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MITGLIED WERDEN

das alte „Normal“ ist 2020 aus den Fugen geraten. Für manche ging es um
alles: um die berufliche Existenz, um die Familie, um die Gesundheit und für
einige sogar um das Leben. Es ging aber auch um Solidarität, Verantwortung
und Freiheit.
In diesen noch andauernden Turbulenzen veröffentlicht die Bürgerhilfe ihren
Jahresbericht zum Jahr 2020. Die Pandemie stellte auch unsere Organisation
vor völlig neue Aufgaben. Wir mussten umdenken, neu planen und flexibler
organisieren. Dieser Bericht informiert Sie über die wichtigsten Entwicklungen
sowie über Menschen, die in diesen schwierigen Monaten einen Unterschied
gemacht haben.
Wir berichten auch über eine
Zeit, die uns mehr als deutlich bewusst gemacht hat, wie
wertvoll eine funktionierende
Gemeinschaft und ein verlässlicher Zusammenhalt sind. Umso
mehr schätzen wir das Engagement vieler unserer Aktiven,
aus der Situation das Beste zu
machen. Trotz aller widrigen
Umstände gelang es ihnen, ein
zugewandtes Miteinander zu
erhalten beziehungsweise zu
ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leser
und Leserinnen, angesichts der andauernden Ausnahmesituation mit der
Lektüre dieses Jahreshefts eine kleine, entspannte Abwechslung. Denken Sie
daran, dass jede Krise, jedes neue Jahr auch neue Chancen bringt. Die Bürgerhilfe steht jedenfalls fest an Ihrer Seite, wenn Sie uns brauchen. Lassen Sie
uns 2021 gemeinsam neue Perspektiven auf die Welt eröffnen.
Mit besten Grüßen
Wilfried Siegmund
1. Vorsitzender Bürgerhilfe Maintal

Wir bemühen uns in dieser Publikation um eine geschlechtergerechte Sprache.
Abweichungen sind allein der besseren Lesbarkeit geschuldet.

Grußwort
„Bürgerschaftliches Engagement ist in
Zeiten wie diesen besonders wichtig.“

BESONDERE ZEITEN
Der Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate
fällt deutlich zwiespältiger aus als im Jahr davor.
Die Welt ist seit Monaten im Ausnahmezustand,
ein Wirbel zwischen Lockdown und Quarantäne,
zwischen Bangen und Hoffen. Doch in diesem
verrückten Jahr wurde uns auch ganz klar vor
Augen geführt, dass wir in solchen Zeiten erst
recht zusammenhalten müssen!

Ist das noch normal
Als das Virus zu Anfang des Jahres 2020 zu wüten begann, waren wir alle verunsichert. Wie die
meisten Einrichtungen schloss auch die Bürgerhilfe im Frühjahr ihre Türen. Nichts ging mehr.
Aber das konnte natürlich so nicht bleiben. Gerade in schwierigen Zeiten wollte die Bürgerhilfe für
andere da sein. Zu allererst mussten wir schauen,
wer von unseren ehrenamtlichen Aktiven überhaupt noch verfügbar war. Schließlich sind die
meisten schon älter und gehören zur Risikogruppe. Erfreulicherweise konnten wir schnell ein
funktionstüchtiges Kernteam zusammenstellen.
Unterstützt wurden wir dabei zeitweise von jüngeren Freiwilligen, die uns angesichts der Lage ihre
Hilfe anboten. Überhaupt waren wir überrascht
von so viel Zuspruch und Hilfsbereitschaft. Das
hat uns Mut und Kraft gegeben.

Blick auf Morgen
Schließlich stand auch das erforderliche Hygiene-Konzept. Nach und nach konnten wir unsere
Hilfsdienste wieder aktivieren. Auch unsere Einrichtungen öffneten wieder – jedenfalls bis zum
zweiten Lockdown im Dezember. Im Sommer
konnten wir sogar unseren neuen SecondhandKindershop eröffnen. Veranstaltungen mussten
jedoch größtenteils ausfallen. Nur Unternehmungen im Freien fanden noch statt. Auch die traditionellen Jahresfeste fielen Corona zum Opfer.
Zum Zeitpunkt, an dem dieser Beitrag entsteht,
hat 2021 erst begonnen. Corona dauert an. Wir
alle fragen uns, wird es ein gutes Jahr?

Liebe Mitglieder der Bürgerhilfe,
liebe Maintalerinnen und Maintaler,
hinter uns allen liegt ein Jahr, das uns in vielerlei
Hinsicht gefordert, ja geradezu herausgefordert
hat.

Uns ist klar, das neue „Normal“ wird anders aussehen. Vieles von dem, was wir es in den letzten
Jahren gemacht haben, kann nicht mehr in gewohnter Weise funktionieren. Um weiter Dinge zu
bewegen und für Menschen in Maintal da zu sein,
muss die Bürgerhilfe nach vorne denken, flexibel
und offen für Veränderungen bleiben. Und das
haben wir auch vor! Einer unserer Ziele ist, noch
weitere, auch jüngere Mitglieder zu gewinnen.
Gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich in der
Bürgerhilfe zu engagieren – auch mit eigenen
Ideen – und damit die Chance zu nutzen, Maintal
mitzugestalten. Die Signale stehen auf Zukunft!

„
„Nicht nur das Bessere zu denken,
sondern es auch zu tun, wird
darüber entscheiden, wie unsere
Zukunft aussehen wird.“
Wilfried Siegmund
1. Vorsitzender der Bürgerhilfe Maintal
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Die Mitglieder der Bürgerhilfe Maintal haben auf
ganz unterschiedliche Weise dazu beigetragen,
dass jene Menschen, die auf die Hilfe anderer
angewiesen sind, trotz des schwierigen und belastenden Pandemie-Jahres, nicht allein gelassen
wurden. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und dazu ermutigen, keinesfalls nachzulassen, sondern sich weiterhin mit voller Kraft für
die Belange dieser Menschen einzusetzen. Sie
machen mit ihrem ehrenamtlichen Wirken anderen Mut und sind Vorbilder für uns alle.

Mitglieder

Aktive Mitglieder

2019 | 2453

2019 | 342

2462

367

Wir eledigten

1.413
11.761

Es tut gut zu wissen, dass in Maintal bürgerschaftliches Engagement selbstverständlich ist.
Das ist in Zeiten wie diesen, die menschliche
Nähe erschweren, besonders wichtig. Die Bürgerhilfe sorgt dafür, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird –
und das auf eine sehr menschliche und herzliche
Weise. Für die Zukunft wünsche ich weiterhin viel
Kraft und gutes Gelingen.
Ihr

Aufträge in
Stunden

2019 | 1.986 Aufträge, 15.578 Stunden

Thorsten Stolz
Landrat des Main-Kinzig-Kreises
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DER MENSCH
BRAUCHT DEN
MENSCHEN

Unsere Hilfsdienste

Die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen
aufgrund von Corona zeigten auch bei der Bürgerhilfe ihre Wirkung: Verzeichneten wir in 2019 rund
750 Aufträge bei 1500 Hilfseinsätzen, so waren
es im letzten Jahr ca. 40 Prozent weniger.
Verwunderlich ist das nicht. Zum einen standen wir alle vor einer ganz neuen, ungewohnten
Situation. Konnte man sich überhaupt treffen und
wenn ja, wie? Gerade viele ältere Menschen, die
zur Risikogruppe gehörten, zogen sich erstmal
ganz zurück. Und auch intern machte uns das
Virus zu schaffen. Wie schützen wir die Menschen, denen wir begegnen? Und wie schützen
wir unsere Helferinnen und Helfer, von denen die
meisten selbst zur Risikogruppe gehören? Das
war die große Frage. Ein einsatzbereites Team
und brauchbare Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen mussten her. Und das gelang! Relativ
kurzfristig konnten wir unsere Hilfsdienste wieder
anbieten – wenn auch unter etwas erschwerten
Bedingungen und mit entsprechend höherem
Aufwand.
Und das war gut so. Denn unsere Erfahrungen
zeigten, wie wichtig es gerade jetzt war, unsere
Hilfsangebote so schnell wie möglich wieder zu
aktivieren. Es geht nämlich nicht allein darum,
jemanden beim Einkaufen zu unterstützen oder
zum Arzt zu begleiten. Viele Menschen sind einsam. Im Alter oder mit zunehmender Immobilität
nimmt die Einsamkeit oft noch weiter zu. So waren die Besuche unsere Aktiven oft die einzigen
Kontakte, die ein Großteil dieser Personen hatten.
So kam es speziell im Corona-Jahr zu Begegnungen, die uns sehr berührten. Beispielsweise als
eine alte Dame trotz Arthrose in den Händen ihrer
regelmäßigen Besucherin einen Schal gestrickt
hatte, damit diese sich ja nicht erkältet. Auch als
unser Team zum Tag der Nachbarn sowie vor
Weihnachten selbstgemachte Kuchen und Plätzchen bei Stammgästen des Cafés Kaffeeklatsch
vorbeibrachte, rollten so manchem Beschenkten
ein paar Tränen über die Wangen. „Das waren
sehr emotionale Momente. Mehr Freude und
Dank kann man gar nicht bekommen“, sagt
Ursula Aurbek, eine unserer helfenden Hände.
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Wir erledigten:

603

877

2.770

2019 | 858

2019 | 1.478

2019 | 4.089

Aufträge

Für andere da sein – trotz
„Social Distancing“

Einsätze

Stunden

Unsere Veranstaltungen

HAUPTSACHE
RAUS

2x

Unser Strauß an Aktivitäten und Veranstaltungen
ist bunt. Und so starteten wir auch gleich mit
einem ganz neuen Highlight ins neue Jahr: einem
Workshop zum Thema Rente. Die Resonanz war
überwältigend.

4x

Auch im Team hat sich einiges getan. Im Februar
übernahm Tom Hemmerich die Radtouren, die
Gertrud Röder so viele Jahre erfolgreich betreut
hatte. Und auch unsere langjährig Aktive Gisela
Pfaff tritt jetzt etwas kürzer und übergab die
Organisation des Boule-Treffs in die Hände von
Christina und Georg Ladermann.
Doch dann kam Corona. Unser beliebtes Café
Kaffeeklatsch musste schließen, ebenso wie
der Spieletreff. Lesungen, Vorträge, Kochkurse
– alles, was im Raum stattfindet, fiel aus. Eine
Ausnahme war der Digitaltreff bzw. die PCSprechstunde. Beide Angebote konnten nach
dem ersten Lockdown wieder starten, wenn auch
unter strengen Hygieneregeln. Und das war gut,
denn die Bedeutung der virtuellen Medien nahm
in Zeiten der Krise zu – und damit die Zahl der
Ratsuchenden.
Anders lief es mit unseren Aktivitäten an der
frischen Luft. Wandertouren fanden noch von
Januar bis März statt. Im September ging es
dann zur jährlichen Dreitagestour über den Nibelungensteig. Danach war auch mit dem Wandern
Schluss, weil wir die Sicherheit der Teilnehmenden nicht mehr gewährleistet konnten. Das galt
leider auch für den Boule-Treff. Immerhin konnten
wir nach der Sommerpause unsere gemütlichen
Radtouren und Spaziergänge wieder aktivieren.

CAFE KAFFEEKLATSCH

7x

WANDERN

3x

6x

SPAZIERGANG

DIGITALTREFF

RADFAHREN

7x

SPEZIELLES

Fachseminare und Reiseberichte
rundeten unser Programm ab

Mal ging es entlang des
Mains, mal zur Käsmühle
oder zum Grünen See –
die gute Laune war immer
mit dabei.

Bevor dann das Jahr im Lockdown endete, ging
es im Oktober zum „Waldbaden“ – eine Neuheit in
unserem Programm. Das Feedback war so positiv, dass wir es bestimmt wieder in unser Angebot
aufnehmen werden.
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Glanzlichter
FIT IN DIE RENTE
Die Sache mit der Rente ist für viele eine komplexe
Sache. Zwar trudeln ab einem gewissen Alter jährlich die Rentenbescheide per Post ein. Aber trotzdem bleiben eine Menge Fragen offen. Wie hoch
wird meine Rente tatsächlich sein? Mit wieviel
Abzug muss ich rechnen, wenn ich früher in Rente
gehe? Muss ich auf meine Rente Steuern zahlen?

Im Seminar mit Psychologin Regina Krömer stand der
Umgang mit den Veränderungen, die die nachberufliche
Lebensphase mit sich bringt, im Vordergrund.

Das waren nur einige von vielen, vielen Fragen an
Martin Fischer, Versichertenberater der Deutschen
Rentenversicherung (Foto). Der Andrang war so
groß, dass die Bürgerhilfe das Seminar, sobald es
geht, erneut anbieten wird.
Ein Tipp: Kümmern Sie sich frühzeitig vor dem
eigentlichen Rentenbeginn um dieses Thema..
Dann sind Sie gut vorbereitet und können beruhigt
dem Ruhestand entgegensehen.

AB IN DEN WALD:
DURCHATMEN
Waldbaden - das war was ganz Neues für uns.
Und nein, wir gingen nicht wirklich Baden. „Shinrin
Yoko“ (wie der Trend auf Japanisch heißt) bedeutet so viel wie „Eintauchen in die Atmosphäre
des Waldes“. Dabei geht es vor allem um mehr
Achtsamkeit, Entspannen und Entschleunigen im
stressigen Alltag. Die Leitung des etwas anderen
Waldspaziergangs hatte Seminarleiterin Beate
Steinke.
Sich selbst, den eigenen Körper und die Natur
ganz bewusst wahrnehmen – das hat mehr
Wirkung, als man vielleicht denkt. Der Blutdruck
sinkt. Die Immunabwehr wird angeregt. Jedenfalls fühlten sich die Teilnehmer danach so richtig
pudelwohl. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagte
eine der Teilnehmerinnen. „Ich hatte fast schon
vergessen, wie gut Bäume, Moos und Waldluft
riechen.“
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Herrliche Aussichten: Los gings von
Kirchzell-Ottorfszell nach Amorbach,
rauf auf den Gotthardsberg, durchs
Felsenmeer bis nach Miltenberg,
weiter auf dem Fränkischen Rotwein-Wanderweg und entlang des
Mainufers zurück nach Miltenberg.

MIT ANITA
UNTERWEGS

Glanzlichter

Anfang 2020 durften wir unsere Globetrotterin
Anita Wibbing wieder in weite Fernen begleiten.
Im Januar entführte sie uns nach Neuseeland:
Majestätische Fjordlandschaften, grandiose
Gletscherwelten, spektakuläre Naturschauplätze, Vulkanlandschaften, Maoris, Geysire, lange
Sandstrände– abwechslungsreicher konnte ein
Reisebericht gar nicht sein.

DEM DRACHENTÖTER AUF DER SPUR
Die traditionelle 3-Tages-Wanderung unserer
Wandervögel ging entlang des wunderschönen
Nibelungensteigs. Auf allen Etappen trafen sie
auf viele verschiedene geologische, naturräumliche und kulturhistorische Sehenswürdigkeiten.
Traumhafte Panoramen wechselten sich ab mit
schattigen Waldpassagen. Die Gruppe wanderte
durch hügelige Landschaften, genoss fantastische Fernsichten und erkundete pittoreske Ortschaften. Am Abend ließen sich die Wanderfreunde in urigen Gasthäusern mit den Spezialitäten
der Region verwöhnen.
Erfrischt haben sie sich auch am klaren Wasser
der bekannten Zittenfeldener Quelle. Der Ort verführte geradezu dazu, sich vorzustellen, wie das
Leben dort wohl um 1200 aussah, als noch Drachentöter und Ritter durch die Wälder streiften.
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Im Februar ging es auf Heia Safari. Zunächst
nach Tansania durch den Mikumi-Nationalpark
mit einer der dichtesten Elefantenpopulationen,
weiter zum Malawi-See und in Malawis Hauptstadt Lilongwe. Anschließend führte uns der Weg
nach Sambia zum South Luangwa Nationalpark,
rüber zu den Viktoria-Wasserfällen, zum Okavango-Delta, weiter durch die faszinierende Naturlandschaft der Kalahari-Wüste bis nach Namibia.
Mehr Abenteuer geht nun wirklich nicht.

Wanderspaß: 19 Wanderfans wanderten gemeinsam 47 Kilometer
und bewältigten 1.300 Höhenmeter. Oben: Damenpause
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Wunschgroßeltern
Projekt

KINDERSHOP

EINE IDEE TRIFFT DEN ZEITGEIST

KONTAKT MIT ABSTAND

Gute Ideen sind nicht selbstverständlich. Gisela
Ehmcke hatte eine. Noch zu ihrer Zeit als Schulrektorin sammelte sie Kleidungsstücke, die in der
Schule liegengeblieben waren und keiner abholte.
„Das meiste war viel zu schade zum Wegwerfen“,
erklärt Ehmcke. Nach und nach tat die 65-jährige
eine Reihe von Quellen und privaten Spendern
auf, die Kleidung für Kinder beisteuerten.

„Wunschgroßeltern“ gehört zu den erfolgreichsten
Projekten der Bürgerhilfe Maintal und vermittelt
Seniorinnen und Senioren an Maintaler Familien.
Ziele: Familien werden entlastet und haben intensive Kontakte zu älteren Menschen. Die Senioren
wiederum bleiben aktiv und nah an der Jugend.
Das fördert nicht nur das Miteinander, sondern
gleichzeitig die Solidarität innerhalb der Generationen.

Im Juni 2020 war es dann so weit. Unter dem
Dach der Bürgerhilfe eröffnete sie den Kindershop
Kunterbunt mit Mode für Kinder zwischen 0 und
13 Jahren – bis heute tatkräftig unterstützt von
Jutta Jost, Heike Lutz und Irene Morgenstern. Die

Regale des Shops sind gut bestückt mit modischen Jeans, trendigen Shirts und vielem mehr,
darunter so manche namhafte Designermarke.
Und da Kinderkleidung meistens nur kurz getragen wird, ist sie oft wie neu und modisch aktuell.
Im Sortiment sind zudem Schuhe und allerlei
praktische Dinge.
Auch wenn die Eröffnung unter Corona-Bedingungen stattfand, lief der Shop rasch gut an. „Sobald
bekannt war, dass es uns gab, kamen auch die
Kunden“, so Ehmcke. Der Shop möchte vor allem
Familien und Alleinerziehende unterstützen, die
jeden Cent umdrehen müssen. Die Preise sind
entsprechend günstig. Doch es gibt noch einen
weiteren Anreiz, warum das Shop-Team auf
Secondhand setzt: Zuviel Kleidung würde zu
selten getragen und viel zu früh im Müll landen.
„Eltern, die gute Kleidung kostenbewusst und
gleichzeitig nachhaltig einkaufen wollen, können
das jetzt bei uns tun“, bekräftigt Ehmcke. Das
schont Umwelt und Ressourcen.
Für die Zukunft hoffen Ehmcke und Team, dass
sich der Non-Profit-Shop weiter zu einer häufig
frequentierten Anlaufstelle in Maintal entwickelt
– und zwar für Einkauf wie auch für Spenden gut
erhaltener Kinderkleidung gleichermaßen.
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109

Kunden

kauften im Laden ein

Die Warteliste von Familien, die eine Wunschomaoder einen Wunschopa suchen, ist durch die
Pandemie noch länger geworden. Brender-Arnds
Wunsch ist es deshalb, noch mehr Senioren zu
finden, die ihre Zeit gern mit Kindern verbringen.
Dass der „Topf auch auf den Deckel passe“ – dafür sorge eine fachkundige, sensible Vermittlung
gemeinsam mit Kollegin Verena Strub. Schließlich
soll das Miteinander vor allem Spaß machen.

Doris Brender-Arnd, die seit 20 Jahren in der Bürgerhilfe aktiv ist, leitet seit 2019 das Programm.
Anfang 2020 rührte sie fleißig die Werbetrommel,
um weitere Omas und Opas für Maintaler Familien zu finden. Der Bedarf ist nämlich groß. Doch
dann machte Corona allen Plänen einen Strich
durch die Rechnung. Teilnehmende Familien
mussten sich erst mal neu organisieren – schlitterten zwischen Homeoffice, Homeschooling und
Kinderbetreuung. Gleichzeitig waren die Wunschomas und -opas mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko konfrontiert. Was also tun, um den
Kontakt nicht ganz zu verlieren?
Langsam wurde klar: Vorsicht und Abstand sind
unvermeidlich. Viele Wunschgroßeltern verlegen
nun die Treffen mit ihren Enkeln ins Freie. Sie
gehen spazieren, spielen Frisby oder Fußball.
Andere nutzen Smartphone oder Telefon, um in
Verbindung zu bleiben.

21

Wunschomas
und -opas
betreuen

ECHT VERDIENT
2020 erhielt das Wunschgroßeltern-Programm den
3. Preis des Wettbewerbs „Aktion Generation – lokale
Familien stärken“. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration zeichnet Konzepte auf kommunaler
Ebene aus, die das Miteinander von Jung und Alt fördern
und zur Nachahmung anregen.

24

Wunschenkel
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MACHS GUT WOLFGANG!
Knapp acht Jahre ist es her, dass Wolfgang
Kampe vorbeikam und uns seine Mitarbeit anbot.
Schnell wurde klar, dass wir mit ihm einen guten
Fang gemacht hatten. Der Mann konnte nicht nur
mit anpacken, er war auch voller guter Ideen.

SOLIDARITÄT KENNT KEINEN LOCKDOWN
Die Tafeln unterstützen insbesondere Menschen,
die am Rand der Gesellschaft stehen, etwa Menschen in Altersarmut, alleinerziehende Geringverdiener oder Migranten. Diese Personen sind
gerade auch in der Corona-Krise darauf angewiesen, dass die tägliche Tafel-Arbeit weiterläuft.
Für die Tafel Maintal keine einfache Situation.
Immerhin galt es, die Gesundheit der Kunden
wie auch der Tafel-Helfer zu schützen. Ein neues,
kontaktarmes Ausgabemodell wurde erarbeitet,
Lebensmittel wurden vorverpackt und neue Hygienetechnik wie Luftreiniger angeschafft. „Gedränge vermeiden, Kontakte minimieren, das ist in der
Realität gar nicht so einfach“, bekennen Brigitte
Eggensperger und Hans-Ulrich Ehmcke, die Leiter
der Tafel Maintal. Auch personell sah es zunächst
kritisch aus. Immerhin gehören die meisten der
Tafel-Aktiven selbst zur Risikogruppe. In Folge
minimierte sich im Frühjahr das Team um rund
ein Drittel. Zum Glück meldeten sich Freiwillige,
um einzuspringen.

Besuch der Tafel zu outen“, so Eggensperger.
Gleichzeitig zeigte sich, dass insbesondere ältere
Stammkundschaft das Angebot der Tafel aus
Angst vor Ansteckung zumindest zeitweise nicht
wahrnahm. „Die etwas niedrigeren Besucherzahlen in diesem Jahr dürfen uns aber nicht täuschen“, ergänzt Ehmcke. Die Zahl der von Armut
bedrohten Alleinlebenden sei in den vergangenen
Jahren und besonders unter Corona deutlich gestiegen.
Für die Zukunft wünscht sich das Tafel-Team drei
Dinge: Zum einen, dass sich bedürftige Menschen trauen, zur Tafel zu kommen. „Bei uns ist
jeder gleich und wird auch so behandelt“, betont
Eggensperger. Zweitens, dass sich noch mehr
Freiwillige melden, um tatkräftig mit anzupacken.
Der dritte Wunsch geht in Richtung Spenden. So
fehlen der Tafel Maintal haltbare Lebensmittel wie
etwa Nudeln, Kaffee oder Konserven. „Wir freuen
uns über jeden Beitrag, ob klein oder groß“, betont
Ehmcke.

Und nicht nur das: Seinen
Worten ließ der heute
68-jährige auch Taten
folgen! Schwere Kisten
tragen? Von wegen. Wolfgang besorgte praktische
Rollwagen und die lästige
Schlepperei hatte ein
Ende.
Dank seines Einsatzes wurde unsere Einrichtung
immer moderner. Alte Kühlschränke wichen einer
effizienten Kühlkammer, in die Jahre gekommenes Holzmobiliar wurde durch hygienische
Edelstahlvarianten ersetzt, zeitgemäße IT-Technologien hielten Einzug. Lösungen für die Finanzierung der Neuerungen lieferte er in der Regel
gleich mit.

Wolfgang will nun ein
neues Kapitel in seinem
Lebensbuch aufschlagen.
Wir lassen ihn nur ungern
ziehen. Erfreulicherweise
wird er weiter im Landesverband Hessen der Tafel
aktiv sein.

Lieber Wolfgang, wir wünschen Dir alles erdenklich Gute, viel Spaß am Leben und eine große
Portion Glück. Ein herzliches Danke für alles!
Tschüss sagen
der Vorstand und das Tafel-Team

TAFEL FÄHRT ELEKTRISCH
Der alte Lieferwagen war in die Jahre gekommen.
Ein neuer musste her. Nur, wie finanzieren?
Da kam die Ausschreibung der Tafel Deutschland
zur Finanzierung eines Elektroautos - gesponsert
über LIDL Pfandspenden - gerade recht. Wir hatten Glück und bekamen den Zuschlag.
Allein das reichte aber noch nicht. Zum Glück
sponserte Mercedes die Hälfte des Listenpreises.
Zusätzlich unterstützten uns die Stadt Maintal,
Supermarkt Globus und die Tafel Hessen mit
jeweils einer größeren Spende. Daher hier gerne nochmal ein herzliches Dankeschön an alle
Sponsoren.

Während der Pandemie machten andere Tafeln in
Deutschland die Erfahrung, dass mehr Menschen
Unterstützung suchen – Menschen, die vorher
nicht auf externe Hilfen angewiesen waren. In
Maintal war das kaum der Fall. „Es gibt immer
noch eine hohe Schamgrenze, sich durch den

Gab es ein Problem – Wolfgang löste es. Nie aus
den Augen verlor er dabei die Bedürfnisse der
Tafelkunden. Sie standen für ihn immer an erster
Stelle. Täglich vor Ort hat er die Tafel Maintal
maßgeblich mit zu dem gemacht, was sie heute ist.

Jetzt ist er da: Der brandneue eVito Kastenwagen
mit einer Leistung von 85 kW (116 PS) und einer
Reichweite von bis zu 184 km. Zur Schlüsselübergabe im August waren sie dann alle da, sogar die
Bürgermeisterin, und wünschten uns allzeit gute
Fahrt.

Lidl Filialleiter Cankurt Cetinkaya (li) überreicht den
Scheck an Wolfgang Kampe. Hier mit Uwe Schmidt
von Mercedes-Benz Frankfurt (re).

Studentin Cora (19 J.) nutzte ihre Pause bis
zum Studium, um bei der Tafel auszuhelfen.
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320

Haushalte
mit

688

Personen

sind bei der Tafel registriert

17x

nutzte jeder Haushalt
im Durchschnitt die Tafel

11.768

Portionen

Nahrungsmittel wurden
insgesamt verteilt

TextilShop

Teilen statt kaufen

DREI JAHRE LEIHLADEN

STYLE FÜRS KLEINE PORTEMONNAIE

Teilen statt besitzen. Auf unnötigen Konsum verzichten. Wiederverwerten, statt wegwerfen. Diese
Idee findet immer mehr Anhänger. Seit nunmehr
drei Jahren hat sich Hessens erster Leihladen in
Maintal fest etabliert. Dort kann man sich Dinge
ausborgen, gerade auch solche, die man nur gelegentlich braucht. Das spart eine Menge Geld, aber
auch Ressourcen.

Einmal die Woche wird im TextilShop der Bürgerhilfe gut erhaltene, modische Kleidung zu günstigen Preisen verkauft. Seit 2006 gibt es ihn – also
schon lange bevor die Erkenntnis „Alt ist das neue
Cool“ in den Kreisen hipper Modebewusster angekommen ist. Fakt ist: Secondhand-Kleidung zieht
immer größere Kreise.

2020 kamen etwa 50 Kunden im Monat in den
Leihladen. Zwölf ehrenamtlich Aktive sorgen abwechselnd für einen reibungslosen Ablauf. Der
Leihladen-Renner war der Elektro-Rasenmäher,
gefolgt von der Sackkarre, allerlei Werkzeugen,
aber auch Bierzeltgarnituren. All diese Sachen
wurden dem Leihladen gespendet und gehören
zum Fundus. Auch die Gruppe der Stammkunden
hat sich erweitert. Da ist beispielsweise der kleine
Bruno. Erst liehen sich seine Eltern Babywippe
und Reisebett für den Neugeborenen, später
dann Türgitter und Hochstuhl. Jetzt kommt der
mittlerweile Dreijährige schon selbst mit, um sich
ein Laufrad oder ein Kinderspiel auszuleihen.
So wachsen die Kunden mit dem Leihladen und
seinem Sortiment.
Inzwischen ist Maintal so was wie ein Modellprojekt für andere Leihläden geworden. Häufig
treffen Anfragen von Interessierten ein, die Unterstützung suchen. So standen Florian Grünert
und Team 2020 u.a. Initiativen in Fulda und
Darmstadt beratend zur Seite. Sie informierten
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Artikel verliehen

über das eigene Projekt und beantworteten eine
Menge Fragen. Beide Start-ups sind seit letztem
September geöffnet.
Als Multiplikator der Leihen-statt-Kaufen-Idee
verfolgt das Team
auch weiter sein
Vorhaben, den
ersten LeihladenKongress Deutschlands zu realisieren. Erfolgreiche
Beispiele sollen
dort in Workshops
und Vorträgen
vorgestellt werden.
Neuerdings gibt es auch ein
Inzwischen steht
Bücherregal im Leihladen
Grünert dazu mit
ca. 25 Initiativen in
Kontakt. Wegen Corona liegt die Planung vorerst
auf Eis, soll aber sobald wie möglich wieder aufgriffen werden.

Wesentliche Treiber der Entwicklung ist die
größer werdende Nachhaltigkeitsdebatte. Viele
möchten den Fast-Fashion-Modewahnsinn nicht
mehr unterstützen und kaufen bewusster ein.
Kleidung aus zweiter Hand ist die umweltfreundlichste Kleidung, da sie gar nicht erst produziert
werden muss. Zu viel Kleidung bliebe ungetragen,
zu viel lande im Müll, bestätigt Christa Forstreuter
(Foto) - Teil des 11-köpfigen Teams, das im Shop
für gefüllte Regale sorgt.

Weitere Pläne für 2021 sind, den Fundus weiter
auszubauen und die Anschaffung eines Lasten-E-Bikes, um auch Gegenstände von Kunden
abholen zu können. Vor allem aber will das Team
noch mehr Menschen von der Leihladen-Idee begeistern. „Teilen, das ist ja nichts Neues. Weniger
Konsum, mehr soziales Verhalten. Letztendlich
profitieren alle Teilnehmenden davon“, schließt
Grünert.

860

Artikel im Fundus

150

Kunden registriert

575

Vor allem ist Kleidung aus zweiter Hand aber
auch erschwinglich. Das macht den Maintaler
TextilShop speziell für Leute mit kleinem Geldbeutel attraktiv. „Schatzsucher stoßen bei uns
immer wieder auf Mode-Schnäppchen“, sagt
Forstreuter. Von Basics über trendige Casuals
bis hin zu Highstreet-Marken – das Angebot des
Shops kann sich sehen lassen. Auch Jüngere, die
nach unkonventionellen Textilien suchen, werden
fündig. Ebenso sind teure Markenwaren, die sonst
unbezahlbar wären, im Sortiment. Die bunt gemischte Kundschaft - zu drei Vierteln weiblichen
Geschlechts - sei zufrieden.
Mit Corona veränderte sich auch für den TextilShop einiges. So musste der Laden 2020 mehrere Verkaufspausen einlegen. Zudem wurde im
Corona-Jahr prinzipiell weniger Kleidung gekauft.
Dagegen nutzten viele das verordnete Daheimbleiben, um die Kleiderschränke auszumisten.
„Wir konnten gar nicht so viele Kleiderspenden
annehmen, wie reinkamen“, erzählt Forstreuter.
Doch dieses Problem bekam das Team rasch in
den Griff. Schließlich freut man sich über jedes
schöne, tragbare Kleidungsstück.

Stunden

ehrenamtliches Engagement
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Das Neuste

FRISCH IM VORSTAND

BALD SEHEN WIR UNS WIEDER

16 JAHRE AUF ACHSE

Das hoffen wir jedenfalls. Die Beschränkungen im Rahmen der
Corona-Pandemie machten es
2020 unmöglich, die jährliche
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Frage steht im Raum:
Sollen wir ein virtuelles Meeting
realisieren oder eine ganz andere
Alternative finden? Der Vorstand ist
optimistisch und will den kommenden Sommer
abwarten. Sollte dann immer noch kein physisches Treffen möglich sein, wird neu entschieden. Drückt alle die Daumen!.

16 Jahre lang hat er sich immer wieder neue
Ausflüge mit originellen Zielen ausgedacht und
mit vollem Einsatz perfekt organisiert. Multitalent
Günter Meyer ging März 2020 in „Ausflugsrente“.
Ein Anlass, ihm an dieser Stelle nochmal für all
sein Engagement herzlich zu danken. Die von ihm
geplanten Touren werden uns allen unvergesslich
bleiben!

JUBILÄUM – REIN VIRTUELL
Es hat sich schon schnell abgezeichnet: Aus der
Feier unseres 20-jährigen Jubiläums wird nichts.
Alternativ veranstalteten wir ein kleines FotoShooting mit langjährig Aktiven und präsentierten
die Fotos als Collage auf unserer Homepage. 20
Jahre sind schließlich eine Hausnummer – darauf darf man schon ein bisschen stolz sein.

Übrigens: Wir suchen noch eine/n Nachfolger*in
für unsere Bustouren.

Seit Juli unterstützt Michael Gruhn als Beisitzer
den Vorstand der Bürgerhilfe. Der 61-jährige war
lange für die Dt. Vermögensberatung tätig. 1984
zog er nach Maintal und arbeitet bis heute dort
freiberuflich im Bereich Finanzmanagement.
Schon in seiner Jugend engagierte Michael sich
für ältere Menschen in der Arbeiterwohlfahrt. In
der Freizeit treibt er gerne Sport.

FRAUENPOWER
Im Vorstand ist auch Ellen Tappert, die schon seit
2003 Mitglied der Bürgerhilfe ist. Die ehemalige
Software-Entwicklerin fungiert zur Zeit noch als
ehrenamtliche Stadträtin und engagiert sich
außerdem im DRK Seniorenzentrum Kleeblatt.
Jetzt will sich die 65-jährige wieder verstärkt Aufgaben in der Bürgerhilfe widmen. Derzeit ist sie
bereits als kooptiertes Mitglied im Vorstand der
Bürgerhilfe aktiv. Ihre freien Stunden verbringt sie
gern in ihrem Garten. Weitere Hobbys: Fotografieren, Reisen und Golfspielen.

BESTE ERINNERUNGEN
Auch Abschiede gehören zum Leben. Aber das
war schon ein Schock, als Gisa Hofmann, unsere
2. Vorsitzende, völlig unerwartet im Juli 2020 mit
nur 75 Jahren verstarb. Mit ihrer fröhlichen, offenen Art gewann sie schnell die Herzen aller, die
sie kannten. Rund 20 Jahre lang war sie einer der
treibenden Kräfte der Bürgerhilfe. Sie hinterlässt
eine große Lücke.
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Wir wollen gleichzeitig auch an alle Mitglieder der
Bürgerhilfe denken, die ebenfalls im Jahr 2020
von uns gegangen sind. Abschiede sind immer
schwer. Wir sagen traurig Lebewohl.

Für unsere

Mitglieder

Ein geselliges Vereinsleben war in 2020
schwierig. Kein Sommerfest, keine Weihnachtsfeier, keine Dämmerschoppen.
Trotzdem gab es einige Überraschungen.

29. MAI.
TAG DER NACHBARSCHAFT.
Wenn wir sie nicht hätten, man müsste sie erfinden: die Damen vom Café Kaffeeklatsch. Seit
dem leckeren Heringsessen im März musste der
beliebte Treffpunkt für Maintaler Seniorinnen
und Senioren geschlossen bleiben. Da wollte das
Team doch wenigstens den Tag der Nachbarschaft nutzen, um treue Stammgäste zu überraschen.
Gesagt, getan. Es wurde fleißig Kuchen für
Kuchen gebacken. Und dann war es so
weit. Ingrid Banze und Wilfried Siegmund
brachten die süßen Päckchen persönlich
bis vor die Haustür. Die Überraschung
gelang: Die Freude aller war groß. So gut
schmeckt es eben nur hausgemacht.

6. DEZEMBER.
NIKOLAUSAKTION.

WEIHNACHTSFIBEL
Unser Verein organisiert jährlich das sogenannte Aktiven-Fest zum Dank an alle ehrenamtlich
Aktiven. Dieses Jahr musste es ausfallen. Um
wenigstens ein bisschen gemeinschaftliches
„Feeling“ zu entwickeln, kamen wir auf die Idee,
zusammen eine virtuelle Weihnachtsfibel zu
schreiben.
Wer wollte, durfte seinen ganz eigenen individuellen Beitrag beisteuern. Renate beispielsweise
gab Einblick in die Malerei von Weihnachtskarten,
Michael ließ die Glocken Frankfurter Kirchen
erklingen, Tom gab Tipps zum Radfahren in der
Winterzeit, Elisabeth kochte Weihnachtssuppe.
Das Ergebnis war überaus bunt und abwechslungsreich. Für jeden Tag im Dezember gab es
eine kleine Überraschung. Das hat so großen
Spaß gemacht – wir sollten so etwas bald wieder
machen.

Was am Tag der Nachbarn funktionierte, sollte
auch am 6. Dezember gelingen. Es wurde gebacken, was das Zeug hielt. Butterplätzchen, Vanillekipferl, Walnussmakronen – alles was Rang
und Namen in der Weihnachtsbäckerei hatte,
kam in die Tüte.
Am Nikolaustag zog der Nikolaus dann von
Tür zu Tür und verteilte die Plätzchentüten – natürlich nur an die
„braven“ Maintalerinnen und
Maintaler.
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Dank an unsere Aktiven
Als ich darum gebeten wurde, das Dankeswort an
die Aktiven der Bürgerhilfe zu schreiben, bekam
ich ganz schön Muffensausen. Anderen für ihr
Engagement allein mit Worten zu danken – wird
das deren unermüdlichem Einsatz überhaupt gerecht? Aber ich will es versuchen.
Das letzte Jahr verlangte uns einiges ab. Nun
sind Krisen extreme Situationen. Viele glauben,
dass sie Menschen egoistischer handeln lassen.
So brachte mancher Anti-Maskenträger und
Anti-Abstandhalter unser Bild von Solidarität ins
Wanken. Doch diese Bilder trügen. Schon gleich
zu Beginn im März 2020 meldeten sich mehrere
Personen bei der Bürgerhilfe und boten ihre Hilfe
an. Sie schickte der Himmel, denn sie fehlten dort,
wo bislang viele ältere Ehrenamtliche im Einsatz
waren, die jetzt zur Risikogruppe
gehören und ausfallen.
Nun war es schon vor Corona
nicht einfach, ehrenamtliche
Helferinnen oder Helfer gerade
für längerfristige Engagements
zu finden. Der Statistik nach leistet zwar jeder fünfte Deutsche
ehrenamtliche Arbeit. Doch der
Bedarf ist hoch, besonders im
sozialen Bereich und im Umweltschutz. Bei der Bürgerhilfe engagieren sich
derzeit rund 350 Aktive. Manche helfen zeitweise,
manche regelmäßig, einige nur im Urlaub oder aktionsbezogen. Jeder eben, wie er kann und mag.

Jedenfalls sind viele davon außergewöhnliche
Menschen. Da ist Brigitte, die seit Jahren eine
90-jährige besucht, mit ihr klönt oder spazieren
geht. Oder Erich. Viel reden tut er ja nicht, aber
wenn der Wasserhahn tropft, ist er zur Stelle.
Silvia wiederum kann die Kleidungsstücke, die
sie über die Jahre im TextilShop sortiert hat, gar
nicht mehr zählen, ebenso wie Petra nicht mehr
weiß, wie viele Telefonate sie bis heute im Büro
beantwortet hat. Ein Wort genügt, und alle sind
da, um zu helfen. Das ist großartig! Auch, dass sie
nicht nur helfen, wenn es ihnen gerade gut passt.
Auf sie kann man zählen, auf sie ist Verlass. Und
das nicht erst seit gestern und trotz anderer Verpflichtungen. Danke dafür!
Den oder die typische Aktive/n gibt es bei der
Bürgerhilfe übrigens nicht. Jeder,
jede bringt ihre bzw. seine eigenen Fähigkeiten und Stärken ein.
Eins haben sie aber alle gemein:
Es sind Menschen, die mit dem
Herzen denken und handeln.
Euch gebührt dafür von Herzen
unser Dank! Ihr seid toll!

„
„Krisen brauchen Mut! Ängste und Not
brauchen keine Panikmache, sondern
Menschen, die Verständnis füreinander
haben, Mut machen, Lösungen suchen
und zusammenhalten.“
Irene Morgenstern, Schriftführerin Bürgerhilfe Maintal
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Dank an unsere Unterstützer
Erfolgreiche Vereinsarbeit hat schon immer die
Unterstützung von Sponsoren benötigt. Selbstverständlich ist diese Hilfe nicht. Wir sind daher
sehr glücklich, dass wir Spenden von Institutionen, Unternehmen ebenso wie Privatpersonen
erhalten, die es unserem Verein erst möglich
machen, in Maintal das zu leisten, was er leistet.
Wie bereits in unserem ersten Jahresheft, stellen
wir auch in dieser Ausgabe einen dieser Förderer
vor – und zwar den IWC (Inner Wheel Club) Offenbach-Hanau-Maintal. „Inner Wheel“ ist eine der
größten internationalen Frauen-Service-Organisationen weltweit. Die Pflege von Freundschaften,
soziales Engagement und internationale Verständigung stehen im Fokus. 232 Inner Wheel Clubs
existieren in Deutschland. Seit 1994 gibt es den
IWC Offenbach-Hanau-Maintal.
Dort engagieren sich ca. 50 Frauen in den verschiedensten sozialen Bereichen. Die finanziellen
Mittel dazu akquirieren sie durch Spenden bzw.
veranstalten Basare, Benefiz-Veranstaltungen
und andere Aktivitäten. Zum bundesweiten Vorlesetag 2020 überreichten sie zum Beispiel der
Otto-Hahn-Schule in Hanau knapp 100 Buchpräsente. Im Rahmen des Kampfes gegen häusliche Gewalt spendete der Club dem Frauenhaus
Hanau zahlreiche Frisör-Gutscheine. Dem Einsatz
der IWC-Frauen ist es auch zu verdanken, dass
die Tafel Maintal jetzt bereits seit Jahren eine beträchtliche Menge dringend benötigter haltbarer
Lebensmittel erhält. Damit machen sie unseren
Tafelkunden zum Weihnachtsfest eine besondere
Freude.

„

„Wir unterstützen Familien, Frauen
und Kinder in schwierigen Lebenslagen. Als Partner der Tafel können wir
unmittelbar dort helfen, wo Hilfe am
Nötigsten ist.“
Perry Haßfurther, 1.Vorsitzende, ICW Offenbach-Hanau-Maintal

An dieser Stelle ein herzliches Dankschön an
das engagierte Team des IWC. Ebenso herzlich
danken wir auch allen weiteren Gönnern, die sich
großzügig für Maintal und die Bürgerhilfe stark
machen. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Es tut gut, zu wissen, dass Menschen unser
Anliegen, unsere Arbeit mittragen und uns mit
Sach- und Geldspenden helfen, die Lücken zu
füllen. Seien Sie sicher: Jede Spende findet bei
uns ihren richtigen Platz und wird mit hoher Verantwortung eingesetzt.
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Sie haben Fragen oder möchten uns persönlich
kennenlernen? Gerne.

Sie sind herzlich eingeladen, Teil unserer Organisation
zu werden: ob als Mitglied, ehrenamtlich Aktive/r oder
als Fördermitglied unserer Projekte. Gerne unterstützen
wir Sie auch dabei, eigene soziale Ideen umzusetzen!
Kommen Sie doch einfach einmal vorbei oder rufen Sie
uns an:

T 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.

Ihre Spende kommt an
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE86 5019 0000 6000 7404 28

Sparkasse Hanau
IBAN: DE27 5065 0023 0022 0007 23

Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt.
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Foto-Copyright:
Bürgerhilfe | Thorsten Stolz | Petrenco | Jörn Perske, dpa | Pixabay: maori-2151594_1920, okavango-2949404_1920, |books-1204029_1920 | istockphoto:
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1185463903, 1130125088, 487343054, 1058336560 , 1213255672.

Neckarstraße 13
63477 Maintal
T 06181 43 86 29
F 06181 43 86 45
info@buergerhilfe-maintal.de
www.buergerhilfe-maintal.de

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

Kindershop
DI 14:30 bis 16:30 Uhr
FR 14:30 bis 16:30 Uhr

Textilshop
Leihladen
Carl-Zeiss-Straße 6

(gegenüber Globus-Markt)

FR 16:00 bis 17:30 Uhr
SA 12:00 bis 14:00 Uhr

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

