
 

  

8. Newsletter 

Mannheim, 14.11.2020 

Liebe Mitglieder,  

Liebe Interessenten, 

Die vielen bunten Blättern machen den Kindern in Neuostheim auch im Corona-Herbst Spaß 

und die Temperaturen laden durchaus noch zu Spaziergängen ein (mit Abstand zueinander 

natürlich      ). Das Vereinsleben ruht weiterhin größtenteils gezwungenermaßen, aber auch 

wenn wir uns derzeit nicht persönlich treffen können, so haben wir doch viele Möglichkeiten 

miteinander in Kontakt zu treten und auch zu bleiben! Ich habe daher eine Bitte an alle 

Neuostheimerinnen und Neuostheimer: überlegen Sie einmal, wen Sie schon länger einmal 

wieder fragen wollten, wie es ihm/ihr geht. Nehmen Sie den Telefonhörer auf und rufen Sie 

diese Person heute noch an! Persönliche Gespräche und menschliche Nähe sind 

erfahrungsgemäß die beste Medizin gegen Einsamkeit und drohende Herbstmüdigkeit! 

Zusammen schaffen wir es, auch der beginnenden dunklen Jahreszeit einen 

Hoffnungsschimmer und Wärme abzugewinnen. Ich glaube was das betrifft fest an alle 

Neuostheimerinnen und Neuostheimer! 

 

In diesem Newsletter finden Sie: 

• Sie benötigen Hilfe?  

• Weihnachtsbaumerleuchtung am 21.11.2020 

• Bastelaktion für unsere Seniorinnen und Senioren 

• GESBIM-Update 

• Dank an die Bücherschrankpatinnen 

• Kleines Schlusswort 

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

Sie benötigen Hilfe? 
 
Auch in diesem Lockdown bieten wir wieder die Neuostheimer 
Nachbarschaftshilfe an. Sie benötigen Hilfe? Dann melden Sie sich bei 
uns! 
 
E-Mail:   vorstand@neuostheim.info 

Telefon:   0621-411611 (Familie Drüppel) 

Facebook:  www.facebook.com/Neuostheim 

 

• Auch Dürer Lebensmittel in der Dürerstraße liefert wieder Lebensmittel für alle, die 

derzeit nicht selbst einkaufen gehen können oder wollen: Unter der Telefonnummer 

0621-43627026 oder der Mobilfunknummer 0176-70434193 können Sie 



Lebensmittel bestellen, die Ihnen dann vor die Haustür geliefert werden. Bestellungen 

sind auch per Mail möglich: duererlebensmittel6@gmail.com 

 

• Auch die Neuostheimer Gastronomen freuen sich sicher über Ihre Bestellung! Auch 

wenn wir alle lieber auswärts essen und das gemütliche Ambiente bei unseren 

Gastronomen genießen, so müssen wir nicht auf das leckere Essen verzichten, dass wir 

hier in Neuostheim gewohnt sind. Alle unsere Gastronomen bieten an, Gerichte zu 

bestellen und abzuholen, probieren Sie es doch einmal aus! 

 

• Generell gilt: wenn Sie etwas benötigen, dann schauen Sie sich doch erstmal in der 

Nachbarschaft um! Neuostheimerinnen und Neuostheimer helfen einander! 

 

Weihnachtsbaumerleuchtung am 21.11.2020 

Es ist wieder soweit! Am 21.11.2020 ab 15:00 Uhr können alle 

Neuostheimerinnen und Neuostheimer wieder einen wunderschön 

geschmückten und erleuchteten Weihnachtsbaum an der Ecke Seckenheimer 

Landstraße/Dürerstraße bewundern!  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal dem Bezirksbeirat 

Neuostheim/Neuhermsheim danken, der alljährlich wieder den 

Weihnachtsbaum samt Beleuchtung zur Verfügung stellt. Ebenso gilt mein Dank 

den vielen freiwilligen Helfern, die den Baum wie jedes Jahr aufstellen und die Beleuchtung 

sowie den Schmuck anbringen. Mein weiterer Dank gilt der MVV Mannheim und der Firma 

Elektro Kehrberger, die wie auch in den Vorjahren den benötigten Strom für die 

Weihnachtsbaumbeleuchtung zur Verfügung stellen. Ich freue mich sehr, dass unser schöner 

Stadtteil wieder weihnachtlichen Glanz erhalten wird. Aufgrund der derzeit gültigen Corona-

Verordnung dürfen wir leider dieses Jahr kein Glühweinfest ausrichten. Für alle, die dennoch 

am Samstag ab 15 Uhr den neuen Baum bewundern kommen möchten, gibt es eine kleine 

Überraschung. Mein letzter Dank gilt unserem 3. Vorstand und Mitglied des Bezirksbeirats 

Bernd Vermaaten, der die Aufstellung des Weihnachtsbaumes in diesem Jahr organisiert hat. 

Bitte beachten Sie aber auch beim Besuch des Weihnachtsbaums die AHA-Regeln 

und vermeiden Sie Menschenansammlungen auf dem Gehweg! Bitte tragen Sie 

eine Alltagsmaske, halten Sie Abstand und passen Sie bitte gut aufeinander auf, 

damit wir alle gesund miteinander in die Advents- und Weihnachtszeit gehen 

können.  
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Bastelaktion für Senioren 

Hier sind unsere Kinder in Neuostheim gefragt!  

Schaffen wir es, 75 Sterne (am besten in schönen 

weihnachtlichen Farben) nach der beigefügten Anleitung zu 

basteln, so dass diese dann in der letzten Adventswoche (14.-

18.12.2020) verteilt werden können?  

Bitte werfen Sie die Sterne (möglichst in einem Umschlag) in 

den Vereinsbriefkasten in der Dürerstraße 66 (Familie Heiß). 

Ich freue mich auf viele bunte Sterne! 

 

Hier die Anleitung:  

https://www.ytti.de/einfache-weihnachtssterne-basteln-zu-weihnachten-15858/  

Ich würde mich auch freuen, wenn sich einige freiwillige Helfer finden würden, die fertigen 

Sterne mit der Adventspost an unsere Seniorinnen und Senioren auszuliefern. Bitte melden Sie 

sich entweder unter 0175-1511921 oder unter vorstand@neuostheim.info.  

 

GESBIM-Update 

Martina Irmscher von der GESBIM-Initiative hat uns ein Update 

zukommen lassen, dass ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten 

möchte. Corona hat vieles verlangsamt, aber auch hier geht es 

weiter. Wie genau entnehmen Sie bitte dem angehängten 

Newsbrief.  

 

 

 

Dank an die Bücherschrankpatinnen 

Seit Aufstellung des Bücherschranks sorgt eine Gruppe von 

Bücherschrankpatinnen unter der Leitung von Rotraut Bickmann 

für Sauberkeit des Schrankes und dafür, dass die Bücher im 

Schrank nicht gegen die Regeln verstoßen. Sie säubern, 

sortieren, sortieren aus, ordnen und kontrollieren, und das 

täglich! Für diesen nicht unerheblichen Aufwand möchte ich an 

dieser Stelle allen Bücherschrankpatinnen ganz herzlich danken!  

 

Vielen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz! 

 

Ich möchte aber auch noch einmal an alle Neuostheimerinnen und Neuostheimer appellieren, 

beim Einstellen von Büchern auf die für den Bücherschrank geltenden Regeln zu achten, damit 

auch weiterhin alle Menschen in unserem schönen Stadtteil vom Bücherschrank profitieren 

können. Ganz wichtig: bitte halten Sie das untere Fach für Kinder- und Jugendliteratur frei! 

https://www.ytti.de/einfache-weihnachtssterne-basteln-zu-weihnachten-15858/
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Sie möchten sich auch für den Bücherschrank engagieren und Bücherschrankpate oder 

Bücherschrankpatin werden? Dann freue ich mich auf Ihre Mail unter 

vorstand@neuostheim.info!  

 

Kurzes Schlusswort 

 

Ich persönlich mag den Herbst sehr und ich liebe es, meiner kleinen Tochter beim Herumtoben 

im Herbstlaub zuzusehen. Diese ausgelassene Freude und das unbeschwerte Lachen der 

Kinder fällt uns Erwachsenen in diesem Jahr oft schwer. Umso wichtiger ist es, sich auf die 

glücklichen Momente zu konzentrieren und darauf, dass wir dieses schwere Jahr bisher gut 

miteinander gemeistert haben. Wenn wir auch weiterhin aufeinander achtgeben und uns und 

unsere Mitmenschen schützen, dann steht auch einer fröhlichen Advents- und Weihnachtszeit 

nichts im Wege. Zusammen können wir dafür sorgen, dass niemand einsam sein muss. 

Zusammen schaffen wir es, dass alle Neuostheimerinnen und Neuostheimer eine gesunde und 

helle Advents- und Weihnachtszeit erleben können. Das wünsche ich uns allen.  

Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Stephanie Heiß 

(1. Vorsitzende) 
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