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... in guter 
Nachbarschaft

Das ist die Tina.
Sie spielt ganz viel mit ihren Freunden im Kinder-
garten. Dort gibt es nebenan auch einen 
Mietertreff. Da war sie neulich am Nach-
mittag, als von Oma Erna schöne 
Märchen vorgelesen wurden. Die 
mag Tina sehr - genauso wie ihren 
Lieblingsspielplatz um die Ecke.   
                 Tina hat Glück: Sie wohnt 
                      bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT



Das ist die Kathi.
Seitdem sie 12 Jahre alt ist, sitzt sie im Rollstuhl. Gerade
ist Kathi mit ihrer Familie in eine barrierefreie 
Wohnung mitten in der Stadt gezogen. Sie freut 
sich, dass sie nun viele Dinge ganz ohne Hilfe 
schafft. Dank der jetzt breiteren Türen ist auch 
die Küche ganz leicht erreichbar, denn das 
Kochen ist ihr Hobby.

        Kathi hat Glück: Sie wohnt 
              bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT

... in guter 
Nachbarschaft
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... in guter 
Nachbarschaft

Das ist Opa Otto.
Für seine 85 Jahre ist er noch richtig fit und geht gern spazieren. 
Er versteht sich sehr gut mit seiner Nachbarin, der
Erna, die er oft zum Mietertreff begleitet. Ein-
mal in der Woche spielt er mit seinen Freun-
den Peter und Hans Boule oder sie 
sitzen im Sommer auf der Terrasse 
seiner altengerechten Wohnung – denn 
er hat vorgesorgt.  
             Opa Otto hat Glück: Er wohnt 
                     bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT



... in guter 
Nachbarschaft

Das ist der Klaus.
Er arbeitet bei der WOHNBAU. Klaus ist Handwerker und 
kann fast alles reparieren. Er kennt viele Mieter, 
denn er kommt direkt zu ihnen und hilft sehr 
gern, weil seine Arbeit ihm großen Spaß
macht. Zuhause genießt er besonders die 
Feierabende mit Freunden im schönen 
Wintergarten.   
              Klaus hat Glück: Er wohnt 
                   bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT
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... in guter 
Nachbarschaft

Das ist der Lukas.
Er studiert in Salzgitter Informatik. Jetzt ist er mit 
drei Freunden in eine WG gezogen. Die große 
Wohnung liegt ganz nah an der Hochschule. 
Dann kann Lukas morgens ausschlafen, wenn 
es abends mal wieder spät wurde.    

Lukas hat Glück: Er wohnt 
bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT



... in guter 
Nachbarschaft

Das ist Oma Erna.
Sie wohnt schon seit 50 Jahren in der selben 
Wohnung und freut sich, dass neulich in ihrem 
Haus ein bequemer Fahrstuhl installiert 
wurde. Im Sommer sitzt sie gerne auf 
ihrem großen Balkon. Dienstags ist sie 
immer im Mietertreff, da geht sie oft 
mit ihrem Nachbarn, dem Opa Otto, hin.   

          Oma Erna hat Glück: Sie wohnt 
                bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT
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... in guter 
Nachbarschaft

Das ist die Shirin.
Nachmittags trifft sie sich gern mit ihren 
Freundinnen Merle, Sandra und Elena. 
Dann schauen sie sichin Shirins 
großem Zimmer die neuesten 
Videos auf Youtube an. Shirin hat 
nämlich das schnellste Internet. 
Außerdem backt ihre Mutter Azra 
total leckeren Kuchen. 

           Shirin hat Glück: Sie wohnt 
               bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT



... in guter 
Nachbarschaft

Das ist die Petra.
Sie hat gerade ein neues Sofa bekommen. 
Schön groß und bequem und in ihrer 
Lieblingsfarbe Rot. Auf dem sitzt 
sie gern mit ihrer Freundin Lisa, 
trinkt Kaffee und schaut auf ihren 
Balkon voller Blumen. Meistens 
nachmittags, wenn sie von der 
Arbeit kommt. 

                    Petra hat Glück: Sie wohnt 
                          bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT



  

... in guter 
Nachbarschaft

Das ist der Tim.
Er liebt Schoko-Eis und spielt super Fußball.
Er geht gern zur Schule und ist ein richtiges 
Mathe-Genie. Sein Zimmer ist groß, hell 
und gelb gestrichen. Hier spielt er oft mit 
seinen Freunden. Die wohnen alle in der 
Nähe. Seine Oma Erna auch und die
hat immer Eis im Haus.  

                      Tim hat Glück: Er wohnt 
                           bei der WOHNBAU ...

PEINE

SALZGITTER-BAD

SALZGITTER-
LEBENSTEDT
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