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Neues aus dem Netzwerk Weisenau 
Newsletter für Kooperationspartner *innen, Ehrenamtliche, Förderer*innen 

und Interessierte  

Liebe Weisenauerinnen und Weisenauer, 

 

nach einem sehr verregneten und viel zu 
kalten Mai, sehnen wir uns alle nach som-
merlicher Wärme und Sonne. Aber nun ist es endlich so weit der 
Sommer hat begonnen.  

Dies ist nach dem langen Winter sehr nachvollziehbar und wir wol-
len Ihnen mit unserem Newsletter etwas Abwechslung ins Haus 
bringen. Er bietet, wie immer, einen 
Rückblick auf Vergangenes und berichtet 
von unseren Projekten und Vorhaben.  

Wir wünschen, wie immer, viel Spaß beim 
Lesen und einen unbeschwerten und vor 
allem warmen Sommer.  

Let the sunshine in! :-) 
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Brotkorb Weisenau und Gonsenheim wichtiger denn je 
Am 31.Mai 2006 startet der Brotkorb Weisenau, eine Lebensmit-
telabgabe für benachteiligte Menschen in Mainz-Weisenau, wenige 
Tage später folgt der Brotkorb Gonsenheim. Die Initiativen wer-
den getragen vom Netzwerk Weisenau (Caritasverband Mainz e.V.), 
der evangelischen und katholischen  Kirchengemeinde, sowie der 
Arbeiterwohlfahrt Weisenau, in Gonsenheim vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim e.V. mit seinen sechs christlichen Partnern vor Ort. 
 
Mittwochs vormittags in Weisenau und donnerstags in Gonsenheim 
sind zahlreiche Ehrenamtliche beschäftigt und mit viel Herzblut 
dabei die Brotkorbausgabe zu organisieren. Von diesem Engage-
ment profitieren 600 benachteiligte Menschen, die Nahrungsmit-
tel gegen eine geringe Gebühr abholen, die viele Märkte, Landwirte 
und sonstige Spender*innen zur Verfügung stellen.  
Während der Woche sind verschiedene Fahrer*innen mit einem 
Kühlfahrzeug, gespendet 2020 vom Förderverein des Lionsclub 
Mainz, unterwegs, um Milchprodukte, Brot, Gemüse und sonstige 
Waren bei den Supermärkten in den verschiedenen Stadtteilen 
einzusammeln. Auch in Zeiten von Corona sind die Ehrenamtlichen 
mit reduziertem Personal und anderer Ausgabepraxis im Einsatz. 
Sie packen Tüten vor der Ausgabe und geben diese an die Abho-
ler*innen draußen mit Abstand und Maske weiter. Die Menschen 
brauchen diese Unterstützung gerade mehr denn je. 
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Geboren wurde die Idee der materiellen Unter-
stützung aus der jahrelangen Arbeit und Erfah-
rung der jeweiligen Träger. Hier zeigt sich im-
mer wieder, dass zwar Beratungs-, Bildungs- und 
Begegnungsangebote wichtig für die Menschen 
sind, aber gerade in Zeiten wachsender wirt-
schaftlicher Notlagen ist auch materielle Hilfe 
notwendig. Um beide Aspekte sinnvoll zu verbin-
den, stehen Woche für Woche Kolleg*innen, je-
weils in beiden Stadteilzentren als Gesprächspartner*innen bereit. 
„Wir versuchen Menschen, die zum Brotkorb kommen, Ansprech-
partner*in zu sein und auch in Zeiten der Pandemie unbürokratisch 
eine ganzheitliche Beratung zu ermöglichen“, sagt Diakon Ludwig, 
Leiter des Brotkorbs Weisenau. 
 
Beide Lebensmittelausgaben können nur dank der großzügigen Un-
terstützung der Märkte, Bäckereien, Landwirte, vor allem aber der 
vielen Spender*innen bestehen, die ihn fortwährend oder einmalig 
finanziell unterstützen, da das Projekt ausschließlich über monatli-
che Zahlungen der Partner*innen, Spendengelder, Caritas-, bzw. Di-
akoniegelder finanziert wird. „Allen Menschen und Vereinen, die die 
Brotkörbe in den letzten Jahren unterstützt haben, sei ein herzli-
ches Dankeschön gesagt. Diese konkrete Hilfe ist für die Menschen 
unbezahlbar“, finden beide Brotkorb-Teams.   
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Beide Brotkörbe brauchen weiterhin Ihre Unterstützung. Die 
Bankverbindung für Weisenau lautet: 
Pax-Bank Mainz (BIC GENODED1PAX)  IBAN.: DE71 3706 0193 
4000212011 (Stichwort: Brotkorb Weisenau). 
 
Wenn Sie Fragen oder vielleicht auch Interesse haben, ehrenamt-
lich mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei Diakon Wolfgang 
Ludwig im Netzwerk Weisenau , Tel. 06131/ 81239 oder per Mail:  
ludwig.netzwerk-weisenau@caritas-mz.de.  
 
Der Brotkorb Gonsenheim hat folgende Bankverbindung: Brotkorb 
Gonsenheim  
VR-Bank Mainz eG IBAN: DE85 5509 1200 
0081 8439 10 
Ansprechpartnerin für den Brotkorb Gonsen-
heim ist Frau Janine Hofeditz Tel: 06131/ 
687501,  
Mailadresse:  
j.hofeditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de 
bzw. Gemeindereferentin Frau Annette Schä-
fer (Pfarreienverbund Mainz-Gonsenheim): 
Tel: 06131/2409045 
 

mailto:ludwig.netzwerk-weisenau@caritas-mz.de
mailto:j.hofeditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Neue Konzeption Netzwerk 
Es hat etwas gedauert, aber nun ist unsere Konzeption online zu fin-
den unter: https://www.caritas-mainz.de/caritas-vor-
ort/mainz/caritas-stadtteilzentren-mainz/netzwerk-
weisenau/netzwerk-weisenau  
Diese wird künftig auch Pressemappen beigelegt oder 
bei besonderen Anlässen verteilt werden und ist nun 
jederzeit öffentlich zugänglich. Wir freuen uns dar-
über. :-) 

Ehrenamtsumfrage 
Wir haben schon lange vor, eine Umfrage unter unseren Ehrenamt-
lichen zu machen, um herauszufinden, welche Art des Austausches 
von Interesse ist und von den Ehrenamtlichen gewünscht wird. 
Diese wird unseren Ehrenamtlichen demnächst per E-Mail zugehen.  
Wir sind sehr gespannt, welche Rückmeldungen wir bekommen und 
werden auf deren Basis ein entsprechendes Angebot entwickeln, 
dass es allen Ehrenamtlichen des Netzwerks ermöglicht, sich aus-
zutauschen und auch aus den anderen Gruppenangeboten Neuigkei-
ten zu erfahren.  

Kurze Information 
Die Caritas-Sommersammlung in Weisenau findet in diesem Jahr 
vom 18.—28. Juni als Briefkastensammlung, wie gewohnt, statt.  

https://www.caritas-mainz.de/caritas-vor-ort/mainz/caritas-stadtteilzentren-mainz/netzwerk-weisenau/netzwerk-weisenau
https://www.caritas-mainz.de/caritas-vor-ort/mainz/caritas-stadtteilzentren-mainz/netzwerk-weisenau/netzwerk-weisenau
https://www.caritas-mainz.de/caritas-vor-ort/mainz/caritas-stadtteilzentren-mainz/netzwerk-weisenau/netzwerk-weisenau
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Stadtteil –AG online 
Im März gab es, auf Initiative des Netzwerks, zum ersten Mal ein 
Online-Treffen der Stadtteil-AG. Wir konnten uns über eine rege 
Teilnahme freuen und alle waren glücklich, sich wenigstens auf die-
sem Weg einmal wieder zu sehen. „Wie läuft es bei Euch?“, „Was 
sind Eure Herausforderungen?“ waren nur einige Fragen, zu denen 
sich ausgetauscht wurde.  
Alleine die hohe Teilnehmer*innenzahl hat schon gezeigt, wie groß 
der Bedarf nach Austausch ist—gerne auch in naher Zukunft auch 
wieder persönlich. 

Neues aus dem Arbeitskreis Jugend  
Auch der Arbeitskreis Jugend hat sich online getroffen. Da sich in 
der Stadtteil-AG darauf verständigt wurde, wenn auch schweren 
Herzens, das Kinder– und Familienfest auch in diesem Jahr abzusa-
gen, wurde nach Alternativen gesucht. Es stehen verschiedene Vor-
schläge im Raum und der Arbeitskreis ist damit beschäftigt , diese 
zu diskutieren und auszuarbeiten.  
Wir dürfen also gespannt sein, welche Alternative es für das Kinder
– und Familienfest, in diesem Jahr geben wird.  
Nichtsdestotrotz hoffen natürlich alle sehr, dass das Fest im 
nächsten Jahr wieder stattfinden kann. 
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PC-Treff Online—eine Erfolgsgeschichte  
Anfang des Jahres mussten wir noch viel Überzeugungsarbeit 
leisten, um unser Online-Seminar im Rahmen der Reihe „Mobil und 
digital mit 60 plus“ durchführen zu können. „Das wird nicht klap-
pen“ oder „Die Berührungsängste der Teilnehmer*innen mit digi-
talen Medien sind zu groß“ wurde uns entgegen gehalten. Aber wir 
sagten uns: Warum nicht ausprobieren? In vielen Einzelgesprä-
chen haben wir versucht den Teilnehmer*innen Mut und Lust zu 
machen es gemeinsam mit uns zu versuchen. Und siehe da—sie 
fanden Gefallen daran, haben die technischen Hürden gemeistert 
und wenn es auch hier und da noch immer ein wenig ruckelt, was 
die Technik angeht, hat sich eine feste Gruppe gebildet, die sich 
jeden zweiten und jeden vierten Dienstag im Monat im Videochat 
trifft. Die Ehrenamtlichen unseres PC– Kurses und Frau Becker, 
vom Netzwerk sind dabei, es besteht die Möglichkeit Fragen zu 
PC, Smartphone oder Tablet zu stellen und ein bisschen zu erzäh-
len. Somit sind die Treffen zum einen für die Wissensvermittlung 
da, haben aber auch gleichermaßen eine soziale Komponente und 
bieten den Teilnehmer*innen in den letzten Monaten Abwechs-
lung im eintönigen Corona-Alltag. „Ich freue mich schon wieder 
auf das nächste Treffen“, hört man oft, wenn sich alle verab-
schieden. Wer hätte das Anfang des Jahres erwartet? 
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Es zeigt aber, was alles möglich ist, wenn eine entsprechende Be-
gleitung erfolgt und die Teilnehmer*innen eine offene Haltung mit-
bringen. Ein Selbstläufer war das alles nicht und auch der Weg da-
hin manchmal steinig. Es gab manche frustrierte Anrufe, wenn die 
Technik mal wieder nicht so wollte, wie man selbst. Doch alle Betei-
ligten haben sich nicht entmutigen lassen, sind dran geblieben und 
daraus ist etwas Tolles entstanden.  
Ganz im Sinne unserer Reihe „Mobil und digital mit 60 plus“. Und 
wie! :-)  
 
Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie es die Teilnehmer*innen 
selbst bisher empfunden haben. Sie können wahrscheinlich noch 
viel besser beschreiben, was entstanden ist. 
. 
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Die Idee mit dem PC-
Treff online finde ich 
prima.  
Dankenswert wäre, wenn 
noch mehr Teilnehmer 
mitmachen.  

Ich freue mich immer vier-
zehntägig Mittwochs auf den 
online PC-Treff. 
Sehr gut gefällt mir, dass auch 
ein persönlicher Austausch 
stattfindet. 
Mir wurde unkompliziert und 
schnell von Ehrenamtlichen ein 
Problem gelöst. 
Herzlichen Dank, dass ich da-
bei sein kann und weiter so. 

Ich empfand diese 14tägigen 
online Treffs während unserer 
Isolation immer als ein freudi-
ges Ereignis und Abwechslung 
in der Tristesse. 
Gelernt hat man auch dabei, 
man musste sich ja zuschalten, 
was manchmal gut, mal weniger 
gut funktioniert hat. 
Auf jeden Fall freue ich mich 
jetzt wieder auf die Treffs im 
Netzwerk. 

Für mich war es interes-
sant zu erfahren, wie der 
PC Treff-mit und ohne 
Bild- zustande kommt. 
Austausch funktioniert 
nach einigen Startschwie-
rigkeiten gut. Ersetzt na-
türlich nicht den PC Kurs, 
der hoffentlich bald(???) 
wieder stattfindet. 
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Regelmäßige Angebote des Netzwerks: 

!!!Schließzeit Sommer: 29.07. bis 15.08.2021!!! 

Bis auf Weiteres: 

Interkulturelle Sozialberatung 

Bitte vereinbaren Sie vorher unbedingt telefo-
nisch einen Termin!!! 

Frau Becker ist dienstags bis donnerstags per E-
Mail unter v.becker@caritas-mz.de oder telefo-
nisch unter: 0175-2573939 oder 81239 erreich-
bar. 

Sprechzeit: 

Diakon Ludwig, dienstags und donnerstags von 
14:00 bis 15:00Uhr. 

Brotkorb: 

Der Brotkorb findet unter Auflagen, mittwochs 
von 09.30 bis 11.00 Uhr im katholischen Gemeinde-
haus statt.  

Achtung!!! Keine Ausgabe am 4., 11. und 18.8. 

Hausaufgabenbetreuung  

Jeden Montag bis Donnerstag von 12-16 Uhr. 

Start nach den Sommerferien am 6.9. 

Sprachkurs für Frauen (ab dem 7.6.) 

Dienstags und Freitags von 08:45 bis 12:00 Uhr, im 
Online-Unterricht 

PC Kurs 

PC-Treff online: jedem zweiten und vierten Mitt-
woch im Monat um 15 Uhr, Zugangsdaten gibt es 
bei Frau Becker  

 

Wie kann man das Netzwerk unter-
stützen? 

- Durch ehrenamtliches Engagement 

- Durch Fördermitgliedschaft  

- Durch eine Spende 

Sprechen Sie uns einfach an! 

 

Spendenkonto: Caritasverband Mainz e.V. 

Commerzbank Mainz   

IBAN: DE17550400220242400000 

BIC: COBADEFFXXX 

Stichwort: Netzwerk Weisenau  
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