
 

  

7. Newsletter 

Mannheim, 27.10.2020 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Die Infektionszahlen steigen, die Vorschriften sind wieder strenger geworden und so wird das 

Vereinsleben auch wieder schwieriger. Aber auch in diesen schwierigen Zeiten bleiben sonnige 

Momente. Die meisten Schüler haben nun endlich die ersehnten Herbstferien und können sich 

von Maskenpflicht und vielleicht noch ungewohntem Präsenzunterricht nach der langen 

Homeschoolzeit erholen. Noch sind die meisten Kindergärten geöffnet und die meisten 

Kindergartenkinder hatten einen guten Start ins neue Kindergartenjahr. Was diese Zeiten aber 

auch bedeuten: es wird wieder wichtiger, aufeinander zu achten und füreinander zu sorgen. 

Auch wenn ich es schon mehrfach erwähnt habe: unser Vereinsmotto „miteinander 

füreinander“ ist dieser Tage wieder relevanter denn je. Wann haben Sie zuletzt Ihre Nachbarn 

angerufen oder bei der Familie nachgefragt, wie es allen wirklich geht? Kennen Sie vielleicht 

Seniorinnen und Senioren, die nun wieder fürchten müssen, einsam zu sein? Dann kommen 

Sie ins Gespräch, reichen Sie eine helfende Hand oder seien Sie das offene Ohr, dass viele 

unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger so dringend brauchen. Wenn wir uns alle um unsere 

Mitmenschen kümmern muss niemand einsam sein!  

In diesem Newsletter finden Sie: 

• Sie benötigen Hilfe? 

• Rückschau: Aktion auf dem Neckardamm am 24.10.2020 

• Statusupdate Bücherschrank 

• Abgesagt: Stammtisch im November 

• Bastelfreunde gesucht! 

• Handy gefunden! 

• Ausblick Jahresende 

• Kleines Schlusswort 

-------------------------------------------------------------------- 

Sie benötigen Hilfe? 
 
 
Sie sind verunsichert ob ein Einkauf für Sie noch vertretbar ist 
oder wissen bereits, dass Sie aufgrund der Pandemielage in 
Mannheim derzeit nicht selbst vor die Tür treten möchten oder 
können? Dann melden Sie sich bei uns! Das Hilfsangebot vom 
März gilt noch und auch die verschiedenen Liefermöglichkeiten 
gibt es noch. Melden Sie sich bei uns und wir helfen gerne! 
vorstand@neuostheim.info oder 0175-1511921. 
 
 
 

mailto:vorstand@neuostheim.info


Rückschau: Aktion auf dem Neckardamm am 24.10.2020 
 

Am 24.10.2020 traf sich ein kleines, aber feines 

Trüppchen zu einer corona-gerechten dritten Aktion mit 

Akkordeon, Taschenlampen, Warnwesten und 30 Metern 

Flatterband. Eingerahmt von einem selbstgedichteten 

Lied zogen wir von der OEG-Haltestelle Neuostheim 

Richtung Paul-Martin-Ufer, um Schlaglöcher zu 

„sammeln“. Weit mussten wir nicht gehen – schon auf 

den ersten 100 Metern waren mehr als genug Risse, Löcher und Unebenheiten zu finden, die 

Radfahrern das Fahrvergnügen verleiden. Jede Stelle wurde liebevoll mit Flatterband umlegt 

und mit der Taschenlampe wirkungsvoll beleuchtet. Im Video wurde von Gunther Mair das 

Vorgehen festgehalten, außerdem kamen wieder anwesende Bürger und Politiker zu Wort und 

begründeten eindringlich die Notwendigkeit, hier tätig zu werden. Das Video und den 

ausführlichen Bericht zur Aktion finden Sie unter www.neuostheim.info. Natürlich finden Sie 

auch rechtzeitig die Ankündigungen weiterer Aktionen auf der Webseite und hier im 

Newsletter! 

Statusupdate Bücherschrank 

  

Immer wenn ich auf dem Weg zum Kindergarten am Bücherschrank vorbeikomme sehe ich, 

dass Menschen davorstehen und schauen, Bücher entnehmen oder Bücher deponieren. Der 

Schrank wird gut angenommen und rege genutzt, was mich natürlich sehr freut. Inzwischen 

funktioniert auch der QR-Code einwandfrei und auf der Seite des sprechenden Bücherschranks 

kann eine kurze Begrüßung eingesehen und angehört werden. Diese Audio-Datei ändert sich 

immer mal wieder, daher schauen Sie am besten regelmäßig vorbei!  

Hier der Link zum Podcast und unserer Seite des „Sprechenden Bücherschranks“:  

https://urbanlife-eg.de/der-sprechende-buecherschrank-mannheim-neuostheim/  

http://www.neuostheim.info/
https://urbanlife-eg.de/der-sprechende-buecherschrank-mannheim-neuostheim/


Aber auch ein Aufruf darf hier nicht fehlen: bitte beachten Sie, dass das untere Regalfach für 

Kinder- und Jugendliteratur vorgesehen ist. Bitte stellen Sie auch keine jugendgefährdenden 

Inhalte im übrigen Buchbestand ein. Bitte sehen Sie auch davon ab, veraltete Fachliteratur 

oder beschädigte Zeitschriften und/oder Bücher im Schrank zu hinterlegen.  

Dank unserer engagierten Bücherschrankpaten konnte die Buchauswahl im Bücherschrank 

bisher ansprechend gestaltet werden und wir hoffen, dass dies auch weiterhin der Fall sein 

wird. Ein großes Dankeschön schon einmal an alle, die diesen Schrank bereits mit 

Leben/Büchern gefüllt haben!  

 

Abgesagt: Stammtisch im November 

Aufgrund der derzeit geltenden Warnstufe rot in 

Mannheim und den immer noch steigenden Fallzahlen 

muss ich leider bekanntgeben, dass unser geliebter 

Stammtisch im November leider nicht stattfinden darf. 

Es dürfen sich derzeit in der Gastronomie nur 10 

Personen zusammenfinden, die aber auch nur aus 

zwei Hausständen stammen dürfen. Für Events im Freien gelten andere Regeln, aber aufgrund 

der derzeitigen Witterung bietet sich ein Stammtisch im Freien einfach nicht an. Daher werden 

bis auf weiteres keine weiteren Stammtische stattfinden. Wir hoffen natürlich alle, dass sich 

die Lage bald ändert und wir uns bald wieder in geselliger Runde zusammensetzen können.  

Parallel nehme ich Gespräche mit der Pächterin des Café ThomasCaree auf, denn vielleicht 

kann man ja in deren Räumlichkeiten einen Stammtisch mit dem erforderlichen Abstand 

stattfinden lassen. Dies wird jedoch (wenn überhaupt) dann erst im Dezember möglich sein.  

 

Bastelfreunde gesucht – Weihnachtsbaumsterne und 

Adventsaktion für unsere Senioren! 

Um auch in diesen schwierigen Zeiten für eine schöne Adventszeit 

sorgen zu können brauchen wir viele Helfer! Ende November wird 

an der Ecke Dürerstraße/Seckenheimer Landstraße wieder der 

großartige Weihnachtsbaum aufgestellt und mit neuen Lichterketten 

winterlich beleuchtet. Aber auch an Schmuck sollte es nicht fehlen! 

Wir suchen also Bastelfreunde, die uns helfen, möglichst viele 

goldene und silberne Sterne in den Baum zu zaubern! Was brauchen 

Sie dafür? Stabilen Pappkarton, den Sie mit silberner oder goldener 

wetterfester Folie bekleben oder den Sie wasser-/wetterfest bemalen! Für die Aufhängung 

sorgen wir.       

Für unsere Adventsaktion für Senioren suchen wir ebenfalls begeisterte Bastler und sprechen 

hier besonders die Neuostheimer Kinder und deren Eltern an! Alle anderen dürfen natürlich 

auch mitmachen!       Wie auch bei der Osteraktion übernimmt die Verteilung der Basteleien 

der Verein.  

Sie möchten mitmachen? Dann melden Sie sich unverbindlich unter vorstand@neuostheim.info 

an, damit ich Ihnen die weiteren Einzelheiten zur Adventsaktion geben kann. Auch Vorlagen 

für die Weihnachtsbaumsterne kann ich gerne zur Verfügung stellen.  

mailto:vorstand@neuostheim.info


Handy gefunden! 

Am Sonntag, den 27.10.2020 morgens befand sich in unserem Hausflur (Dürerstraße 66) 

plötzlich ein Huawei-Handy (weiß, gesprungenes vorderes Schutzglas, schwarze recht 

zerfledderte Hülle mit einigen Zetteln darin). Das Handy muss jemandem gehören, der 

kyrillische Schrift lesen kann und/oder russisch spricht.  

Nachdem im Haus der Besitzer nicht ermittelt werden konnte und auch sonst keine Hinweise 

zu finden waren, die auf den Besitzer oder die Besitzerin hätten schließen lassen, hat unsere 

Beirätin Sandra Heiß nach Rücksprache mit der Polizei Mannheim das Handy heute beim 

Fundbüro der Stadt Mannheim abgegeben. Es kann dort dann vom rechtmäßigen Besitzer 

abgeholt werden.  

 

 

Ausblick Jahresende 

 

• Ende November findet die inzwischen traditionelle Aufstellung und Erleuchtung des 

Weihnachtsbaumes an der Ecke Dürerstraße/Seckenheimer Landstraße statt. Es wird 

aufgrund von Corona zwar kein großes Glühweinfest geben, ein Ausschank und die 

Möglichkeit zum geselligen Beisammensein (mit Abstand und Maske!) ist aber auf jeden 

Fall geplant! Per Newsletter, Facebook und online können wir Ihnen hoffentlich bald 

das genaue Datum mitteilen und voll in die Planung einsteigen! 

 

Kleines Schlusswort 

Und hier endet schon wieder ein Newsletter. Uns stehen in Neuostheim, in Mannheim, aber 

auch überall sonst auf der Welt schwierige Zeiten ins Haus. Wie auch schon zu Ostern wird 

auch an Weihnachten dieses Jahr nichts so sein, wie wir es gewohnt sind. Mit einem offenen 

Ohr und dem Wissen, dass es gerade für alle nicht leicht ist, lässt sich das Miteinander dennoch 

respektvoll und liebevoll gestalten. Ich vertraue auf die Solidarität der Neuostheimerinnen und 

Neuostheimer und darauf, dass wir weiterhin alles Nötige tun werden, um uns und unsere 

Mitmenschen zu schützen.  

 

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie in Verbindung! 

Stephanie Heiß 

(1. Vorsitzende) 

 


