
teilfest, die Radtouren oder die Dreck - 
weg - Company. 

Viele Bewohnerinnen und Bewohner enga-
gieren sich aber auch individuell bei ein-
zelnen Aktionen, in Arbeitsgruppen und 
Veranstaltungen und tragen auf diese Wei-
se dazu bei, dass Dinge in Bewegung kom-
men und Nachbarschaft entsteht. Sicher 
hätten viele Projekte und Ideen ohne die 
aktive Beteiligung und das Engagement 
der Bewohnerinnen und Bewohner nicht 
umgesetzt werden können. 

Bürgerschaftliches Engagement und Eh-
renamt haben sicherlich zu einer positiven 
und nachhaltigen Entwicklung im Quartier 
Engelsruhe, aber auch im gesamten Stadt-
teil, beigetragen. Daher wollen wir uns 
diesem Thema in dieser Ausgabe der 
„blickpunkt engelsruhe“ in besonderem 
Maße widmen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen und vielleicht bekommen Sie ja 
Lust, selber mitzumachen! 
 

Katrin Stahlschmidt 

„Bürgerschaftliches Engagement ist eine 
unverzichtbare Bedingung für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft“, sagt die Enque-
te Kommission des Deutschen Bundesta-
ges. 

Auch im Programm „Soziale Stadt“ ist die 
Bürgerbeteiligung ein wesentlicher Be-
standteil. Im Beirat „Soziale Stadt“ enga-
gieren sich Bewohnerinnen und Bewohner 
seit mehreren Jahren, um die Umsetzung 
des Programms mitzugestalten und Emp-
fehlungen auszusprechen. 

Seit langem engagiert sich der Verein Cari-
tas der Gemeinde St. Johannes in Unterlie-
derbach für Menschen in Not. Projekte wie 
das Hilfenetz, die Allgemeine Lebensbera-
tung und Kleider im Werkhof sind mit 
großem ehrenamtlichen Engagement ins 
Laufen gekommen und werden seit Jahren 
erfolgreich weitergeführt. 

Ebenso hat sich der Nachbarschaftsverein 
Unterliederbach zur Aufgabe gemacht, 
Angebote orientiert an den Bedürfnissen 
der Bewohnerinnen und Bewohner vorzu-
halten. Zu nennen sind hierbei das Stadt-
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Angefangen hat alles 1999, als ich zum 
ersten Mal von Bewohnerversammlungen 
der ,,Sozialen Stadt" in Unterliederbach -
Ost gehört hatte. Meine Familie und ich 
waren zu diesem Zeitpunkt schon öfter am 
Überlegen, aus der ,,Engelsruhe" wegzu-
ziehen. Fehlende oder veraltete Spielplät-
ze, fehlende Angebote für Familien oder 
Kinder und ein unattraktives Wohnumfeld 
hatten uns zu dieser Überlegung geführt. 

Nachdem ich mir die Ausführungen des 
Quartiersmanagers Herrn Fleckenstein 
angehört hatte, wurde ich neugierig! Man 
sprach von ,,Bewohnerbeteiligung" 
und ,,Erneuerung". Also waren wir vor die 
Entscheidung gestellt, aus unserem ge-
wohnten Umfeld wegzuziehen oder 
das ,,Quartier Engelsruhe", wie es jetzt 
hieß, mit umzugestalten. Wir entschieden 
uns für unser Zuhause, und aus heutiger 
Sicht bin ich über diese Wahl froh!  

Zu meinem ersten Ehrenamt kam ich auch 
dann über die Bewohnerversammlungen. 
Nachbarn berichteten von Streitigkeiten in 
ihren Häusern und über das Problem, dass 
dadurch ständig und für jede Kleinigkeit 
die Polizei gerufen wurde. Das QM mach-
te das Angebot einer Schulung 
zum ,,Nachbarschaftskonflikt-Vermittler". 
Dieses Angebot nahmen dann einige Be-
wohner und auch ich gerne an, und wir 
wurden in mehreren Wochen durch einen 
Profi zu Konfliktvermittlern für unseren 
Stadtteil ausgebildet. Hierbei lernte man 
nicht nur neue Leute und eine ganze Men-
ge neuer Sichtweisen kennen, sondern 
auch seine Nachbarn. Ehrenamtlich für 
seine Nachbarn da zu sein und in Problem-
situationen helfen zu können, brachte mir 
Freude und ließ mich mein Umfeld mit 
anderen Augen betrachten. 

Im Jahr 2004 wurde der Beirat Soziale 
Stadt für Unterliederbach-Ost gewählt, 
mein zweites Ehrenamt. Hier haben wir als 
Bewohnervertreter die Möglichkeit, nahe 
am Geschehen und der Umsetzung der 
baulichen Maßnahmen in unserem Quar-
tier dran zu sein und uns für die Belange 
und Wünsche unserer Nachbarn einzuset-
zen. In meiner Funktion als Vorsitzender 
des Beirats habe ich eine ganze Menge 
über kommunalpolitische und behördliche 
Dinge lernen können und einen Einblick in 
die Abläufe bekommen. Vor allem, dass 
nicht alles so schnell umgesetzt werden 

kann, wie wir es uns als Bürger oftmals 
wünschen! In den nächsten Jahren bildeten 
sich im Stadtteil immer mehr Interessen-
gruppen aus den Bewohnerversammlun-
gen. Die AG Nachbarschaftshaus war eine 
davon und hatte zum Ziel, einen Treff-
punkt für die Bewohner im Stadtteil zu 
schaffen, an dem sie sich treffen und aus-
tauschen könnten und wo alle Fäden zu-
sammenlaufen würden. Mit der Gründung 
des Nachbarschaftsverein-Unterliederbach 
e.V. 2005 wurde mein nächstes Ehrenamt 
geboren. Und der Wunsch nach einem 
Treffpunkt wurde kurze Zeit später Wirk-
lichkeit. Denn im November 2006 eröffne-
te der Bewohnertreff im Alemannenweg 
seine Pforten und war nun nicht nur Ge-
schäftsstelle des Vereins, sondern haupt-
sächlich Anlaufpunkt für alle Bewohner/
innen aus Unterliederbach-Ost. 

Die meiste Zeit meines ehrenamtlichen 
Tuns verbringe ich mit Freude für die Ak-
tivitäten des Vereins. Wir organisieren 
nicht nur den täglichen Ablauf gemeinsam 
mit dem Caritas Verband als unserem Ko-
operationspartner im Bewohnertreff son-
dern planen und organisieren auch unsere 
Beteiligung an Festen im Stadtteil , unser 
Sommerfest, sowie unseren Advents-
markt . Des weiteren bieten wir die unter-
schiedlichsten Angebote im Bewohnertreff 
an. All diese Dinge nehmen zwar einen 
Großteil meiner Freizeit in Anspruch, aber 
die gute Resonanz, sowie die positiven 
Rückmeldungen aus dem Stadtteil lassen 
einen spüren, was man mit ein wenig En-
gagement und Zeitaufwand für sich und 
seine Mitmenschen Tolles auf die Beine 
stellen kann und wie dies einen Stadtteil 
verändert!  

Ich kann deshalb nur alle dazu ermutigen 
ein wenig Zeit zu investieren, sich in ir-
gendeiner Form ehrenamtlich zu engagie-
ren, um für sich und sein Umfeld das Le-
ben lebenswerter zu machen! 

 

Oliver Göbel 

1. Vorsitzender 

Die Freude am Ehrenamt 

„Ehrenamtlich für seine 

Nachbarn da zu sein und 

in Problemsituationen 

helfen zu können, brachte 

mir Freude und ließ mich 

mein Umfeld mit anderen 

Augen betrachten.“ 
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Oliver Göbel und 

Reinhard Raven  
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v.l. Hartmut Fritz, Oliver 

Göbel, Barbara Grams und 

Dirk Hausmann 



Wenn ich anderen Menschen erzähle, dass 
ich ehrenamtlich arbeite, kommen ganz 
unterschiedliche Reaktionen zurück. Die 
einen finden es ganz toll und würden es 
eigentlich auch gerne machen, aber….“ich 
habe doch gar keine Zeit“ oder „ich weiß 
gar nicht, was mich eigentlich so interes-
siert“. Die anderen schauen ganz verständ-
nislos und fragen mich, wieso ich denn so 
was mache, obwohl ich dafür kein Geld 
bekomme und auch noch meine Freizeit 
opfere. 

Ich habe schon vor vielen Jahren ehren-
amtlich gearbeitet, sei es in einer Partei, im 
Kinderladen, bei der Mitarbeiterzeitung in 
meinem Betrieb oder im Sportverein. Vor 
Jahren fragte mich eine Nachbarin, ob ich 
nicht Lust hätte, in Unterliederbach bei der 
Stadtteilarbeit mitzumachen. Ich bekam so 
ein Kribbeln in den Fingerspitzen und 
merkte ganz aufgeregt, dass es mich reizen 
würde, in meiner direkten Umgebung et-
was zu beeinflussen und zu verändern. Bei 
den ersten Bürgerversammlungen im 
Stadtteil kamen oft 100 Bewohner, die 
auch Interesse an ihrem Wohnort hatten, 
die mit Zuständen im Stadtteil unzufrieden 
waren und die gerne etwas verändern woll-
ten. Es war eine anregende Aufbruchstim-
mung. Es wurden verschiedene Bewohner-
arbeitsgruppen gebildet zu Themen wie 
bauliche Veränderungen, Grünanlagen und 
Verkehr oder Aufbau eines Bewohner-
treffs. Ich habe bei der Suche nach einem 
Bewohnertreff mitgemacht. Wir fuhren in 
andere Städte, in denen es schon bestehen-
de Bürgerhäuser gab und hörten uns deren 
Erfahrungen, Erfolge und Rückschläge an. 
Es gab dann in Unterliederbach Bewohner-
befragungen und viele Diskussionen mit 
den Bewohnern, was in einem solchen 
Treff angeboten werden sollte, woher das 
Geld dafür kommt und in welchen Räumen 
es stattfinden kann. Es war ein schönes 
Gefühl, nicht nur zu Hause zu sitzen und 
zu jammern, was alles nicht funktioniert, 
sondern selber mitzugestalten, wie man es 
gerne hätte. Das Ergebnis der eigenen Ar-
beit sieht man dann direkt. Es gibt seit 
zwei Jahren den Bewohnertreff im Ale-
mannenweg.  

Mittlerweile mache ich nur noch bei einem 
kleinen Teil der Stadtteilarbeit mit, bei der 
Quartierszeitung. Auch das ist ein Vorteil 
der ehrenamtlichen Arbeit. Jeder kann so-
viel Zeit dafür erübrigen, wie er gerade 

hat. Ich finde es auch angenehm, dass ich 
jederzeit aufhören kann. Es ist nicht so ein 
Druck da, wie oftmals im Arbeitsleben. Ich 
entscheide selber, ob ich was mache, wie 
viel Zeit ich investiere, und wann ich auf-
höre. Es ist schon richtig, dass man kein 
Geld für die ehrenamtliche Arbeit erhält. 
Dennoch erhält man Anerkennung, Unter-
stützung und fachliche Qualifizierung. Vor 
der Gründung der Zeitung „blickpunkt 
engelsruhe“ nahmen die zukünftigen 
„Redakteure“ an einem Wochenendsemi-
nar teil. Eine professionelle Journalistin 
gab uns Einblick in die journalistische Ar-
beit. Sie erläuterte uns den Unterschied 
zwischen Bericht, Kommentar und Glosse. 
Sie gab uns die Standards im Datenschutz 
mit sowie die Grundlagen einer korrekten 
Recherche. Zwei Bewohner erhielten eine 
zusätzliche Qualifizierung in der Gestal-
tung einer Zeitung durch die passende 
Software und Fotobearbeitung.  

Mein spannendstes Interview war anschlie-
ßend im Stadtplanungsamt. Thema war die 
bauliche Veränderung im Stadtteil, der 
Abriß von zwei kompletten Straßenzügen, 
die Planung einer Quartiersmitte und die 
Eröffnung eines Supermarktes. Ich fand es 
überraschend, was es bei solchen Bauvor-
haben alles zu beachten gibt, sei es die 
Schaffung von Ersatzflächen, wenn Grün-
flächen bebaut werden, seien es Vorgaben 
des Denkmalschutzes oder Einwände des 
Ortsbeirats. 

Bei allen Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren – sei es, dass sie sich für den 
Naturschutz einsetzen, Fahrradtouren lei-
ten, Kindern und Senioren vorlesen oder 
Führungen machen, fällt mir als Gemein-
samkeit auf, dass sie viel Herzblut in ihre 
Tätigkeit legen und dass sie diese Begeis-
terung immer auch ausstrahlen. 

Darum mache ich es eigentlich!!! 

 

Ulrike Zibis 

„Jeder kann soviel Zeit 

dafür erübrigen, wie er 

gerade hat.“ 

Warum mache ich das eigentlich? Ein Plädoyer fürs Ehrenamt 
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„Bei allen Menschen, die 

sich ehrenamtlich 

engagieren, fällt mir die 

Gemeinsamkeit auf, dass 

sie viel Herzblut in ihre 

Tätigkeit legen und dass 

sie diese Begeisterung 

auch immer ausstrahlen.“ 

Ulrike Zibis 



„Es sind Freundschaften 

entstanden, man kennt 

und unterstützt sich!“ 
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Seit geraumer Zeit findet donnerstags zwi-
schen 10 und 13 Uhr der Frauentag im 
Bewohnertreff des Nachbarschaftsvereins 
statt. Inzwischen gibt es eine feste Gruppe 
von Frauen, die sich dort regelmäßig tref-
fen. („Neue“ sind übrigens immer will-
kommen.) 

Es sind Freundschaften entstanden, man 
kennt sich und unterstützt sich gegenseitig. 
Die Frauen meinen, der Frauentag sei eine 
gute Sache, und sie wollen ihn unterstützen 
und voranbringen. Sie haben gekocht, ge-
backen und gebastelt und beim Verkauf 
der hergestellten Sachen zu Gunsten des 
Nachbarschaftsvereins geholfen. Das hat 
ihnen Spaß gemacht. 

Einige Frauen wollten gern etwas für die 
Kinder im Stadtteil machen und entwickel-

ten mit Unterstützung von Katrin 
Stahlschmidt Sport- und Spielangebote für 
Kinder. So profitieren auch alle Kinder 
vom ehrenamtlichen Engagement der Frau-
en. 

Aber es wird nicht nur gebastelt oder ge-
kocht. Durch einen Workshop zum Thema 
„Grenzen setzen“ haben die Frauen eine 
Menge gelernt, und sie haben das gute 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. 

Ehrenamt bedeutet also nicht, sich aufzu-
opfern, sondern für sich selbst und seine 
Mitmenschen etwas zu tun. Das macht 
Spaß und ein Lob wie „Das hast du gut 
gemacht!“ tut uns allen gut. 

 

Friedrun Hegazi 

Ehrenamt im Frauentag 

Foto nU Foto nU 

Neueröffnung von Ellis Markt 

Herr Ali Danismaz lebt schon lange hier in 
Unterliederbach, Ellis Markt ist sein sechs-
tes Geschäft. Eigentlich konnte er schon 
vor 17 Jahren in Rente gehen, da er eine 
60%-ige Gehbehinderung hat. 

Sein fünftes Geschäft war eine 1-Raum 
Gaststätte und Kiosk, dann kam im Okto-
ber 2007 das Rauchverbot und somit viel 
weniger Gäste. Er baute alles um und so 
entstand Ellis Markt. 

Unter der Woche hat er von 6Uhr bis 21 
Uhr und Sonntag von 7 Uhr bis 11 Uhr 
geöffnet. Sein soziales Leben leidet darun-
ter, da er alles alleine macht. Manchmal 
hilft ihm seine Frau, damit er einkaufen 
gehen kann. 

Die älteren Leute kommen in Hausschuhen 
oder Pyjama, um einzukaufen und was sie 
nicht tragen können, bringt Herr Danismaz 
ihnen nach Hause. 

Bald kommt ein DPD-Paket-Shop, da kann 
man seine Pakete abholen oder bringen. Er 
hat aber schon wieder eine neue Geschäfts-
idee, das wird dann vielleicht sein siebtes 
Geschäft.  

 

Marion Buchhorn 

Maria Costa 



Im Moment läuft in der Engelsruhe ein 
Fotowettbewerb, bei dem alle Bewohner 
des Quartiers zum Mitmachen eingeladen 
sind. Und alle heißt wirklich alle: Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Alte, alle 
Einwohner jeden Alters aus der Engelsru-
he und den benachbarten Gebieten. Ge-
sucht werden dabei Bilder aus der Engels-
ruhe. Das Motiv ist frei, ob Familie und 
Freunde, der eigene Hund oder die Nach-
barkatze, Häuser und Straßen, das Lieb-
lingsspielzeug oder der Himmel an einem 
schönen Tag. Einzige Bedingung: das Bild 
sollte in der Engelsruhe entstanden sein. 

Von den 32 besten Einsendungen werden 
jeweils 250 Postkarten gedruckt. 

Der Künstler Michael Lapper, der sich das 
Projekt ausgedacht hat und es im Auftrag 
des Stadtplanungsamts realisiert, meint 
dazu: „Es geht darum, ein Porträt des Vier-
tels zu bekommen. Eine Art großes Patch-
work, ein Bilderteppich, von den Bewoh-
nern erstellt, so verschieden wie die vielen 
Menschen selbst. Es dürfte ein interessan-
tes und buntes Bild werden, das da entsteht 
und auch zeigen, wie die Bewohner ihr 

Quartier wahrnehmen.“ 

Der Postkartenwettbewerb ist Teil eines 
Kunstprojekts, das über den Zeitraum von 
etwa 1 ½ Jahren angelegt ist. Die Idee da-
bei ist, eine Kunst zu machen, die mit den 
Leuten etwas zu tun hat und sie daran zu 
beteiligen. In einer weiteren Phase werden 
nach den Bildern dann die Meinungen der 
Bewohner, ihre Ansichten und Anregungen 
(oder auch Aufregungen) gefragt sein. 

Der Fotowettbewerb (es können auch ge-
malte Bilder oder Collagen usw. abgegeben 
werden) wurde noch einmal verlängert. 
Der Einsendeschluss ist jetzt, spätestens  

Mitte Juli!!! 

Die Motive können beim Bewohnertreff im 
Alemannenweg 88 (Briefkasten) abgegeben 
werden oder als E-Mail an: perspekti-
ven@t-online.de verschickt werden. 

 

Wer keine Kamera besitzt, kann sie sich im 
Bewohnertreff ausleihen. 

 

Michael Lapper 

Postkarten von Bürgern 

„Es geht darum, ein 

Porträt des Viertels zu 

bekommen. Eine Art 

großes Patchwork, ein 

Bilderteppich, von den 

Bewohnern erstellt, so 

verschieden wie die vielen 

Menschen selbst.“ 
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Ballonaktion beim Sommer-

fest 2008 
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Den Jugendklub hier in Unterliederbach 
gibt es jetzt seit elf Jahren. Und so lange 
gibt es auch die Wandbemalung. Diese 
wurde zur Eröffnung von den damaligen 
Besuchern und einer Künstlerin gestaltet. 

Nun ist es an der Zeit, etwas zu verändern. 
Zusammen mit den Jugendlichen gestalten 
wir die Wände neu. Aber nicht nur die 
Wände sollen in neuem Glanz erstrahlen. 
Auch wird es demnächst neue PCs im Ju-
gendklub geben – und dafür wollen wir 
gemeinsam PC Möbel bauen. Aber nicht 
nur das, eine neue Chillecke soll entstehen, 
und noch einiges mehr. 

Das kann natürlich nicht über Nacht pas-
sieren. Wir haben in der Woche nach 
Pfingsten den Anfang gemacht, es geht nur 
Schritt für Schritt. Und nur zusammen mit 
den Besuchern des Jugendklubs. Denn 
wenn die Jugendlichen hinterher sagen 
können: „Hier habe ich mitgemacht, der 
Jugendklub ist auch mein Werk!“, dann 

besuchen Sie den Jugendklub noch viel 
lieber. 

Es ist natürlich nicht immer einfach, als 
Jugendlicher auch wirklich den Schritt zu 
machen und zu sagen, ja ich helfe bei der 
Renovierung, auch wenn ich dafür kein 
Geld bekomme. Denn was halten denn die 
anderen davon, dass ich mich ehrenamtlich 
für etwas einsetze – auch wenn ich persön-
lich einen Nutzen daraus ziehen kann? 
Und warum sollte ich schleifen, spachteln, 
abkleben und malern, wenn ich doch bei 
schönstem Wetter ins Schwimmbad gehen 
kann? 

Dem zu trotz haben ca. zehn Jugendliche 
in der ersten Aktionswoche geholfen und 
nun ist es im Jugendklub schon viel heller. 
Hier noch mal ein Dankeschön an alle flei-
ßigen Helfer! Und wer sagt, Jugendliche 
sind zu nichts zu motivieren – der hat nicht 
recht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich, Fritzi Frank, bin seit dem 19. Februar 
im Jugendklub, bin 26 Jahre alt und Dipl. 
Sozialpädagogin. Mir ist es wichtig, dass 
wir ein Angebot haben, welches Spaß 
macht. Aber auch etwas Neues kennen 
lernen, neue Erfahrungen sammeln und 
gemeinsame Erlebnisse sind mir in der 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
sehr wichtig. 

In meiner Freizeit bin auch ich ehrenamt-
lich tätig. Ich bin bei der Deutschen Pfad-
finderschaft Sankt Georg (DPSG) Grup-
penleiterin. Außerdem verbringe ich gerne 
mal einen halben Tag in der Sonne oder 
auf dem Sofa mit einem spannenden Buch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich, Sebastian Hartwieg, bin seit dem 01. 
April im Jugendklub, bin 43 Jahre alt und 
bin ebenfalls Dipl. Sozialpädagoge. Ich 
werbe für Toleranz und Achtsamkeit im 
Umgang – miteinander aber auch mit der 
Natur. In meinem Handwerksberuf habe 
ich schnell begriffen, dass es schwerer ist 
etwas aufzubauen, als etwas kaputt zu ma-
chen. Das gilt auch in der Jugendarbeit. 

Begeistert bin ich dann, wenn Menschen 
zusammen etwas schaffen, mit Pinsel und 
Farbe, auf einer Bühne, beim Sport oder 
einfach am Grillfeuer. 

Meine Freizeit verbringe ich mit Familie 
und Freunden, der Hund ist dann immer 
dabei.  

Die „Neuen“ im Jugendklub 

Wir renovieren den Jugendklub 

„Und wer sagt, 

Jugendliche sind zu nichts 

zu motivieren – der hat 

nicht recht!“ 

blickpunkt engelsruhe Seite 6 

Im Jugendklub gab es zum Anfang des Jahres einen kompletten Personalwechsel. Nader 
Helmi hat nach vielen Jahren die Stelle gewechselt, und Melanie Klös ist im Mutterschutz.  

Foto Jugendklub Unterliederbach 
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Wer am 16. Juni 2009 nachmittags an der 
„Amiwiese“ vorbeigelaufen ist, hat sicher-
lich große Augen gemacht, denn die Wiese 
wurde binnen kürzester Zeit in ein Base-
balllager umgewandelt. Das „Homerun for 
Kids - City Baseball Programm“ war in 
Unterliederbach. 

Dieses Programm wird von der Bad Nau-
heimer Sportmarketing-Agentur ITMS 
Sports organisiert und von Burger King 
und Wilson gesponsert.  

Insgesamt nehmen 30 Kinder- und Jugend-
einrichtungen bundesweit daran teil und 
der Jugendklub Unterliederbach war eine 
Einrichtung, die das große Glück hatte, 
hierbei mitzumachen. 

Im Rahmen dieser Aktion soll ein Zugang 
zu der Sportart Baseball geschaffen wer-
den. Ziel ist, den Kindern und Jugendli-
chen neben der Begeisterung für Sport und 
Bewegung Mannschaftsgeist und Fairness 
im Sport zu vermitteln. 

Die Teilnehmerzahl war zu Beginn sehr 
gering, doch nachdem die ersten Bälle flo-
gen, kamen immer mehr Kinder dazu. Kin-
der aus dem Hort der Kita Engelsruhe und 
aus der Nachbarschaft nahmen ebenfalls an 
dieser Aktion teil. Das Interesse und somit 
auch die Anzahl der teilnehmenden Ju-
gendlichen wurde auch immer größer. 
Nach und nach verbreitete sich die Infor-
mation wie ein Lauffeuer und man konnte 
die Kinder und Jugendlichen mit großer 
Begeisterung über die Wiese hüpfen, ren-
nen und werfen sehen, und nach kürzester 
Zeit stieg die Teilnehmerzahl auf weit über 
20. 

Das Training wurde von zwei Baseball-
spielern des Frankfurter Baseballvereins 
der Main-Taunus-Redwings koordiniert 
und durchgeführt.  

Das Highlight an diesem Nachmittag war 
die Übergabe eines Baseball- Förderpake-
tes, welches eine komplette Baseballaus-
rüstung (Handschuhe, Bälle, Schläger), 
Lehrmaterialien sowie eine Patenschaft mit 
dem Baseballverein der Main-Taunus-
Redwings beinhaltete. 

Die gesponserte Baseballausrüstung wird 
von nun als ein Bestandteil des Sportequip-
ments im Jugendklub Unterliederbach zu 
finden sein. 

Jasmin Brück 

 

 

Bei Fragen, Anregungen und Informatio-
nen wenden Sie sich bitte an den Jugend-
klub Unterliederbach:     

Cheruskerweg 40 
65929 Frankfurt 
Telefon: 069 - 30 85 33 22 
Fax: 069 - 30 85 33 24 

„Ziel ist, den Kindern und 

Jugendlichen neben der 

Begeisterung für Sport 

und Bewegung 

Mannschaftsgeist und 

Fairness im Sport zu 

vermitteln.“ 

Ein „Homerun“ für den Jugendklub Unterliederbach 
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Kontakt: Tel. 069-30853322 

mail. jugendklub.unterliederbach@caritas-frankfurt.de  

Montag:  12.00 - 14.00 Uhr: Senioren Mittagstisch 

  15.00 - 17.00 Uhr: Gesundheitssprechstunde mit Schwester Doris, 

Dienstag: 15.00 - 17.30 Uhr: Senioren -Treff 14-tägig, 

Donnerstag: ab 10.00 Uhr: Frauentag mit Frau Hegazi 

  16.00 - 17.00 Uhr: Bewegungsspiele für Kinder von 6-10 Jahren  

  mit Melanie Schmitt und Jennifer Timur 

Freitag:  11.00 Uhr bis 15.30 Uhr Beratungssprechstunde zur Berufsfindung und 
  Bewerbung mit Frau Henseling, Offene Sprechstunde  

  Tel.: 33 37 59 oder 30 03 48 70 

  ab 13 Uhr Allgemeine Lebensberatung mit Frau Haas und Frau Hegazi  
  (Termine nach Vereinbarung) Tel.: 30 03 48 70 oder 0177 - 3 08 87 82 

  Sonst findet die Allgemeine Lebensberatung montags von 16-18 Uhr 

  in der Euckenstraße 1a statt!!! Offene Sprechstunde 

  Tel.: 3 08 87 82 und 0177 - 3 08 87 82 

Bürozeiten im Bewohnertreff: 

Mo.- Do. 9.30 – 15 Uhr, Fr. 11 - 15 Uhr 

Maria Haas, Janette Post 

Tel: 30 03 48 70 

Mail: bewohnertreff@na-un.de 

Termine 
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Die Zeitung entsteht mit 
freundlicher Unterstützung 

durch: 

Öffnungszeiten des Jugendklubs seit Mai 2009 

Uhr-

zeit 

Montag Mittwoch Donners-

tag  
Freitag 

15 – 
16 

Teenietreff Jun-
gen 

Be-
werb. 

Teenietreff Mädchen Be-
werb. 

  

11 - 15 Jahre Tag Bera-
tung 

11 – 15 Jahre Tag Bera-
tung 

16 – 
17 

Teenietreff Jun-
gen 

Be-
werb. 

Teenietreff Mädchen Be-
werb. 

Kickboxen 

11 - 15 Jahre Tag Bera-
tung 

11 – 15 Jahre Tag Bera-
tung 

17 – 
18 

Teenietreff Jun-
gen 

Be-
werb. 

Teenietreff Mädchen Be-
werb. 

Kickboxen 

11 - 15 Jahre Tag Bera-
tung 

11 – 15 Jahre Tag Bera-
tung 

18 – 
19 

Offener Treff Jungen Offener Treff Mädchen Offener Treff 
14 – 21 Jahre  Tag 14 – 21 Jahre Tag 14 – 21 Jahre 

19 – 
20 

Offener Treff Kursangebot Offener Treff   Offener Treff 
14 – 21 Jahre 14 – 21 Jahre 14 – 21 Jahre 

20 – 
21 

Offener Treff Kursangebot Kickboxen   Offener Treff 
16 – 21 Jahre 16 – 21 Jahre 

21 – 
22 

    Kickboxen     

Dienstag  

Wöchentliche Angebote im Bewohnertreff 

30.08.2009 

 Fest „Rund um den Kirch-
turm“ (organisiert vom 
Zeltlagerteam der katholi-
schen Gemeinde St. Johan-
nes) 

03.10.2009 

Herbstfest des Nachbar-
schaftsverein Unterlieder-
bach - das Sommerfest 
fällt dieses Jahr aus. 

08.12.2009 

45-jähriges Priesterjubi-
läum von Pfarrer Pfaff 


