„Wir wären sofort wieder dabei“
Auszubildende der Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG ziehen nach Unterstützung der Special Olympics Hannover 2016 äußerst positive Bilanz
Hannover, 14. Juni 2016: Ein lohnender Blick über den Tellerrand: Zwei Auszubildende der
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG haben in der vergangenen Woche ihr gewohntes Wirkungsfeld verlassen. Statt sich wie üblich mit den unterschiedlichen Anliegen der
Genossenschaft, ihrer Mitglieder und Mieter zu befassen, haben sich die beiden angehenden
Immobilienkaufleute eine Arbeitswoche lang eines ganz anderen Themas angenommen: Sie
haben sich um etliche Sportler gekümmert, die für die Austragung der Special Olympics
Hannover 2016 aus ganz Deutschland nach Hannover gekommen waren.
Vom 6. bis 10. Juni waren Pia Köhler und Hanna Krüger ganztägig im Sportleistungszentrum
(SLZ) Hannover am Maschsee unterwegs. Ihre Aufgabe war klar definiert: „Wir waren dafür
zuständig, die Sportler zu begleiten, die in unterschiedlichen Disziplinen im Boccia gegeneinander angetreten sind“, erzählt die 21-jährige Pia Köhler. Da die Athleten teilweise vor ihrem Wettkampf sehr aufgeregt gewesen seien, sei es unter anderem wichtig gewesen, sie
behutsam zu beruhigen. „Wir durften uns jeweils einen Tag lang um dieselben Sportler
kümmern. Dadurch wurde das Verhältnis schnell sehr persönlich und freundschaftlich“, ergänzt die 22-jährige Hanna Krüger. Besonders positiv ist beiden Auszubildenden die sehr
fröhliche Stimmung bei den Sportlern aufgefallen. Äußerst bewegend sei es gewesen, dass
sie an einem Tag auch die Medaillen hätten überreichen dürfen. „Wir nehmen auf jeden Fall
sehr viel aus dieser Woche mit und wären sofort wieder dabei“, betonen Pia Köhler und
Hanna Krüger.
Auch Ausbildungsleiter Meisel ist begeistert vom Ablauf der Woche. „Wir waren noch nie auf
diese Weise bei einer vergleichbaren Veranstaltung dabei“, berichtet er. Gemeinsam mit
Christian Petersohn, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft, und für den Bereich Marketing zuständige Gaby Helmbrecht hat Herr Meisel seine Schützlinge während der
Veranstaltung besucht. „Das war wirklich sehr beeindruckend, eine tolle Sache“. Die Kleefeld-Buchholz hat die Special Olympics als Mitglied des Vereins „Wohnungsbaugenossenschaften Hannover und Region e.V.“ nicht nur mit der Arbeitszeit der beiden Auszubildenden, sondern noch umfangreicher unterstützt. Für die Zeit der Spiele hat die Genossenschaft
sieben voll ausgestatteten Gästewohnungen im Stadtgebiet kostenfrei für die Unterbringung
von Athleten und Betreuern zur Verfügung gestellt.
Über die Genossenschaft:
Die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG mit Hauptsitz an der Berckhusenstraße
16 (weitere Geschäftsstelle an der Klopstockstraße 1) wurde am 18. März 1894 gegründet.
Getragen von den Grundgedanken der Eigenverantwortung und der Selbstverwaltung, hat
sie die Bedürfnisse ihrer derzeit 7.291 Mitglieder stets im Blick. Das zentrale Anliegen der 32
Mitarbeiter, darunter drei Auszubildenden, ist es, den Menschen attraktive Wohnungen in
einem sozialen, von freundlicher Nachbarschaft geprägten Umfeld anzubieten.
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Insgesamt bewirtschaftet die Genossenschaft in den Stadtteilen Kleefeld, Heideviertel, Misburg und Buchholz/List mit rund 4.157 Wohnungen, 77 Gewerbeeinheiten sowie 585 Garagen. Weitere Informationen im Internet unter www.kleefeldbuchholz.de.
Ihre Ansprechpartnerin: Gaby Helmbrecht, Tel.: 0511 - 530 02 46;
E-Mail: g.helmbrecht@kleefeldbuchholz.de

