume für Jung
und Alt am Eselsberg kann man mehr als Wohnen, nämlich auch Theater spielen.
Das Konzept dieses speziellen Wohnprojekts sieht
vor, dass Bewohner miteinander in Kontakt kommen, sich im Gemeinschaftsraum treffen und
gemeinsame Aktivitäten entwickeln. Das Ehepaar
Dettweiler, große Theaterfans, hat diese Möglichkeit aufgegriffen und bei einem Bewohnertreffen
die Nachbarn mit einer Aufführung des Klassikers
„Dinner for one“, und zwar auf schwäbisch, überrascht. Sie wollten mit diesem Auftritt aber nicht
nur unterhalten, sondern auch weitere Mitspieler
für ihre Theatergruppe werben. Das ist ihnen gelungen, denn bei der zweiten Aufführung „Ein Abend
mit Loriot“ waren sie schon zu viert. Für alle vier
steht im Vordergrund, zusammen Spaß zu haben,
etwas gemeinsam zu tun, miteinander in Kontakt
zu kommen und etwas voneinander zu erfahren.

Herr Munz sagt über sein Engagement: „Ich finde
es unterstützenswert, wenn ein neues Angebot
entsteht. Und es ist das erste Mal in meinem nun
80-jährigen Leben, dass ich Theater spiele – mal was
Neues.“
Der Name „Theatergruppe 2+“ steht dafür, dass
zwei damit gestartet haben, aber noch viele weitere Mitspieler dazukommen können. Und das gilt
nicht nur für die Bewohner der Lebensräume. Erst
kürzlich ist die Theatergruppe in Kontakt mit einem
„echten“ Schauspieler des Ulmer Theaters gekommen, der in der Nachbarschaft wohnt, und der
Gruppe gerne den einen oder anderen Tipp gibt.

SIE HABEN INTERESSE AM THEATERSPIELEN?
Dann melden Sie sich bei der Stiftung Liebenau
Frau Birgit Reiß
Ruländerweg 2, 89075 Ulm, Tel. 0731 95080378
lebensraum.ulm@stiftung-liebenau.de
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Von Ulrich Rommel, Einrichtungsleiter AWO Sozial gGmbH

Die Pflegereform 2017
Mit Jahresbeginn 2017 treten eine Reihe von
Neuerungen und Veränderungen für Pflegebedürftige Menschen in Kraft. Die wichtigste ist
die Ablösung der drei Pflegestufen durch fünf
Pflegegrade und der damit deutlich verbundenen Leistungsausweitung vor allem in der
häuslichen Umgebung.
Durch die Pflegestärkungsgesetze I–II hat die
Bundesregierung den Versuch unternommen, die
Pflege grundlegend zu reformieren, um sowohl die
Situation der Pflegebedürftigen, als auch die der
Pflegenden zu verbessern. Der Hintergrund der
Pflegereform ist zum einen die demographische
Entwicklung und zum anderen die Kritik, dass
demenziell Erkrankte bisher schlechter gestellt
wurden, gegenüber körperlich Erkrankten. Die Zahl
der Pflegebedürftigen wird bis ins Jahr 2030 von
heute 2,9 Millionen Menschen auf 3,5 Millionen
steigen. Die Zahl der demenziell Erkrankten wird
sich von aktuell 1,5 Millionen bis 2050 dann auf
über 3 Millionen verdoppeln. Um dies zu finanzie-

ren und die Pflegeversicherung langfristig auf ein
sicheres Fundament zu stellen, wurde der Beitragssatz zur Pflegeversicherung 2015 um 0,2 % und zum
01.01.2017 nochmals um 0,3 % angehoben. Ein Teil
dieser Mehreinnahmen – 1,2 Milliarden Euro – sollen
jährlich in einen Pflegevorsorgefonds eingezahlt
werden, der die Beitragszahler ab 2035 entlasten
soll, wenn die geburtenstarken Jahrgänge (BabyBoomer) ins „Pflegealter“ kommen.
Am sichtbarsten wird die Pflegereform durch die
Ablösung der drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade. Damit verbunden sind ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein Ende der sogenannten
Minutenpflege. Mit dem neuen Begutachtungsverfahren wird zukünftig nicht mehr eingeschätzt, was
ein Mensch nicht mehr kann und wieviel Zeit eine
Pflegekraft oder ein pflegender Angehöriger für die
Pflege benötigt, sondern, wie selbständig jemand
ist und ob eine Person personelle Unterstützung
benötigt. Je höher der Unterstützungsbedarf, desto
höher der Pflegegrad. Bei einer Begutachtung durch

PFLEGEGRADE 2017
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den Medizinischen Dienst (MDK) werden dabei sechs
Teilbereiche angeschaut, die mit unterschiedlicher
Gewichtung in die Gesamtbewertung einfließen.
PFLEGEGRADE STATT PFLEGESTUFEN
Wer bereits 2016 eingestuft wurde, wurde zum
01.01.2017 in einen Pflegegrad übergeleitet. Dabei
wurden aus Pflegestufe 1 Pflegegrad 2, aus Pflegestufe 2 wurde Pflegegrad 3, und so weiter (einfacher Stufensprung). Demenziell oder psychisch
erkrankte Personen mit einer eingeschränkten
Alltagskompetenz erhalten einen um 2 Stufen
höheren Pflegegrad als ihre bisherige Pflegestufe.
Welche Leistungen man in den einzelnen Pflege
graden erhält und wie diese sich im Gegensatz zu
den Leistungen gemäß Pflegestufen verändert
haben, können Sie der Tabelle unten entnehmen.
Wer in einem Pflegeheim gepflegt wurde, für den
bedeutet es seither, dass sich bei einer Erhöhung
der Pflegestufe auch das zu zahlende Heimendgeld
deutlich erhöhte. Dies hat sich seit diesem Jahr auch
grundlegend geändert – zukünftig zahlen die Bewohner eines Pflegeheimes alle den gleichen Eigenanteil, egal welchen Pflegegrad sie haben. Grundsatz
der Reform ist es, dass sich niemand schlechter stellen darf als vorher; ist dies in Ausnahmefällen so, erhält der Bewohner sogenannten Besitzstandsschutz.
Schon seit Beginn des vergangenen Jahres hatten
sich die Leistungen für Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhöht. Für die Tagespflege steht

Geldleistungen
ambulant
Sachleistungen
ambulant

nun nochmals der gleiche Betrag zur Verfügung,
wie die Sachleistung ambulant im jeweiligen Pflegegrad und wer Kurzzeitpflege (bei Verhinderung
oder zur Entlastung der Pflegeperson) benötigt, hat
Anspruch auf zusammen 8 Wochen bzw. den maximalen Betrag von 3.224 €. Zuhause kann der Betrag
von 1.612 € im Jahr bei Verhinderung der Pflegeperson (tage- oder stundenweise) und zusätzlich der
halbe Betrag für die Kurzzeitpflege 806 € eingesetzt
werden (allerdings hat man dann auch nur noch
einen Kurzzeitpflegeanspruch von zwei Wochen).
Muss die Wohnung behindertengerecht angepasst
werden, kann man von der Pflegekasse pro Maßnahme maximal bis zu 4.000 € erhalten.
MEHR BETREUTE WOHNGEMEINSCHAFTEN
ERWÜNSCHT
Neben dem klassischen Pflegeheim, der ambulanten
Versorgung zuhause oder dem Betreuten Wohnen,
sollen vermehrt ambulant betreute Wohngemeinschaften entstehen, ob nun selbst privat organisiert
oder durch einen professionellen Anbieter. Diese
Wohngemeinschaften, in denen maximal 12 pflegebedürftige Senioren in einer familiären Atmosphäre,
wie in einer Großfamilie leben, erhalten maximal bis
zu 16.000 € für Umbaumaßnahmen.
Weitere Informationen (u. a. einen Online-Pflegeleistungsrechner) erhalten Sie auf der Internetseite
des Bundesministeriums für Gesundheit unter:
www.bundesgesundheitsministerium.de/
themen/pflege/online-ratgeber-pflege.html

PflegeGrad 1

PflegeGrad 2

PflegeGrad 3

PflegeGrad 4

PflegeGrad 5

125 ¤

316 ¤

545 ¤

728 ¤

901 ¤

bis 31.12.2016

244 Euro (PS1)

458 Euro (PS2)

458 Euro (PS3)

689 ¤

689 ¤

1.612 ¤

1.995 ¤

468 Euro (PS1)

1.144 Euro (PS2)

1.612 Euro (PS3)

1.995 Euro

770 ¤

770 ¤

1.775 E¤

2.005 ¤

1.064 Euro (PS1)

1.330 Euro (PS2)

1.612 Euro (PS3)

1.995 Euro

bis 31.12.2016

Leistungsbeitrag 125 ¤
stationär
bis 31.12.2016
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JAHRESABSCHLUSS 2016

Weiterhin gute Zahlen
Der Verlauf des Geschäftsjahres 2016 war
für die ulmer heimstätte wiederum positiv.
Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von
1,6 Mio. € erwirtschaftet.

Der Jahresüberschuss ermöglicht nicht nur die
Ausschüttung einer Dividende, vielmehr sorgt er
dafür, dass die Bestände der Genossenschaft durch
Investitionen zukunftsfähig gehalten, aber auch
erweitert werden können.
Der Geschäftsbericht 2016 wird bis Mitte Mai
vorliegen. Sie erhalten ihn in unserer Geschäftsstelle
oder können ihn von unserer Internetseite laden.

5.629

2.414

27,9 %

Mitglieder

Wohnungen

Eigenkapitalquote

107,8

40,8

120,8
Mio. ¤
Bilanzsumme

Mio. ¤
Sachanlagen

12,4
Mio. ¤
Investitionen in Bestand, Instandhaltung,
Modernisierung und Neubau

Mio. ¤
Spareinlagen

1,6
Mio. ¤
Jahresüberschuss
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MIETERBEFRAGUNG 2016

Das setzen wir um
Letzten Sommer haben wir unsere Mieter um
ihre Meinung gefragt. Wir wollten wissen, wie
sie mit unserem Service zufrieden sind, was ihnen
in ihrer Wohnung und an ihrem Haus gefällt und
was wir verbessern können. Die Rücklaufquote
von über 50 % hat uns gezeigt, dass wir mit unserer Befragung richtig lagen, dass es ein großes
Interesse daran gab.
HOHE ZUFRIEDENHEIT
Auch wenn wir ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt
bekamen, über 95 % unserer Mieter würden uns
weiter empfehlen, so haben uns die Antworten und
vor allem die vielen Kommentare auf den Fragebögen wichtige Hinweise gegeben, wo wir uns verbessern können. In einem zweitägigen Workshop im
Januar haben wir uns intensiv mit den Ergebnissen
auseinandergesetzt. Dabei haben sich zwei Themenschwerpunkte herauskristallisiert. Wie können wir

unseren Service für unsere Mieter und Mitglieder
verbessern und mit welchen direkten Maßnahmen
können wir auf Missstände in und an den Häusern
reagieren.
Um für Sie besser erreichbar zu sein, ist künftig unser Kundencenter erster Ansprechpartner für unsere
Mieter und Mitglieder. Die Mitarbeiterinnen des
Kundencenters nehmen alle Kundenanfragen auf,
helfen sofort weiter und kümmern sich, sofern das
nicht möglich sein sollte, um die weitere Bearbeitung. Seit letztem Jahr setzen wir ein EDV-gestütztes Vorgangsmanagement ein, das uns hilft, offene
Anfragen konsequent und zeitnah zu bearbeiten.
Neben der Erreichbarkeit war ein häufig genannter
Kritikpunkt mangelnde Informationen bei Arbeiten
im und am Haus. Das betrifft weniger die großen
Modernisierungsmaßnahmen, sondern vielmehr
die vielen kleineren Reparatur- und Wartungsarbei-
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ten in den Häusern. Wir werden diese Arbeiten in
Zukunft mit auffälligen farbigen Aushängen vorab
ankündigen. Sofern Fremdhandwerker beauftragt
sind, werden diese die exakten Ausführungstermine nochmals im Haus bekannt geben. Alle von der
ulmer heimstätte beauftragten Handwerker können
sich künftig durch einen Ausweis legitimieren, auch
das war ein vielfach geäußerter Wunsch (s. S. 18).

Durch das vor einigen Jahren veränderte Müllkonzept der Stadt Ulm haben sich in einigen unseren
Häusern Engpässe beim Abstellen der Mülltonnen
ergeben (s. S. 20) Wir sind seither dabei, Müllstandorte in unseren Anlagen nachzurüsten. Hier gibt es
noch Handlungsbedarf, nicht alle Standorte werden
bereits in diesem Jahr realisiert werden können.
NICHT ALLES LÄSST SICH BERÜCKSICHTIGEN

Verbesserungspotenzial haben wir in der Abwicklung von Schadensfällen erkannt. Auch hierbei ist
unser Kundencenter erster Ansprechpartner. Im
Kundencenter wird die Schadensmeldung aufgenommen und die weitere Bearbeitung in die Wege
geleitet. Sofern nicht unser Regiebetrieb kurzfristig
helfen kann, sind wir auf unsere Vertragshandwerker angewiesen. Nicht immer sind die notwendigen
Ersatzteile verfügbar, daher kann es manchmal
mehrere Tage dauern, bis der Schaden behoben ist.
Leider können wir in diesen Fällen nicht schneller
helfen, hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.
KEHRWOCHE, AUSSENANLAGEN, MÜLL
Einige Ergebnisse unserer Befragung, wie die unbefriedigende Durchführung der Kehrwoche, sind
Dauerbrenner. Sofern die Kritik Häuser betrifft, in
denen diese Arbeiten fremd vergeben sind, haben
wir mit den betroffenen Dienstleistern gesprochen.
In manchen Häusern könnte die externe Vergabe der
Innenreinigung die Probleme lösen. Wir schreiben
unsere Mieter in diesen Häusern in den nächsten
Wochen an und fragen nach, ob sie mehrheitlich mit
der Vergabe der Innenreinigung einverstanden sind.
Die Pflege der Außenanlagen liegt vielen Mietern
am Herzen. Wir haben mit den für uns tätigen
Unternehmen die Rückmeldungen besprochen. Auf
vielfachen Wunsch werden die von uns beauftragten Firmen den Einsatz von lärmintensiven Laubbläsern vermindern. Zudem werden wir die Leistungen
des Hausmeisterdienstes und der Pflegegärtner
intensiver prüfen. Ein wichtiger Punkt war für viele
Mieter das Thema Sicherheit im und rund ums Haus,
hierzu gab es viele Hinweise und Anregungen. Derzeit prüfen wir, wie die Kellertüren besser gesichert
werden können und wo die Außenbeleuchtung in
den Hofbereichen verbessert werden kann.

Leider können wir nicht allen Anregungen und
Kritikpunkte unserer Mieter nachkommen. Das
betrifft zum einen die Hellhörigkeit einiger Häuser,
die öfters bemängelt wurde. Aufgrund der durch
die Baualtersklasse bedingten Konstruktionsweise
können wir in diesem Fall nicht helfen. In diesen
Häusern hilft nur die gegenseitige Rücksichtnahme.
Etwas ratlos sind wir an einem anderen, ebenfalls
mehrfach genannten Punkt – den Sitzgelegenheiten
in den Außenanlagen. Es geht aus dem Ergebnis der
Befragung und den Kommentaren unserer Mieter
nicht hervor, worin die Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation besteht. Sind es in einigen Wohnanlagen die fehlenden Sitzgelegenheiten, so wird in
anderen Anlagen gerade deren Nutzung kritisiert.
Wir werden daher unsere Mieter in den betroffenen
Häusern nochmals anschreiben und befragen.
Für die Verwaltung ist das Projekt Mieterbefragung
mit den bisher in die Wege geleiteten Maßnahmen
keineswegs abgeschlossen. Viele Anregungen lassen
sich nicht kurzfristig realisieren, wir werden sie aber
bei der Aufstellung unserer Investitionsplanung berücksichtigen. Bei unseren Mietern bedanken wir uns
für die Teilnahme und die vielfältigen Anregungen.
Seien Sie sich sicher – Ihr Feedback ist uns wichtig.

Wartung

Reparaturen

Gartenpflege

Ein Beispiel: Auffällige Informationsaushänge zu Wartungs-,
Reparatur- und Gartenpflegarbeiten (Muster)
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NÜBLINGWEG

Viele Spuren führen auf die Insel
Was ist „gutes Wohnen?“ So unterschiedlich
die Vorstellungen unserer Mieter davon sind, so
kreativ sind diese in der Umsetzung ihrer Ideen.
In der Serie „Ortstermin“ nehmen wir Einblick,
diesmal bei Ehepaar Volkmann, Nüblingweg 4.
Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv, fände in dieser Wohnung eine hübsche Übungsaufgabe. Überall
Spuren, die mit seiner Heimat zu tun haben. Auf den
Kissen, die sorgsam drapiert sind auf dem Wohnzimmersofa, sticht dies erstmals förmlich ins Auge. Die
Bezüge ziert der Union Jack, die Nationalflagge des
Vereinigten Königreichs. Jetzt gen Badezimmer geschlichen. Leise die Türe öffnen. Auf Überraschun-

gen einstellen. Die Überraschung ins Blöckchen
notieren. Big Ben! Unverkennbar, er ist’s! Auf dem
Duschvorhang. Im Gästezimmer könnte er sich erst
einmal ablenken lassen durch einen kurzen Blick aus
dem Fenster zum Hof. Falsche Fährte? Natürlich
nicht. In diesem Raum ist das Bettzeug befallen.
Ein Gast, der hier nächtigte, würde von LondonMotiven förmlich umschlungen sein. Kombiniere, die
beiden pflegen im Dekor ihre Urlaubserinnerungen.
Daniela Volkmann winkt ab. Nö, auf der Insel seien
sie noch nie gewesen. Wird das Rätsel hinter der
nächsten, der letzten noch nicht geöffneten Türe,
gelüftet? „Da können Sie jetzt nicht rein.“ Ein Wachsfigurenkabinett? Die Queen? Schon mal auf weitere
Überraschungen einstellen. Nachhaken. Weil…, da
seien gerade Easy drin und Mausi, ihre Katze und ihr
Hund. Ein ungleiches, aber harmonisches Paar.

BARRIEREFREI GESCHNITTENE RÄUME
Reden wir über die Wohnung. Möbliert ist sie eher
sparsam, aus einem einfachen Grund: Daniela Volkmann sitzt im Rollstuhl. Da wären zu viele Möbel
bald nur noch Barrieren, welche die Bewegungsfreiheit einschränkten. Barrierefrei ausgestaltet, ist sie
geradezu perfekt zugeschnitten auf die Mieterin,
die wegen ihrer Behinderung in Frührente ist. Ihr
Mann wiederum ist gleichzeitig ihr Pfleger.
Man muss sich die beiden trotz der Beeinträchtigungen als Menschen mit einer positiven Grundeinstellung vorstellen, und die Wohnung trägt dazu
bei. Neubau, guter Schnitt, ruhig. „Toll“ sei auch
die Nachbarschaft ringsum: „Wir fühlten uns richtig
willkommen geheißen.“ Die Volkmanns revanchieren sich auf ihre Weise und nehmen häufig Pakete
für abwesende Nachbarn an: „Manchmal fühlen wir
uns wie als Paket-Station“, meinen sie dazu nur. Sie
übernehmen das gerne.
Ein Gemälde im Wohnzimmer mit Bibelspruch
lenkt das Gespräch in eine andere Richtung. Beide
pflegen sie starke Bindungen zum freikirchlichen
Christlichen Zentrum Ecclesia in der Weststadt,
nehmen rege am dortigen Gemeindeleben teil,
wann immer dies mit Rollstuhl möglich ist. Das
Stadtleben ist ihnen ebenfalls wichtig, deshalb ihr
Sonderlob für die Zentralität ihrer Wohnung.
Ein Sherlock Holmes würde natürlich noch weiter
stöbern – und ach, sieh an, beim Fernseher eine
weitere Spur entdecken. Er würde sich jetzt nicht
abwimmeln lassen von der Erklärung, die Dekoration mit England-Motiven liege allein in ihrem „Style“
begründet. Offensichtlich eine Finte! Er würde finale
Schlüsse ziehen aus dem Inhalt dieser DVD-Kassette,
diesem Set aus Sherlock-Holmes-Verfilmungen. Und
dann zielsicher zum Ergebnis gelangen: In dieser
Wohnung leben Leute mit einem Faible für altmodische Detektivfiguren wie ihm.
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SAARLANDSTRASSE

Dekolust mit „Grünem Daumen“
Jacqueline Menden hütet ein kleines Geheimnis.
Doch am Ende dieses „Ortstermins“ ist sie bereit,
es zu lüften. Es hat – einmal mehr – mit ihrem
Faible für Dekors und das kreative Gestalten zu
tun.
Die Grünpflanze im Wohnzimmer hat man ihr zum
Einzug geschenkt, ihre langen Ranken sprechen
Bände. Auf sämtlichen Fenstersimsen haschen Pflanzen nach dem Sonnenlicht. Sie liebe das Natürliche,
und sie habe den nötigen „Grünen Daumen“ dafür,
verrät die Mieterin ihr persönliches Credo. Vergangenen September hat sie mit ihrem dreijährigen
Sohn die Wohnung in der Saarlandstraße 79 bezogen – und es noch keine Minute bereut.
Die Mendens wurden quasi „umgetopft“, weil ihr
bisheriges Domizil in der Warndtstraße einem Neubauprojekt unserer Genossenschaft weichen muss.
BEI DIESER WOHNUNG PASST ALLES
Bei der angebotenen Ersatzwohnung habe alles
gepasst: gleiches Kiez, mehr Platz, mehr Komfort,
der sich etwa in einem nagelneuen Bad darbietet.
Gleich mit den Malerarbeiten hat sie der Wohnung
dann ihren eigenen Stempel aufgedrückt in Gestalt
von Streifenmustern, die auf den Wänden und in
Ecken ornamentale Akzente setzen.
Überhaupt gibt es hier ziemlich viel zu gucken.
Überall kleine Dinge mit Bedeutung, Mitbringsel
von Freunden, eine Sammlung von Parfüm-Flakons,
Papierschmetterlinge in große Zahl, Bilder, darunter
selbst gemalte. Mit Steinbock und Waage kommen
beider Sternzeichen ins Spiel. Die Dekorationslust ist
so dominierend, dass die eher unscheinbaren Möbel
dahinter ziemlich zurücktreten.
Der brusthohe Plastikbaum im Wohnzimmer hat
wundersame Metamorphosen hinter sich, war bereits Weihnachts- und Osterbaum, um sich anschließend in einen „Blumenbaum“ zu verwandeln.

Jung-Katze Emma, die eben noch durch die Zimmer
gefetzt ist, hält sich aber lieber ans Natürliche und
knabbert verbotenerweise auch mal an einem Trieb.
Längst ist ihre Passion auch auf Jacqueline Menden
selbst übergesprungen. An Füßen und Armen und
auf dem Rücken trägt sie Tattoos. „Ist aber schon
noch etwas Platz“, meint sie lächelnd. Dann öffnet
sie doch noch das rätselhafte Kästchen an der
Wand. Zum Vorschein kommen Nagellacke in allen
Farben. „Ich trage jeden Tag einen anderen auf,
aber immer strikt in gleicher Reihenfolge.“
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PROJEKTE 2017

Modernisierung und Instandhaltung
Auch 2017 investieren wir wieder kräftig in
unseren Wohnungsbestand. Das Investitionsprogramm 2017 umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, insgesamt werden in ca. 15 %
des Wohnungsbestandes Arbeiten ausgeführt.
FÜR WERTERHALT UND MEHR KOMFORT
Die Planungen und Ausschreibungen sind im
Wesentlichen abgeschlossen, die ersten Baumaßnahmen haben im April begonnen. Die betroffenen
Mieter wurden rechtzeitig durch Anschreiben, bei
umfangreichen Arbeiten in den Wohnungen in Informationsveranstaltungen informiert.
Größere Baumaßnahmen sind an den
folgenden Gebäuden vorgesehen:
> In der Haßlerstraße 27 wird die Gebäudehülle
energetisch optimiert, das Dach erneuert und die
Wohnungen durch den Anbau von Balkonen aufgewertet.
> In den Wohnungen in der Gneisenaustraße 91–93,
der Yorckstraße 28 und der Wielandstraße 3
modernisieren wir die Bäder, auf Grund der beengten Situation eine besondere Herausforderung
für alle Beteiligten: Mieter, Planer und Handwerker.

> In Erenäcker 23 wird als letzter Bauabschnitt in
diesem Wohngebiet die vorhandene Heizungsanlage in der Zentrale und den Wohnungen
saniert.
> An den Gebäuden Böblingerstraße 6–8, im Stifterweg 125 und 127, im Hofäckerweg 15–19 und
Hofäckerweg 31–39 werden die Fassaden überarbeitet, teilweise auch die Dachdeckungen
erneuert.
An verschiedenen Gebäuden und Außenanlagen
werden kleinere Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, unter anderem werden Treppenhäuser
überarbeitet, Haustüren erneuert oder Außenan
lagen überarbeitet. Auch dieses Jahr werden wieder
zusätzliche Änderungen an den Müllstandplätzen
durchgeführt.
Bei allen Arbeiten am oder im Haus werden wir die
betroffenen Mieter rechtzeitig informieren. Wir
bitten heute schon alle von den Baumaßnahmen
betroffenen Mieter um ihr Verständnis.
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JUBILÄEN

Herzlichen
Glückwunsch im
1. Halbjahr 2017
100. Geburtstag
Elisabeth Graf, 2. Januar
Johanna Schlotter, 25. April
95. Geburtstag
Emma Weilbach, 28. Januar
Walburga Sandherr, 17. Mai
90. Geburtstag
Ruth Sattler, 10. März
Ludwig Wettemann, 10. März
Inge Narr, 8. April
Lisa Jäger, 20. Juni
Teresia Biangardi, 21. Juni
50-jährige Mitgliedschaft
Erhard Fürst
Helmut Völk

EINZUG IM PARLERHOF

Kein Aprilscherz
Unser Neubau in der Parlerstraße 11–13 wurde
pünktlich bezugsfertig. Die neuen Mieter sind
zum 1. April in ihre Wohnungen eingezogen.
Mit unserem Projektpartner Züblin AG haben wir das
Bauvorhaben im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen realisiert. Entstanden ist an dieser Stelle der
Weststadt ein hochwertiges Gebäude, das nun die
Ende der 1990er Jahre begonnene Neubebauung
in der Parlerstraße abschließt. Das heimstätte-Team
sorgte mit einer abgestimmten Terminplanung für
einen reibungslosen und koordinierten Einzug der
neuen Mieter. Herzlich willkommen im Parlerhof!

55-jährige Mitgliedschaft
Karl Dollinger
Berta Raaf
Georg Ramopf
60-jährige Mitgliedschaft
Albert Hofmann
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STEUERERMÄSSIGUNG NACH § 35A ESTG

VERMIETUNGSPROZESS

Haushaltsnahe
Dienstleistungen

Grundlegende
Änderungen

Nach § 35a des Einkommenssteuergesetzes
können auch Mieter in den Genuss von Steuer
ermäßigungen kommen.

Im Oktober 2016 haben wir unseren Vermietungsprozess grundlegend verändert.

Das bedeutet, dass ein Mieter nicht nur für von ihm
beauftragte Handwerkerleistungen in seiner Wohnung (z. B. Schönheitsreparaturen), sondern auch
Aufwendungen steuermindernd geltend machen
kann, die im Rahmen der Betriebskosten an den
Vermieter gezahlt wurden. Für die Betriebskostenpositionen Gartenpflege, Hausreinigung, Hausmeister-/Hauswarttätigkeiten, Kaminkehrer Gebühren,
Aufzugswartungen u.v.m sind die Arbeitsleistungen
incl. Fahrtkosten steuerlich absetzbar. Um den
Anspruch beim Finanzamt geltend zu machen,
benötigt der Mieter eine Bescheinigung vom Vermieter, der die wesentlichen Angaben enthält.
Sie benötigen eine Bescheinigung über die haushaltsnahen Dienstleistungen nach § 35a EStG?
Melden Sie sich bei uns, wir stellen Ihnen gerne
eine Bescheinigung aus.

Unsere freien Wohnungen finden Sie auf unserer
Internetseite (www.heimstaette.de) und auf dem
Vermietungsportal www.immobilienscout24.de.
Sie finden freie Wohnungen auch im Wochenblatt.
Mitglieder der ulmer heimstätte können sich, alternativ zur Bewerbung über das Internet, auch in
unserer Geschäftsstelle beraten lassen. Wir nehmen
Ihr Wohnungsgesuch gerne auf.
THEMA „FERIENWOHNUNG“

Weitervermietung
dulden wir nicht!
Die Wohnraumversorgung in Ulm ist ein Dauerthema in den Medien. Die Lage auf dem regionalen Wohnungsmarkt ist angespannt.
Wir haben die Mitgliedsaufnahme aufgrund der hohen Nachfrage nach unseren Wohnungen an bestimmte Regeln gekoppelt. Umso ärgerlicher ist es
daher, wenn ein Mitglied eine Wohnung bei uns
anmietet, diese aber gar nicht bezieht, sondern in
einschlägigen Ferienwohnungsportalen für ein Vielfaches der Nutzungsgebühr als Ferienwohnung
anbietet – also nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist.

SIE SUCHEN EINE WOHNUNG?
Wenn Sie auf der Suche nach einer
Wohnung sind, können Sie sich auf
unserer Homepage oder über
immobilienscout24 auf die aktuell
freien Wohnungen bewerben.
www.heimstaette.de

Eine gewerbsmäßige Weitervermietung stellt einen
eklatanten Verstoß gegen unseren Dauernutzungsvertrag dar, der jedem Mietverhältnis zugrunde liegt,
außerdem gefährden Sie damit Ihr Mietverhältnis.
Alle Mitglieder, die aufgrund einer veränderten
Lebenssituation zeitweise ihre Wohnung oder ein
Zimmer untervermieten möchten, bitten wir, sich mit
uns in Verbindung zu setzen. Gemeinsam werden
wir eine Lösung finden.
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Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig;
Sie erhalten Filter kostenlos im Kundencenter.

LÜFTER UND FILTER

Frische Luft durch Filterwechsel
Auch Neubauten und viele modernisierte Altbauten erfüllen heute die hohen Standards der
Energieeinsparverordnung. Dies hat zur Folge,
dass die Gebäudehülle – Fassade, Fenster –
deutlich luftdichter geworden ist.
War früher eine natürliche Luftzirkulation durch
undichte Fenster und Türen gegeben, hilft heute
eine kontrollierte Wohnraumlüftung, die Bildung
von Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Seit
Jahren stattet die ulmer heimstätte daher ihren
Bestand bei Modernisierungen und im Neubau mit
Lüftungsgeräten aus.
Die Förderleistung der Lüfter ist wesentlich vom
Verschmutzungsgrad der Filter abhängig. Daher
ist eine regelmäßige Filterpflege und -wartung

erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der Geräte zu
gewährleisten. Sofern Sie einen Lüfter in Ihrer Wohnung haben, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.
Der Hersteller empfiehlt, den Filter des Lüftungsgerätes zwei- bis viermal jährlich bei der Bedarfslüftung (Lüftung schaltet nur beim Einschalten des
Lichts ein) und monatlich bei der Dauerlüftung
(Lüfter läuft rund um die Uhr) zu reinigen. Der
Austausch des Filters wird in beiden Fällen einmal
jährlich empfohlen. Die Reinigung und Austausch
des Lüfters ist ganz einfach durchzuführen. Die Filter
erhalten Sie kostenlos in unserem Kundencenter.
Sollten Sie zur Pflege und Wartung der Lüfter Fragen
haben, rufen Sie uns einfach an.
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HAUSRAT- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Besser versichert
Seit Frühjahr 2015 verlangen wir bei Abschluss
eines neuen Mietvertrages von unseren Mietern
den Nachweis, dass sie eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Daneben empfehlen wir auch allen anderen Mietern
dringend den Abschluss dieser Versicherungen.

Schäden herbeiführen. Vor kurzem erst ist einem
unserer Mieter bei Starkregen Wasser in die geöffnete Balkontüre eingedrungen. In der darunterliegenden Wohnung wurde dadurch ein Schaden von
mehreren Tausend Euro verursacht. Für diesen Schaden musste der darüber wohnende Mieter haften.

Grund hierfür ist, dass unseren Mietern im Fall eines
selbstverschuldeten Schadens finanzielle Schäden
entstehen könnten, die durch den Abschluss der Versicherungen leicht vermeidbar wären.

Beim Verlust der Schlüssel einer Schließanlage muss
der Schlüssel ersetzt und die Schließanlage teilweise
ausgetauscht werden. Dadurch kann ein Schaden
von einigen hundert Euro entstehen. Auch hierfür
würde eine Haftpflichtversicherung eintreten.

Im Falle eines Leitungswasserschadens deckt die
durch die heimstätte abgeschlossene Elementarversicherung nur die Schäden an den fest mit dem
Gebäude verbundenen Gegenständen ab. Nicht
versichert ist das Mobiliar des Mieters, aber auch das
Mobiliar von möglicherweise betroffenen Mitmietern
im Haus. Diese Schäden werden von einer Hausratversicherung ebenso abgedeckt wie Gegenstände,
die durch Einbruchsdiebstähle entwendet oder
beschädigt werden.
Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist noch
wichtiger. Leicht kann uns allen ein Versehen im
Straßenverkehr als Fußgänger oder Fahrradfahrer
unterlaufen, das große Vermögensschäden infolge
von Unfällen herbeiführen kann. Aber auch als Mieter können Versehen unterlaufen, die empfindliche

Die Kosten der Haftpflicht- und Hausratversicherung
sind im Verhältnis zu den eingetretenen und abgesicherten Risiken günstig. Wir empfehlen daher
allen unseren Mietern dringend den Abschluss dieser
Versicherungen.

Schlüssel verloren? Der Tausch einer Schließanlage
kann teuer werden. Versichern hilft!

NEUE HANDWERKERAUSWEISE

Vertragshandwerker
Handwerksunternehmen, die in den Gebäuden
der ulmer heimstätte Arbeiten im und am Haus
und in Ihren Wohnungen für uns durchführen,
sind Vertragshandwerker der ulmer heimstätte.
Ab sofort können sich alle Vertragshandwerker
durch Handwerkerausweise ausweisen. Sprechen
Sie die Handwerker an, wenn Sie nicht sicher sind,
ob diese durch uns beauftragt wurden.

M

US

R
E
T
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ABSTELLUNG DES ANALOGEN FERNSEHENS

Alles digital im TV
Das Fernsehprogramm und die TV-Formate
wandeln sich stetig – aber auch unsere Ansprüche
an die Sendervielfalt sowie die Bild- und Tonqualität verändern sich. Lange Zeit war die so
genannte analoge Übertragung des Fernsehsignals der Standard.
Doch mit Einführung des Privatfernsehens stieg die
Zahl an Sendern, so dass diese Art der Übertragung
an ihre Grenzen stieß. In den 1990er-Jahren wurde
daher die digitale Fernsehnorm DVB (Digital Video
Broadcasting) eingeführt. Damit wurde der Weg
frei für eine neue Vielfalt an Sendern.
ANALOG ODER DIGITAL?
Im Kabelnetz werden – als letztem Übertragungsweg – immer noch beide Signale verbreitet. Doch
schaut bereits der Großteil aller deutschen Haushalte digitales Fernsehen, übrigens bei einer weitaus
besseren Bild- und Tonqualität und weniger Störanfälligkeit. Deshalb gehört der digitalen Verbreitung auch die Zukunft und es ist eine logische Konsequenz, wenn im Juni 2017 das analoge Fernsehen
im Kabelnetz von Unitymedia sein Ende findet.

HD-Receiver können auch gemietet werden

Ob Sie bereits digital fernschauen, erkennen Sie
unter anderem daran, dass Sie nahezu 100 verschiedene Sender empfangen. Der einfachste Hinweis ist
jedoch das Empfangsgerät. Mit einem Röhrenfernseher oder einem älteren Flachbildfernseher, der vor
2010 gebaut wurde, ist es in der Regel nur möglich,
analoges Fernsehen zu schauen. Mieter, die noch
über alte Fernsehgeräte ihr Lieblingsprogramm
schauen, sollten also bald aktiv werden:Entweder
leihen Sie gegen eine geringe monatliche Gebühr
einen Digital-Receiver als Zusatzgerät über Unitymedia aus oder erwerben Ihr eigenes Gerät im Fachhandel. Alternativ schaffen Sie sich gleich ein modernes neues TV-Gerät mit eingebautem Kabeltuner
(DVB-C) an, das dann die besonders feinen Bildauflösungen HD oder sogar Ultra HD ermöglicht.
Für Fragen zur Digitalisierung des TV-Signals steht
Ihnen bei Unitymedia der Kundenservice Mo–Fr
8–20 Uhr unter Tel. 0800 7733206 zur Verfügung.

Informationen im Internet:
www.unitymedia.de/digital-verbindet
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SEIT JANUAR 2017

Neues Sperrmüll- und Bauschuttkonzept der EBU
Sie haben sperrigen Abfall oder Bauschutt, der
nicht in die Restmülltonne gehört? Wussten Sie,
dass Sie Ihren Sperrmüll und Bauschutt vier Mal
im Jahr kostenfrei in Ihrem Entsorgungszentrum
abgeben können?

Bedenken Sie: Unsere Gesellschaft produziert immer
mehr Müll. So landen rund ein Drittel aller Lebensmittel weltweit in der Tonne. Durch kleine Veränderungen können Sie Ihren Müll reduzieren. Durch
einen bewussteren Konsum helfen Sie der Umwelt
und Ihrem Geldbeutel !

VIER ANLIEFERUNGEN SIND KOSTENLOS
Zur Abgabe ist lediglich der Gebührenbescheid notwendig. Ab der fünften Anlieferung wird das Abgeben von Sperrmüll und Bauschutt kostenpflichtig.
Nutzen Sie den Service der EBU und informieren
Sie sich online unter www.myEBU.de, wie oft
Sie bereits Sperrmüll abgegeben haben. Dadurch
verhindern Sie unangekündigte Rechnungen.
Sie haben nicht die Möglichkeit, Ihren Sperrmüll selbstständig zur Deponie zu fahren?
Die EBU holt nach Terminabsprache einmal im Jahr
zwei Kubikmeter kostenfrei bei Ihnen ab.

		 MÜLLVERMEIDUNGS -TIPPS
Vermeiden Sie den Gebrauch von Plastik		 tüten und verwenden Sie stattdessen wieder		 verwendbare Tragetaschen.
Kaufen Sie Lebensmittel nur in den Mengen,		
die Sie auch benötigen.
Verzichten Sie auf den Erwerb von Groß		 packungen und greifen Sie zu unverpackten
		 Lebensmitteln.
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JUBILÄUM

10 Jahre dabei
Am 02.01.2017 feierte Frau Hübel ihr 10- jähriges
Firmenjubiläum. Sie kümmert sich als Hausbetreuerin
um die Mieter ihres Wohnungsbestandes. Seit
Sommer 2016 ist sie die fachliche Leiterin der Hausbewirtschaftung. Wir gratulieren Frau Hübel zum
Jubiläum und bedanken uns für ihre Einsatzbereitschaft und ihre langjährige Treue zur ulmer heimstätte.

AUFSICHTSRAT
RALF JUNGINGER

Fünf Fragen an den Aufsichtsrat
Wie haben Sie die ulmer
heimstätte kennengelernt?
Über meine Großeltern und Eltern,
die auch schon bei der heimstätte
wohnten. Mein Vater ist aktuell –
wie ich und mittlerweile auch mein
Neffe – Mieter bei der heimstätte.
Was fasziniert Sie an der ulmer heimstätte?
Mir hat es der Genossenschaftsgedanke angetan,
denn wir sind nicht nur Mieter bzw. Kunden, sondern gleichzeitig auch Eigentümer. Die demokratische Struktur in der Genossenschaft ist vorbildlich,
auch für andere Bereiche.
Was ist Ihr Schwerpunkt als Aufsichtsrat?
Ich bin bei der Stadt Ulm im Sozialbereich tätig und
gleichzeitig auch Mieter bei der heimstätte. Für mich
liegt daher der Schwerpunkt eindeutig im Sozialen,
d. h. in der Vertretung der Mieterinteressen. Wichtig
sind mir Mitbestimmung in der heimstätte und Schaffung von Lebens- und Wohnräumen die gute Nachbarschaften ermöglichen und fördern. Ich denke, hier
bilden Monika Schaffer und ich ein gutes Team. Für
den Bereich Finanzen sind wir im Aufsichtsrat durch
die Kollegen Lutz Dittmar, Günter Guthan, Wolfgang
Keßel und Willi Rötter ja bereits sehr gut aufgestellt.

Ihre wichtigste Entscheidung als Aufsichtsrat?
Die wichtigste Entscheidung war bereits vor meiner
Tätigkeit als Aufsichtsrat: Es war die Bewerbung in
meiner damaligen Funktion als Vertreter zur Aufsichtsratswahl 2010. In dieser Zeit war die heimstätte
in sehr unruhigem Fahrwasser unterwegs. Die Aufstellung zur Wahl erfolgte spontan und ich finde
es toll, dass es in den letzten Jahren gelungen ist,
die Arbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sehr
konstruktiv, effektiv und effizient zu gestalten.
Was wünschen Sie sich von der ulmer heimstätte?
Weiterhin eine gute mittel- und langfristige Strategie.
Insbesondere beim Erhalt bezahlbaren Wohnraums,
d. h. Instandhaltung und Modernisierung von Bestandswohnungen, die über vergleichsweise niedrige
Kaltmieten verfügen. Die Neubauprojekte sollten
weiter intensiviert werden. Nur ist es in diesem Bereich wirklich sehr schwierig, für kleine und mittlere
Einkommen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Für Neubauvorhaben wünsche ich mir zudem, dass
unsere Mitglieder und direkt betroffene Anwohner
Verständnis für Bauprojekte in ihrer Nähe aufbringen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm sollte
weiter gut funktionieren und die Stadtpolitik sollte
Neubauvorhaben, die dem tatsächlichen Bedarf der
Wohnungssuchenden entsprechen, unterstützen.
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ULMER HEIMSTÄTTE

Kennen Sie unsere Spareinrichtung?
Die Spareinrichtung der ulmer heimstätte ist
etwas Besonderes. Unsere Mitglieder und deren
Angehörige können bei uns Geld anlegen.
Das genossenschaftliche Sparen hat eine lange
Tradition und ist ein wichtiges Finanzierungsinstrument für unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit.
Die Spargelder werden bei uns ausschließlich im
eigenen Hausbestand angelegt, das hilft uns bei
der Finanzierung unserer Bautätigkeit. Die Sparer
profitieren von attraktiven Zinsen. Allerdings dürfen
die Vorteile für die Mitglieder und Sparer nicht die
Wirtschaftlichkeit gefährden, deshalb sind Risikogeschäfte ausgeschlossen.
GUT UND SICHER ANGELEGT

Die Spargelder sind bei uns gut und sicher angelegt.
Die ulmer heimstätte ist Mitglied in der Selbsthilfeeinrichtung zur Sicherung von Spareinlagen bei
Wohnungsbaugenossenschaften mit Spareinrichtung und unterliegt einer jährlichen Prüfung durch
den gesetzlichen Prüfungsverband.

WEITERE INFORMATIONEN ZU GELDANLAGE
UND MITGLIEDSCHAFT ERHALTEN SIE BEI
Kerstin Bayer / Fon 0731 93553 40
bayer@heimstaette.de
Jürgen März / Fon 0731 93553 41
maerz@heimstaette.de

Immer wichtiger wird für unsere Sparer dieser
Aspekt der Geldanlage: Bei uns kann jeder Sparer
sehen, wo und wie sein Geld arbeitet, zum Beispiel
in der Söflinger Straße, dem Nüblingweg oder
demnächst in der Warndtstraße. Hier leisten unsere
Sparer einen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtund Quartiersentwicklung.

Ehepartner, Verlobte/r,
Eltern, Geschwister,
Großeltern, Urgroßeltern,
Tante/Onkel, Schwägerin/
Schwager, Nichte/Neffe,
Schwiegertochter/-sohn,
Schwiegereltern, Enkel,
Kinder
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NICHTVERANLAGUNGSBESCHEINIGUNG

Bescheinigung aktuell?
Sie haben bei uns eine Nichtveranlagungsbescheinigung abgegeben und diese läuft
zum 31.12.2017 ab?
Bitte denken Sie daran, bei Ihrem zuständigen
Finanzamt eine neue Bescheinigung zu beantragen
und bei uns abzugeben. Wenn Sie keine neue
Nichtveranlagungsbescheinigung erhalten, prüfen
Sie bitte, ob Sie alternativ einen Freistellungsauftrag erteilen können.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der
Sparabteilung gerne zur Verfügung.

INFO: NICHTVERANLAGUNGSBESCHEINIGUNG
Eine Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) ist ein Dokument, mit dem das Finanzamt
bescheinigt, dass für die im Dokument genannte
Person voraussichtlich keine Einkommensteuer
entstehen wird.
Die NV-Bescheinigung wird beim Finanzamt beantragt und gilt für maximal drei Jahre. Sinnvoll ist
die Beantragung einer NV-Bescheinigung, wenn
Kapitalerträge den Sparer-Pauschbetrag übersteigen
und alle Einkünfte zusammen so gering sind, dass
der Grundfreibetrag nicht überschritten wird. Zu
dem betroffenen Personenkreis zählen in der Regel
Rentner und Studenten.
(Quelle: wikipedia)

UNSERE AKTUELLEN ZINSEN
FESTZINSSPAREN AB 2.500 EUR MIT
1-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung )
2-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung )
4-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung )
5-jähriger Laufzeit ( keine Verfügung )
WACHSTUMSSPAREN 3 JAHRE AB 2.500 EUR
keine Verfügung
3-monatige Kündigungsfrist
3-monatige Kündigungsfrist
SPAREINLAGE MIT 3-MONATIGER KÜNDIGUNGSFRIST
ab 5,00 €
VL-Sparvertrag 7 J., + 5 % uh-Bonus, Festzins ( 6 Jahre Einzahlungsdauer,
1 Jahr Ruhezeit, ab einer monatlichen Rate von 27,00 EUR, max. Rate 39,16 EUR )

0,15  %
0,20  %
0,40  %
0,50  %
im 1. Jahr 0,15  %
im 2. Jahr 0,20  %
im 3. Jahr 0,30  %
zur Zeit 0,10 %
0,60 %

Änderungen vorbehalten · Stand: 01.07.2016
Die aktuellen Konditionen erfahren Sie stets unter www.heimstaette.de oder von den Mitarbeitern der Sparabteilung

ulmer heimstätte eG
Söflinger Straße 72
89077 Ulm
Fon 0731 93553-0

Zeiten und Termine
ÖFFNUNGSZEITEN
KUNDENCENTER UND SPAREINRICHTUNG
Mo – Fr vormittags
09.00 – 12.30 Uhr
Mo – Di nachmittags 14.00 – 16.30 Uhr
Do nachmittags
14.00 – 18.00 Uhr

SPRECHZEITEN UNSERER BESTANDSBETREUER
Telefonische Sprechzeit
Persönliche Sprechzeit

Mo 09.00 – 12.30 Uhr
Do 14.00 – 18.00 Uhr

Gerne nach vorheriger Vereinbarung.

VERTRETERVERSAMMLUNG AM 31.05.2017
FREIE WOHNUNGEN
Am Mittwoch, 31.05.2017 findet um 18.30 Uhr
im Stadthaus die Vertreterversammlung statt.
Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen.
Ein Shuttle-Bus bringt Sie bequem zum Stadthaus und zurück. Abfahrt ist um 18.00 Uhr an
der Geschäftsstelle der ulmer heimstätte in der
Söflinger Straße 72.

SPARABTEILUNG AM 01.06. GESCHLOSSEN
Die Sparabteilung bleibt aufgrund der DividendenBearbeitung am Donnerstag, 1. Juni 2017 geschlossen.

www.heimstaette.de

… finden Sie auf unserer Homepage
www.heimstaette.de

