
 

Ihre Helfer  im Alltag
Mit WST lange in der vertrauten Wohnung bleiben

Einzigartiger Service für unsere Mieter: Unterstützung im Haushalt für kleines 
Geld, einige Services sind für ältere oder kranke Mieter sogar kostenlos. 
Menschlichkeit im Umgang mit dem Kunden steht dabei an erster Stelle.

Das WST ist weder Gartenbaubetrieb noch 
Schreinerei noch Pflegedienst. Aber Rosen 
schneiden oder ein Regal zusammenbauen 
erledigen die WST-Mitarbeiter auch für die Mieter.

Personen zu ihnen, die auch passen", so van 
Beuningen. „WST ist ein fairer und wertschät-
zender Arbeitgeber und genauso verhalten sich
auch unsere Mitarbeiter zu den Kunden."

„Ohne WST wäre ich schon längst im Heim", 

das hört Ute van Beuningen immer wieder. 

Die quirlige Frankfurterin ist die Triebfeder 

des Wohn-Service-Teams, das sie 2007 als 

Projekt im Rahmen des Bundesprogrammes 

„Perspektive 50+" aus der Taufe hob. Zehn 

Vollzeitarbeitsstellen für Arbeitsuchende ab 50

Jahren aus Offenbach wurden damals in 

einem innovativen Konzept zum Wohl der 

Mieter der Nassauischen Heimstätte in Lohn 

und Brot gebracht. Träger war die GOAB, die 

gemeinnützige Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsgesellschaft der Stadt Offenbach, bei 

der van Beuningen angestellt war. Nach dem 

Auslaufen der Bundesförderung im Sommer 

2012 wurde die Idee neu ausgerichtet und 

WST stellt seither bevorzugt Menschen aus 

den Gebieten ein, in denen WST tätig ist, das 

heißt überwiegend Mieter der Nassauischen 

Heimstätte. „Der Bedarf der Mieter ist 

enorm", so van Beuningen, und so zeigte das 

WST besonders 2013/2014 eine stürmische 

Entwicklung.

Nachdem das Wohn-Service-Team in den 
Anfangsjahren überwiegend in den Wohnan-
lagen der Nassauischen Heimstätte in Offen-
bach und Frankfurt tätig war, konnte es bis 
heute seinen Wirkungskreis auf Wiesbaden, 
Neu-Isenburg, Dreieich, Langen, Maintal, 
Hanau und Seligenstadt ausdehnen. Von 
ursprünglich 2.800 Wohnungen und 10 
Mitarbeitern wuchs das Wohn-Service-Team 
auf 120 Mitarbeitende

für 20.000 Wohnungen. Einen kritischen 

Wendepunkt in seiner jungen Unternehmens-

geschichte erreichte WST mit der Insolvenz 

der GOAB im Herbst 2013. Ute van Beuningen

und der ehemalige Geschäftsführer der GOAB,

Jürgen Schomburg, stellten sich der Heraus-

forderung und gründeten mit Unterstützung 

der Nassauischen Heimstätte die „Dienste im 

Quartier GmbH" als neuen Träger des Wohn-

Service-Teams.

„Das WST sollte weiterbestehen, es ist eine 

große Unterstützung für unsere älteren Mie-

ter", begründet Angela Reisert-Bersch, 

Leiterin des Sozialmanagements der 

Nassauischen Heimstätte/Wohnstadt, das 

Engagement der Unternehmensgruppe. „Denn

WST ist ja keine gewöhnliche Reinigungs-

firma, sondern bietet unseren Mietern die 

Möglichkeit, gerade im Alter so lange wie 

möglich selbstbestimmt in ihren Wohnungen 

bleiben zu können. Ein wertvoller Service in 

einer alternden Gesellschaft."

Kleine Preise, großer Service

4,50 Euro für eine halbe Stunde Haushaltsun-

terstützung ist preiswert und wird von der 

überwiegend 65- bis 85-jährigen Kundschaft 

gerne angenommen, häufig im Dauerabon-

nement. Bügeln, Putzen, Reparieren - all das 

von vertrauenswürdigen Mitarbeitern, die 

geschult werden und über ein polizeiliches 

Führungszeugnis verfügen. „Und wir kennen 

ja auch unsere Kunden und schicken nur

Das betrifft Ihren 
Mietvertrag: Auszug,Tod, 
Namensänderung

Wenn sich Ihr Leben verändert, wie etwa 

bei Eheschließung, Scheidung, dem Auszug 

oder Versterben eines Partners, bekommt 

das der Vermieter in der Regel nicht mit. 

Briefe mit falschem Namen, Briefe an 

bereits Verstorbene und Einladungen an 

längst Weggezogene sind nur einige der 

peinlichen Situationen, die entstehen 

können, wenn die Mieter den Vermieter 

über ihre neue Situation nicht informieren.

Bei einer Namensänderung benötigen wir 

die Heiratsurkunde oder eine sonstige 

behördliche Bestätigung. Zieht ein 

Mietpartner aus, sind eine Verzichts- und 

Einverständniserklärung erforderlich. Beim 

Versterben eines Mieters schicken Sie uns 

bitte die Sterbeurkunde zu, damit wir den 

aktuellen Mietvertrag anpassen können.

Ein kurzes Telefonat ist (fast) ausreichend. 

Wir erklären Ihnen dann gerne, welchen 

Nachweis wir warum benötigen. Für viele 

Fälle gibt es Formulare, in die Sie nur noch 

Ihren Namen eintragen brauchen. Gerne 

schicken wir Ihnen ein solches Formular zu 

oder Sie besuchen uns in Ihrem 

Servicecenter.
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