
Seit fünf Jahren schenkt die GGH 
ihren Kunden im Frühjahr Blumen 
und sorgt damit für viel Freude.

In diesem Jahr hat sie den Mietern der 
Theodor-Körner-Straße in Bergheim 
und der Philipp-Reis-Straße in der 
Weststadt angeboten, sich blühenden 
Schmuck für ihre Balkone auszusu-
chen. An einem schriftlich angekün-
digten Nachmittag sind Kundenser-
vice-Mitarbeiter und Hausmeister zu 
ihnen gekommen und haben an einem 
Stand Geranien sowie Edellieschen 
oder Petunien in verschiedenen Farben 

ausgegeben. Die Einladung für den 
Termin war gleichzeitig ein Gutschein 
für je zwei Pflanzen. 

Die Resonanz ist jedes Mal sehr posi-
tiv. „Wir bekommen die Blumen kos-
tenlos? Voll cool!“, freute sich in die-
sem Jahr zum Beispiel ein junger 
Mann. Danach stand er vor der Frage, 
welche Farbe der Petunien nicht nur 
ihm, sondern seiner Freundin wohl 
am besten gefällt. Das „klassische“ 
Rosa war es jedenfalls nicht; damit 
punkteten die Mitarbeiter eher bei den 
kleinen Mädchen. Vielen Mietern fiel 
die Auswahl unter den verschiedenen 
Farben schwer. Einige suchten zudem 
noch für ihre Nachbarn Pflanzen aus, 
wenn diese nicht selbst kommen konn-
ten. 

Am Stand kamen die Mieter mit den 
Mitarbeitern und mit ihren Nachbarn 

„Wir bekommen die Blumen kostenlos? Voll cool!“
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ins Gespräch. Manche blieben den 
ganzen Nachmittag in der Nähe. Auch 
die Kinder waren begeistert und um-
kreisten die Blumen oft lange, bevor 
sie die für sie schönsten auswählten. 
Ein Junge konnte seinen Gutschein 
nicht mehr finden und gestaltete ihn 
kurzerhand selbst, um seinen Anteil an 
der bunten Pracht zu bekommen. 

„Diese Blumennachmittage sind eine 
sehr schöne Möglichkeit, sich bei un-
seren Kunden für ihre Treue zu bedan-
ken und ihnen eine Freude zu bereiten. 
Sie gefallen sowohl den Mietern als 

auch den Mitarbeitern immer sehr 
gut“, sagt Oliver Pastor, Teamleiter des 
Kundenservices. „Jedes Jahr wählen 
wir andere Standorte aus, um so nach 
und nach alle Mieter größerer Wohn-
anlagen zu beschenken.“

Dank an die Mieter
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Auf dem Stadtteilfest Emmerts-
grund bot die GGH Dosenwerfen, 
Ballonmodellage und Hot Dogs.

Der Klassiker unter den Kinderspielen 
in Deutschland, das Dosenwerfen, er-
freute sich besonderer Beliebtheit. Ihr 
Geschick und Glück haben dabei nicht 
nur die kleinen Kinder probiert. Auch 
die Größeren und sogar Jugendliche 
waren mit Begeisterung dabei. 

Jeder Teilnehmer, der wenigstens eine 
Dose vom Stapel warf, konnte sich et-
was Süßes aussuchen. Diejenigen, die 
mit drei Würfen den ganzen Stapel 
„abräumten“, bekamen zusätzlich ein 
Holz-Jojo als Preis.

Eine weitere Attraktion am GGH-
Stand war „Paul der Große“. Er mo-
dellierte den ganzen Nachmittag über 
Blumen, Tiere und Schwerter aus Bal-
lons. Die Kinder umlagerten ihn gera-
dezu und wollten ihn am liebsten gar 
nicht mehr gehen lassen.

Auch für das leibliche Wohl war ge-
sorgt: Die Mitarbeiter verkauften 
selbstgemachte Hotdogs mit Geflügel-
würstchen, die nach den Wünschen 
der Besucher belegt wurden. Der Erlös 

Süßes und Buntes für die Kinder

aus dem Verkauf geht an das Kin-
derzentrum Emmertsgrund des Kin-
derschutzbunds.


