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NEUER WOHNRAUM IN FELLBACH

KREATIVE ABWECHSLUNG VOR ORT

HILFE BEI DER MIETZAHLUNG

Deutschland

 In Zeiten von Corona  

gibt es viel Unsicherheit.

Eines aber ist sicher:

Unsere Mieter  
und ihre Wohnungen  
bleiben!

www.wohnungswirtschaft.de

_Ideen für einen schönen Ausflug
Dieses Jahr ist alles anders.

Auch der jährliche Sommerurlaub fällt wohl anders aus als 
geplant. Damit Ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt, 
haben wir für Sie ein paar Ausflugsziele zusammengestellt.  

Gerade für Kinder ist diese Zeit eine Herausforderung. Wie wäre es daher mit 
etwas Abwechslung bei den Tieren? Ein Tagestrip in die WILHELMA NACH BAD 
CANNSTATT oder zum WILDPARK IN PFORZHEIM wird sich definitiv lohnen. 
Zu beachten: Aktuell gibt es nur Online-Tickets. Daher am besten schon davor 
erkundigen und buchen.

Für die, die es lieber sportlich mögen, haben wir eine 2 ½- bis 3-stündige 
FAHRRADTOUR. Von Fellbach aus eine Runde über die Weinberge, den Kernen-
turm, über das Alte Wasserhaus Esslingen, den Neckarradweg und zurück über 
die Grabkapelle Württemberg. 

Haben Sie jedoch genug von Fellbach und Umgebung? Dann ab ins Auto und 
ruck zuck sind Sie am BODENSEE. Egal ob mehrere Tage oder nur als Tagesaus-
flug. Am Bodensee kann man viel erleben: Zum Beispiel eine Schifffahrt quer 
über den See oder die Altstadt der Insel Lindau erkunden. Kulturelle Highlights 
dort sind die vielen Schlösser, Burgen und Klöster. Aber auch Orte  
wie die Inseln Reichenau und Mainau sind sehr schöne Aus-
flugsziele, für die sich die Fahrt allemal lohnt.

Bei allen Tätigkeiten / Ausflügen bitten wir Sie, die vorgegebe-
nen Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten.



Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser, 

seit März 2020 hat sich die Welt gra-
vierend verändert und vieles ist in den 
Hintergrund getreten. Was jetzt für uns 
alle wichtig ist, ist unsere Gesundheit 
und ein „Dach über dem Kopf“. Wir 
wissen, dass viele von Ihnen aufgrund 
der momentanen Situation in Kurzar-
beit sind oder sogar ihren Job verloren 
haben. Eines können wir Ihnen als Ihr 
Wohnungsunternehmen versichern:
Bei uns verliert niemand durch die Aus-
wirkungen von Corona seine Wohnung.

Um Ihnen in diesen schwierigen 
Situationen helfen zu können, bitte ich 
Sie, sich bei Ihrem zuständigen Miet-
verwalter/in telefonisch oder per Mail 
zu melden. Wir werden bemüht sein, 
für jeden eine individuelle Lösung zu 
finden. Sollte es erforderlich sein, kön-
nen wir gerne in Absprache auch einen 
persönlichen Termin vereinbaren.

Bitte achten Sie auch auf die Aushänge 
in Ihren Wohnbereichen mit wichtigen 
Infos und Hinweisen und denken Sie 
bitte auch unbedingt an die Hygiene-
vorschriften. Nur zusammen können wir 
diese Corona-Pandemie meistern und 
überstehen.

Im Namen der WDF wünsche ich Ihnen 
trotz der schwierigen Umstände einen 
schönen Sommer, bleiben Sie gesund 
und wenn Sie Fragen haben, wir haben 
immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.

Ihre Jacqueline Möller
Geschäftsführerin

WILLKOMMEN ZURÜCK
Haben Sie Fragen oder ein Problem? Dann melden Sie sich wie 
gewohnt unter 0711 / 57543 770 oder info@wd-fellbach.de.

Ab sofort sind persönliche Besuche nach vorheriger Terminver-
einbarung unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen, die bei 
uns im Haus aufgestellt sind, möglich. Wichtig: Melden Sie sich 
bitte vorab telefonisch, per E-Mail oder über den Terminkalender 
auf unserer Homepage (www.wd-fellbach.de) an.

Zum Schutz von uns allen, bitten wir Sie, Themen die auch telefo-
nisch oder per E-Mail geklärt werden können auf diesem Wege zu 
tun. Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Ihr WDF-Team

_Die WDF schafft neuen  
Wohnraum in Fellbach

Mit der Fertigstellung des Ausbaus des Dachgeschosses 
im Ulmenweg 1,3,5 haben wir einen ersten Beitrag zur 
Wohnbauoffensive der Stadt Fellbach geleistet. 

Insgesamt wurden – durch die Dachaufstockung in dem Wohnhaus mit 
bereits 15  Wohneinheiten – zusätzlich fünf Wohneinheiten mit jeweils  
ca. 42 Quadratmeter Fläche auf zwei Zimmer geschaffen. „Der Einzug für die 
neuen Mieter konnte wie geplant im Mai stattfinden. Einige Restarbeiten im 
Außenbereich sind noch zu realisieren“,  so Jacqueline Möller, Geschäftsfüh-
rerin der WDF. Die Zielgruppe für die neugeschaffenen Wohnräume waren 
Alleinerziehende, Alleinstehende und Paare. 

„Es ist für uns das erste größere Projekt, welches wir in Zusammenarbeit mit 
dem Hochbauamt der Stadt Fellbach realisiert haben“, sagt die Geschäftsführe-
rin der WDF. „Mein besonderer Dank gilt hier Carola Philipp und ihrem Team“.

Ausbau Dachgeschoss Ulmenweg

„Durch das gute 
Miteinander konnte 
der Ausbau termin-
gerecht fertiggestellt 
werden.“  
– Jacqueline Möller, 
Geschäftsführerin WDF



HIMBEEREIS
LEICHT GEMACHT

Der Sommer ist da und was darf nicht 
fehlen? Natürlich das Eis. Wir haben für 
Sie mit nur drei Zutaten und ganz ohne 
Eismaschine das perfekte Rezept für 
ein leckeres Himbeereis. 

Was Sie für 4 Portionen benötigen:
250g  Himbeeren, tiefgekühlt
50g Zucker
200g Sahne, fetthaltig

Zubereitung:

01
Die gefrorenen Himbeeren, den Zucker 
und die Sahne in eine große Schüssel 
geben. Dann 10 Minuten ruhen lassen. 

02
Nach den 10 Minuten, die Masse mit 
einem Mixer oder einem Pürierstab 
pürieren. Jetzt servieren und genießen. 

TIPP
Probieren Sie es doch auch mal z.B. 
mit gefrorenen Erdbeeren, Mango,  
etc. aus.

Kontaktsperre – Kindergarten- und Schulschließung – Geschäfte  
geschlossen – Kulturelle Angebote geschlossen – Spielplätze gesperrt – 
Besuchsverbot in den Unterkünften und vieles mehr. 
 
Dazu kommen natürlich die Ängste und Sorgen, mit denen jeder Einzelne 
unterschiedlich umgeht. Da kann einem schon mal die Decke auf den  
Kopf fallen.

Sehr Erfreuliches 
können die Haus-
leitungen aus den 
Anschlussunterbrin-
gungen berichten. 
Dort halten sich 
die Bewohner sehr 
diszipliniert an all 
die Hygienevor-
gaben. Trotz der 
Einschränkungen, 

der größeren Anspannung, der größeren Sorge, dass sich jemand in 
den Unterkünften anstecken könnte, verlieren die Menschen nicht die 
Zuversicht. Sie unterstützen sich gegenseitig und machen sich Mut. Nicht 
zuletzt sind sie für jede Abwechslung dankbar.

In der Stauferstr. 9 
gab es eine gelunge-
ne Abwechslung:
Einige Bewohner 
haben zusammen 
mit den Kindern 
ihr gemeinsames 
„Zuhause“ verschö-
nert. In der Küche, 
in der Dusche und 
auf dem Flur wurde 

fleißig gestrichen und gemalt. Unterschiedliche Ideen wurden an die 
Wand gebracht. Die Kinder, ihre Mütter und Väter hatten viel Spaß und 
sie konnten doch für einige Zeit ihre Sorgen vergessen.

Das Material dafür wurde ihnen von der WDF zur Verfügung gestellt.
Wahrscheinlich wird so mancher Besucher nach Aufhebung der Besuchs-
sperre sich verwundert fragen, ob er im richtigen Haus sei. 
– Ihre Katja Schleicher

_Corona-Abwechslung  
in den Unterkünften



KULTUR
FÜR DAHEIM

Das Kulturamt der Stadt Fellbach bringt 
die Kultur in die Häuser und Wohnun-
gen der Menschen. 

Von digitalen Führungen durch das 
StadtMuseum, über Vorstellungen von 
Objekten aus der städtischen Samm-
lung, bis hin zu Gedichten ist alles 
dabei. Auch musikalische Beiträge 
zum Anhören, Buchvorstellungen und 
CD-Empfehlungen werden angeboten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann können Sie sich gerne in der 
Newsletter-Datei des Kulturamts  
registrieren und anmelden.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
Stadt Fellbach – Kulturamt 
Marktplatz 1, 70734 Fellbach
Telefon 0711 / 5851-364
E-Mail: kulturamt@fellbach.de
Web: www.corona-fellbach.de/de/
aktuelles/kultur
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_Probleme mit der Mietzahlung? 
Bei uns verliert niemand seine Wohnung.

Vorstellung Frau Schleicher

Ich heiße Katja Schleicher, bin 50 Jahre alt 
und arbeite seit der Gründung der WDF im 
Januar 2018 dort.

Mein erlernter Beruf ist Krankenschwester 
mit der Zusatzausbildung zur Fachschwester 
für Onkologie und Hämatologie. Zu meiner 
jetzigen Tätigkeit als Hausleitung in zwei 
Anschlussunterbringungen bin ich über 

meine ehrenamtliche Tätigkeit beim Freundeskreis für Asyl gekommen. 
Schon von Anfang an empfand ich die Arbeit in der Unterkunft als große 
Bereicherung.

Zu meinen Aufgaben gehören tägliche Kontrollgänge, Koordination bei 
Ein- und Auszügen oder auch bei anfallenden Reparaturarbeiten. Auch das 
tägliche Verteilen der Post gehört dazu, woraus sich immer tolle Gesprä-
che ergeben. Den Kontakt zu Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
finde ich sehr wertvoll. Dabei für jeden ein offenes Ohr zu haben ist für 
mich besonders wichtig.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie (ich bin glückliche 
Mama von zwei Kindern) und Freunden. Ich bin sportlich aktiv, fahre gerne 
Fahrrad und genieße die Natur.

Die aktuelle Situation in der wir derzeit leben, ist für alle eine sehr große 
Herausforderung. Durch Corona sind einige in Kurzarbeit oder haben sogar 
ihren Job verloren. Daher können viele Mieterinnen und Mieter ihre Miete 
und Nebenkosten nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht mehr zahlen. 

Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, möchten wir Ihnen gerne helfen. 
Hierzu benötigen wir aber Ihre Mithilfe. BITTE MELDEN SIE SICH BEI UNS 
UNTER 0711 / 57543 770. Unsere Mitarbeiter/-innen in der Mietverwaltung 
sind bemüht mit Ihnen zusammen eine individuelle Lösung zu finden. Wir 
versichern Ihnen, dass niemand von Ihnen durch die Auswirkungen von 
Corona seine Wohnung verlieren wird.
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