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Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde, liebe Förderinnen und Förderer,

das vergangene Jahr war für uns eine spannende Zeit. Die Bürgerhilfe Maintal 
führte nämlich einige Neuerungen ein. Sie hat sogar einen großen Sprung nach 
vorne getan. So haben wir uns unter anderem einen völlig neuen „Look“ zuge-
legt, unsere Website komplett neu konzipiert und technisch modernisiert  
wie auch eine neue Broschüre und Flyer gedruckt. 

Anstoß dazu gab, dass wir als Bürgerhilfe mit  
der Zeit gehen und unsere Services allen Maintale-
rinnen und Maintalern noch einfacher zugänglich 
machen möchten. Gleichzeitig hoffen wir, damit  
auch vermehrt jüngere Zielgruppen anzusprechen. 
Zudem möchten wir engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern Möglichkeiten aufzeigen, wie sie mit 
unserer Unterstützung in ihrem Interessensgebiet 
beziehungs weise mit eigenen Ideen mit unserer 
Unterstützung aktiv werden können.

Spannend ist natürlich auch, dass wir in diesem  
Jahr zum ersten Mal einen Jahresbericht auflegen. 
Dieser berichtet über alle wichtigen Veränderungen 

und Ereignisse des vergangenen Jahres. Er soll darüber hinaus zeigen, wie  
bunt unsere Arbeit und wie wichtig vor allem auch die Unterstützung unserer 
aktiven Helferinnen und Helfer für ein lebendiges und solidarisches Miteinander 
in Maintal ist.

Die Premiere kommt gerade richtig, denn sie läutet das 20-jährige Jubiläum  
der Bürgerhilfe ein. Dazu finden Sie einiges mehr in diesem Heft.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre, einen interessanten Rückblick 
auf unsere Tätigkeiten im Jahr 2019 und ereignisreiche zwei Jahrzehnte.

Herzliche Grüße

Ihr
Wilfried Siegmund
1. Vorsitzender Bürgerhilfe Maintal
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Der demografische Wandel, die Veränderung von Familien-
strukturen, wachsende Urbanität – all dies und mehr be-
einflusst, wie wir in Zukunft leben werden. Veränderungen 
haben positive Seiten. Aber es gibt auch Entwicklungen, 
die uns Sorgen machen. Eine davon zeichnet sich deutlich 
ab: Immer mehr Menschen stehen allein da. Wir sind ein 
Land, in dem 40 Prozent der etwa 40 Millionen Haushalte 
von einer einzelnen Person bewohnt werden. Ein Land, in 
dem es immer weniger klassische Familienkonstellationen 
gibt und inzwischen 2,6 Millionen Mütter oder Väter ihre 
Kinder allein großziehen. Ein Land, in dem die Zahl der  
alten Menschen rasant zunimmt. Bereits heute ist knapp  
ein Drittel der Maintaler Bevölkerung älter als 60 Jahre.

Die Herausforderungen
 
Aber was bedeutet das für den Einzelnen? Einsamkeit 
und Überlastung sind längst in unserem Alltag angekom-
men. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft wächst.

Hier setzt die Arbeit der Bürgerhilfe an. Wir sind eine 
der ältesten sozialen Einrichtungen in Maintal, gegründet 
im Jahr 2000. Es ist uns gelungen, ein gut funktionieren-
des Netzwerk mit über 300 Aktiven aufzubauen – mit 
dem Ziel schneller und unkomplizierter Hilfe, speziell 
wenn verwandtschaftliche oder freundschaftliche Unter-
stützung fehlt. Zusätzlich bieten wir die verschiedensten 
Freizeitveranstaltungen an. Ein drittes, wichtiges Stand-
bein ist die Trägerschaft für Initiativen wie die Tafel Main-
tal, den Leihladen, den TextilShop und das Wunschgroß-
eltern-Projekt.

Blick Richtung Zukunft

Soziale Herausforderungen werden von uns aufgegriffen. 
So sind wir eine zentrale Anlaufstelle für viele Senioren, 

für manche sogar eine Art zweites Zuhause. Gleichzeitig 
wird deutlich, dass auch immer mehr Neuzugezogene 
und Alleinstehende über die Bürgerhilfe Anschluss 
suchen und finden. Für alle entwickeln wir Chancen, 
Kontakte zu knüpfen und sich über Generationen hinweg 
auszutauschen.

Zudem entwickeln wir die Infrastruktur für bürgerschaft-
liches Engagement wann immer möglich weiter. Denn, 
dass die Bürgerhilfe funktioniert, verdanken wir vor allem 
dem persönlichen Einsatz vieler helfender Hände. Ohne 
Freiwillige kämen – gerade angesichts knapper öffent-
licher Haushalte – weite Teile des gesellschaftlichen Le-
bens zum Erliegen. Meist sind es Ältere, die sich engagie-
ren, weil sie nicht mehr berufstätig sind und daher mehr 
Zeit haben. Aber auch die Beteiligung jüngerer Menschen 
ist wichtig. Daher suchen wir vermehrt Wege, Jung und 
Alt zu aktivieren. Und deshalb öffnen wir auch unsere Tür 
für alle, die aktiv werden möchten oder für Initiativen, die 
zum sozialen, nachhaltigen Miteinander beitragen.

Das Vertrauen, das unsere Mitglieder in uns setzen,  
ist uns Ansporn. So werden wir auch im neuen Jahr als 
Plattform für eine starke und lebendige Bürgerschaft in 
Maintal unser Bestes geben, Menschen miteinander zu 
verbinden und füreinander da zu sein.

WICHTIGER DENN JE

Bürgerhilfe Maintal

„Die Bürgerhilfe ist wichtig,  
weil sie aktiv an einer sozialen  
Gesellschaft mitwirkt.  
Wo es Handlungsbedarf gibt,  
sind wir für Menschen da.”

Wilfried Siegmund
1. Vorsitzender der Bürgerhilfe Maintal
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Wir erledigten

1.986Aufträge in 
15.578 Stunden 

Mitglieder 2019

2453
2018  I  2461
 
2017  I  2470

Aktive Mitglieder

342
2018   I  344
 
2017   I  334

2018  I  1949 Aufträge  | 17.776 Stunden
2017  I  keine Angabe   | 21.315 Stdunden

Liebe Mitglieder der Bürgerhilfe Maintal, 
liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, Sie zur Premiere des Jahresberichts 2019 der  
Bürgerhilfe Maintal begrüßen zu dürfen. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit, 
ein offenes, soziales Miteinander, gegen-
seitiger Respekt und generationenüber-
greifender Zusammenhalt – allesamt 
Werte, die es in unserer Stadt zu stärken 
gilt. Dafür stehe ich als Bürgermeisterin 
und setze mich dafür ein – gemeinsam 
mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.

Als mitgliederstärkster Verein ist die 
Bürgerhilfe eine wichtige Säule: Ohne  
die ehrenamtlich Aktiven und die Unter-
stützer*innen wären all die wertvollen 
Projekte nicht denkbar. Mein herzlicher 
Dank für dieses großartige bürgerschaft-
liche Engagement!

Damit ist die Bürgerhilfe Ideen- und 
Impulsgeber für eine Gesellschaft, die sich verändert und die dabei gerade 
sozial schwächere Bevölkerungsgruppen im Blick behält. Wir als Stadt Maintal 
unterstützen diese engagierte Arbeit nach Kräften und wissen um die enorme 
Bedeutung, die die Bürgerhilfe ganz konkret für viele Menschen hat.

Denn: Leben geht eben gemeinsam besser.  
Und dabei ist Bürgerhilfe nicht mehr wegzudenken.

Herzlichst

Monika Böttcher
Bürgermeisterin

„Leben geht  
gemeinsam  
besser!”



10    

Doch was ist, wenn es mal schwierig wird und Rat und 
Tat gebraucht wird? Dann ist die Bürgerhilfe da! Auch 
2019 halfen wir, wenn es um die Schattenseiten des 
Lebens, des Alleinseins oder herausfordernde Situatio-
nen ging. Wir kauften ein, wenn der Hexenschuss plagte, 
kümmerten uns um Kinder, wenn die Mama mal zum Arzt 
musste, versorgten Pflanzen oder Katze im Urlaub, halfen 
bei kleineren Reparaturen im Haus oder bei der Installa-
tion des PCs. Entsprechend umfassend sind daher auch 
unsere Hilfsangebote. Diese können Interessierte in aller 
Ausführlichkeit unserer Webpage entnehmen.  
 

Mit ein bisschen Zeit ein  
Lächeln zaubern.
Besuchs- und Begleitdienste stehen bei unseren Hilfs-
diensten ganz oben. So fallen gerade im Alter oder im 
Krankheitsfall alltägliche Dinge oft schwer, speziell bei 
körperlichen Einschränkungen. Da stehen doch viele al-
lein, denn zuverlässige Beziehungen und gut organisierte 
Nachbarschaftshilfe sind nicht überall selbstverständlich. 
Und auch Angehörige können aufgrund eigener Berufs-

tätigkeit und Familie nicht immer zur Stelle sein.  
In solchen Fällen springen wir ein. 

So brachten rund 30 unserer ehrenamtlich Aktiven  
im Jahr 2019 reichlich Abwechslung in den Alltag von 
Menschen, indem sie für Gespräche, Spaziergänge,  
fürs Vorlesen oder sonstige Aktivitäten Zeit mitbrachten.  
Andere begleiteten zum Arzt, zur Bank oder zum  
Einkaufen. 

Helfen macht glücklich
Die meisten unserer Hilfsdienste sind vorübergehender 
Natur. Ausnahme sind Kontakte, die eine gewisse Konti-
nuität brauchen, etwa wie Besuchspatenschaften. Einige 
bestehen bereits seit Jahren. Für beide Seiten sind diese 
Begegnungen zu wertvollen Beziehungen geworden.  
„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Wolfgang besuche“, 
sagt Andreas Fitzke, der seit vielen Jahren den 92-Jähri-
gen betreut. „Wir lachen viel, und ich schätze Wolfgangs  
Lebensweisheit und Humor. Ich kann andere nur ermun-
tern, selbst aktiv zu werden. Es macht eine Menge Freude.“

Unsere Hilfsdienste

WIR ERLEDIGTEN IN 2019: 

  753  Aufträge  

1478  Einsätze

4592  Stunden 

BEGLEITDIENST 

  971  Einsätze

1398 Stunden 

WOHNUNGS- 
BETREUUNG

44  Einsätze

50 Stunden 

REPARATURDIENST

33 Einsätze

53 Stunden 

PC, INTERNET, 
SMARTPHONE

  36  Einsätze

180 Stunden 

BESUCHSDIENST

150  Einsätze

150 Stunden 

UNSERE 
TOP 5 
HILFSDIENSTE:

DAS LEBEN HAT SCHÖNE SEITEN



Unser Veranstaltungsprogramm

REPARATURDIENST

33 Einsätze

53 Stunden 

BESUCHSDIENST

150  Einsätze

150 Stunden 

CAFÉ KAFFEEKLATSCH
Cirka 200 Gäste wurden im letzten  
Jahr bewirtet.

10 x

SPAZIERGANG
5 bis 8 Personen spazierten jeweils gemütlich  
mit durch Maintal und Umgebung.10 x

13 x WANDERN
Zwischen 30 und 40  
Wanderlustige nahmen 
pro Tour teil.

SPEZIELLES
Lesungen, Reiseberichte bis hin zu  
Fachvorträgen rundeten unser Programm ab.14 x

DIGITALTREFFS  
Zwischen 10 und 20  
Wissbegierige nahmen  
jeweils teil

18 x

10 x SPIELETREFF 
Es nahmen jeweils 8 bis 10  
Spielbegeisterte teil.  

RADFAHREN 
Pro Radtour radelten etwa  
6 bis 9 Leute mit  8 x
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Ein Fokus der Bürgerhilfe ist, Räume für Begegnungen, 
zur Kommunikation und für gemeinschaftliche Unterneh-
mungen zu schaffen. Unser Veranstaltungsprogramm  
ist entsprechend bunt und bietet einen interessanten  
Mix von Bewegungsangeboten, sportlichen Aktivitäten, 
Lernkursen, geselligem Zusammensein bis hin zu Lesun-
gen. Hier findet jeder neue Kontakte und Gleichgesinnte. 

Treffpunkte

Einer unserer beliebten Treffpunkte war in 2019 das  
Café Kaffeeklatsch. Hier konnte man Leute kennenlernen, 
Freunde treffen oder auch Gäste mitbringen. Alle wurden 
mit hausgemachten Kuchen verwöhnt. 
 

Ein Geheimtipp unserer Stammgäste ist übrigens  
unsere weltbeste Schwarzwälder Kirschtorte. 
Viele Möglichkeiten gab es auch, um frische Luft  
zu schnappen: auf gemütlichen Spaziergängen,  
beim Boule-Spiel und neuerdings auch per Fahrrad.  
Auch Wanderlustige kamen auf Trab. Für sie baldowerte 
unser Wanderteam immer wieder neue, interessante 
Routen aus. 

Wer lieber kochen lernen wollte – gleich ob Groß  
oder Klein –, kam in unseren Kochkursen auf den  
Geschmack. Andere erweiterten ihre PC- und Internet-
kenntnisse in unserem Digitaltreff. Zwischendurch  
veranstalten wir Vorträge, Lesungen und Infoveran- 
staltungen zu den verschiedensten Themen.  
Da war für jeden Geschmack etwas dabei!

BEGEGNUNGEN, DIE VERBINDEN
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DIE NATUR ZU FUSS
 
Wie herrlich ist es, zu den stolzen Burgen an den hohen 
Werraufern hinauf zu steigen und von dort weit in die Welt zu 
schauen. So erlebt von 21 Wanderlustigen anlässlich unserer 
3-Tage-Wanderung in 2019. Die Route führte sie von Bußhof 
aus zum Breitunger Schloss über den Burgen-Steig hinauf 
auf den Vogelberg, weiter zur Burgruine Liebenstein bis zum 
Schloss und Park Altenstein, dem. ehemaligen Sommersitz 
der Herzöge von Sachsen-Meiningen. Unvergessliche Tage, 
erinnerungswürdige Eindrücke bei guter Kost und viel Kunst 
entlang des Wegs. Apropos, 2020 gehts auf zum Nibelun-
gensteig.

RÜCKBILDUNG MIT  
BABYBETREUUNG
 
Frischgebackene Mamas können im St. Vincenz Krankenhaus, 
Hanau, an der Rückbildungsgymnastik teilnehmen. Aber wohin 
mit dem Säugling in dieser Zeit? Bereits 2007 rief Bürgerhil-
fe-Mitglied Brigitte Gorda deshalb vor Ort eine Babybetreuung 
ins Leben. Unterstützt wird sie von Regina Blanck, Elisabeth 
Jockel und Brigitte Meyer. Alle sind selbst erfahrene Mütter und 
betreuen bis heute während zweier Kurse bis zu 20 Babys.  
So auch 2019. „Mich beruhigt es kolossal, dass ich mein Kind 
gleich nebenan in vertrauensvollen Händen weiß,“ sagt Petra, 
eine der jungen Mütter, und spricht damit allen anderen Kurs-
teilnehmerinnen aus dem Herzen.

GLANZLICHTER – EINE AUSWAHL

FLOTT ÜBER STOCK  
UND STEIN
 
Wenn die Beine nicht mehr richig wollen, dann ist es Zeit für einen Rollator.  
Der macht wieder mobil. Was beim Kauf zu beachten ist, wie ein Rollator funktio-
niert oder wie man mit ihm Hindernisse am besten überwindet, das erfuhren Inter-
essierte in einem Rollator-Training unter der Leitung von Karin Schwarz, Verkehrs-
moderatorin des Automobilclubs Europa. Inzwischen legen manche der Teilnehmer 
mit dem Rollator sogar flotte Tänze aufs Parkett. Wer weiß, vielleicht schwingen sie 
demnächst bereits bei Let‘s Dance das Tanzbein.



            7

VOM SOFA AUS  
VERREISEN
 
Safari durch den Mikumi Nationalpark in Afrika, mit dem 
Wohnmobil durch spektakuläre Naturlandschaften Neusee-
lands, Sightseeing in Rajasthan, dem Land der Maharad-
schas, oder auf den Spuren Rosamunde Pilchers durch den 
Süden Englands – das alles in 60 Minuten und gechillt vom 
„Sofa“ aus. Möglich machte das unsere Globetrotterin Anita 
Wibbing (hier vor der schwimmenden Tengku Tengah Zaha-
rah Moschee bei Kuala Terengganu in Malaysia), die regel-
mäßig mit spannenden Reiseberichten begeistert. Wir sind 
gespannt, wohin wir demnächst mit ihr reisen werden.

DIGITAL NATIVES
 
Zu den Digital Natives gehören sie nicht – die Maintaler Seniorinnen und Senio-
ren, die zu unserem Digitaltreff kommen. Aber auch sie haben erkannt, dass der 
Computer und insbesondere das Internet große Vorteile für ältere Menschen bieten 
kann. Wenn man nur wüsste wie. Selbst PC-Erfahrene haben da so ihre Probleme 
mit den Bits und Bytes. Und auch das Smartphone ist für manche noch ein Buch 
mit sieben Siegeln. Wie gut, dass es da Hans-Joachim, Herbert, Rainer und Werner 
gibt. Mit viel Sachverstand und Geduld brachten die vier den Teilnehmern alles  
Wissenswerte und noch mehr bei. Ergo: Der Digitaltreff ist vielleicht kein aus-
gesprochenes Glanzlicht, aber ein absoluter Glücksfall für all diejenigen, die den 
Sprung in das neue digitale Zeitalter wagen wollen.

FLUCHT IM EPPELWEI-EXPRESS
 
Mal heiter, mal dramatisch, mal nachdenklich, manchmal komisch, oft berührend – 
so sind die Geschichten der Maintaler Autorin Monika Hoßfeld. Auf ihrer Lesung  

im Oktober erlebten wir spannende Momente auf der Flucht im  
Ebbelwei-Express, hatten interessante wie ungewöhnliche 
Begeg nungen am Frankfurter Hauptbahnhof, bekamen Ein-
blicke ins Älterwerden wie auch in die Kunst, dem Alter auf un-
nachahmliche Weise ein Schnippchen zu schlagen. Wie schön, 
in neue Welten abzutauchen. 
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VORBOTEN ERKENNEN KANN  
LEBEN RETTEN
Schlaganfall: Die dritthäufigste Todesursache in Deutschland 
und der häufigste Grund für eine erworbene Behinderung 
im Erwachsenenalter. Wer die Vorboten bzw. Symptome 
rechtzeitig erkennt und rasch behandelt wird, hat viel bessere 
Chancen zu überleben und reduziert Folgeschäden. Klug 
also, sich frühzeitig schlau zu machen. Gelegenheit dazu gab 
es im April. Dr. med. Mario Abruscato, Leitender Oberarzt der 
Stroke Unit am Klinikum Hanau, referierte zum Thema und 
beantwortete alle Fragen der über 30 Teilnehmenden.

DIDELDUM DIDELDUM 
Wer singt, verscheucht sein Unglück und macht sein  
Herz froh, so ein spanisches Sprichwort. Aber immer so 
ganz alleine? Mehr Spaß macht es gemeinsam wie 2019 
beim Rudel Sing Sang. Wir schmetterten aus  
voller Kehle Hits, Gassenhauer, Evergreens und alles,  
was so gefiel. Texte gab es auf der Leinwand und TOM  
JET begleitete unseren Chor auf der Gitarre.  
Gerne bald wieder.

GLANZLICHTER – EINE AUSWAHL

VON WANDERLUST UND  
GLÜCKSELIGKEIT
„Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre  
Leben entdecken will. Es ist der Weg in die Freiheit“ – so sagte einmal Elizabeth 
von Arnim. Auch die Literatur ist voll mit wandernden Glückssuchern. Und das ist 
auch der Grund, warum Inge Arnrich so gerne durch die Welt und die Natur geht. 
2019 lief, pardon wanderte, sie mit unserer Wandergruppe viermal die Strecke des 
New York Marathons oder einmal von Maintal bis Heilbronn – rund 168 Kilometer. 
An elf von insgesamt 15 Wanderungen nahm die 79-Jährige teil. Damit belegt die 
Maintalerin Platz 1. Hut ab. Und auch in Zukunft gute Wege, Inge!
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ALLEIN UNTER FRAUEN
 
Huch, ein Mann im Büro? Das war bisher für unsere 13  
Bürodamen nicht wirklich vorstellbar. Umgekehrt kennen 
Frauen das schon eher, nämlich dass wir in der Minderheit 
sind. Aber kann sich ein Mann in eine Frauengruppe über-
haupt integrieren und vor allem, kräht er dann nicht wie ein 
Hahn im Korb? Nein, das tut er nicht! Tom Hemmerich, der 
schon in vielen anderen Bereichen der Bürgerhilfe mit anfasst, 
übernahm den Job. Und was soll man sagen? Es klappt her-
vorragend. Unkompliziert, hilfsbereit, sympathisch – und vor 
allem packt er bei den vielen Arbeiten im Büro tatkräftig  
mit an. Mehr solche Männer braucht das Land.

SIE ERFÜLLEN KUCHENTRÄUME
 
Backen können sie, unsere Damen vom Café Kaffeeklatsch: Kuchen, Torten,  
Waffeln, Plätzchen, Muffins – alles sündhaft lecker (vlnr: Ursula Aurbek, Friedel  
Völker, Helga Müller, Brigitte Gorda, Brigitte Loewen, Inge Orth). Und kreative  
Einfälle haben die ungekrönten Königinnen der Backstube noch dazu.  
Wie 2019 zum Themennachmittag „Stadt, Land, Fluss“. Da gab es Donauwelle, 
Schwarzwälder Kirschtorte, Hochstädter Zuckerkuchen, Frankfurter Kranz und  
Friesentorte. Da riskiert man doch schon mal ein oder zwei Kilo mehr auf der 
Waage. Jedenfalls waren die Gäste des Cafes rundum zufrieden. So was Süßes  
ist eben doch eine Sünde wert. Lob den Damen vom Café!

ALLE JAHRE WIEDER
Also, Ideen und Durchhaltevermögen hat sie, die Brigitte Eggensperger. Seit nunmehr 
fünfJahren organisiert sie die Charity-Baum-Aktion in der Galeria Kaufhof im Hessen-
center. Geschmückt sind dort in der Adventszeit zwei Weihnachtsbäume mit Wunsch-
zetteln von Kindern der Tafelbesucher in Maintal. Kaufhauskunden können sich einen 
der Wunschzettel vom Baum nehmen, den Wunsch durch einen entsprechenden 
Einkauf erfüllen, und das Geschenk an jeder Kasse abgeben. Dort wird es noch schön 
eingepackt und mit dem Namen des Kindes versehen. 2019 kamen so 80 Geschenke 
zusammen, die bei einer Bescherung an die Tafelkinder weitergeben wurden. Klasse 
Sache, finden wir. Denn jeder kann ein Zeichen setzen und ein kleines gutes Werk tun, 
um einem Kind zu Weihnachten etwas Glück zu schenken.
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In Zeiten von Konsum und Überfluss könnte man anneh-
men, die Tafeln in Deutschland würden überflüssig. Leider 
ist das nicht der Fall. Die Armut nimmt hierzulande zu. 
Betroffene wenden den größten Teil ihres Einkommens 
für die Sicherung elementarer Lebensbedürfnisse auf.  
Für den Kauf von Lebensmitteln bleiben meist nur wenige 
Euro pro Tag. Das Team der Tafel Maintal setzt sich seit 
2004 dafür ein, diesen Menschen den Alltag etwas zu 
erleichtern.

Drei bis vier Tonnen Lebensmittel  
wöchentlich

Täglich sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter aktiv,  
um bei Maintaler Märkten nicht mehr handelsfähige, doch 
noch verzehrbare Waren einzusammeln, diese zu sortie-
ren und im Rahmen der Lebensmittelausgabe an Tafel-
kunden weiter zu geben. So verteilen wir durchschnittlich 
ca. drei bis vier Tonnen Lebensmittel und Hygienepro-
dukte pro Woche.

Dabei wird es für die Tafeln in Deutschland immer 
schwieriger, die benötigten Lebensmittel zu erhalten. 
Supermarktketten und Discounter optimieren permanent 
ihre Planungen. Das senkt die gespendete Warenmenge 
erheblich. Einen Ausgleich bilden hier Großspenden, die 
wir direkt von Herstellern erhalten. So stellte uns bei-
spielsweise die Molkerei Hochwald in 2019 mehrfach 
große Mengen an Molkereiprodukten zur Verfügung. 

Eine weitere Quelle für Spenderwaren ist das Lager des 
Landesverbands der hessischen Tafeln.

Begegnungen und Aktionen

Gerne arbeitet die Tafel Maintal mit Schulen und Kin-
dergärten zusammen. Im Rahmen der Projektwoche  
der „Hohe Landesschule“ Hanau nutzten mehrere  
Schüler und Schülerinnen im vergangenen Sommer   
die Gelegenheit, unsere Arbeit kennenzulernen.  
Die waren so begeistert, dass sie gleich selbst eine  
Spendenaktion für die Tafel ins Leben riefen und dabei 
mehr als 400 Euro sammelten.

Spendenaktionen sind für die Tafel eine wichtige  
Ergänzung. So führten wir auch im Jahr 2019 mit der 
 Hilfe von 40 Aktiven wieder eine erfolgreiche Spen-
denkampagne in der Vorweihnachtszeit in allen großen 
Supermärkten der Stadt durch. Beeindruckend war auch 
die Initiative eines Privatmannes, der Maintaler Bürgerin-
nen und Bürger aufrief, Weihnachtsgeschenke für  
die Kinder der Tafel zu spenden.Die Resonanz war riesig.  
So konnten wir die Augen vieler kleiner Tafel besucher 
zum Leuchten bringen.

Natürlich setzen wir uns auch weiterhin engagiert dafür 
ein, dass kein Teller leer bleiben muss! Wer uns unterstüt-
zen will, Menschen zu helfen und Lebensmittel zu retten, 
ist jederzeit willkommen.

HILFE FÜR RUND 750 MENSCHEN

TAFEL

Tafel Maintal 

 

 

 355  

 742
 

20x 
15.374 

Haushalte 
mit

Personen 
sind bei der Tafel registriert

  

nutzte jeder Haushalt in 2019  

im Durchschnitt die Tafel 

Portionen Nahrungsmittel  
wurden insgesamt verteilt



Wunschgroßeltern 
PROJEKT

 

Wunschopas  
und Omas 
betreuen

 

23 27Wunschenkel
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Gerne erinnern wir uns an unsere Großeltern. Oma las uns 
Geschichten vor und brachte uns bei, wie die Blumen im 
Garten heißen. Von Opa lernten wir, das kaputte Fahrrad 
zu reparieren und Drachen fliegen zu lassen. Das Band, das 
da entstand, hat bis heute eine besondere Qualität.

Doch nicht immer wohnen Großeltern am selben Ort, oder 
sie sind selbst noch beruflich eingebunden. Hier setzt 
unser Projekt „Wunschgroßeltern“ an. Meist kümmern 
diese sich ein- bis zweimal wöchentlich um ihre Wunsch-
enkel und entlasten dadurch (alleinerziehende) Mütter und 
Väter. Sie sind allerdings weit mehr als praktische Babysit-
ter. Sie ermöglichen den Kindern einen intensiven Kontakt 
zur älteren Generation. Die Wunschgroßeltern wiederum 
bekommen viel von der Welt der jungen, heranwachsen-
den Generation mit. Gemeinsame Erlebnisse geben beiden 
Generationen das Gefühl der Zugehörigkeit. 
.

Mehr Miteinander unter den  
Generationen
Im Jahr 2006 von Renate Stark ins Leben gerufen und 
lange Jahre geleitet, hat unser Projekt viele Familien und 
Senioren zusammengebracht. Bei der Vermittlung gehen 
wir stets mit großer Sorgfalt und Einfühlungsvermögen 
vor, denn die Chemie und auch das Drumherum sollen 
stimmen. Derzeit sind 23 Großeltern im Einsatz (darunter 
auch Paare) und betreuen jeweils ein oder zwei Kinder.  
Einige Kontakte bestehen bereits seit vielen Jahren. 

„Meine ersten Wunschenkel, zwei Schwestern, betreute 
ich schon 2006. Beide Mädels sind wie meine eigenen 
vier Enkel inzwischen erwachsen, aber wir sind heute 
noch in Kontakt“, sagt Renate W. Jetzt kümmert sich die 
78-Jährige um den 7-jährigen Lennard. Beide sind ein 
Herz und eine Seele (Foto). „Ich möchte Lennard nicht 
mehr missen. Er bringt viel Freude in mein Leben.“

2019 übernahm Doris Brender-Arnd die Leitung des  
Projekts. Seither hat sie vier weitere Wahlverwandtschaf-
ten knüpfen können. Fest zur Seite steht dabei Sozialpäd-
agogin Verena Strub, die das Programm mit aufbaute und 
von Anfang an Teilnehmende fachkom petent unterstützt.

Bedarf ist vorhanden  
– Senioren gesucht

Der Bedarf an Wunschgroßeltern ist weiterhin groß. 
Derzeit warten gleich mehrere Familien auf eine Ver-
mittlung. Alle aktiven Senioren, die gern mit Kindern in 
Kontakt sind, sind daher mehr als willkommen, sich bei 
uns zu melden. Wir helfen ihnen dabei, die passenden 
Wunschenkel sowie auch einen passenden Modus des 
Engagements zu finden. Denn das Miteinander soll vor 
allem Spaß machen. Dafür sorgen wir. Versprochen. 

WAHLVERWANDTSCHAFTEN



12    

Das Besitz nicht glücklich macht – dieser Meinung waren 
schon Jesus, Buddha und große Philosophen. Eine Ant-
wort auf die ungebremste Konsumbegeisterung unserer 
Gesellschaft gibt der Leihladen Maintal, wo man sich 
seit Dezember 2017 Dinge ausborgen kann, statt sie zu 
kaufen. Das spart eine Menge Geld, vor allem aber Res-
sourcen. Denn umso weniger bzw. bewusster konsumiert 
wird, desto besser für Mensch, Natur und Klima.
Die Idee kam an. Unter den ersten Nutzerinnen und 
Nutzern waren viele „Anti-Shopper“, die bewusst auf un-
nötigen Konsum verzichten möchten. Inzwischen kom-
men Leute aus den unterschiedlichsten Gründen. Denn 
angesichts eines steigenden Konsum- wie auch Umwelt-
bewusstseins, überlegen sich immer mehr Menschen, ob 
sie etwas Neues wirklich brauchen oder es nicht klüger 
ist, das Gebrauchte für eine bestimmte Zeit auszuleihen. 

Weniger ist das neue Mehr
Vollgestopfte Wohnungen sind die Hauptmotivation für 
viele Spender. Vor allem Ältere sind froh, wenn sie gut 
erhaltene, aber nicht mehr gebrauchte Dinge über den 
Leihladen einem sinnvollen zweiten Leben zuführen kön-
nen. „Uns belasten volle Schränke zunehmend. Ausmisten 
schafft Luft. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn andere aus 
unseren Spenden Nutzen ziehen,“ sagt Rentner Willi B.  
Er und seine Frau leihen sich inzwischen auch selbst öfter 
Dinge aus wie bspw. einen Auto-Kindersitz, wenn der 
Enkel zu Besuch kommt. Eine ganz neue Erfahrung für 
die beiden 70-Jährigen.

Nicht nur die Zahl der Kunden ist 2019 im Leihladen um 
knapp 50 Prozent gestiegen. Auch der Fundus ist mittler-
weile auf rund 700 Leihsachen angewachsen. Der Haupt-
renner ist derzeit die Sackkarre, erzählt Florian Grünert, 
Leiter des Leihladens (auf dem Foto mit Yvonne Spiegel-
halder, eine von vier weiteren Mitinitiatoren).  
Aber auch Werkzeuge und Küchengeräte sind gut 
frequentiert, gefolgt von saisonalen Gegenständen wie 
Gartengeräten im Frühjahr. Eine Liste von Wunschobjek-
ten, die noch fehlen, gibt es auch: Tapeziertische, Kinder-
fahrräder und Reiserucksäcke stehen dort ganz oben.

Maintal ist Vorbild
Dass sich der Leihladen innerhalb eines Jahres so posi-
tiv entwickelt hat, ist eine wichtige Motivation für das 
12-köpfige Leihladen-Team, das – nur nebenbei – sehr 
glücklich über weitere Verstärkung wäre. Besonders freut 
sie, dass sich der Leihladen immer mehr zu einem Ort der 
Kommunikation entwickelt – einen Ort, wo Menschen in 
Kontakt kommen und sich über (nachhaltige) Ideen rege 
austauschen.

Ebenso erfreulich ist, dass das Maintaler Projekt sich 
weit über die Stadtgrenzen hinaus zum Multiplikator der 
Leihen-statt-Kaufen-Idee entwickelt hat. Anfragen treffen 
aus vielen Städten Deutschlands ein. Alle wollen von 
den Erfahrungen Maintals lernen. Die intensive Resonanz 
brachte das Team auf die Idee, 2021 den ersten Leihla-
den-Kongress Deutschlands in Maintal zu planen. Dazu 
will man Initiativen zu Vorträgen und Workshops einla-
den. Man darf auf weitere Entwicklungen gespannt sein.

Teilen statt kaufen Teilen statt kaufen

DER LEIHLADEN HAT SICH VERDOPPELT
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Secondhand. Als der TextilShop im Jahr 2006 unter dem 
Dach der Bürgerhilfe seine Türen öffnete, hatte Kleidung 
aus zweiter Hand irgendwie noch so einen komischen 
Beigeschmack. Inzwischen ist gebrauchte Kleidung 
für breite Schichten der Bevölkerung attraktiv und der 
TextilShop ein fester Bestandteil Maintals geworden. 
Schnäppchenjäger sind ebenso unsere Kunden wie 
Menschen, die bewusst nachhaltig einkaufen möchten. 
Am häufigsten sind es jedoch Personen mit kleinem Geld-
beutel, zum Großteil Frauen, viele bereits im Rentenalter. 
Doch auch jüngere Leute kaufen gerne im Shop ein, weni-
ger um zu sparen, sondern um ein modisches Statement 
mit einem ungewöhnlichen Secondhand-Teil zu setzen.

Große Namen für kleines Geld
So war der TextilShop auch 2019 stets gut besucht.  
Auf knapp 55 Quadratmetern bietet er ein buntes Sorti-
ment an Pullis, Blusen, Hosen, Jacken, Heimtextilien und 
Accessoires, die dort auf ihren zweiten Frühling warten. 
Von der Designer-Jeans, über die kaum getragene Jacke 
bis hin zum Vintage-Kleid aus den 60er Jahren ist alles 
dabei. Zwischen 1.500 und 2.000 Teile sind durchschnitt-
lich auf Lager. „Gerade haben wir eine junge Frau mit 
einem 60er-Jahre-Faltenrock und einem Helene-Fischer- 
Tour-Shirt glücklich gemacht,“ erzählt Christa Forstreuter, 
eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Shops 
(Foto rechts, mit Kollegin Silvia Keser).

Gegen die Wegwerfmentalität 
Ein Großteil der Spenden stammt übrigens von Privat-
leuten. Da ist viel Tolles dabei. Kein Wunder, denn von 
den 5,2 Milliarden Kleidungsstücken, die wir Deutschen 
jährlich einkaufen, werden gut 40 Prozent nur selten  
getragen. Dass wir Kleidung wie Wegwerfware behan-
deln, hat den Vorteil für unsere Kunden, dass sie bei uns 
oft tragbare, attraktive Mode finden. Auch Boutiquen 
oder Firmen geben immer mal wieder aussortierte, 
brandneue Kleidung an unseren Shop weiter.

Gerne nutzen wir an dieser Stelle die Gelegenheit,  
noch mehr Spender für unseren TextilShop zu gewinnen.  
Dazu eine große Bitte: Wir können nur saubere und gut 
erhaltene Kleidung anbieten. Immer wieder verbringt 
unser Team viel Zeit damit, stark verschmutzte und  
beschädigte Teile auszusortieren. Aber das sind zum 
Glück Ausnahmen.

Wir freuen uns weiterhin über jedes schöne, tragbare 
Kleidungsstück. Die Arbeit und der Kontakt mit unseren 
Kunden machen dann gleich umso mehr Spaß.  

 
Stunden 
ehrenamtliches Engagement

 

1.050 933 Stunden 
in 2018

TextilShop

FUNDGRUBE FÜR MODEBEWUSSTE
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ZEIT FÜR EIN NEUES LOGO

Nach fast 20 Jahren war es für die Bürgerhilfe Zeit für 
einen Face-Lift. Schließlich haben wir uns und unser 
Angebot maßgeblich weiterentwickelt. Das wollten wir 
auch in einem neuen Auftritt zeigen. Gesagt, getan.
 Mit Hilfe eines Profis haben wir uns ein frisches, mo-
dernes Erscheinungsbild zugelegt. Zu allererst gönnten 
wir unserem Vereinslogo eine optische Auffrischung. 
Das neue Signet greift Werte wie “Helfen”, “Mensch-
lichkeit” und “Verbundenheit” auf. Umgesetzt wurde 
das neue Logo in den Farben der Stadt Maintal.  
Das zeigt gleich, wo unsere Wurzeln sind.

Helfen macht glücklich!   
Wem die eine oder andere 

unserer „Glücklich“-Postkarten 
gefällt, einfach mal im Büro vorbeischauen 
und mitnehmen.

FRISCH UND INFORMATIV:  
UNSERE NEUE WEBSITE

Heutzutage geht nichts ohne Website. Unsere alte  
war verstaubt und technisch überholt. Deshalb haben  
wir gründlich aufgeräumt, alles neu strukturiert und  
modernisiert. Informationen sind jetzt stets aktuell  
und leicht zu finden.  
 
Stolz präsentieren wir:  
www.buergerhilfe-maintal.de. 
Besuche sind ausdrücklich erwünscht! 

GEDRUCKTES

Auch unsere Drucksachen wurden neu getextet und 
gestaltet. Unsere Broschüre und Flyer liegen bei uns in 
der Bürgerhilfe und an wichtigen öffentlichen Orten aus. 
Noch praktischer: einfach von unserer Website unter 
„services/downloads“ als pdf herunterladen.  

NEWSLETTER – DAMIT NEWS  
SCHNELLER ANKOMMEN

Und wenn wir schon mal dabei sind: Jetzt gibt es auch 
einen Newsletter. Diesen kann man auf unserer Web-
site unter „Newsletter“ abonnieren. Klar, präzise und 
jederzeit auch wieder abbestellbar.
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NEBENAN.DE

Seit April ist die Bürgerhilfe  
auch auf der Nachbarschaftsplatt-
form nebenan.de aktiv. Wer die 
Plattform noch nicht kennt: Dort 

können sich Menschen, die in derselben 
Nachbarschaft leben, kennenlernen, sich aus-

tauschen, zu Gruppen zusammenschließen und über 
Aktivitäten in ihrem Umfeld informieren. Das funktio-
niert ohne Werbung und auf hohem Sicherheitsniveau. 
Reinschauen lohnt sich: www.nebenan.de

EINE SACHE DER SICHERHEIT

Braucht ein Verein einen Datenschutz? Aber ja! Denn 
bereits im Mai 2018 trat sie in Kraft: die neue EU-Daten-
schutzgrundverordnung mit neuen Spielregeln zum 
Umgang mit Mitgliedern und ihren Daten. Nun ist 
Datenschutz ja nichts Neues. Bereits 2018 hatten 
wir beispielsweise ein neues Mitgliederverwaltungs-
programm eingeführt. Doch wir wollten auf Nummer 
sicher gehen und haben alles, was mit dem Thema 
zusammenhing, im Verein nochmal auf den Prüfstand 
gestellt. In Abstimmung mit einem externen Daten-
schutzbeauftragten hat unser Team u.a. Abläufe zur 
sicheren Datenerfassung und -verarbeitung festgelegt 
sowie neue Formulare mit entsprechenden Hinweisen 
gestaltet. Auch wenn Datenschutz ein kontinuierliches 
Thema bleibt, jetzt sind wir erstmal froh, in punkto 
Sicherheit auf dem neuesten Stand zu sein!

ARBEITSSCHUTZ

Wer glaubt, dass für Vereine die Verpflichtung zum 
Arbeitsschutz nicht gelte, liegt schief. Damit auch bei 
der Bürgerhilfe alles sicher ist, nahmen wir 2019 unsere 
Arbeitsschutzmaßnahmen kritisch unter die Lupe.  
Unser neu gegründetes Sicherheitsteam analysierte 
den Ist-Zustand sowie Gefahrenpotenziale und traf 
Schutzmaßnahmen. Neue Feuerlöscher wurden instal-
liert, Verbandskästen erneuert, Stolperfallen beseitigt 
u.v.m. Ergänzend fanden drei Erste-Hilfe-Kurse unter 
der Leitung einer Fachkraft des Deutschen Roten Kreu-
zes statt. Gut zu wissen: „Staying Alive“ (ein Song der 
Bee Gees) hilft dabei, eine Herz-Druckmassage  
im richtigen Rhythmus durchzuführen.
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WIE WAR‘S DOCH 
SCHÖN
Da hat er doch wieder mal 
was Schönes organisiert, 
unser Günter Meyer. Wie 

bereits die Jahre zuvor, war 
auch der Ausflug 2019 ein  

tolles Erlebnis. Der Andrang war 
so groß, dass Günter gleich vier  

Touren planen musste. Die Reise führte 
ins Biosphärenreservat Rhön. Es ging nach Ehren-

berg zur Schäferei Weckbach umgeben von naturbelas-
senen Bergwiesen, Hochmooren, Wäldern und Bächen. 
Nach interessanten Geschichten und allseitigem „Strei-
cheln der Lämmer“ kehrten wir zu einer Brotzeit in die 
Schäferhütte ein. Gestärkt stürzten sich die Ausflügler 
danach gleich ins nächste Abenteuer: Sie bekamen Ge-
legenheit, mit einem Segelflieger in die Lüfte zu steigen. 
Startplatz: die Wasserkuppe mit 950 m, dem höchsten 
Berg der Rhön. „Berauschende Aussichten“ schwärmte 
einer der Fluggäste. Die weniger Mutigen besuchten das 
nahegelegene Segelflugmuseum. Für Günter war es  
der letzte Ausflug, den er organisiert hat.  
Jetzt will er lieber selbst mal nur mit-
fahren. Das hast Du gut gemacht, 
Günter. Danke!

WER FESTE AKTIV IST, SOLLTE  
AUCH FESTE FEIERN!
Wie kann man den Aktiven in einem großen Verein  
angemessen danken? Unser Verein organisiert dazu  
jährlich das sogenannte „Aktiven-Fest“. Es ist zum  
festen Bestandteil unseres Jahresprogramms geworden.  
Der Vorstand nutzt es als Gelegenheit, allen aktiven  
Helferinnen und Helfern einmal persönlich und voller 
Anerkennung für ihren großartigen Einsatz zu danken. 
2019 luden wir dazu wieder ins Globus-Restaurant ein. 
100 Aktive aus allen Bereichen der Bürgerhilfe waren der 
Einladung gefolgt. Nach der herzlichen Dankesrede des 
Vorstands begann der informelle Teil. In lockerer Atmo-
sphäre wurden anregende Gespräche 
geführt und bei gutem Essen 
und vielen Erfrischungen 
verbrachten wir gemein-
sam einen fröhlichen 
Nachmittag.

Für unsere



            17

        Ein Verein braucht auch ein Vereinsleben.  
Dazu gehören zentrale Termine wie die Jahresmit-
glieder versammlung, aber auch Gelegenheiten, um 
sich zwanglos auszutauschen, gemeinsam etwas zu 
erleben oder einfach nur miteinander Spaß zu haben.  

ADVENT, ADVENT

Auch dieser Termin ist eine feste Verabredung in  
unserem Kalender. Für unsere alljährliche Adventsfeier 
hatten sich unsere Organisatoren – bestehend aus den 
Kaffeeklatsch-Damen, dem Büroteam sowie vielen  
weiteren Helfern – ganz schön ins Zeug gelegt.  
Sie deckten Tische ein, kochten kannenweise Kaffee  
und Tee, kümmerten sich um die Gäste und sorgten für 
ein ansprechendes Programm. Der Raum im Evangeli-
schen Gemeindezentrum war mit rund 200 Gästen gut 
gefüllt. Bei einem legendären Kuchenbuffet (alles mit 
Liebe selbstgebacken, an Vielfalt und Geschmack  
unübertroffen und am Ende ratzfatz leer gegessen)  
ließen es sich Mitglieder und geladene Gäste gut gehen.  
Auch die Bürgermeis terin Monika Böttcher sowie Pfarrer 
Eckhard Sckell (als Hausherr) waren mit dabei. Rafael 
Lukjanik unterhielt als Solist am Klavier. Die Kinder-
tanzgruppe TTC Fortis Nova brachte Schwung in den 
Saal und die Darsteller der Nidder-Bühne viel Schmun-
zeln mit dem Einakter „Die Weihnachtshose“. Brigitte 

Loewen und Dieter Gorda rundeten das 
Programm mit besinnlichen und 

amüsanten Gedichten und 
Geschichten ab.

DÄMMERSCHOPPEN

Zum Tagesausklang nett beieinandersitzen und einen 
Schoppen genießen. Das ist doch eine feine Sache –  
vor allem, wenn es draußen kalt, windig und regne-
risch ist. Dieser Meinung war auch unser Mitglied Anita 
Wibbing und organisierte daher in der dunklen Jahres-
zeit regelmäßig die sogenannten Dämmerschoppen. Die 
Idee fand große Resonanz, und so trafen sich regelmäßig 
viele unserer Mitglieder und Gäste zu einem Glas Wein, 
Bier oder Saft. Klönen, Erfahrungen und 
Geschichten austauschen stand im 
Vordergrund. Aber auch leiblichen 
Genüssen waren viele nicht ab-
geneigt. Na, Hauptsache kein 
Winter-Blues.
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Wir haben 2020  
               was zu feiern: 20 Jahre Bürgerhilfe

2000 Die Bürgerhilfe wird im  
Juni ins Vereinsregister eingetragen. 

Dank gebührt dem Initiator  
Herbert Belser sowie  Elli und 
Erwin Henkel. 82 Gründungsmit-
glieder stehen Pate. Unsere erste 
Residenz: das alte Rathaus in 

Wachenbuchen.

2011 im November ziehen  
wir in die Neckarstraße 13.  
Endlich mehr Platz.  
 
Armin Heymann | Mitglied  
seit 2003

2006 Der TextilShop wird 
eröffnet – bis heute rege fre-
quentiert, denn Secondhand ist 
angesagter und nachhaltiger 
denn je.  
 
Christa Forstreuter  

| Mitglied seit 2001

2001 Die ersten Hilfsdienste  
sind am Laufen! Eines der ersten  

Freizeitangebote sind Spaziergänge.  
Wir ziehen um in die Neckarstraße  
9 nach Dörnigheim.

2012 Die ersten Kochkurse finden 
statt unter der Leitung von Dipl. 

Oeco. Elisabeth Budi. Im Juli 2013 
erweitern wir das Angebot um 
Ferien-Kochkurse für Kinder. 
 
Elisabeth Budi | Mitglied seit 2010

2006 Das Wunschgroßeltern- 
Projekt wird aus der Taufe gehoben  

dank Renate Stark und Verena 
Strub. Seit 2019 geleitet von Doris 
Brender-Arnd.  

Renate Winzer I 1. Wunschoma  
I Mitglied seit 2000

2018 Der Verein ist enorm  
gewachsen. Wir führen unser neues 

Mitgliederverwaltungsprogramm ein. 
Dank unseres Büroteams läuft alles 
wie am Schnürchen. 
 
Ingrid Banze | Mitglied seit 2008
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Wir haben 2020  
               was zu feiern: 20 Jahre Bürgerhilfe

2002 Café Kaffeeklatsch  
öffnet seine Türen. Für die Gäste 

hat unser Team seither unzählige 
leckere Kuchen und Torten  
gebacken. 
 
Ursula Aurbek | Leiterin des Cafés 

seit 2003 | Mitglied seit 2000

2014 Im September übernimmt  
die Bürgerhilfe den Digitaltreff der 

Stadt. Rainer und Kollegen machen 
Senioren fit für PC, Internet & Co. 
 
 Rainer Moselewski | Mitglied  
seit 2005

2004  Die „Nahrungs-
quelle“ wird gegründet – die 

heutige Tafel Maintal. Inzwi-
schen neuorganisiert helfen 
dort über 100 Aktive mit.  
 
Wolfgang Kampe I Leitungs-

team Tafel | Mitglied seit 2013

2008 Das Wandern führte 
Erwin Kaiser bei der Bürgerhilfe ein. 
Heute organisiert ein neunköpfiges 
Team abwechslungsreiche Touren.  
 
Michael Pohlner  I  Tourenleiter  
und Mitglied seit 2014

2009 Französische  
Lebensart in Maintal dank  
Gisela. Als initiatorin der 
Spielenachmittage und der 
Spaziergänge, organisiert  
sie seit 2009 die beliebten  

Boule-Treffs.  
 

Gisela Pfaff | Mitglied seit 2000

2019 Dezember 2017 gegründet, 
kommt der Leihladen unter die Träger-

schaft der Bürgerhilfe – ein Statement 
in Sachen Nachhaltigkeit. 
 
Florian Grünert | Mitglied seit 2015

2019
Im April modernisieren wir 

unseren gesamten Außenauf-
tritt. Stefan Prinz übernimmt 
die Pressearbeit.  
 
Stefan Prinz | Mitglied  

seit 2004



Vereine und ihre Arbeit waren 
mir früher ein Buch mit sieben 
Siegeln. Dass ich selbst einmal 
darin aufgehen würde, dar-
an hätte ich damals nicht im 
Traum gedacht. Auch wenn 
der Anfang alles andere als 
leicht war, so waren die zehn 
Jahre im Vorstand der Bürger-
hilfe nach meinem Berufsleben 
eine große Bereicherung für 

mich – und der Beginn vieler dauerhafter Freundschaften. 
Es gab sehr, sehr viele erinnerungswürdige Höhepunkte 
während meiner Zeit im Vorstand, die mich alle Mühe und 
die zeitaufwendige Arbeit schnell vergessen ließen.

Eine bewegte Dekade
Ein solcher Höhepunkt war die 10-jährige Jubiläumsfeier 
im Jahr 2010. Die Vorbereitungen dazu, die Durchführung 
und dann die Feier selbst waren ein eindrucksvolles  
Erlebnis. Alle Beteiligten arbeiteten engagiert und ver-
trauensvoll zusammen und machten die Veranstaltung so 
zu einem vollen Erfolg. Vereinsmitglieder, Verantwortliche 
der Stadt sowie viele Vertreter von Bürger-, Nachbar-
schafts- und Seniorenhilfen aus den umliegenden  
Gemeinden kamen nach Maintal, um mit uns das erste 
runde Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Ebenso erwähnenswert ist der Ehrenpreis für „Besonde-
res Ehrenamtliches Soziales Engagement 2014“. Dieser 
Preis wurde vom Sozialamt des Kreises an aktive Mitglie-

der der Bürgerhilfe Maintal e.V. vergeben als Anerkennung 
für ihre jahrelange Unterstützung anderer, insbesondere 
hilfsbedürftiger Menschen. Spätestens jetzt wurde unser 
Verein auch außerhalb unserer Stadt als eine starke  
Gemeinschaft für Bürgerinnen und Bürger bekannt.  
Alle, die stellvertretend für unsere Mitglieder an der Feier 
teilnahmen, waren beeindruckt und stolz auf ihren Verein!

Auf zu neuen Ufern
Die absolute Steigerung aber war das von mir mit  
viel Herzblut angestoßene Projekt „Neckarstraße 13“ in 
den Jahren 2010/2011. Ja, es hat zwei Jahre gedauert, 
bis alles stand: von den ersten Überlegungen des Vor-
stands, der Genehmigung durch die Jahresmitglieder-
versammlung, den Absprachen mit dem Magistrat, den 
Umbauarbeiten bis zum schrittweisen Einzug. Überaus 
beeindruckend war das damalige Engagement so vieler 
Helferinnen und Helfer, die über Wochen und Monate ihre 
Zeit opferten und mit einer Menge körperlicher Arbeit 
unser neues Domizil zum Leben erweckten. Das war ein 
Kraftakt, der sehr viel über die positive Einstellung der 
Aktiven zu ihrem Verein aussagt.

Die Zeit als Vorstand ist für mich seit 2016 vorbei.  
Die Erinnerungen aber sind fest in mir verankert, und  
ich bin froh, sie erlebt zu haben.

Armin Heymann
1. Vorsitzender der Bürgerhilfe von  
2006 bis 2015 und Mitglied seit 2003

Erinnerungen. Erfahrungen. Einsichten.
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Erinnerungen. Erfahrungen. Einsichten. Leute, die (etwas) bewegen

Ehrenfrau
„Ehrenfrau“, so nennen Jugendli-
che heutzutage Menschen, die et-
was für andere tun und das tiefe 
Bedürfnis haben, etwas zu geben. 
Eben Menschen wie Leonie Rinn. 
Von 2000 bis 2018 war sie ein 
prägendes Gesicht der Bürgerhilfe. 
Sie hat die Organisation mit aufge-
baut, war stellvertretende Büroleiterin und vor allem  
hat sie Hunderte von Menschen unterstützt. Erst letztes 
Jahr ging sie in den verdienten Ehrenamt-Ruhestand.  
Hut ab, Leonie.

Der Mann für  
alle Fälle
Er ist von Anfang an dabei. Hermann Purnhagen (80). 
Schon als die Tafel noch Nahrungsquelle hieß. Bis heu-
te hilft er mit, wo er kann. Als begabter Handwerker ist 

er zudem unverzichtbar. Bilder 
aufhängen, krumme Regale oder 
klemmende Schubladen repa-
rieren? Hermann: ein Mann, der 
alles kann!

Doppelherz
Er, engagierter Homo politicus mit 
Gestaltungskraft. Sie, Vorkämpfe-
rin mit Sinn für Zusammenhalt. 
Elli und Erwin Henkel. Ohne diese 
zwei gäbe es die Bürgerhilfe wohl nicht. Machen,  
Anpacken, Dinge bewegen ist ihr Motto. Und das 
immer mit viel Herz und einem Lachen für die,  
die Hilfe brauchen.

In der Ruhe liegt 
die Kraft
Charakterlich ein unkomplizierter, entspannter  
Zeit genosse – und einer unserer Gründungsmitglieder:  
Winfried Aurbek. Was es nicht gibt, erfindet er einfach: 
zum Beispiel unser Mitglieder- 
verwaltungsprogramm. 
Damit hat er sogar Standards 
gesetzt – bei uns und auch bei 
anderen Bürgerhilfen im Umkreis. 
Mit Köpfchen und Beharrlichkeit 
kommt man eben ans Ziel. 
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Ehrenamt. Laut einer Erhebung des IfD Allensbach waren 
2016 rund 16 Millionen Menschen in Deutschland ehren-
amtlich neben Beruf und Familie engagiert. Laut Freiwil-
ligen-Survey 2016 – beauftragt vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – sind es sogar 
31 Millionen. Der Zahlenunterschied hängt damit zusam-
men, welche Ehrenämter, welche Ehrenämter berück-
sichtigt werden. Vom Rettungssanitäter 
über die Vorlese-Oma bis zum Trainer 
im Fußballverein kann alles dabei sein. 
Welche Zahlen nun auch immer zutref-
fen: Dass sich so viele Menschen um ihre 
Mitmenschen kümmern, widerspricht 
dem Klischee einer hedonistischen, 
individualisierten Gesellschaft.

Einige davon sind glücklicherweise 
aktiv bei der Bürgerhilfe Maintal und 
das i-Tüpfelchen unserer Arbeit. Mit 
ihrem vielfältigen sozialen Engagement 

in den verschiedenen Bereichen wird Bürgerhilfe über-
haupt erst möglich. Ihnen an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön für ihre Zeit und Mühe. Wobei ein einfaches 
Danke die Leistungen dieser aktiven Mitglieder eigentlich 
nicht ausreichend würdigt. Denn Menschen, die bereit 
sind, für andere etwas zu tun, sind alles andere als die 
Regel. Angesichts der Belastungen und des Zeitmangels 

unserer Zeit, sind sie echte Vorbilder. 
Insbesondere ziehen wir den Hut vor 
den vielen, vielen Ehrenamtlichen, 
die bereits seit vielen Jahren mit 
einem unglaublichen Engagement 
mit dabei sind. 

Danke an unsere Aktiven!

„Es ist für unsere  
Gesellschaft wichtig,  
dass Menschen nicht  
weggucken, sondern  
tatkräftig mit anpa-

cken. Sie versetzen manchmal 
Berge. Danke dafür“.
Gisa Hofmann
2. Vorsitzende der Bürgerhilfe
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Danke an unsere Aktiven! Danke an unsere Unterstützer!

Wir von der Bürgerhilfe sind auf die Spenden und  
Sachleistungen angewiesen. Was wären wir ohne die  
vielen Menschen, Unternehmen und Institutionen, die  
uns helfen. Ohne sie kämen wir nicht weit. 

Mit diesen Zeilen bedanken wir uns bei unseren Unter-
stützern und Förderern. Danke dafür, dass Sie ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen hatten – und manchmal auch ein 
offenes Portemonnaie. Dank all jenen, die unsere Projekte 
und Aktivitäten für Maintal und 
seine Menschen überhaupt erst 
möglich gemacht haben.

„Wir spenden an die Bürger- 
hilfe, weil wir als Familienunter-
nehmen soziale Verantwortung 
übernehmen und zeigen möch-
ten, dass wir mehr als nur ein 

Supermarkt sind.“
Steffen Stoldt 
Geschäftsleiter, 
Globus SB-Warenhaus Maintal
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Telefon: 06181 43 86 29

Sie sind herzlich eingeladen…
…Teil unseres Netzwerkes für Maintaler Bürgerinnen und Bürger zu  
werden. Unterstützen Sie die Bürgerhilfe mit Ihrer Mitgliedschaft, mit 
einer Spende oder einer konkreten Projektförderung. Sollten Sie sich 
aktiv einbringen wollen, noch besser. Wir sind ständig auf der Suche 
nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aller Altersklassen, die 
uns bei unserer vielfältigen Arbeit unterstützen. Gerne helfen wir  
Ihnen auch, eine eigene Idee zu realisieren.  
 
Rufen Sie uns einfach an: 06181 43 86 29.

Gute Gründe mitzumachen
• Sie unterstützen Menschen in Ihrer direkten Nachbarschaft. 

• Sie entscheiden, wie, für wen und wie flexibel Sie sich engagieren. 
 
• Helfen macht Freude und Ihr Leben reicher. 

• Gemeinschaft verbessert unser aller Lebensqualität.

Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE86 5019 0000 6000 7404 28
BIC: FFVBDEFFXXX

Sparkasse Hanau
IBAN: DE27 5065 0023 0022 0007 23

Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt.Foto-Copyright Bürgerhilfe Maintal (Portraits Fotografin Sylvie Tricot)  |  istock1094812112   |  Stadt Maintal | istock 698035146  |  iStock-154039445, pixabay not-ludo-613816_1920,  
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Ihre Spende kommt an 



TAFEL 
 
DI 15:00 bis 17:00 Uhr
MI 19:00 bis 20:00 Uhr
FR 10:00 bis 12:00 Uhr

BÜRO 
 
MO + DO 15:00 bis 17:00 Uhr
DI - FR 10:00 bis 12:00 Uhr LEIHLADEN 

 
Carl-Zeiss-Straße 6 
(gegenüber Globus-Markt)
FR 16:00 bis 17:30 Uhr
SA 12:00 bis 14:00 Uhr

TEXTILSHOP 
 
FR 10:00 bis 12:00 Uhr und 
2. + letzter Mittwoch im Monat
14:00 bis 17:00 Uhr

KINDERSHOP 
 
DI 16:00 bis 18:00 Uhr
DO 14:00 bis 16:00 Uhr

Neckarstraße 13 
63477 Maintal 

E info@buergerhilfe-maintal.de
www.buergerhilfe-maintal.de

T 06181 43 86 29
F 06181 43 86 45 

BÜRGERHILFE
Maintal e.V.


