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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Stadtteil-Akteure,
nach fünf Jahren Quartiersmanagement im Riederwald ist die erste Phase des „Frankfurter
Programm – Aktive Nachbarschaft“ abgeschlossen. Was alles in der Zeit zwischen den
Jahren 2010 und 2014 mit Ihnen erreicht werden konnte, ist in dieser Darstellung chronologisch nachlesbar.
Gemeinsam haben wir die vielen Potenziale des Quartiers entdeckt und mit der Bewohner
schaft sowie den Einrichtungen und Institutionen vor Ort viel Neues geschaffen. Gerne
erinnere ich an fröhliche Nachbarschaftsfeste, bunte Pflanzaktionen oder den Lebendigen
Adventskalender, der bereits fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit im Stadtteil geworden ist. Dennoch gibt es noch viel zu tun. Der Stadtteil muss sich vermehrt sozialstrukturellen und demografischen Veränderungen stellen. Auch die Tunnelbaustelle vor unserer
Tür wird uns in den nächsten Jahren noch viel Kraft kosten.
Das Diakonische Werk für Frankfurt am Main unterstützt und begleitet im Auftrag der Stadt
Frankfurt am Main auch weiterhin die Entwicklung des Quartiers. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir uns den neuen Herausforderungen stellen und die Initiativen der Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zukunft unterstützen.
Für die Arbeit im Quartier ist das Engagement aller Bewohnerinnen und Bewohner sowie
aller Akteure von hohem Wert. Es trägt dazu bei, dass der Riederwald auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleibt. Auch im Namen meiner Kolleginnen Annette Püntmann und
Johanna Begrich möchte ich mich daher recht herzlich für die wertvolle Unterstützung
bedanken und hoffe diese auch in Zukunft ebenso zu erfahren.
Ihre
Sandra Abild
Quartiersmanagement Riederwald
Diakonisches Werk für Frankfurt am Main
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Riederwald besitzt eine besondere Tradition, die mit wenigen Frankfurter Stadtteilen
vergleichbar ist. 1911 mit dem Bau des Osthafens als Arbeitersiedlung gegründet, ist er
heute Heimat von Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen. Seit fünf Jahren ist das Diakonische Werk für Frankfurt am Main des Evangelischen Regionalverbandes
hier mit einem Quartiersmanagement und einem Nachbarschaftsbüro vertreten. Vielfältige
Themen standen – und stehen – im Fokus. Dabei spielte stets der besondere Charakter des
Riederwaldes eine Rolle. Im Bericht ist dies immer wieder zu erkennen: Ganz gleich, ob
es um Familienausflüge, Nachbarschaftsfeste, die Um- oder Neugestaltung von Orten und
Treffpunkten, kulturelle Veranstaltungen oder konkrete Hilfe- und Unterstützungsangebote
geht, stets ist die Vernetzung ein entscheidendes Element für den Erfolg.
Als ein besonderes Projekt sei stellvertretend die erfolgreiche Reihe Erzählcafé genannt,
die wertvolle Erinnerungen an frühere Zeiten im Stadtteil lebendig macht und dabei Generationen verbindet. Ein schön gestaltetes Buch, das 2015 erschienen ist, dokumentiert
dies eindrucksvoll. Der Bau des Riederwaldtunnels und eine angemessenen Beteiligung der
Bewohnerschaft bei den Maßnahmen zum Erhalt der Lebensqualität im Stadtteil schließlich
galt und gilt als eine besondere Herausforderung auch für das Quartiersmanagement.
Mit dem Bericht möchten wir nicht zuletzt all denjenigen danken, die zu guter Nachbar
schaft und einem gelingenden Zusammenleben im Riederwald beitragen. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern sind dies Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden und die verschiedensten Akteure im Stadtteil – und natürlich dem Quartiersmanagement und der Stadt
Frankfurt am Main, die im Rahmen des „Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft“ die
Arbeit ermöglicht. All dies leistet einen wertvollen Beitrag, die Lebensbedingungen im
Quartier kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich.
Ihr
Pfarrer Dr. Michael Frase
Leiter Diakonisches Werk für Frankfurt am Main
des Evangelischen Regionalverbandes
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2010
J an u a r 			
Der Stadtteil Riederwald wird in das „Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft“
aufgenommen. Das präventiv und integrativ arbeitende Programm kümmert sich um eine
soziale Stadtteilentwicklung und hat sich auch für den Riederwald die Verbesserung der
Lebens- und Wohnbedingungen zum Ziel gesetzt.

21 . Ma i 		
Infostand
		
Um über das städtische Programm „Aktive Nachbarschaft“ zu informieren, laden die
Quartiersmanagerinnen Annette Püntmann und Johanna Begrich an einem Stand an
der Schäfflestraße/Ecke Raiffeisenstraße zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen ein. Erste
Eindrücke, Informationen und Bedürfnisse bezüglich der Wohn- und Lebenssituation im
Riederwald können auf diese Weise ausgetauscht werden.

J uni 		
Lassallespielplatz
		
Der Spielplatz in der Lassallestraße bekommt ein neues Gesicht. Für den Kinderspielplatz können ein abschließbarer Container mit neuen Spielgeräten angeschafft werden.
Die KIDS Riederwald betreuen die offenen Spielzeiten und verleihen die Spielgeräte an
Kinder, Eltern und andere Einrichtungen aus dem Quartier.

J u l i 		
LiLuBa-Sommerferien
	Der Verein zum Erhalt des Licht- und Luftbades erhält Unterstützung bei der Durchführung der jährlich stattfindenden Sommerferienspiele. Durch den Cafébetrieb entsteht in
dieser Zeit auch für Erwachsene ein Kommunikationsort, der zum Verweilen einlädt.

			Kindermuseum unterwegs
		
Das Frankfurter „Kindermuseum unterwegs“ gastiert zum ersten Mal im Riederwald. Diese
mobile Einheit des Historischen Museums bietet Kindern im Grundschulalter ein tolles
Mitmachprogramm in den Sommerferien an. Zwei Wochen lang wird zum Thema „Schatten
& Licht“ geforscht und experimentiert.

28 . Septe mb e r
Büroeröffnung
		
Gemeinsam mit vielen Gästen wird die Eröffnung des Nachbarschaftsbüros gefeiert. Die
Quartiersmanagerinnen stellen sich vor und haben ein offenes Ohr für die Sorgen, Wünsche und Bedarfe der Menschen im Stadtteil. Um verlässlich erreichbar zu sein, werden
regelmäßige Sprechstunden eingerichtet.

30 . N o ve mb e r
Präsentation der Sozialraumanalyse
		
Die Quartiersmanagerinnen präsentieren gemeinsam mit der Fachhochschule Frankfurt
die Sozialraumanalyse der Wohnsiedlung Riederwald. In der anschließenden Diskussion
werden wertvolle Hinweise für die Arbeit des Quartiersmanagements gegeben und Sorgen
und Probleme der Bürgerinnen und Bürger nochmals deutlich herausgestellt.
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2011

F r ü h j a hr 		Offene Fahrradwerkstatt:
		In den Räumen des Kinder-und Jugendhauses Riederwald wird eine stadtteiloffene
Fahrradwerkstatt eröffnet. Seither steht die Werkstatt Kindern, Jugendlichen und Eltern
aus dem Stadtteil werktags zur Verfügung. Auch können sie unter Anleitung hier ihre
Fahrräder selbst reparieren und das Reparieren lernen.

Waldaufräumen
		In einer gemeinsamen Aufräumaktion wird der Riederwälder Forst von achtlos weggeworfenem Müll befreit. Die hohe Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner zeigt,
dass die Riederwälderinnen und Riederwälder den Müll in ihrem Wald weder ignorieren
noch akzeptieren, sondern im Gegenteil bereit sind, tatkräftig mit anzupacken. Seitdem
findet das Waldaufräumen jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Abenteuerspielplatz
Riederwald statt.

März 		
Frauenfrühstück
		Anlässlich des Internationalen Frauentages findet am 8. März im Nachbarschaftsbüro
zum ersten Mal ein Frühstück für Frauen statt. Das Frauenfrühstück gibt regelmäßig
Gelegenheit, verschiedene Themen zu besprechen und Kontakte zu anderen Frauen zu
knüpfen.

Mai 		
European Neighbours‘ Day
		
Das Nachbarschaftsfest wird zum ersten Mal in der Vatterstraße gefeiert. Einige Nachbarinnen und Nachbarn bringen spontan Spiele und etwas zu essen vorbei. Ein Drehorgelspieler sorgt für eine fröhliche Stimmung.

J u l i 		
LiLuBa-Sommerferien
		Im Licht- und Luftbad werden wieder Ferienspiele für Kinder und Jugendliche veranstaltet. In diesem Jahr ist der thematische Schwerpunkt des Ferienprogramms das 100-jährige Jubiläum des Stadtteils, das in Workshops und einem kleinen Kulturprogramm
behandelt wird.

			Familienausflug

		Während der Sommerferien wird in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus
Riederwald ein Ausflug für Familien in den Freizeitpark Lochmühle organisiert. Etwa
15 Personen haben an diesem Tag viel Spaß und lernen sich bei einem Picknick besser
kennen.

		
Schäfflestraßenfest
		Erstmalig nimmt das Quartiersmanagement an dem traditionellen Schäfflestraßenfest
teil. Viele Riederwälder Vereine und Einrichtungen sind hier beteiligt und vertreten.
Das Nachbarschaftsbüro präsentiert sich mit einem Infostand und organisiert zugleich
gemeinsam mit einigen Frauen des Frauenfrühstücks eine Salatbar und den Verkauf frisch
gemahlenen Kaffees.

		
Ideenwettbewerb
		
Das Quartiersmanagement ruft Bewohnerinnen und Bewohner zur Beteiligung am Ideen
wettbewerb auf. Lokale Akteure, Vereine und Initiativen können mit der Unterstützung
des Nachbarschaftsbüros eigene Ideen entwickeln und umsetzen.
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A ug u s t 		
Rümelinspielplatz
		Die 2010 begonnenen Planungen des neuen Kleinkinderspielplatzes in der Rümelinstraße
wird in die Tat umgesetzt: Im Spätsommer startet eine Mitmachaktion zur Umgestaltung
des Platzes. Seither wird der Platz rege von zahlreichen Kindern und ihren Familien
genutzt.

	Gesangworkshop für Jugendliche
		
Eine Gesangslehrerin aus dem Riederwald motiviert Jugendliche zum Singen und
Musizieren. Durch den Gesang können Hemmungen abgebaut und Selbstvertrauen gestärkt sowie Ausdrucksvermögen und Gemeinschaftsgefühl gefördert werden.

S epte mb er 		 Seniorenfreizeit
		Eine vom Sozialverband VdK organisierte Seniorenreise für 30 Personen kann mit Unter
stützung des Quartiersmanagement nach Bad Wildungen stattfinden.

			
Mama lernt Deutsch
		Nachdem durch das Nachbarschaftsbüro die Kooperation mit dem Amt für Multikulturelle
Angelegenheit AMKA und der Lehrerkooperative hergestellt und Teilnehmerinnen geworben waren, können erfolgreich zwei „Mama lernt Deutsch“-Kurse in der Pestalozzischule
etabliert werden. Heute findet der Kurs in der evangelischen Philippusgemeinde statt.

Ok to b er 		
Der Riederwald blüht auf
		In einer gemeinsamen Pflanzaktion werden rund 10.000 Krokuss-, Narzissen und Hyazinthenzwiebeln entlang der Raiffeisenstraße und der Schäfflestraße gepflanzt. Jedes Jahr
im Frühjahr erfreuen sich die Riederwälderinnen und Riederwälder erneut an den ersten
Frühjahrsboten.

N ove mb er 		Umgestaltung des Licht-und Luftbades
		Die Neugestaltung der Aufenthalts- und Spielwiese im Licht- und Luftbad kann Ende November abgeschlossen werden. Bei der Umgestaltung unterstützen das Grünflächenamt,
Kinder-und Jugendeinrichtungen, der LiLuBa e. V. und das Nachbarschaftsbüro.

	Erster Spartenstich für die Boulebahn
		Auf dem Vereinsgeländer der SG Riederwald wird mit dem ersten Spatenstich der Bau
einer Boulebahn begonnen.

10 . N o ve mb e r
Selbsthilfegruppe
		In Kooperation mit der Evangelischen Suchtberatung findet ein Filmabend zum Thema
Alkoholismus statt. In der anschließenden Diskussion können Interessenten für eine
Selbsthilfegruppe gefunden und ein Termin für regelmäßige Treffen vereinbart werden.

Tischtennis
		Gemeinsam mit der SG Riederwald und der Sportjugend Frankfurt entsteht die Idee, ein
Tischtennisprojekt durchzuführen. Wöchentlich trainieren bis zu 30 Kinder.

D e ze mb er 		Weihnachtsbaumschmuck: Kinder reden mit
		Zur Adventszeit wird der Riederwälder Weihnachtsbaum am Torbogen in der Schäffle		
straße von Kindern auf besondere Weise geschmückt: Kinder erhalten Postkarten, auf denen sie ihre Wünsche für ihren Stadtteil aufschreiben sollen. Die Karten werden laminiert
und an den Baum gehängt, wodurch aus dem Weihnachts- ein Wunschbaum wird. Die
Vorschläge der Kinder werden an den Ortsbeirat weitergeleitet.
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2012

F r ü h j a hr 		Stadtteilatlas
		Zu Beginn des Jahres 2012 wird der Stadtteilatlas für den Riederwald veröffentlicht.
Die Broschüre stellt eine umfangreiche Dokumentation aller Einrichtungen, Vereine und
Gewerbe im Stadtteil dar und informiert darüber hinaus über Beratungsstellen, städtische Ämter und Anlaufstellen sowie über weiterführende Schulen und Bildungsstätten
in angrenzenden Stadtteilen.

Kulturbeutel e. V.
		Seit der Schließung der Stadtteilbibliothek Ende des Jahres 2011 richtet der Förderverein Kulturbeutel seine regelmäßigen Veranstaltungen im Erich-Mühsam-Haus aus. Seit
vielen Jahren ist der Verein im Stadtteil aktiv und bietet über das Jahr verteilt kulturelle
Angebote an. In Kooperation mit dem Nachbarschaftsbüro findet zum Jahresende eine
„orientalische Nacht“ mit einer Bauchtanzaufführung statt.

Mama lernt Deutsch
		In der Pestalozzischule finden insgesamt 4 Deutschkurse für Mütter statt. Zwei parallel
laufende Kurse mit verschiedenen Niveaus.

A pr i l 		
Gründung der Bürgerinitiative Riederwald
		Die BI Riederwald gründet sich und setzt sich gemeinsame mit dem Quartiersmanagement für den Erhalt der Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil während und nach den
Baumaßnahmen für den „Riederwaldtunnel“ ein. Seither bündeln BI und das Nachbarschaftsbüro die Interessen des Stadtteils und vertreten die Anliegen der Bewohnerinnen
und Bewohner nach außen hin.

Nachbarschaftsfrühstück
		Aus dem monatlich stattfindenden Frauenfrühstück wird ein Nachbarschaftsfrühstück,
zu dem Alt und Jung, Frau und Mann herzlich ins Nachbarschaftsbüro eingeladen sind.

Mai 		
Gesangworkshop für Jugendliche
		In Kooperation mit dem im Quartier ansässigen „RockPopInstitut“ findet ein Gesangsworkshop für Jugendliche statt. Unter professioneller Anleitung können die Jugend		lichen singen, tanzen, rappen und an Choreographien arbeiten. Nach Beendigung der
Probestunden wird im professionellen Tonstudio eine CD aufgenommen.

9. J uni 		
European Neighbours’ Day
		
Europaweit wird der europäische Nachbarschaftstag in vielen Städten gefeiert. So auch
in Frankfurt in den Quartieren der „Aktiven Nachbarschaft“. Am 09.06.2012 wird das
Nachbarschaftsfest wieder in der Vatterstraße in Kooperation mit der Nassauischen
Heimstätte gefeiert. Viele Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen sich und freuen sich
über ein attraktives Angebot für Kinder und Erwachsene.

J u l i 		
Nachtgespräche
		Um die Interessen von Jugendlichen zu eruieren, finden abends und am Wochenende
Nachtgespräche mit Jugendlichen statt. Etwa 15 Jugendlichen treffen sich regelmäßig
im Nachbarschaftsbüro und formulieren, auch vor dem Ortsbeirat, ihre Anliegen.
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LiLuBa-Sommerferien und Kindermuseum unterwegs
		Das Ferienprogramm des Licht- und Luftbad e. V. hat Tradition und ist vor allem wegen
seines Cafébetriebs bei Erwachsenen beliebt. Neben Workshops und Mitmachangeboten
im kreativen und sportlichen Bereich gibt es Theaternachmittage und einen Open-AirKinoabend. Das Frankfurter Kindermuseum ist zum dritten Mal in Folge im Riederwald
unterwegs. Zwei Wochen lang arbeitet das Kindermuseum auf kreative und spielerische
Weise mit Riederwälder Kindern im Grundschulalter zum Thema Mode.

18 . A ug u st 		 Schäfflestraßenfest
		Das Quartiersmanagement ist im zum zweiten Mal beim Straßenfest auf der Schäfflestraße
mit einem Infostand vertreten.

25 . N o ve mb e r
Adventsmarkt
		Im Rahmen des Ideenwettbewerbs wird ein Adventsmarkt realisiert. Verschiedene Gewerbe nehmen an dem kleinen Markt teil und verkauften hauseigene Produkte wie
Adventsgestecke, Gebäck, Weihnachts- und Modeschmuck. Heiße Waffeln und Gegrilltes
zu geringen Preisen laden zum Verweilen ein.

D e ze mb er 		Lebendiger Adventskalender
		Der Lebendige Adventskalender findet zum ersten Mal statt. Vereine, Gewerbetreibende,
soziale Einrichtungen sowie Bewohnerinnen und Bewohner laden ihre Nachbarinnen
und Nachbarn dazu ein, eine kleine Aktion an dem von ihnen gewählten Kalendertag im
Advent zu organisieren. Seitdem ist der Lebendige Adventskalender fester Bestandteil
der Vorweihnachtszeit im Stadtteil.
		Erstmalig organisieren Gewerbetreibende aus dem Riederwald einen Nikolausmarkt. Der
Nikolaus verschenkt an viele Kinder gefüllte Stiefel und lädt Eltern zum gemütlichen
Plaudern ein.

Basketballplatzbeleuchtung
		Der Basketballplatz in der Schäfflestraße wird in Kooperation mit dem Sportamt Frankfurt
am Main und der SG Riederwald in den Abendstunden beleuchtet, damit der Platz auch
in der dunklen Jahreszeit genutzt werden kann.

2013

F e b rua r 		
Shuffle
		In Kooperation mit dem Kinder-und Jugendhaus im Riederwald wird eine Gruppe von
etwa 20 Jugendlichen bei der Erarbeitung eines Musikvideos unterstützt. Die Jugendlichen trainieren regelmäßig den Tanzstile Shuffle Dance und Industrial. Mit Hilfe von
professionellen Musikpädagogen wird ein Musikvideo erarbeitet.

März 		
Hilfenetz
		Im Frühjahr startet das ehrenamtliche Hilfenetz. Das Hilfenetz verbindet nachbarschaftliche Hilfe mit einer Verbesserung der Alltagssituation der Menschen. Nach dem Grundsatz
„Nachbarn helfen Nachbarn“ wird gegenseitige Unterstützung im Alltag organisiert. Die
ehrenamtlichen Dienste werden unentgeltlich angeboten und können dementsprechend
kostenlos in Anspruch genommen werden.
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Treffen Alleinerziehende
		Unter dem Motto „Gemeinsam [statt] allein!“ laden der ehrenamtliche Sozialdienst, das
Kinder- und Familienzentrum Riederwald (KiFaZ) und das Nachbarschaftsbüro alleinerziehende Mütter und Väter zum Austausch und Gespräch ein. Bei Kaffee und Kuchen,
Saft und Keksen gibt es Informationen zu Angeboten, die das Leben für Alleinerziehende
etwas erleichtern können.

Nachbarschaftsfrühstück
		Seit Anfang 2013 findet das Nachbarschaftsfrühstück mit Unterstützung der Quartiersmanagements im Kinder- und Familienzentrum Riederwald statt. Es werden Frühstücksrezepte ausprobiert, und Nachbarn können hier ins Gespräch kommen. Zusätzlich zum
Frühstück wird eine Kinderbetreuung angeboten.

Mai 		
Reiterfreizeit
		Sozialpädagogen des Kinder-und Jugendhauses Riederwald fahren mit der Unterstützung
des Quartiersmanagements mit insgesamt 11 Kindern auf Reiterfreizeit. Die Kinder lernen
den Umgang mit den Tieren, und die Gruppe wächst Tag für Tag mehr zusammen.

J uni 		
Erzählcafé
		Das Quartiersmanagement lädt insbesondere ältere Bewohnerinnen und Bewohner aus
dem Riederwald und der näheren Umgebung im Rahmen des Projektes „Erzählcafé“ in
das Nachbarschaftsbüro ein. Es werden persönliche und auf den Riederwald bezogene
Geschichten festgehalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten von ihrer
Kindheit, dem Schulalltag, dem Geschäftsleben sowie von Kriegs- und Friedenszeiten.

J u l i 		
LiLuBa-Sommerferien und Kindermuseum unterwegs
		Im Sommer findet das Ferienprogramm des Licht- und Luftbad e.V. statt. Viel Betrieb und
kaum Regentage fördern die gute Stimmung. Im August können mit Hilfe der „Aktiven
Nachbarschaft“ neue feste Türen in die Umkleide- und Lagerräume eingebaut werden.
Auch das „Kindermuseum unterwegs“ ist wieder im Licht und Luftbad. Eine Woche lang
wird zum Thema „Sammelfieber“ kreativ gearbeitet und geforscht.

17 . A ug u st
Schäfflestraßenfest
		Das Quartiersmanagement ist mit einem Infostand auf dem Straßenfest „Die Schäfflestrass ruff un runner“ wieder mit dabei.

S epte mb er 		 Kick im Riederwald
		Das kostenlose Fußballtraining der Frankfurter Sportjugend findet in der Turnhalle der
Pestalozzi Grundschule statt. Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahre nehmen an dem
Training teil.

Personalwechsel beim Quartiersmanagement
		Nach dem Weggang von Johanna Begrich übernimmt Sandra Abild die Aufgaben im
Nachbarschaftsbüro.

Bürgerinitiative Riederwald
		Mit dem Beginn der Tunnelbauarbeiten im Oktober 2013 nehmen die Ängste und Sorgen
der Anwohnerinnen und Anwohner zu. Das Quartiersmanagement unterstützt die Bürgerinitiative Riederwald bei der Aufklärung der Bewohnerinnen und Bewohner und dem
Streben nach einem bestmöglichen Immissionsschutz.
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Ok to b er 		
Kulturbeutel e. V.
		Der Kulturbeutel e. V. wird bei der Durchführung eines spanischen Flamenco-Abends
unterstützt. Der Förderverein führt in die Theorie des Tanzes ein, welche daraufhin praktisch von einer professionellen Tänzerin, begleitet von Live-Gitarrenmusik, umgesetzt
wird. Dazu werden selbstgemachte Tapas gereicht und am Ende gemeinsam erste Schritte
des Flamencos eingeübt.

D e ze mb er 		Musical Aufführung
		Im Februar 2013 begannen die Proben zu dem Musical „Freiheit – Das etwas andere
Musical“, welches am 7. Dezember 2013 als Benefizveranstaltung in der Pestalozzi		
Grundschule im Riederwald aufgeführt wird. Mit dem im Riederwald ansässigen „RockPopInstitut“ wird ein Projekt für Jugendliche und Kinder entwickelt, bei dem sie unter
professioneller Anleitung singen, tanzen, rappen und an Choreographien arbeiteten.

2014

Erzählcafé
		Im Erzählcafé werden auch dieses Jahr wieder Erinnerungen und Geschichten aus dem
Quartier gesammelt. Die Riederwälder Erinnerungen dürfen nicht verloren gehen und
sollen künftigen Generationen und Neuzugezogenen zur Verfügung stehen. Gemeinsam
wird mit einer Illustratorin und Autorin an der Erzählcafé-Broschüre gearbeitet.

Bürgerinitiative Riederwald
		Auch im Jahr 2014 unterstützt das Quartiersmanagement die Bürgerinitiative Riederwald
bei ihrem Vorhaben, die Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil während und nach den
Baumaßnahmen für den „Riederwaldtunnel“ zu erhalten.

A pr i l 2 014 		 Hilfenetz
		Das Hilfenetz erhält die notwendige Unterstützung durch das Hilfenetz der Caritas und
wird dadurch professionalisiert. Helferinnen und Helfer bekommen für ihre Dienstleistungen eine Bezahlung. Das kostenlose nachbarschaftliche Hilfenetz wird von der kath.
Heilig Geist Kirche weiterbetrieben.

27 . A pr i l 		Pflanzaktion
		Unter dem Motto „Der Riederwald blüht weiter“ werden gemeinsam Sommerblumen,
Geranien, Kapuzinerkresse, Margeriten und andere Pflanzen am Aufgang der Sparkasse,
vor der evangelischen Kirche und in den Beeten vor dem Textilhaus Scheuer gepflanzt
und die öffentlichen Plätze damit verschönert.

A pr i l 		
Familienausflüge mit dem Fahrrad
		Nachdem die Fahrräder in der Fahrradwerkstatt des Kinder-und Jugendhauses durchgecheckt waren, geht es auf gemeinsamen Familien-Fahrradausflug ins Licht-und Luftbad
in Niederrad und nach Schwanheim auf den Waldspielplatz.

Mai 		
European Neighbours’ Day
		Am 17. Mai wird das Nachbarschaftsfest wieder in der Vatterstraße in Kooperation mit
der Nassauischen Heimstätte gefeiert. Viele Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen
sich an dem Fest und freuen sich über ein attraktives Spiel- und Spaßangebot für Kinder
und Erwachsene.
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5. J u l i 		
Eröffnung des Riederwälder Gartens
		Am Johanna-Tesch-Platz kann ab sofort gegärtnert werden. Mit viel Einsatz errichten
Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil einen Hochbeet-Garten, der mit Gemüse
und Blumen bepflanzt wird. Es entsteht ein bunter Nachbarschaftsgarten im öffentlichen
Raum, der alle Nachbarinnen und Nachbarn zum Gärtnern, Ernten und Kennenlernen
einlädt. Nach dem Sommer konnten Gemüse und Kräuter geerntet werden.

S o mm er 		
Schäfflestraßenfest
		Das Quartiersmanagement ist gemeinsam mit der Sozialbezirksvorsteherin, der Gesellschaft für Jugendbeschäftigung e. V. und der BI Riederwald mit einem Infostand auf dem
Straßenfest „Die Schäfflestrass ruff un runner“ erneut mit dabei.

J u l i 		
LiLuBa-Sommerferien und Kindermuseum unterwegs
		Der Licht-und Luftbadverein veranstaltet während des Sommers ein buntes Freizeit- und
Kulturprogramm. Neben Workshops und Mitmachangeboten im kreativen und sportlichen
Bereich für Kinder gibt es Theaternachmittage, ein Open-Air-Festival und Grillnachmittage. Auch das „Kindermuseum unterwegs“ ist zum fünften Mal im Licht und Luftbad.
Eine Woche lang wird zum Thema „Sammelfieber“ kreativ gearbeitet. Gemeinsam mit den
Kindern werden Sammlungen angelegt, die aus Stöcken, Steinen, Blättern, Knöpfen oder
Schneckenhäusern bestehen.

Ok to b er 		
Expedition Riederwald
		Am 17. Oktober 2014 findet die „Expedition Riederwald“ statt. Die Nachtwanderung
durch den Stadtteil wurde von dem Frankfurter Künstlerduo 431art ausgearbeitet. Historische Fakten, Anekdoten, Überlieferungen und Fiktion stellen die inhaltlichen Elemente
der Expedition dar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfreuen sich an den bisher
unbekannten und unentdeckten Orten in ihrem Stadtteil.

			
Kulturbeutel e. V.
		Der Kulturbeutel e. V. prägt bereits seit 13 Jahren aktiv das kulturelle Leben im Stadtteil.
Im Jahr 2014 wird der Kulturbeutel e. V. vom Quartiersmanagement bei der Durchführung
eines französischen Abends und einem Frankfurter Mundart Abend unterstützt.

	Nachbarschaftsfrühstück
		Das Nachbarschaftsfrühstück lädt auch in diesem Jahr jeden Monat zu zwei gemütlichen
Vormittagen ein. Beim gemeinsamen Frühstück gibt es Gelegenheit zur Unterhaltung
und zum Kennenlernen. Im November hält eine interkulturelle Gesundheitslotsin einen
Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Seelische Gesundheit“.

N ove mb er 		Martinsfeuer
		Am 11. November 2014 feiert der LiLuBa e. V. ein St. Martinsfest im Riederwälder Lichtund Luftbad. Die evangelische Philippus-Kindertagesstätte, der katholische Kindergarten
sowie die Krabbelstube Motzenplotz beteiligten sich an diesem Fest, welches insgesamt
200 Kinder und Eltern in das Licht-und Luftbad lockt. Bei Punsch und Würstchen werden
Martinslieder gesungen und Stockbrot gegrillt.

D e ze mb er 		Nikolausmarkt
		Am 6. Dezember organisieren Gewerbetreibende aus dem Riederwald zum zweiten Mal
einen Nikolausmarkt am Schäffletorbogen. Angeboten werden Kinderschminken, Vorlesen von Weihnachtsgeschichten, Punsch, Gebäck, türkischer Mokka und Tee. Ein großer
Anziehungspunkt ist der Nikolaus, der die Kinder beschenkt. Das Fest begeistert Alt und
Jung und zeigt, wie wichtig lokale Geschäfte für einen lebendigen Stadtteil sind.
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