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Idee sorgt für Freude und Lob 
GWG startet Mieterwettbewerb Gelungene Vorweihnachtsaktion 
Eine Aktion der GWG Lindau, die 
sie in der Vorweihnachtszeit als 
Wettbewerb für ihre Mieter gestar
tet hatte, fand großen Anklang. 

Über einen Aushang in ihren 
jeweiligen Häusern wurden 
alle GWG-Mieter aufgerufen, 
sich an der Aktion „Weihnachts
zauber" zu beteiligen: ,,Es kommt 
die Zeit, da werden viele Fens
ter wieder bunt und festlich ge
schmückt und von Lichter
glanz und Kerzenschimmer 
erhellt. Wie schön es doch ist, 
dann durch die Straßen zu 
streifen und sich von dieser 
weihnachtlichen Stimmung 
verzaubern, ja anstecken zu 
lassen, wissend, man dekoriert 
vor allem für sich. Doch auch 
,die da draußen' erfreuen sich 
daran. Gerade in der heutigen, 
schwierigen Zeit ist es wichtiger 
denn je, auch an andere zu den
ken, etwas für andere zu tun. 
Genau das nehmen wir zum 
Anlass, einen Wettbewerb für 
unsere Mieter auszuschreiben: 
Sie, als GWG-Mieter/-innen, de
korieren Ihre Fenster und senden 
uns ein Bild, das Sie vor dem ge
schmückten Fenster zeigt. Wir 
werden aus allen eingesendeten 
Bildern die zehn schönsten aus
wählen und stellen vor den 
Häusern der Gewinner einen 
Weihnachtsbaum auf, über den 
sich die gesamte Hausgemein
schaft freuen darf." 

21 Mieter haben teilgenom
men und der GWG ihre Bilder 

Ihre Hausgemeinschaft gehörte zu den Gewinnern eines Weihnachts
baumes von der GWG, weil Hannah Kotschi und David Krause aus der 
Ludwig-Kick-Straße 62 dieses Foto von sich und ihrem geschmückten 
Weihnachtsfenster zum Wettbewerb bei der GWG eingereicht hatten. 

ihrer geschmückten Fenster 
geschickt. Und wie verspro
chen, wurden zehn Gewinner 
ausgewählt. ,,Wir haben in den 
Gewinner-Objekten Weihnachts
bäume inklusive Lichterketten 
aufstellen lassen und jeder Haus
gemeinschaft einen Karton mit 
Dekorationsmaterial zum selber 
Schmücken überlassen. Zudem 
haben wir an die Kinder in den 
Häusern Süßigkeiten verteilt", 
ist von Ellen Trötscher, die als 
Assistentin der Geschäftsleitung 
bei der GWG Llndau arbeitet, zu 
erfahren. 

Nicht nur die GWG-Mieter 
waren begeistert und haben mit 
viel Liebe und dem nötigen 

Abstand zueinander ihre Weih
nachtsbäume geschmückt, wie 
zum Beispiel in der Leiblachstra
ße 39 und in der Schulstraße 25, 
27. Frau Lischinski wohnt seit 
1964, also seit 56 Jahren, in dem 
Haus in der Schulstraße und war 
sehr gerührt über diesen Weih
nachtsbaum: ,,So etwas Schönes 
habe ich von der GWG noch nie 
bekommen." Auch anderen Men
schen hat diese Aktion gefallen, 
wie Ellen Trötscher weiß: ,,Die 
Aktion ist wirklich klasse. Wenn 
man durch Llndau fährt und die 
geschmückten Bäume sieht, dann 
geht einem das Herz auf", hat sie 
gern das Lob entgegen genom
men. HGF 

Die Hausgemeinschaft in der Schulstraße 25, 27 hat 
sich sehr über den Baum gefreut, ihn gemeinschaft
lich geschmückt und auch sehr „gelobt". Das Bild 
zeigt (v. li.) die Mieterinnen Frau Lischinski, Frau 
Matic und Frau Radlhammer. 

Auch die Mieter der Leiblachstraße 39 durften sich 
als Gewinner über einen Weihnachtsbaum der GWG 
freuen. Wie die Hausgemeinschaft das Bäumchen 
geschmückt hat, um sich daran zu erfreuen, zeigt 
dieses Foto. Bz.Fotos, Privat 


