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gerade das vergangene Jahr 2020 hat deutlich gemacht, wie wichtig Begegnung, Austausch, Miteinander und 
Solidarität für eine (Stadt-)Gesellschaft sind – jedoch nicht nur zu Krisenzeiten. Der Nachbarschaftspreis 
honoriert seit nunmehr 20 Jahren bürgerschaftliches Engagement.

Die vielfältige Palette der Bewerbungen reicht auch dieses Jahr von direkter nachbarschaftlicher Hilfe über 
innovative, kulturelle Stadtteilangebote bis zu Projekten zum Thema Nachhaltigkeit. Auch unter Coron-
abedingungen haben viele engagierte Menschen kreative Projekte auf die Beine gestellt und keine Mühen 
gescheut, um sich für ihre und die Belange ihrer Nachbarinnen und Nachbarn einzusetzen.

Über 40 solcher Projekte sind in dieser Broschüre abgebildet. Sie alle helfen mit überall in der Stadt die le-
bens- und liebenswerten Nachbarschaften aufrecht zu erhalten.

Das Motto der aktiven Nachbarschaft »Alle können ihre Stadt gemeinsam gestalten« hatte trotz der Pande-
mie Veränderungen weiterhin Bestand, auch wenn die Gestaltungsmöglichkeiten an ihre Grenzen kamen 
und fast alle vieles nicht mehr konnten. Was wirklich wichtig war und was bleibt, ist die Gemeinschaft der 
miteinander in Verbindung stehenden Bewohnerinnen und Bewohner – auch auf Distanz. 

Unsere Broschüre soll auch diejenigen würdigen und sichtbar machen, die in diesem Jahr bei der Verleihung 
des Nachbarschaftspreises nicht zum Zuge kamen. Ihr Engagement wird hoffentlich Vorbild für weitere 
Nachbarinnen und Nachbarn in den Stadtteilen sein, denn wir alle leben in Nachbarschaften und können uns 
einbringen.

Ich lade Sie herzlich ein, beim Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft oder darüber hinaus aktiv zu 
werden und sich zu engagieren, damit aus Frankfurterinnen und Frankfurtern aktive Nachbarinnen und 
Nachbarn werden können. 

Bei allen, die aktiv geblieben sind, möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass Sie sich mit so viel 
Gemeinsinn und Engagement für das soziale Miteinander einsetzen. Sie machen Frankfurt zu einer Stadt, 
in der wir gerne leben.

Auf gute Nachbarschaft!

Ihre

Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht

Bewerbungen für den Nachbarschaftspreis 2021

Was will der Wettbewerb honorieren und fördern? 

Im Beschluss der Stadtverordnetenversammlung heißt es: »Mit dem jährlichen Nachbarschaftspreis soll das 
Engagement von Bewohnerinitiativen ausgezeichnet werden. Selbstorganisierte Aktivitäten der Bewohnerin-
nen und Bewohner, die die Integration von verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Nationalitäten fördern, 
sind zu berücksichtigen.«

Weitere Kriterien können sein:

•  Was wurde getan, damit die Wohnsiedlung positiv im Stadtteil wahrgenommen und das Wohnumfeld 
 verbessert wird?
•  Was wurde zur Akzeptanz und Integration von Migrantinnen und Migranten, Kindern, Jugendlichen 
 und Seniorinnen und Senioren getan?
•  Was wurde getan, um Arbeitslosigkeit zu thematisieren und zu bekämpfen?
•  Was wurde getan, um die Bildungschancen im Quartier zu erhöhen?
•  Was wurde getan, um nachbarschaftliche Unterstützung und Kontakte zu stärken?
•  Was wurde getan, um das kulturelle Leben zu beleben?
•  Was wurde getan, um die Nachhaltigkeit von Projekten und Perspektiven zu sichern?

Die Kategorien: 

Die Bewerberinnen und Bewerber waren aufgefordert, ihr Projekt je nach Schwerpunktsetzung einer dieser 
Kategorien zuzuordnen bzw. im häufigen Fall, dass gleich mehrere Kategorien passend waren, sich für die 
Kategorie zu entscheiden, die sie persönlich als besonders kennzeichnend für ihr Projekt betrachten. Teilwei-
se wurden dennoch keine bzw. gleich mehrere Kategorien gewählt – die Zuordnung erfolgte dann durch die 
Fachstelle Aktive-Nachbarschaft. Eingereicht werden konnten Projekte aus dem gesamten Stadtgebiet, die im 
Verlauf des Ausschreibungszeitraums 2019 erfolgreich durchgeführt oder zumindest begonnen wurden und 
bis Ende 2020 abgeschlossen sein werden. Ausgeschrieben waren folgende Kategorien:

Nachbarn für Nachbarn: gegenseitige private Hilfen und Unterstützung aller Art, soziale Angebote im Quartier.

Chancen im Quartier: Projekte, die der Bildungs- und Gesundheitsförderung, Qualifizierung und Beschäfti-
gungsförderung dienen.

Kultur vor Ort: Nachbarschaftsfeste, Konzerte und andere kulturelle Angebote sowie Projekte, die beson-
ders dem guten Miteinander der Kulturen dienen.

Jung und Alt: Projekte, die sich für das Miteinander der Generationen einsetzen. Anmerkung: Hier sind auch 
Bewerbungen zugeordnet worden, die sich entweder der Zielgruppe Senioren oder aber Kindern / Jugendli-
chen widmen.

Schöner – Bunter – Nachhaltiger: Projekte zur Verschönerung des Wohnumfelds, zum Beispiel »urban 
gardening«, Kunst im öffentlichen Raum, Müllsammelaktionen oder ähnliches.
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Liebe Nachbarinnen 
   und Nachbarn,



Kategorie Nachbarn für NachbarnKategorie Nachbarn für Nachbarn

Aktivgruppe 60+
Die »Aktivgruppe 60+« in Griesheim besteht als of-
fenes Angebot für Menschen ab 60 Jahren bereits 
seit 2006. Frau Irmgard Wolf und Frau Sigrid Bund 
leiten die Gruppe ehrenamtlich, an der überwiegend 
Seniorinnen und Senioren aus Griesheim-Nord, aber 
auch aus anderen Teilen Griesheims teilnehmen. 
Normalerweise trifft die Gruppe sich jeden Donners-
tag – aufgrund von Covid-19 war das im Jahr 2020 
nur eingeschränkt möglich. Unter normalen Bedin-
gungen kommen 20 bis 30 Seniorinnen und Senioren 
zum Kartenspielen und gemütlichen Beisammensein 
im Nachbarschaftstreff Nord, den Räumlichkeiten 
des Quartiersmanagements, zusammen. Neben den 
regelmäßigen Treffen finden mehrmals jährlich ge-
meinsame Ausflüge und besondere Veranstaltungen 
wie Theater- oder Zoobesuche und gemeinsame Es-
sen statt. Die Ideen für die Ausflüge werden von den 
Teilnehmenden gemeinsam entwickelt und von den 
Gruppenleiterinnen in Zusammenarbeit mit dem 
Quartiersmanagement umgesetzt.
In Zeiten der Pandemie, in denen die Zielgruppe 
besonderen Schutzes bedarf, ist alles anders. Der 

Bedarf nach Begegnung ist nach wie vor hoch, aber 
in der üblichen Form nicht umzusetzen. Digitale Lö-
sungen in Form von Videokonferenzen sind für diese 
Gruppe keine Alternative, und so heißt es: durchhal-
ten und den Kontakt auf anderen Wegen halten. Die 
Gruppenleiterinnen stehen in ständigem Kontakt 
mit dem Quartiersmanagement, um sich auszutau-
schen und vorbereitet zu sein, wenn Treffen wieder 
möglich sind. Bis dahin liegt der Schwerpunkt dar-
auf, wichtige Informationen miteinander zu teilen, 
beispielsweise zum Impfverfahren vor Ort oder zu 
möglichen Hilfestellungen bei Terminvergabe und 
Anfahrt.

 Bürgerinitiative Nied »Die Schranke muss weg«
Die Bürgerinitiative hat sich spontan am 10. Mai 2020 
gegründet und setzt sich dafür ein, die Situation am 
Bahnübergang Oeserstraße in Nied zu verbessern, an 
dem es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfäl-
len kam. Zu der Gründung kam es nach einem beson-
ders schwerwiegenden Unfall im Mai 2020, bei dem 
ein 16-jähriges Mädchen starb. Die Bürgerinitiative 
setzt sich seitdem für eine umfassende Aufklärung 
der Unfallursachen, die Verbesserung der Sicherheit 
am bestehenden Übergang, den schnellen Ersatz des 
Übergangs durch eine niveaufreie Lösung und für 
die Information der Bevölkerung ein. Des Weiteren 
organisiert die Initiative regelmäßig Mahnwachen, 

die allerdings seit November 2020 wegen der Co-
rona-Pandemie ausgesetzt werden mussten. Stadt 
und Bahn haben nun einen Drei-Phasen-Plan für 
den Übergang entwickelt, der im Oktober 2020 der 
Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Bürgerinitiati-
ve begleitet den weiteren Fortschritt des Drei-Pha-
sen-Plans und arbeitet eng mit den verantwortlichen 
Personen zusammen. Ferner betreibt die Initiative 
Öffentlichkeitsarbeit und informiert die Nieder Bür-
gerinnen und Bürger.  
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Frau Diana Fischer
Die Website Preungesheim.net informiert die Bür-
gerinnen und Bürger Preungesheims über Veranstal-
tungen, zum Beispiel vom Nachbarschaftsbüro oder 
vom Stadtraum. Dazu gibt es Hintergrundinformati-

onen. Seit zehn Jahren hält Frau Diana Fischer die 
Preungesheimerinnen und Preungesheimer auf dem 
Laufendem, indem sie die Seite immer auf den neu-
esten Stand bringt. 



Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Herr Oliver Göbel

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

In Zeiten von Corona sind die Mülltonnen und die 
Sperrmüllplätze plötzlich übervoll. Viele Dinge, die 
noch in einem guten Zustand sind, wurden und wer-
den entsorgt. Auch im Bewohnertreff wurde immer 
wieder angefragt, ob man Spielzeug, Kinderklei-
dung und Ähnliches abgeben dürfe. Deshalb möch-
ten wir zukünftig ein sogenanntes Tauschhaus am 
Bewohnertreff etablieren, in dem gebrauchte, aber 
noch funktionsfähige Dinge wie beispielsweise Klei-
dung, Bücher, Spielzeug oder Geschirr wettersicher 
ablegt werden können. Alle können etwas bringen 
oder kostenlos mitnehmen. Im ersten Schritt soll 
das Tauschhaus aus recyceltem Holz, Paletten so-
wie alten Schränken und die Ausstattung mit Kör-
ben oder Kisten in einer gemeinsamen Aktion (falls 
dies unter Pandemie-Bedingungen möglich ist) mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern gebaut werden. 
Ein kleines Einweihungsfest und ein Flyer oder ein 
Schild am Haus sollen die Idee, aber auch die Regeln 

(kein Müll oder Sperrmüll, keine Lebensmittel, Ein-
haltung von Ruhezeiten) für das Tauschhaus an die 
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer weitergeben. 
Außerdem sollen sich Patinnen und Paten aus der 
Nachbarschaft (ähnlich wie bei Bücherschränken) 
um das Haus kümmern. Das Hauptanliegen ist, noch 
mehr Müll zu vermeiden, aber auch, das Bewusstsein 
bei Nachbarinnen und Nachbarn für Recycling/Up-
cycling zu stärken und sie von der Einsparung von 
Ressourcen bei Kleidung oder Elektrogeräten zu 
überzeugen. Durch regelmäßige Informationen und 
Aktionen am Tauschhaus zum Thema Müll – Recy-
cling – Wiederverwertung, eventuell gemeinsam mit 
Wohnungsbaugesellschaften, FES und anderen Initi-
ativen, könnte aus der Idee ein nachhaltiges Projekt 
zum Thema Sauberkeit für den Stadtteil und seine 
Bewohnerinnen und Bewohner werden.
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Frau Ayse Köseoglu und Frau Sevcan Karaduman
Das Frauenfrühstück besteht seit 2009 und ist ein 
Treffpunkt für Frauen in Zeilsheim. Es wird unter-
stützt vom Quartiersmanagement Zeilsheim. Frau 
Ayse Köseoglu und Frau Sevcan Karaduman leiten 
diesen Treff seit Jahren ehrenamtlich und sind für 
die Organisation verantwortlich. Jeden Mittwoch-
vormittag findet er in den Räumen des IB Nachbar-
schaftsbüros Zeilsheim statt. Insbesondere für viele 
Migrantinnen ist es eine Möglichkeit, sich zwanglos 
zu treffen und auszutauschen. Dabei werden in der 
Regel Bildungs- und Gesundheitsthemen, die von 
den Frauen angesprochen werden, mit Unterstüt-
zung von Referentinnen ausführlicher behandelt 
und erläutert. Außerdem organisieren die Frauen 
Tagesfahrten und Ausflüge. Im Corona-Jahr 2020 
war dieser »normale Ablauf« des Frauenfrühstücks 
nicht möglich. Umso mehr haben die beiden Eh-
renamtlichen Verantwortung übernommen, um das 

Projekt weiterzuführen, sodass das Frauenfrühstück 
weiterhin seine Rolle als Bereicherung im Alltag und 
als Raum für Begegnung, Austausch, Kommunikati-
on und Sensibilisierung erfüllen konnte. Die Verant-
wortlichen haben beispielsweise neue Gruppen und 
neue Konstellationen entwickelt, um einen Treff mit 
Frühstück zu ermöglichen. Darüber hinaus nutzen 
viele Frauen die Möglichkeit, sich mit ihren persön-
lichen Anliegen an die ehrenamtlichen Organisato-
rinnen oder das Quartiersmanagement zu wenden, 
sich zu informieren und Unterstützung zu bekom-
men. Gemeinsam findet man Lösungen, beispiels-
weise Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für Übersetzungen oder Hilfe beim Ausfüllen von 
Anträgen. 



Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Frau Gudrun Born

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Es gibt viele Bewohnerinnen und Bewohner, die schon 
vor dem Bau der Nordweststadt in dieser Gegend 
wohnten. So auch Frau Gudrun Born, die Autorin des 
Buches »Bevor es die Nordweststadt gab«, die in den 
1930er-Jahren in die jetzige Nordweststadt zog. Sie 
wehrt sich gegen die geläufige Aussage, vor der Nord-
weststadt habe es in der Region kein Leben gegeben, 
setzte sich vor den Computer und fing an zu schrei-
ben. Das inzwischen veröffentlichte Buch »Bevor es 
die Nordweststadt gab« erzählt die Geschichte des 
Stadtteils von den 1930er-Jahren bis heute. Zahlrei-
che Schilderungen rufen das Leben, bevor es die Nord-
weststadt gab, in Erinnerung –aus einer persönlichen 
Perspektive, die von der Kindheit, vom Zweiten Welt-
krieg und der Nachkriegszeit berichtet. Ganz im Sinne 
des »Frankfurter Programms – Aktive Nachbarschaft« 

zeigt das Buch die Entwicklungen des Quartiers auf 
und gibt der Nordweststadt eine Identität.
Frau Gudrun Born kämpft mit ihrem jahrzehnte-
langen Engagement – zunächst als Elternbeirätin 
und Mitglied im Pfarrgemeinderat der Gemeinde St. 
Sebastian, als Mitgründerin der ersten Frankfurter 
Nachbarschaftshilfe in der Nordweststadt und noch 
heute als Verantwortliche des Erzählcafés St. Matth-
ias – für den Erhalt der Gemeinde. Mit ihren fast 90 
Jahren ist sie heute noch sehr aktiv und setzt sich für 
ein friedliches Miteinander im Stadtteil ein. Nach jah-
relanger Pflege ihres schwerkranken Mannes und dem 
anschließenden intensiven Engagement für die Inter-
essen pflegender Angehöriger hat sie im Jahr 1998 die 
Bundesverdienstmedaille erhalten. 

Die GutleutZeitung
Seit Sommer 2018 erscheint drei- bis viermal pro 
Jahr die GutleutZeitung, die kostenfrei an vielen Or-
ten im Gutleut ausliegt. Seit es die Zeitung gibt, se-
hen viele ihr Viertel mit anderen Augen. Das Motto 
der Zeitung lautet »Von uns – für uns«. Gemeint sind 
damit Menschen, die im Gutleut wohnen, genauso 
wie jene, die das Viertel gerne näher kennenlernen 
möchten. »Von uns« bedeutet auch, dass neben dem 
ehrenamtlichen Redaktionsteam die Leserinnen und 
Leser jederzeit selbst aktiv werden und Beiträge so-
wie Leserinnen- und Leserbriefe einreichen können. 
Die Themen der Zeitung sind vielfältig, zum Beispiel 
Unternehmen vor Ort, ehrenamtliches Engagement 
oder auch historische Begebenheiten. Das ehren-
amtliche Redaktionsteam übernimmt alles von der 
Texterstellung übers Layout bis zur Vorbereitung für 
den Druck. Gerade im Pandemie-Jahr 2020 war die 
Zeitung ein wichtiges Medium, um die Menschen im 
Viertel zu erreichen. Ab dem Frühjahr 2021 soll die 
Zeitung auch online erscheinen und somit noch bar-
rierefreier für Menschen mit eingeschränktem Seh-
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vermögen werden – dies war ein Wunsch, der explizit 
ans Nachbarschaftsbüro herangetragen wurde und 
der nun durch ehrenamtliches Engagement ermög-
licht wird.

Die Schönplatzpaten: Gemeinsam fürs Gutleutviertel
Auf dem »Schönplatz« im Gutleutviertel existiert seit 
längerer Zeit ein Konflikt zwischen unterschiedlichen 
Gruppen um die Nutzung des Platzes. Der Platz ist 
in einen Spielplatz und eine Freifläche mit Sitzbän-
ken unterteilt, die an einen Kiosk angrenzt. Vor allem 
abends und am Wochenende, wenn keine Reinigung 
durch die FES erfolgt, kam es zur Vermüllung des Plat-
zes. Das Gefühl, niemand »kümmere« sich um den 
Schönplatz, war stark. Seit August 2018 kümmern 
sich drei Bewohnerinnen und Bewohner aus einer 
benachbarten sozialen Wohneinrichtung mittels ei-
ner Sauberkeits-Patenschaft um den Schönplatz. An 
sechs Abenden in der Woche ziehen die drei Ehren-
amtlichen mit Zange und Müllbeutel los, um den Platz 
von Zigaretten, Kronkorken und anderen Verunreini-
gungen zu befreien. Die FES stellt kostenfrei Müllsä-
cke, Greifzangen und Handschuhe zur Verfügung. Die 

Rückmeldungen zu diesem Projekt sind durchgehend 
positiv. Die Ehrenamtlichen tragen mit ihrem En-
gagement nicht nur zur Verbesserung der Sauberkeit 
vor Ort bei, sondern zeigen auch, dass Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen die Möglichkeit ha-
ben, das Miteinander in ihrem Viertel zu verbessern.



Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Rödelheimer Pflanzen- und Saatgut-Tauschbörse 

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Durch einen Tausch am Gartenzaun entstand im 
Frühjahr 2016 die Idee der Pflanzen- und Saatgut-
tauschbörse. Ab Winter 2018 bereiteten einige Rö-
delheimerinnen und Rödelheimer diese vor, sodass 
Anfang Mai 2019 schließlich die erste Tauschbörse 
stattfand. Es wurde dazu eingeladen, eigenes Saatgut 
und Setzlinge zu tauschen oder auch zu verkaufen. 
Zudem stellte die grüne Börse einen guten Ort dar, 
um sich mit anderen Pflanzenfans über die Beson-
derheiten der jeweiligen Pflanzenart und ihre Wachs-
tumsbedingungen auszutauschen. Im Jahr 2020 kam 
es durch die Pandemie zu einer Umplanung. Vor dem 
Nachbarschaftsbüro Rödelheim-West wurde an vier 
Tagen ein »Pflanzentauschtisch« aufgebaut. Dort 
konnten dann Pflänzchen auf einem großen Tisch 

abgestellt beziehungsweise mitgenommen werden. 
Hinweise sorgten dafür, dass sich gleichzeitig nicht 
mehr drei Personen am Tisch aufhielten. Auch diese 
Version wurde von den Nachbarinnen und Nachbarn 
gut angenommen. Die Vorbereitung und die Planung 
für 2021 sind schon abgeschlossen. Nach wie vor 
sind dabei die Corona-Verordnungen entscheidend. 
Geplant war die Tauschbörse am Sonntag, 25.4.2021, 
wenn möglich mit Präsenz und Ständen auf dem Art-
hur-Stern-Platz, und außerdem das Aufstellen des 
»Pflanzentauschtischs« in der Westerbachstraße. 
Damit konnte und kann gewährleistet werden, dass 
die Initiative auch unter Corona-Bedingungen wei-
tergepflegt wird.
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Elterncafé in der Käthe-Kollwitz-Schule
Frau Sükran Sahin begleitet die Eltern von Schüle-
rinnen und Schülern der Käthe-Kollwitz-Schule und 
insbesondere die Eltern von deren Vorlaufklassen seit 
sieben Jahren. Im Elterncafé treffen sie sich zum Aus-
tausch. Dort finden auch Beratungs- und Bildungsan-
gebote statt. Den neuen Eltern der Vorlaufklassen und 
ersten Klassen sollen das deutsche Bildungssystem 
und Beratungsangebote nähergebracht werden. Ziele 
sind ferner die Stärkung der elterlichen Kompetenzen 

sowie Austausch und Kennenlernen der Eltern unter-
einander. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das 
Elterncafé 2020 häufig pausieren. Weil die Nachfrage 
aber ungebrochen groß war, hat Frau Sükran Sahin 
das Elterncafé auf fünfmal pro Woche aufgestockt, 
wenn die Schulen geöffnet waren. So konnten die El-
tern die Begleitung und Beratung zeitweise auch un-
ter Corona-Bedingungen wahrnehmen. 

Frau Wanicha Sellinath 
Die ausgebildete Näherin Frau Wanicha Sellinath 
bietet seit zehn Jahren wöchentlich ehrenamtlich 
einen Nähkurs an. Ziel ist die Verbesserung der Näh-
fertigkeit sowie der interkulturelle Austausch und 
die Kommunikation von Frauen in Zeilsheim. Außer-
dem ermöglicht das Projekt, die eigene Kreativität 
durch handwerkliche Betätigung zu fördern. Für den 
Nähkurs wird eine Teilnahmegebühr erhoben. 
Durch die Pandemie im Jahr 2020 konnte der Näh-
kurs nur sehr eingeschränkt stattfinden. Trotzdem 
hat Frau Sellinath Kreativität und Engagement für 
das Quartier bewiesen: So nähte sie im Frühjahr 2020 
Mund-Nase-Schutzmasken für die Bewohnerinnen 
und Bewohner aus Zeilsheim, die sie dann gespendet 
hat. Darüber hinaus hat sie die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Kurses mit kleinen Aufgaben online 
betreut. Durch selbst durchgeführte Änderungen an 
Kleidungsstücken können die Teilnehmenden Kos-
ten sparen und  lernen einen nachhaltigen Umgang 

mit Materialien kennen. Die Treffen verbessern auch 
die sprachlichen Kompetenzen, bieten Wege aus der 
Isolation und ermöglichen den Austausch zwischen 
Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft. 

Gemeinde St. Franziskus in St. Christophorus
Die Kleiderkammer der Gemeinde St. Franziskus in 
St. Christophorus in Preungesheim besteht bereits 
seit den 1960er-Jahren. Das sechsköpfige Team sor-
tiert abgegebene Sachspenden und bereitet alles auf. 
Dazu gehören neben Kleidung auch Wäsche, Spiel-
zeug, Geschirr, Bücher und vieles mehr. Jeden Diens-
tagvormittag ist dann die Ausgabe für Familien mit 
Frankfurt-Pass  und Menschen ohne Wohnsitz geöff-
net. Für diejenigen ohne Wohnsitz gibt es zusätzlich 

eine Tasche mit Lebensmitteln. Seit März 2020 wer-
den so durchgängig jede Woche 25 bis 30 Menschen 
ohne Wohnsitz versorgt. In der Weihnachtszeit gab 
es 210 Päckchen für die Aktion »Weihnachten im 
Schuhkarton« mit Spielsachen und Süßigkeiten für 
Kinder. Zum Team gehören: Frau Gitta Hall-Weber, 
Frau Marlies Lott, Frau Hedwig Neumann, Frau Chris-
tina Ott, Frau Ulla Raasch und Herr Hanno-Dietmar 
Zepf. 



Koordinations- und Beratungsstelle für Service Learning und 
gesellschaftliches Engagement an der Frankfurt University 
of Applied Sciences
Dem gestiegenen Bedarf an gesellschaftlichem En-
gagement während der Corona-Krise begegnete das 
Team der Koordinations- und Beratungsstelle für 
Service Learning und gesellschaftliches Engagement 
mit einer neuen Lehrveranstaltung. In einem ersten 
Schritt rief das Team nach Rücksprache mit seinen 
Kooperationspartnerinnen und -partnern aus der Pra-
xis und der Hochschulleitung zum gesellschaftlichen 
Engagement während der Krise auf und richtete sich 
damit an alle Mitarbeitenden, Lehrenden und Stu-
dierenden der Hochschule. Unter den Studierenden 
folgten rund 120 diesem Aufruf. Damit deren En-
gagement entsprechend begleitet, gewürdigt und im 
Rahmen des regulären Studiums honoriert werden 
konnte, wurde in einem zweiten Schritt zu Beginn des 
Sommersemesters 2020 das Modul »Gesellschaftli-
ches Engagement« im Rahmen des Interdisziplinären 
Studium Generale neu geschaffen. In diesem Modul 

unterstützen die Studierenden verschiedenste Koope-
rationspartnerinnen und -partner (Wohlfahrtsverbän-
de, Vereine, Stiftungen, Initiativen und gGmbHs) aus 
der Praxis. Für den erfolgreichen Abschluss mussten 
die Studierenden mindestens 100 Stunden Freiwilli-
genarbeit vor Ort erbringen. Ihre ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten lagen dabei vor allem in folgenden Einsatz-
bereichen: Apothekengänge, Buddy-Programme und 
Lerngruppen für Geflüchtete, Dolmetschen, Einkau-
fen, Tätigkeiten aus dem Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Online-Nachhilfe und Online-Mentoring, 
telefonische Besuchsdienste sowie Unterstützung von 
sozialen Start-ups. Gleich mehrere der Studierenden 
koordinierten in einem extra dazu eingerichteten Co-
rona-Call-Center mit einem unserer Kooperations-
partner stadtweit das Zusammenbringen von Hilfesu-
chenden und Helfenden. 
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Islamischer Kulturverein As-Salam Moschee e. V. 
Im islamischen Fastenmonat Ramadan 2020, wäh-
rend der Corona-Zeit, hat der Islamische Kulturver-
ein As-Salam Moschee e. V. etwas Neues ins Leben 
gerufen: Iftar2go heißt das Projekt, das während 
des Fastenmonats ein gemeinsames Fastenbre-
chen (Iftar) ermöglichte. Bevor die Beschränkungen 
durch die Pandemie wirksam waren, hat der Verein 
im Ramadan für alle Nachbarinnen und Nachbarn, 
unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, ein 
gemeinsames offenes Fastenbrechen veranstaltet. 
Aufgrund des großen Erfolgs wollte der Verein an 
dieser gemeinsamen Veranstaltung festhalten, auch 

unter den Bedingungen der Pandemie. So wurde 
etwa 30 Tage lang von 19.30 bis 20.30 Uhr kosten-
los Essen verteilt. Etwa 100 Menschen haben dieses 
Angebot jeden Tag angenommen: Der Verein stellte 
so eine Nähe zur Nachbarschaft und auch zu Bedürf-
tigen her. Zudem erreichte er damit Menschen, die in 
der Pandemie ihre Arbeit verloren haben und sorgte 
mit Iftar2go für positive Stimmung. Die As-Salam 
Moschee ist die erste in Frankfurt, die Iftar2go an-
geboten hat. Auch das ZDF wurde auf das Projekt 
aufmerksam.

Frau Fatiha Boutaib und Frau Khadija Abouassam
Frau Fatiha Boutaib und Frau Khadija Abouassam 
haben 2019 eine Whatsapp-Gruppe gegründet, die 
inzwischen eine Telegram-Gruppe ist. Es ging ihnen 
darum, Frauen, die Unterstützung benötigen, zu in-
formieren und Spenden an sie zu verteilen. Die Grup-
pe setzt sich aus alleinerziehenden Frauen und Frau-
en mit Familien, die ein geringes Einkommen haben, 
zusammen. Ein Großteil der Sachspenden stammt 
von Bewohnerinnen und Bewohnern des Frankfurter 
Bogens und geht in der Regel an Frauen und Famili-
en in der Karl-Kirchner-Siedlung. Frau Boutaib und 
Frau Abouassam fördern damit eine unkomplizierte 
Umverteilung. Das funktioniert, weil die beiden Or-
ganisatorinnen im Stadtteil gut vernetzt sind, sodass 
der Kontakt persönlich oder über Weiterempfehlung 
entsteht. Frau Boutaib lagert die Sachspenden aus der 
Nachbarschaft in ihrem Keller, die beiden Frauen in-
formieren über den Spendeneingang per Telegram-/
Whatsapp-Nachricht und die Frauen aus der Grup-
pe holen die Spenden ab. Außerdem informieren die 

Organisatorinnen auch über Neuigkeiten und Veran-
staltungen aus dem Stadtteil wie beispielsweise Ange-
bote der Frankfurter Tafel, Familienberatung, Sozial-, 
Formular- und Bewerbungsberatung, Coaching und 
Unterstützungsprojekte sowie Angebote für Kinder. 
Die Frauen wiederum teilen in der Gruppe ihre Sor-
gen. Frau Boutaib und Frau Abouassam bringen die 
Bedarfe in nachbarschaftliche Foren im Stadtteil ein, 
wie den Nachbarschaftsverein, wenden sich direkt an 
das Quartiersmanagement oder Mitglieder des Orts-
beirates.
Mit Beginn der Corona-Pandemie und den damit ver-
bundenen Schließungen hat sich diese Gruppe als 
wichtiger und schneller Kommunikationskanal zwi-
schen den sozialen Akteurinnen und Akteuren und 
den Frauen entwickelt. Beispielsweise sind Program-
me mit Spenden digitaler Endgeräte und Schulungen 
zu digitalen Grundkompetenzen schnell zustande ge-
kommen und direkt an die Zielgruppe vermittelt wor-
den, sodass mehr Bedürftige sich vernetzen konnten.
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Frankfurter Tafel e.V.
Etwa 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bil-
den das Team der Frankfurter Tafel. Sie sorgen dafür, 
dass die Lebensmittelausgabestellen täglich geöff-
net sind, transportieren die Lebensmittel mit Ther-
mo-Pkw, beladen und entladen die Lieferungen. Die 
Helferinnen und Helfer engagieren sich ehrenamt-
lich oder erhalten für ihre Tätigkeiten einen Euro pro 

Stunde. Seit der Coronapandemie engagiert sich das 
Team noch mehr, es wurde sogar noch eine neue Le-
bensmittelausgabestelle in Preungesheim eingerich-
tet. Viele jüngere Menschen haben sich angeboten, 
den Part der der älteren Teammitglieder zu überneh-
men, um diese in Pandemiezeiten nicht einer erhöh-
ten Ansteckungsgefahr auszusetzen. 



Frau Mawaheb Al-Salafi
Frau Mawaheb Al-Salafi stammt aus einer Schnei-
derfamilie im Jemen. Dort hat die studierte Ingeni-
eurin als Lehrerin für Schneidern, Arabisch, Mathe-
matik und Englisch in der Grundschule gearbeitet. 
2019 nahm sie Kontakt zum Quartiersmanagement 
Preungesheim auf, um sich mehr in den Stadtteil 
einzubringen. Sie startete noch im selben Jahr mit ei-
nem Näh- und Upcycling-Kurs. Durch die Pandemie 
musste die Kurstätigkeit 2020 unterbrochen werden. 
Stattdessen nähte sie Mund-Nasen-Schutzmasken 
für die Menschen im Stadtteil und stellte eine Näh-
anleitung für Masken auf die Website preungesheim.

net. Frau Mawaheb Al-Salafi konnte durch ihren Kurs 
viele Frauen dazu bewegen, sich eine Nähmaschine 
zu kaufen, um Kleidung zu nähen oder auszubessern. 
So hat sie Nachhaltigkeit vermittelt, die Frauen in 
ihren Stärken unterstützt und finanziellen Nöten, 
durch die Pandemie ausgelöst, entgegengesteuert. 
Die positive Atmosphäre im Kurs hat den interkul-
turellen Dialog gestärkt. Im Jahr 2021 soll es im Kurs 
gezielt um interkulturelle Mode gehen. 
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Frau Dr. Gabriele Dietschmann
Durch die im Jahresverlauf 2020 immer wieder sich 
verändernden Hygienevorschriften und Kontaktbe-
schränkungen im Zuge der Pandemie ist ein enorm 
hoher Informationsbedarf entstanden. Das Wissen 
um das Coronavirus selbst sowie dessen Verbreitung 
und darum, was alle dagegen tun können, ist stel-
lenweise sehr unterschiedlich. Daraus resultieren 
nicht nur unterschiedliche Umgangsweisen, sondern 
auch Konflikte. Um durch Wissensvermittlung die 
Bewohnerinnen und Bewohner zu befähigen, selbst-
verantwortlicher mit der Situation umzugehen, bot 
Frau Dr. Gabriele Dietschmann ihre Hilfe an. Die 
Internistin im Ruhestand lebt seit über 30 Jahren 
in Praunheim und war beruflich fast ebenso lange 
im Nordwest-Krankenhaus tätig. Seit Herbst 2020 
unterstützt sie außerdem ehrenamtlich ihre ehe-
maligen Kolleginnen und Kollegen bei der Kontakt-
verfolgung von Corona-Infektionen innerhalb des 
Krankenhauspersonals.
Ursprünglich plante das Quartiersmanagement ge-
meinsam mit Frau Dr. Dietschmann eine Informati-
onsveranstaltung, auf der alle Teilnehmenden ihre 

Fragen im Zusammenhang mit dem Virus und den 
Gegenmaßnahmen stellen können. Diese konnte 
aufgrund  der ab Herbst geltenden verschärften Kon-
taktbeschränkungen leider nicht stattfinden, sodass 
das Quartiersmanagement und Frau Dr. Dietsch-
mann das Format einer Online-Version der »Coro-
na-Sprechstunde« entwickelten. Über soziale Medien 
bewarben sie die Idee und baten die Bewohnerinnen 
und Bewohner, Fragen zum Thema zu schicken. Aus 
diesen und weiteren grundlegenden Fragen zu den 
Hygiene- und Kontaktbestimmungen konzipierten 
sie dann acht Kurzinterviews, in denen die Ärztin je-
weils einige Minuten zu einem bestimmten Thema 
in verständlicher Sprache Rede und Antwort stand. 
Die Interviews wurden dann auf die Plattform Youtu-
be hochgeladen und wieder über soziale Medien und 
E-Mail-Verteiler verbreitet. Unter diesem Link kann 
man alle Folgen der Sprechstunde nachhören: 
youtube.com/playlist?list=PLpVyKLiN8kuI1-EBdE-
HONqWRddjOKoDPg.  

Kategorie Chancen im QuartierKategorie Chancen im Quartier
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Frau Marianne Schröder und Herr Ralf Schröder
Die Kaffeestube Gutleut ist seit 1991 zu einer festen 
Einrichtung im Gutleut geworden. Das Besondere 
an diesem Konzept ist, dass alle, unabhängig vom 
Einkommen, das Angebot nutzen können. Es sollen 
nämlich nicht nur arme, einsame oder obdachlose 
Menschen hier günstig essen. Willkommen sind auch 
Angestellte, ihre Mittagspause hier zu verbringen. 
Vor der Pandemie wurde die Kaffeestube täglich von 
rund 75 Personen besucht. Einige von ihnen kommen 
auch, um sich bei Kaffee aufzuwärmen, zu plaudern 
und um in gemütlicher Umgebung Schach zu spielen.
Seit September 2014 betätigen sich Herr und Frau 
Schröder für die evangelische Hoffnungsgemeinde in 
der Kaffeestube. Zu ihren Hauptaufgaben gehört ne-
ben dem Kochen auch der Servicebereich. Besonders 
wichtig ist es dem Ehepaar Schröder, den Gästen das 
Essen an den Tisch zu bringen und wieder abzuräu-
men: »Die Besucher sollen nicht das Gefühl haben, 
in einer Armenküche zu sein. Sie sollen das Gefühl 

haben, in einem Restaurant zu sein.« Trotz der all-
täglichen Hektik finden die Schröders immer Zeit für 
ein Gespräch mit den Gästen. Sie tragen maßgeblich 
zur familiären Atmosphäre in der Kaffeestube bei. 
Zusätzlich unterstützen sie das Reparaturcafé, das 
außerhalb der Corona-Pandemie alle zwei Monate in 
den Räumen der Kaffeestube stattfindet. 
2020 hat auch für die Kaffeestube eine große Umstel-
lung bedeutet. Lange Zeit war ein normaler Gastro-
nomiebetrieb nicht möglich – doch die Kaffeestube 
begegnete der Herausforderung kreativ und stellte 
auf Lunch-Pakete zum Mitnehmen um. Auch die tra-
ditionelle »Winterspeisung« der Hoffnungsgemeinde 
– normalerweise ein Großereignis mit einer Tafel für 
Hunderte Menschen – konnte so durchgeführt wer-
den.
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Herr Kai Dau-Schmidt
Das Gutleut zeichnet sich durch eine Vielzahl an 
Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen aus. 
Einige von ihnen haben Beratungsbedarf, beispiels-
weise bei der Wohnungssuche, bei Problemen mit 
Vermieterinnen und Vermietern, im nachbarschaft-
lichen Zusammenleben oder beim Ausfüllen von 
Formularen. Auch die Suche nach einer geeigneten 
Arbeitsstelle kann schwierig sein. Im Gutleut sind sie 
damit zum Glück nicht auf sich gestellt: Seit April 
2020 berät Herr Kai Dau-Schmidt am letzten Mon-
tag im Monat von 17 bis 20 Uhr im Nachbarschafts-
büro. Die Beratung ist so gefragt, dass sie ab März 
2021 sogar auf zweimal pro Monat erhöht wird. Herr 

Kai Dau-Schmidt hat sein eigenes Berufsleben damit 
verbracht, Menschen bei der Suche nach einer neuen 
Arbeitsstelle zu unterstützen. Ratsuchende sind bei 
dem Volljuristen, der auch eine Ausbildung als Coach 
und Mediator absolviert hat, an einer guten Adresse. 
Gerade während Corona, als zahlreiche Anlaufstel-
len nur noch telefonisch erreichbar waren, ist die 
ehrenamtliche Beratung ein wichtiges Angebot. Im 
Nachbarschaftsbüro bekommen alle Ratsuchenden 
einen Einzeltermin, Abstands- und Hygieneregelun-
gen sind einfach einzuhalten. 

Herr Ali Karakale
Seit 2011 begleitet Herr Ali Karakale die ehrenamt-
liche Sozialberatung des Quartiersmanagements 
Nordweststadt. Wöchentlich kommen Bewohnerin-
nen und Bewohner in das Nachbarschaftsbüro und 
lassen sich von ihm beim Ausfüllen von Formularen 
und bei der allgemeinen Orientierung unterstützen. 
Über tausend Fälle hat er so im Laufe der Jahre bear-
beiten können. Auch während der Covid-19 Pande-
mie erkannte er die hohe Nachfrage im Quartier und 
führte die niedrigschwellige allgemeine Sozialbera-
tung fort. Trotz des ersten und zweiten Lockdowns 

erfuhr die Sozialberatung eine verhältnismäßig hohe 
Frequentierung. Inzwischen ist Herr Karakale nicht 
mehr aus dem Stadtteil wegzudenken und wird un-
mittelbar mit dem Quartiersmanagement in Verbin-
dung gebracht. Seine Verbundenheit mit dem Quar-
tier zeigt sich auch in seinen weiteren Aktivitäten im 
Rahmen des Vereins Kulturnetz Frankfurt e. V. und 
im Rahmen des Vereins Vokus 398 e. V., in denen er 
jeweils im Vorstand aktiv ist. Zudem unterstützt Herr 
Karakale das Quartiersmanagement Nordweststadt 
seit Jahren bei Aktivitäten und Projekten.
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Frankfurter Bolzplatzliga F43+ Sportkreis Frankfurt e. V.
Die Frankfurter Bolzplatzliga ist ein Sportprojekt für 
alle Kinder und Jugendlichen Frankfurts von 8 bis 18 
Jahren. Ausgehend von der Idee und den positiven 
Erfahrungen mit dem Projekt Gallusbolzplatz ent-
stand sie 2012. Bereits 2013 hatten sich 18 Teams 
aus 7 Stadtteilen für die neue stadtweite Bolzplatz-
liga angemeldet. 2018 gab es mit 47 teilnehmenden 
Teams aus 18 Stadtteilen den vorläufigen Höhe-
punkt. 2020 beteiligten sich trotz des Lockdowns 
immerhin noch 21 Teams aus 10 Stadtteilen. Um die 
Liga während der Pandemie umzusetzen, gab es Hy-
gieneregeln und einen veränderten Spielmodus. In 
den Sommerferien, wo in der Regel der Betrieb ruht, 
wurden Fußballtennisturniere angeboten und nach 
der Aufhebung des Kontaktsportverbots diverse Tur-
niere gespielt, um die Teams wieder zu reaktivieren. 
Angesprochen sind in erster Linie Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen, doch die Liga steht allen offen, 
die mitmachen möchten. In vier Altersklassen kön-
nen sich Mannschaften für die Ligateilnahme für die 

Saison von April bis Oktober anmelden. Beim Finale 
werden nicht nur die Siegerinnen und Sieger der vier 
Altersgruppen ausgespielt, sondern auch die fairsten 
Mannschaften und die besten Gastgeber ausgezeich-
net.
Auch aufgrund des Projekts konnten in den letzten 
Jahren viele Bolzplätze in Frankfurt geschaffen wer-
den, die sich zu zentralen Treffpunkten der Kinder 
und Jugendlichen entwickelten. Diese leben oft in 
beengten Wohnverhältnissen und in Stadtteilen mit 
wenig Möglichkeiten für Bewegung. Zudem kennen 
viele nur ihren eigenen Stadtteil. Das Projekt schafft 
Begegnungen darüber hinaus – daher F43+: alle 
Stadtteile. Ein weiterer Punkt ist das Erlernen von 
Regelmäßigkeit, Verbindlichkeit und die Übernahme 
von Verantwortung. Durch die Teilnahme am Ligarat, 
als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter oder als Be-
treuerin oder Betreuer Jüngerer lernen die Jugendli-
chen das Ehrenamt und sich zu engagieren kennen.



Aktionsbündnis »Gemeinsam in Griesheim«
Das Aktionsbündnis »Gemeinsam in Griesheim« ist 
2019 als träger- und einrichtungsübergreifendes 
Projekt im Mädchenarbeitskreis des Stadtteils Gries-
heim entstanden. Ein in den sozialen Einrichtungen 
erarbeiteter Minimalkonsens für das Zusammenle-
ben im Stadtteil sorgte dabei für die Sichtbarkeit und 
sollte der sozialen Spaltung im Stadtteil vorbeugen. 
Die Kernbotschaften »Wir sind alle gleich wichtig«, 
»Schau hin! – Alle haben ein Recht auf ein gewalt-
freies Leben« und »Misch Dich ein! – Du kannst et-
was Positives bewirken« wurden über ein Plakat und 
Veranstaltungen in die Öffentlichkeit transportiert.
Im Jahr 2020 galt es, kreativ zu werden und die Gries-
heimer Nachbarschaft trotz der alles bestimmenden 
Corona-Pandemie näher zusammenzubringen. Ne-
ben konkreter Nachbarschaftshilfe, der Aktion »#da-
fälltmireinsteinvomherzen« und einem rotierenden 
Nachbarschaftsbuch stand im Jahr 2020 besonders 

das Fotoprojekt »#933 Griesheim. Mein Zuhause.« 
im Mittelpunkt. Als partizipativer Bildband zeigt 
das Projekt die vielschichtigen Sichtweisen auf den 
Stadtteil aus der Perspektive der Bewohnerinnen und 
Bewohner und stellt dabei altbekannte und unent-
deckte Erzählungen nebeneinander. Zusätzlich gab 
es eine als interaktiven Stadtrundgang konzipierte 
Bilderausstellung. Über eine Feedback-Box gaben die 
Betrachterinnen und Betrachter Rückmeldungen zu 
den ausgestellten Motiven. Diese sollen im Jahr 2021 
Anstoß zu weiteren Diskussions- und Ausstellungs-
veranstaltungen geben. 
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Polymer FM e. V. 
Der ortsansässige und im eastSide-Atelier beheima-
tete Verein Polymer FM e. V. hat sich mit der Aktion 
»Hol Dir Deine Tüte« am »Lebendigen Adventskalen-
der Fechenheim 2020« beteiligt. Kinder und Jugend-
liche des Quartiers konnten sich am 09.12.2020 ge-
mäß dem Corona-Hygienekonzepts vor der Tür des 
eastSide-Ateliers ihre Tüte abholen. In den von den 
Mitgliedern des Vereins Polymer FM e. V. entwickel-
ten Kreativtüten waren viele wunderbare Ideen und 
Anregungen zusammengekommen, um in der Ad-
ventszeit selbst kreativ zu werden. Die Kreativtüten 
wurden für Kinder ab 4 Jahren und für Jugendliche 
bis 16 Jahren zusammengestellt und enthielten Vor-
lagen zum Basteln, Nähen und Malen, aber auch In-

teressantes für kleine Detektive. Über 200 im Voraus 
verpackte Tüten wurden so verteilt. Damit niemand 
das eastSide-Atelier verfehlen konnte, strahlte vorm 
Eingang ein von den Kindern der Kita »Die Mainst-
rolche« geschmückter Weihnachtsbaum. Das nach-
barschaftliche Engagement der ehrenamtlichen Mit-
glieder des Vereins Polymer FM e. V., die Kooperation 
mit der Kita »Die Mainstrolche« und den Unterneh-
men der Nachbarschaft, die durch Plakat- und Flyer-
werbung in ihren Geschäften unterstützt haben, lie-
ßen diesen Tag des »Lebendigen Adventskalenders 
Fechenheim 2020« zu einem ganz besonderen Event 
werden. 
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Polymer FM e. V. 
Der Verein Polymer FM e. V., der 2020 sein zehn-
jähriges Bestehen feierte, hat zahlreiche Projekte 
im Stadtteil Frankfurt-Fechenheim angestoßen und 
umgesetzt. Im Fokus des Vereins stehen Kunst und 
Kultur sowie Bildung und Ausbildung. Die Angebote 
von Polymer FM e. V. richten sich an Menschen al-
ler Altersgruppen. Damit leistet der Verein, der aus-
schließlich durch das ehrenamtliche Engagement 
seiner Mitglieder lebt, einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung des kulturellen und künstlerischen 
Lebens des Stadtteils. Auch der digitale Auftritt des 
Stadtteils wird seitens des Vereins begleitet: Polymer 
FM e. V. hat maßgeblich an der Gestaltung des Inter-
netportals von Fechenheim, www.fechenheim-por-
tal.de, mitgewirkt und auch die weitere Pflege und 
Aktualisierung übernommen. Leider konnte der Ver-
ein trotz intensivster Überlegungen bislang keine 
Mittel und Wege finden, diese Art des Beisammen-
seins unter den Corona-Bestimmungen im Jahr 2020 
in gewohnter Weise zu ermöglichen. Diesen kultu-
rellen Austausch auch in Ausnahmesituationen der 
Pandemie weiterzuführen, ist dem Verein aber sehr 
wichtig, daher wird weiter nach entsprechenden 
Konzepten gesucht und daran gearbeitet. Beispiele 
für Projekte unter Corona-Bedingungen sind »Hol 
Dir Deine Tüte« (s. Bewerbung dazu) und ein Markt 
für Kunsthandwerk im eastSide-Atelier zur Unter-
stützung ortsansässiger Kunsthandwerkerinnen und 

-handwerker. Hier konnten unter Einhaltung der er-
forderlichen Hygienemaßnahmen interessante und 
farbenfrohe, liebevoll gestaltete Dinge erstanden 
werden. 
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Poesiesalon
Seit 2012 findet der Poesiesalon unter der Leitung 
von Frau Caroline Schöppe in den Räumen des east-
Side-Ateliers statt. Sie stellt Literaturinteressierten 
eine Auswahl von Werken eines Dichters oder einer 
Dichterin vor oder gestaltet den Abend zu einem be-
stimmten Thema. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer können auch selbst Gedichte, die zum Thema des 
Abends passen, mitbringen – seien es selbst geschrie-
bene oder ausgewählte Werke von anderen Lyrikerin-
nen und Lyrikern. Mittlerweile gibt es einen festen 
Besucherstamm von fünf bis sechs Lyrikbegeisterten, 
die nicht nur aus Fechenheim, sondern auch aus an-

deren Stadtteilen kommen. Seit vier Jahren findet im 
August ein Poesiesalon in Kooperation mit dem Ur-
ban-Gardening-Projekt »Essbares Fechenheim« in der 
Nachbarschaft zu deren Hochbeeten statt, bei dem 
Gedichte zum Thema Gärtnern gelesen werden. Un-
ter den Corona-Bedingungen konnte im Jahr 2020 der 
Poesiesalon nicht in gewohnter Form stattfinden. Er 
soll aber beibehalten werden. 
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Herr Fred Lohr
Herr Fred Lohr, Musikpädagoge, ist ein vor kreati-
ven Ideen sprudelnder Geist, der das Miteinander 
im Gutleutviertel aktiv mitgestaltet. Im Nachbar-
schaftsverein Gude Leut e. V. ist er schon lange aktiv 
und spielt auf sämtlichen Veranstaltungen. Er veran-
staltet den »Salon Gutleut« – eine offene Bühne für 
Musikerinnen und Musiker sowie andere Interessier-
te. Die Veranstaltung findet auf Spendenbasis statt. 
Neben dem musikalischen Aspekt möchte er mit dem 
»Salon Gutleut« auch die Nachbarschaft beleben und 
Menschen an Orte bringen, die sie sonst vielleicht 
nicht besuchen. Während des Lockdowns hatte Herr 
Fred Lohr die Idee zu »Impro im Park«: Menschen 
aus der Nachbarschaft, die gerne Musik machen, 
kommen regelmäßig im Sommerhoff-Park zusam-
men und musizieren. Das freut besonders ältere 
Menschen aus dem nahe gelegenen Johanna-Kirch-
ner-Altenhilfezentrum, die gerne in der Nähe auf den 
Parkbänken Platz nehmen und zuhören. Um mehr 
Aufmerksamkeit für das »Gutleut-West« zu bekom-
men, hat er mit ortsansässigen Gewerbetreibenden 
die Veröffentlichung eines Gutscheinhefts mit dem 
Slogan »... mehr als nur ein Autobahnzubringer« 

initiiert. Der Musikpädagoge hat weitere Ideen für 
das Gutleut: beispielsweise ein Proberaum im Vier-
tel, den Musizierende nutzen können, ein inklusives 
Musikfestival im Sommerhoffpark sowie ein Nach-
barschaftsfest mit den in der Erntestraße tätigen 
Betrieben, außerdem ein inklusives Kaffeemobil im 
Sommerhoffpark, die Anschaffung von »Viertel-Gi-
tarren« im öffentlichen Raum und die Beteiligung an 
den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der 
Wurzelsiedlung.

Von der Hausgemeinschaft zum Gude Leut` e. V.
Im April 2012 luden einige Anwohnerinnen und 
Anwohner des Rottweiler Platzes auf den dortigen 
Spielplatz zu einem Nachbarschaftsfest ein: mit un-
erwartetem Erfolg. Dadurch ermutigt, gründeten sie 
2013 den Nachbarschaftsverein »Gude Leutʼ e. V.« 
Das jährliche Rottweiler-Platz-Fest wurde zu einer 
festen Einrichtung des nachbarschaftlichen Mitei-
nanders, an der sich mehrere Stadtteil-Akteurinnen 
und -Akteure aktiv beteiligen. Jährlich lädt der Ver-
ein am »Tag der offenen Hinterhöfe und Gärten« zu 
einem Rundgang durch das Viertel ein. Ob zur Sa-
men- und Pflanzentauschbörse, zum herbstlichen 
Suppenfest oder zum »Glühwein an der Feuertonne« 
– auf dem Rottweiler Platz sind Alt und Jung herz-
lich eingeladen. Zudem gibt es eine Garten-AG, die 
es sich zum Ziel gesetzt hat, Urban Gardening im 
Viertel zu etablieren. Mit der Aussaat von Frühblü-
hern auf öffentlichen Grünsteifen bis hin zur Über-
nahme von mehreren Baumscheiben-Patenschaften 
strebt der Verein an, zukünftig weitere brachliegen-
de Flächen zu begrünen. Auch während der Coro-
na-Pandemie hat sich der Verein engagiert: Es gab 
Nachbarschaftshilfe beim Einkaufen, die regelmä-

ßigen Treffen wurden online oder, als es wieder er-
laubt war, im Freien durchgeführt, die Samen- und 
Pflanzentauschbörse wurde kontaktlos und der »Tag 
der offenen Hinterhöfe und Gärten« nicht als Rund-
gang, sondern als Fotowettbewerb auf dem Rottwei-
ler Platz mit notwendigem Abstand durchgeführt. 
Zudem informiert der Verein regelmäßig über seine 
Homepage, die sozialen Medien und einen Verteiler 
über kulturelle, soziale und politische Aktivitäten im 
Gutleutviertel. Die Mitglieder des Vereins sind sich 
bewusst, dass sie durch eigenes Engagement ihren 
Stadtteil selbst mitgestalten können. So sind man-
che Mitglieder auch politisch im Ortsbeirat eins aktiv 
und arbeiten eng mit dem Nachbarschaftsbüro Gut-
leut zusammen.
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Praunheimer Balkonkultur
Im ersten Lockdown im Frühjahr und über den Som-
mer hinweg führten Bewohnerinnen und Bewohner 
des Stadtteils für jeweils etwa 15 Minuten verschie-
dene Mini-Konzerte in der Nachbarschaft auf. Als 
Bühne dienten dabei der Bürgersteig, der Innenhof 
oder der Vorgarten – die Zuschauerränge waren die 
Fenster, Balkone und Türschwellen der angrenzen-
den Häuser. Christina Sheneman-Wolf trat mit der 
Idee der Mini-Konzerte an das Quartiersmanage-
ment heran, da ihr als Lehrerin aufgrund des Lock-
downs mehr Zeit zur Verfügung stand und sie sich im 
Stadtteil engagieren wollte. Sie übernahm dann im 
Rahmen des Balkonkultur-Projekts ehrenamtlich die 
Koordination zwischen Musikerinnen und Musikern, 

Veranstaltungsorten, zum Beispiel zwei Pflegehei-
men im Stadtteil, und dem Quartiersmanagement, 
das Frau Sheneman-Wolf durch Werbung für die 
Konzerte unterstützte. Die Praunheimer Balkonkul-
tur bot den Bewohnerinnen und Bewohnern eine er-
freuliche Abwechslung in der Corona-Zeit und eine 
Möglichkeit, im kleinen Rahmen ihr Können zu prä-
sentieren. So wurde eine zumindest kurzzeitige Ent-
lastung geschaffen und sowohl das Gemeinschafts-
gefühl im Stadtteil als auch die Wertschätzung und 
das Selbstbewusstsein von Laien-Künstlerinnen und 
-Künstlern gestärkt, denen es am Herzen lag, sich in 
dieser besonderen Situation in der Nachbarschaft zu 
engagieren.
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Vokus 398 e. V.
Der Verein Vokus 398 e. V. wurde im Jahr 2013  mit 
dem Ziel gegründet, das zu dem Zeitpunkt schon seit 
22 Jahren leer stehende und verfallende Gebäude 
der ehemaligen evangelisch-reformierten Gemeinde 
wieder zu beleben und dem Stadtteil für Aktivitäten 
in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung zugäng-
lich zu machen. In dem zukünftigen Zentrum sollen 
Lesungen, Aufführungen, Musikveranstaltungen und 
Ausstellungen sowie sozialpolitische Veranstaltun-
gen stattfinden. Zudem sollen Räumlichkeiten für 
Bildungs- und Kulturangebote von Akteurinnen und 
Akteuren sowie Initiativen aus dem Stadtteil sozial-
verträglich angemietet werden und niedrigschwel-
lige Angebote stattfinden können. Auch für private 
Feiern, wie Geburtstage, Hennaabende und sonstige 
kulturspezifische Feiern und Mieterinnen- und Mie-

terversammlungen entsteht hier Raum. Letztlich 
soll auch das Quartiersmanagement Nordweststadt 
Räumlichkeiten dort beziehen. Für die Umsetzung 
der Vereinsziele und Inhalte konnten die Mitglieder 
das Sozialdezernat und seit 2019 die gGmbh smart-
work Frankfurt gewinnen, die jetzt paritätisch mit 
dem Verein an der Umsetzung arbeitet – eine unge-
wöhnliche Zusammenarbeit zwischen einem ehren-
amtlich geführten Verein und einem Unternehmen. 
Zurzeit der Bewerbung befindet sich die Sanierung 
in der Endphase, sodass davon ausgegangen werden 
kann, dass im Mai 2021 die große Eröffnung erfolgt. 
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Nachbarschaftsinitiative »Zwischen den Brücken« 
Zwei Familienväter organisieren die Nachbarschafts-
initiative ehrenamtlich. Dazu gehören die Erstellung 
der Homepage, die Organisation aller Aktivitäten wie 
das Hauptprojekt, den Flohmarkt sowie  die Kommu-
nikation mit den Teilnehmenden, der Nachbarschaft, 
Zeitungen und Behörden. Das Flohmarkt-Projekt 
läuft mit Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung über das ganze Jahr.
Der ehrenamtlich organisierte Haus- und Hoffloh-
markt wurde 2020 zum dritten Mal durchgeführt. 
Insgesamt haben trotz Corona Einschränkungen ne-
ben über 100 Nachbarinnen und Nachbarn sowohl 
die lokale Gemeinde, der Kindergarten, die Polizei, 
der ASB-Wünschewagen, das Flüchtlings- und Kul-

turzentrum AP2 als auch das Quartiersmanagement 
Praunheim an der Veranstaltung teilgenommen. Ziel 
war, wie schon 2019, die Einbindung von neu Zu-
gezogenen, die Integration aller Kulturen und das 
gegenseitige Kennenlernen sowie die Präsentation 
des Stadtgebietes über die Stadtteilgrenzen hinaus. 
Neben dem Flohmarkt war 2020 das Thema Corona 
wichtig, sodass die beiden Organisatoren über die 
Homepage www.zwischen-den-bruecken.de eine 
Auswahl an Kinderbeschäftigungen und Hilfsange-
boten präsentierten. Zudem unterstützten sie den 
Förderverein der Kerschensteinerschule in Frank-
furt-Hausen bei der Suche nach Notebook-Spenden 
für bedürftige Kinder im Homeschooling. 

Kulturwoche Gutleut
Einmal im Jahr das Frankfurter Gutleutviertel erle-
ben – bei Workshops, Führungen, Lesungen und Fes-
ten mit Essen, Trinken und Musik. In einer Woche 
können alle Interessierten die Menschen, Angebote 
und Institutionen des Viertels kennenlernen. Seit 
2016 findet die Kulturwoche Gutleut-Tage jährlich 
statt. Mittlerweile sorgen über 60 Veranstaltungen 

für Information und Unterhaltung der etwa 5000 
Besucherinnen und Besucher. Die Kulturwoche Gut-
leut-Tage stärkt den Zusammenhalt im Viertel, för-
dert den kulturellen Austausch und macht das Vier-
tel sichtbar.
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Engagement im Gallus – eine Initiative von Deutsche Bank, 
Linklaters und dem Mehrgenerationenhaus Frankfurt
Um in Zeiten der weltweiten Pandemie ein Zeichen 
gegen Einsamkeit im Alter zu setzen, initiierte das 
Projekt »Engagement im Gallus – eine Initiative der 
Deutschen Bank, Linklaters und dem Mehrgenerati-
onenhaus Frankfurt gemeinsam mit dem Frankfurter 
Verband im Mai 2020 eine Hofkonzertreihe für Seni-
orinnen und Senioren im Gallus. Von Mai bis Oktober 
2020 wurden monatlich Hofkonzerte in den Innen-
höfen der Seniorenwohnanlage Flörsheimer Straße, 
dem Begegnungszentrum Frankenallee sowie in der 
Seniorenwohnanlage Schönstraße des Frankfurter 
Verbandes veranstaltet. Es fanden jeweils drei Kon-
zerte à 45 Minuten statt. Im Dezember 2020 gab es 
dann abschließend ein Weihnachtshofkonzert, um 
die fehlenden Weihnachtsfeiern etwas zu kompen-
sieren. Die Hofkonzerte wurden musikalisch von 
Herrn Jörg Ratz, einem professionellen Musiker, ge-
staltet. Ehrenamtliche aus Unternehmen übernah-
men den Auf- und Abbau. Bei jeder Veranstaltung 
wurden zudem kleine, selbst gemachte Geschenke 
verteilt, die Ehrenamtliche hergestellt hatten. Beim 
zweiten Hofkonzert im Juni erhielten die Seniorin-
nen und Senioren ein kleines Glas Honig von einer 
Kindergruppe der Evangelischen Kita »Versöhnung«, 
die einen kitaeigenen Bienenstock hat. Auch wur-
den parallel zu den Hofkonzerten Zeichen im Woh-
numfeld der Bewohnerinnen und Bewohner gesetzt: 
eine kleine Aufräumaktionen koordiniert, die Gärten 
verschönert oder ein Hochbeet aufgestellt und be-
pflanzt. 
»Engagement im Gallus« initiierte die Aktion »Werde 
Brieffreund*in in deiner Nachbarschaft«, um länger-
fristige Kontaktpunkte zwischen den Generationen 
zu etablieren und dadurch soziales Miteinander und 
Verbundenheit auszudrücken. Dabei wurden Kinder 
und Jugendliche animiert, Briefe, Bilder und Gebas-
teltes anzufertigen, die dann bei den Hofkonzerten 
an die Seniorinnen und Senioren verteilt wurden. 
Dabei war es den Kindern und Jugendlichen selbst 
überlassen, ob sie ihre Postadresse auf die Briefe 
schreiben wollten, um in Zeiten der Pandemie viel-

leicht eine Brieffreundschaft zu beginnen und eine 
längerfristige Beziehung aufzubauen.
Die Hofkonzerte haben den Zusammenhalt im Stadt-
teil gestärkt, den Dialog zwischen Alt und Jung und 
die aktive Partizipation an der öffentlichen Stadtkul-
tur gefördert. Die Hofkonzertreihe wird auch 2021 
fortgesetzt. 



Solidarisches Gallus
Seit nun mehr vier Jahren gibt es die Stadtteilgruppe 
Solidarisches Gallus. Die Mitglieder sind zwischen 
20 und 73 Jahren. Die Grundidee des Solidarischen 
Gallus ist, dass sich alle mit dem Wissen, welches sie 
durch ihre eigenen Erfahrungen haben, gegenseitig 
unterstützen. Daraus entsteht eine kollektive Bera-
tung. Es gibt regelmäßige wöchentliche Treffen und 
einmal im Monat ein »Kaffee gegen hohe Mieten«. 
Themen wie Wohnen, Probleme mit Ämtern oder 
Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern werden bespro-
chen, und gemeinsam wird nach Lösungen gesucht.
In der Corona-Zeit riefen die Engagierten das Pro-
jekt »Solidarisch trotz Corona« ins Leben. Durch die 
bestehenden Kontakte im Viertel kam es auch zu di-
rekten Anfragen von einigen Seniorinnen und Senio-
ren, zum Beispiel um Hilfe bei Botengängen und Ein-
käufe. Da die Treffen in den digitalen Raum verlegt 
wurden, hat die Gruppe Digitalisierungs-Tandems 
gebildet, damit auch die älteren Mitglieder Zugang 
zu den digitalen Treffen erhielten. Jüngere Mitglie-
der des Solidarischen Gallus besuchten unter Einhal-
tung eines Hygienekonzeptes (Maske, Abstand und 
bei offenem Fenster) ältere Mitglieder und führten 

sie in Ruhe in die Programme ein. Auf diese Weise 
konnten alle weiter an den Treffen partizipieren und 
gemeinsam und erfolgreich weitere Veranstaltungen, 
wie etwa die Mietendemo im Gallus im Herbst 2020, 
organisieren.
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Arbeitskreis Sozialstruktur Nied
Seit 2007 engagiert sich der Arbeitskreis Sozialstruk-
tur unter dem Motto »Nicht meckern, sondern han-
deln« dafür, Nied lebenswerter zu machen, die schö-
nen Seiten des Stadtteils zu zeigen und damit die 
Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger zu för-
dern. Gleichzeitig nimmt der Arbeitskreis die Ideen 
und Wünsche aus der Bevölkerung auf und versucht 
diese umzusetzen. Dafür gab es bereits 2008 eine 
Fragebogenaktion, außerdem gibt es einen monatli-
chen Stammtisch, zu dem alle Niederinnen und Nie-
der eingeladen sind. In den letzten Jahren veranstal-
tete der Arbeitskreis Rundgänge durch den Stadtteil, 
einen Fotowettbewerb mit Fotoausstellung sowie 
die Erstellung eines Nieder Kalenders. Seit 2007 
findet an jedem ersten Samstag im Monat eine Sau-

berkeitsaktion statt, bei der zwei Stunden lang Müll 
gesammelt wird. Außerdem beteiligen sich die Mit-
glieder am jährlichen Clean-up-Tag der Stadt. Spen-
den und private Mittel der Mitglieder im Arbeitskreis 
finanzierten Plakate, Flyer und auch das Material für 
die Fotoausstellung.

Herr Claus Lauth und Herr Arno Dohmen
Anfang 2019 riefen die beiden Riederwälder Herr 
Claus Lauth und Herr Arno Dohmen die generati-
onsübergreifende Initiative »Utopische Kapitäne im 
Auftrag von Wohlbefinden und Glück« ins Leben. Ihr 
Hauptziel ist es, mit unterschiedlichsten Menschen 
des Quartiers ein soziales, ökologisches und nach-
haltiges Miteinander zu praktizieren sowie deren 
Aktionspotenziale freizusetzen. Die Namensgebung 
der Initiative erfolgte vor dem Hintergrund, dass Ka-
pitäninnen und Kapitäne auch nicht immer wussten, 
wo eine bestimmte Reise endet. Unter diesen Voraus-
setzungen wurden jedoch bedeutende Entdeckungen 
gemacht. »Utopisch« im Kontext der Initiative be-
deutet vor allem »weitblickend« sowie »Denken ohne 
vorgefertigte Denkschablonen«. In der Regel bietet 
die Initiative eine Aktion im Monat an. Dies war je-
doch im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 
2020 nicht möglich. Heute sympathisieren eigenen 
Schätzungen zufolge circa 50 Bewohnerinnen und 
Bewohner aus dem Riederwald und anderen Stadt-
teilen mit der Initiative. Die »Utopischen Kapitäne« 
verfolgen bewusst einen holistischen Ansatz und 
ziehen dementsprechend keine klaren Grenzen zwi-

schen verschiedenen Denkrichtungen, Disziplinen 
und Vorgehensweisen. Ziel ist immer ein tieferes 
Verständnis des ausgewählten Themas oder eines 
Aspekts, der aus der Gruppe heraus entsteht und 
zum Gegenstand einer Aktion wird. Die Kommunika-
tion wird auch über eine Website, einen Newsletter 
und eine Messenger-Gruppe geführt. Um möglichst 
viele »Utopische Kapitäne« für die Initiative zu be-
geistern und eine angenehme Atmosphäre zu schaf-
fen, werden Aktionen nach Möglichkeit musikalisch 
begleitet. Die Initiative achtet zudem grundsätzlich 
darauf, dass alle Interessierten unabhängig von den 
jeweiligen Einkommensverhältnissen an Aktionen 
partizipieren können. Teilweise wurden Aktionen 
durch das Quartiersmanagement gefördert. 2020 
konnten beispielsweise Yogastunden im Licht- und 
Luftbad Riederwald stattfinden. Höhepunkt im Jahr 
2020 war die Theater-Performance der antagonthe-
aterAKTion im Licht- und Luftbad. Bei dieser Veran-
staltung traten etwa 15 Artistinnen und Artisten auf. 
Dazu gab es Livemusik von drei weiteren Künstlerin-
nen und Künstlern. 
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Frau Christiane Alt
An vier Pflanztagen, dem 14. und 15. November 2020 
sowie am 5. und am 7. Februar 2021, wurden knapp 
4.000 Tulpen-, Hyazinthen-, Krokus- und Schnee-
glöckchenzwiebeln mit tatkräftiger Unterstützung 
von insgesamt 20 verschiedenen Haushalten im 
Stadtteil Nied auf öffentlichen Flächen in die Erde 
gesetzt. Ziel der Organisatorin Frau Christiane Alt 
ist, dass die Frühblüher im Frühjahr 2021 von Febru-
ar bis Mai durch ihr Erblühen Farbtupfer auf Grünf-
lächen in das Wohnumfeld bringen. So soll eine posi-
tive Stimmung erzeugt werden, die den Niederinnen 
und Niedern ein Lächeln ins Gesicht zaubert und die 
aktuelle Situation und die Herausforderungen durch 
die Corona-Pandemie für einen Moment verges-
sen lässt. Ganz nebenbei werden so Futterpflanzen 
für Insekten bereitgestellt und die Biodiversität auf 
den Grünflächen vergrößert. Neben diesen beiden 
Hauptanliegen trug die Pflanzaktion dazu bei, in ei-
ner Zeit, die von Abstandhalten und Distanz geprägt 
ist, Nachbarinnen und Nachbarn auf eine andere Art 
und Weise zusammenzubringen und zu vernetzen. 
Menschen haben sich kennengelernt, sind beim ge-
meinsamen Pflanzen ins Gespräch gekommen und 
haben so Anonymität abgebaut. 

Bei Vortreffen Ende September und Anfang Okto-
ber 2020 mit den interessierten Bewohnerinnen 
und Bewohnern wurden die Wünsche bezüglich der 
Pflanzorte, der Gestaltung mit den Zwiebeln und die 
Wahl der Zwiebeln in die Planung mit aufgenommen. 
Nach intensiver Recherche durch die Organisatorin 
wurden die verschiedenen Arten von Blumenzwie-
beln herausgesucht und Angebote eingeholt. An-
schließend wurden Gelder von der Stadt Frankfurt 
aus dem Verfügungsfond der Sozialen Stadt Nied be-
antragt und die Blumenzwiebeln bestellt. Des Weite-
ren wurden Absprachen bezüglich der angedachten 
Flächen getroffen, ein Hygienekonzept aufgestellt 
und Plakate und Handzettel zur Information für die 
Bewohnerinnen und Bewohner erarbeitet. Bei den 
bepflanzten Flächen handelt es sich um Baumschei-
ben und Rasenflächen vom Grünflächenamt, Flächen 
von zwei Wohnungsgesellschaften und einer Kir-
chengemeinde.

Bahnhofsgrün Rödelheim
Von Beginn an sollte das Bahnhofsgrün Rödelheim 
nicht nur ein ökologisch belebtes Kleinod im Stadt-
teil werden, sondern vor allem auch ein nachbar-
schaftlich lebendiges Umfeld fördern. Das Bahnhofs-
grün verbindet den Ost- und Westteil Rödelheims 
und begrüßt die Menschen, die durch die Unterfüh-
rung die Seiten wechseln, mit schönen Aus- und Ein-
blicken, Farbtupfern und Aktivitäten. 
Um das Bahnhofsgrün kümmern sich Bürgerinnen 
und Bürger aus Rödelheim, unterstützt vom Quar-
tiersmanagement Rödelheim-West des Diakonischen 
Werkes für Frankfurt und Offenbach und dem BUND 
Frankfurt. Die Gruppe trifft sich mindestens einmal 
pro Monat und fördert mit vielen Aktionen die Kom-
munikation mit den Rödelheimerinnen und Rödel-
heimern. So gibt es zum Beispiel seit sieben Jahren 
die Pflanze des Monats, Quiz-Aktionen, bei denen 
die Gewinne von der Halbinsel-Imkerei Rödelheim 
stammen, mit der die Gruppe im Austausch steht. 
Eine Infotafel ist Ergebnis einer Semesterarbeit von 
Studierenden der Hochschule für Medien, Kommuni-
kation und Wirtschaft (HMKW) Frankfurt am Main. 
Seit 2015 gibt es zudem jährlich Vortragsabende über 

naturnahe Garten- und Balkongestaltung in der Ca-
feteria im Zentrum für deutsche Sprache und Kultur. 
2021 ist ein weiterer Vortragsabend geplant. Das 
Bahnhofsgrün war bereits Station bei STADTWAN-
DELN, den Stadtrundgängen zu Orten und Projekten 
für zukunftsfähige Lebensstile in Frankfurt am Main, 
war Mitveranstalter der ersten Rödelheimer Pflan-
zentauschbörse 2019 und Teil des Parkfests Rödel-
heim.
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Für die Seniorenwohnanlage auf dem Johan-
na-Kirchner-Gelände gab es im Herbst 2020 einen 
kleinen Lichtblick: Eine Initiative, die im Sommer 
Hochbeete für den verkehrsberuhigten Mainkai ge-
baut hatte, suchte nach dessen erneuter Öffnung 
für den Autoverkehr nach einem neuen Standort 
für die liebevoll gestalteten, signalgelben Boxen. In 
der Seniorenwohnanlage bot sich ein sonniger Platz 
zwischen zwei Wohngebäuden an. Schnell fanden 
sich begeisterte Gärtnerinnen und Gärtner aus der 
Wohnanlage. Doch im November kam nach heftigen 
Regengüssen eine Enttäuschung: Eins der Beete war 
defekt, nachdem angestautes Wasser nicht ablau-
fen konnte. Zwei befreundete Nachbarn ließen sich 
allerdings nicht unterkriegen: Herr Werner Stüber 
und Herr Hubert Bierstein verbrachten den gesam-
ten Dezember damit, alle Beete neu zu befüllen und 
eine professionelle Drainage anzulegen, damit sich 

in Zukunft kein Wasser mehr anstauen kann. Sie 
mobilisierten zudem andere Bewohnerinnen und 
Bewohner, die sie bei der Winterbepflanzung un-
terstützten. Herr Werner Stüber zog außerdem Ge-
müsestecklinge, die 2021 zusätzlich zu Blumen in 
die Beete gesetzt werden sollen. Damit das Projekt 
wachsen und gedeihen kann, möchte er sich 2021 mit 
dem Nachbarschaftsverein vernetzen, um Nachbar-
innen und Nachbarn abseits der Wohnanlage für das 
Projekt zu gewinnen und im Gutleut einen Garten für 
alle Generationen zu schaffen. Vielleicht kann sogar 
die Pflanzentauschbörse 2021 dort stattfinden? Eine 
Idee, wie das Projekt weiterfinanziert werden kann, 
hat der findige Helfer auch schon: einen Gartenfloh-
markt, dessen Erlös den Hochbeeten zugutekommt.

Herr Hubert Bierstein, Herr Werner Stüber
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Reparatur-Café Gutleut
Was macht man mit dem kaputten Smartphone-Bild-
schirm oder der gerissenen Lieblingsjeans? Seit 
Herbst 2018 haben Bewohnerinnen und Bewohner 
des Gutleutviertels eine Alternative zum simplen 
»Wegwerfen und Neukaufen«. Im alle zwei Monate 
stattfindenden Reparatur-Café Gutleut können sie 
unter der Anleitung von erfahrenen Reparateurin-
nen und Reparateuren lernen, wie man kaputte Ge-
brauchsgegenstände wieder funktionstüchtig macht. 
Das Reparatur Café ergänzt das Gutleut um einen 
niedrigschwelligen Treffpunkt und weckt Interesse 
für einen nachhaltigen Lebensstil. Das Café funk-
tioniert auf Spendenbasis, damit sich alle die Teil-
nahme leisten können. Das Reparatur-Café ist ins-
besondere auch deshalb nachbarschaftlich, weil es 
durch eine Kooperation mehrerer Einrichtungen er-
möglicht wird. Die Evangelische Hoffnungsgemeinde 
stellt für die Termine unentgeltlich einen Raum in 
der Kaffeestube Gutleut und die AWO|FFM Ehren-
amtsagentur versichert die Ehrenamtlichen bei ihrer 
Reparatur-Tätigkeit. 
2020 markierte auch für das Reparatur-Café einen 
großen Einschnitt. Reparaturen von Fahrrädern, 
Tablets und Laptops fanden dennoch statt. Die ge-
brauchte und reparierte Technik ermöglichte es 
dann beispielsweise Jugendlichen in einer Flücht-
lingsunterkunft an Bildungsangeboten teilzuhaben. 

Glücklicherweise bot sich eine Kooperation mit dem 
geräumigen DGB-Jugendclub an. Hier konnten Repa-
raturhelferinnen und -helfer mit viel Abstand ihrer 
Tätigkeit nachgehen, während die Besucherinnen 
und Besucher im geräumigen Außenbereich des Ju-
gendclubs Platz nehmen konnten. Die ehrenamtli-
che Koordinatorin, Frau Gaby Nowatzyk, kümmert 
sich bei Spendenaktionen um Organisatorisches und 
um mögliche Kooperationen mit anderen gemein-
nützigen Initiativen – denn je besser vernetzt, umso 
mehr Spenden können bearbeitet werden. 

Nachbarschaftsverein Preungesheim e.V.

42 43

Seit 2017 ist der aus einer Nachbarschaftsinitiative 
hervorgegangene eingetragene Verein Ansprech-
partner und Anlaufstelle für die Menschen in Preun-
gesheim. Die Bewohnerinnen und Bewohner wen-
den sich mit ihren Anliegen rund um Wohnumfeld, 
Infrastruktur und Gemeinwesen an die Mitglieder 
des Vereins. Diese sind wiederum mit vielen Akteu-
rinnen und Akteuren in städtischen und zivilgesell-
schaftlichen Einrichtungen vernetzt und vermitteln 
entsprechend weiter. Der Verein ist damit nachbar-
schaftliche Schnittstelle und Vermittler bei allen 

Fragen zum Stadtteilleben. Die aktiven Mitglieder 
des Vereins setzen sich außerdem ehrenamtlich für 
den Stadtteil ein, organisieren beispielsweise Nach-
barschaftstreffen, Angebote im Nachbarschaftsbüro 
und im StadtRaum, Stadtteilführungen, Feste, Veran-
staltungen für Kinder und Jugendliche und anderes. 
Dadurch möchte der Verein auch andere Menschen 
zu bürgerschaftlichem Engagement anregen. 



www.frankfurt-sozialestadt.de
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