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Liebe Weisenauer*innen, 

trotz der derzeitigen Kontaktbeschränkungen, die uns wohl noch eine Weile begleiten werden, 
möchten wir gerne mit Euch in Kontakt bleiben. Die Pandemie ist für uns alle mittlerweile eine 
große Herausforderung, vielen geht langsam die Kraft aus und da ist es besonders wichtig, 
dass es nachbarschaftlichen Zusammenhalt gibt. 

Wir, als Caritas-Stadtteilzentrum, haben die Aufgabe, Begegnungen zu schaffen und Menschen 
miteinander in Kontakt zu bringen. Derzeit ist das, so wie wir es gewohnt sind, nicht möglich. 
Wir haben uns überlegt, dass es trotzdem wichtig ist, über andere Möglichkeiten nachzuden-
ken. Deswegen möchten wir von Euch wissen, was Ihr braucht oder aber welche Ideen Ihr 
habt, was Ihr für andere tun könnt.  

Dazu haben wir einen kleinen Fragebogen entworfen und diesem Brief beigelegt. Wir freuen 
uns über jede*n, die*der diesen ausgefüllt an uns zurückschickt. Wir werden uns Mühe geben, 
auf so viele Vorschläge, Ideen und Wünsche wie möglich einzugehen und Menschen in unse-
rem Stadtteil miteinander zu vernetzen.  

Diese Krise verlangt uns allen jeden Tag viel ab. Deswegen ist es wichtig, dass wir aufeinander 
acht geben und uns umeinander kümmern, auch wenn uns bewusst ist, dass jede*r gerade ge-
nug mit sich selbst zu tun hat. Wenn es uns aber gelingt, einsamen Menschen oder Menschen, 
die Hilfe brauchen wenigstens ab und zu ein bisschen Ablenkung zu verschaffen oder ein La-
chen ins Gesicht zu zaubern, haben wir gemeinsam schon viel erreicht. In diesem Sinne: wir 
sind gespannt auf Eure Rückmeldungen. 

Diese könnt Ihr entweder per Post schicken oder einwerfen und zwar unter der oben genannten 
Adresse oder einscannen und per E-Mail schicken an: netzwerk-weisenau@caritas-mz.de 

Im Netzwerk gibt es derzeit folgende Angebote: Der Sprachkurs für Frauen läuft als Online-
Kurs weiter, die interkulturelle Sozialberatung findet telefonisch oder, wenn nötig, auch persön-
lich nach vorheriger Terminabsprache statt. Es gibt eine Hotline für die Schüler*innen der 
Hausaufgabenbetreuung sowie für die Teilnehmer*innen des PC Kurses und die Brotkorbaus-
gabe findet mittwochs von 09:30 – 11:30 Uhr im katholischen Gemeindehaus statt. 
 
Falls Ihr dazu Fragen habt, meldet Euch gerne bei uns. Der Einfachheit halber haben wir auf 
das Siezen verzichtet. Wir hoffen, Ihr seid damit einverstanden. ;-) 
 
Herzliche Grüße 
 
Elke Ries, Diakon Wolfgang Ludwig und Verena Becker vom Team des Netzwerks Weisenau  
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