
 
1. Newsletter 
___________________________________________________________ 
 
Liebe Mitglieder, 
Liebe Interessenten 
 
Ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien gut und sie kommen sicher und gesund 
durch diese schwierigen Zeiten. 
In der Tat hätte ich mir auch einen etwas weniger turbulenten Start in mein neues 
Amt gewünscht! 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Mitgliedern des „alten“ Vorstands und 
Beirats danken, die den Übergang seit der letzten Mitgliederversammlung am 
12.03.2020 so produktiv und erfolgreich begleitet haben. 
 
In diesem Newsletter finden Sie folgende Themen: 

• Vorstellung neuer Vorstand 

• Neuigkeiten aus dem Vereinsleben 

• Nachbarschaftshilfe 

• Sonderaktion für Kinder 

• Glückskäfer-Osteraktion für Senioren 

__________________________________________ 

 
Vorstellung neuer Vorstand 
 
Da es mit dem E-Mail-Verteiler einige Probleme gab und mir berichtet wurde, dass 
unsere ersten beiden Mails nicht alle Mitglieder erreicht haben, möchte ich Ihnen hier 
noch einmal den neuen Vorstand vorstellen: 

1. Vorstand: 

Stephanie Heiß ist seit 2015 Neuostheimerin und fühlte sich mit ihrer Familie in 
unserem schönen Stadtteil direkt zuhause. Sie ist bereits seit 2016 im Beirat des 
Vereins aktiv und nun als erster Vorstand ihr erster Ansprechpartner für Fragen, 
Anliegen und Anregungen. 

2. Vorstand: 
Sandra Drüppel lebt seit 2006 mit ihrer Familie in Neuostheim. Neuostheim ist 
dabei nicht nur Lebensmittelpunkt, sondern Heimat geworden. Als zweiter 
Vorstand wird sie das Motto des Vereins „miteinander füreinander“ weiter 
voranbringen. 

3. Vorstand: 
Bernd Vermaaten ist seit 2010 mit seiner Familie in Neuostheim und ist seit 2016 
im Beirat des Stadtteilvereins. Seit 2019 ist Bernd Vermaaten zudem Mitglied des 
Bezirksbeirats für Neuostheim. Er möchte auch in Zukunft als Schnittstelle 



zwischen Stadtteilverein und Bezirksbeirat fungieren. Denn auch hier gilt das 
Motto „miteinander füreinander“. 

Ein lebendiger Stadtteil lebt vom menschlichen Miteinander, von aktiver 
Nachbarschaftshilfe und von vielen gemeinsam erlebten Stunden. In einer starken 
Gemeinschaft lassen sich Krisen besser meistern und Feste besser feiern. Wir 
möchten uns für Neuostheim und seine Bürgerinnen und Bürger einsetzen und 
freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen/Euch allen. 
 
_____________________________________ 
 

 
Neuigkeiten aus dem Vereinsleben 
 
Uns haben in den letzten Wochen einige Fragen erreicht und ich freue mich, Ihnen 
wichtige Informationen über die Vereinsarbeit hinter den Kulissen zukommen lassen 
zu können: 
 

• Die offizielle Eintragung des Vorstandswechsels und der Satzungsänderung ist 
noch nicht erfolgt, da die Gerichte derzeit nur wichtige Prozesse verhandeln und 
die Notare derzeit für solche Dienstleistungen nicht zur Verfügung stehen. Alle 
bisher verfügbaren Unterlagen liegen dem Amtsgericht Mannheim bereits vor und 
werden mit den noch erforderlichen Unterlagen ergänzt, sobald dies möglich sein 
wird. Ein Verzug entsteht dadurch nicht, da aufgrund der derzeitigen Lage alle 
entsprechenden Fristen außer Kraft gesetzt wurden. Da die Gerichtsbarkeit aber 
bereits auf mich, Frau Drüppel und Herrn Vermaaten übergangen ist, haben wir in 
den offiziellen Unterlagen die Vereinsanschrift bereits geändert. 

• Unser Jubiläumsfest am 09. Mai musste leider abgesagt werden, da der SRH 
Dämmermarathon ebenfalls aufgrund der derzeitigen Lage abgesagt wurde. Es 
kann sein, dass der Marathon in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt wird. Sollte 
dem so sein, dann feiern wir im nächsten Jahr einfach das 11-jährige Bestehen 
des Vereins. Schnapszahlen lassen sich schließlich genauso gut feiern wie runde 
Geburtstage! Sobald es ein neues Datum und/oder weitere Informationen gibt, 
werden wir Sie natürlich informieren. 

• Wir planen, die Aufstellung und die Einweihung des öffentlichen Bücherschrankes 
auf den Herbst zu verschieben und hoffen, dass sich bis Oktober die Lage in 
Mannheim (und in der Welt) wieder normalisiert hat. Schließlich möchten wir die 
Einweihung mit Ihnen feiern! Sobald es ein neues Datum und/oder weitere 
Informationen gibt, werden wir Sie natürlich informieren. 

• Am Osterwochenende wird eine Sonderausgabe des Stadtteilanzeigers 
erscheinen. Darin wird es einen großen Bericht zum Vereinsjubiläum und zur 
Nachbarschaftshilfe geben. Wir haben uns entschieden, ausnahmsweise eine 



kostenpflichtige Anzeige zu schalten um erstens die Nachbarschaftshilfe weiter zu 
bewerben und um zweitens dem Stadtteilanzeiger für die Werbeaktion zu 
danken.  

• Unsere Vereinswebseite wird derzeit überarbeitet und sollte bald dem neuesten 
Stand entsprechen, sowohl inhaltlich als auch technisch. 

• Das Vorstandsteam erreichen Sie bei Fragen und Anregungen 
unter vorstand@neuostheim.info, die Adresse hat sich also nicht geändert. 

 
___________________________________ 
 

 
 
Nachbarschaftshilfe 
 
Die Lage durch den Corona-Virus und die daraus resultierende Verunsicherung 
erfordern, dass wir gerade jetzt als Stadtteilverein zusammenstehen und helfen. In 
dieser unsicheren Zeit gibt es viele Menschen, die Hilfe benötigen. Wir als 
Stadtteilverein möchten hier unseren Beitrag leisten, getreu unserem Vereinsmotto 
"miteinander füreinander". Zu diesem Zweck haben wir aus all Ihren Rückmeldungen 
eine interaktive Liste zusammengestellt. Sie würden gerne Hilfe in Anspruch nehmen 
oder können Hilfe anbieten? Dann melden Sie sich bei uns! Wir sind die zentrale 
Anlaufstelle und vermitteln Hilfesuchende sofort an Menschen mit helfenden Händen. 
Sandra Drüppel koordiniert die Nachbarschaftshilfe und freut sich über Ihren Beitrag! 
Sie erreichen uns unter 0621-411611 (Familie Drüppel und 
unter  vorstand@neuostheim.info. 
 
Was können Sie ganz konkret tun? Sprechen Sie ältere Mitbürger in Ihrem direkten 
Freundes- und Familienkreis an. Älteren Menschen und gerade Alleinstehenden fällt 
es in diesen Tagen oft schwer, ohne die gewohnten sozialen Kontakte auskommen 
zu müssen. Ein offenes Ohr am Telefon oder über den Gartenzaun hinweg kann da 
oft schon Wunder bewirken! 
 
Verhalten Sie sich selbst entsprechend den Empfehlungen der Stadt Mannheim und 
des Gesundheitsministeriums und bleiben Sie so weit wie möglich zuhause. Verhalten 
Sie sich rücksichtsvoll anderen gegenüber, sei es im Supermarkt oder auf der Straße. 
Im respektvollen Miteinander werden wir es alle gemeinsam aus dieser Krise 
herausschaffen. 
 
___________________________________________ 
 
Sonderaktion für Kinder 
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Meiner kleinen Tochter fehlen ihre Spielkameraden und sie muss dieser Tage viel 
daheim spielen. Spaziergänge mit den Eltern sind zwar möglich, oft aber langweilig. 
Das können wir ändern! Um den Kindern in Neuostheim zu zeigen, dass sie nicht 
allein sind, haben wir uns zwei Aktionen ausgedacht. Wir würden uns sehr freuen, 
Wenn Sie und Ihre Kinder mitmachen! 
 
 

 Aktion 1: "Alles wird gut" 
 
Wir möchten alle Kinder in Neuostheim einladen, das angehängte Regenbogenbild 
auszudrucken, anzumalen und ins Fenster zu hängen! Beim Spaziergang mit den 
Eltern kann man dann die Bilder in den Fenstern suchen und so sehen, wo überall 
Kinder leben, die auch gerade ihren gewohnten Alltag vermissen. So kann aus einem 
langweiligen Spaziergang ein lustiges Suchspiel werden! 
Die Ausmalvorlage finden Sie im Anhang „Kinderaktion 1“ 
 

  Aktion 2: "Bunte Steinschlange" 
 
Das angehängte Schild und ein paar erste bunte Steine (meine Tochter und ich 
waren schon fleißig) werden morgen ihren Weg zum Eingang des gesperrten 
Spielplatzes auf dem Rudi-Baerwind-Platz finden. Wir wollen mal schauen, wie lang 
die bunte Steinkette wird bis alle Kinder wieder miteinander spielen können und der 
Spielplatz endlich wieder geöffnet werden kann. Dazu möchten wir Sie einladen, 
beim nächsten Spaziergang vielleicht auch einen Stein zu bemalen und dort dann zu 
hinterlegen. 
Das Info-Schild finden Sie im Anhang „Kinderaktion 2“ 
 
Wir wünschen allen Kindern in Neuostheim viel Spaß! 
 
__________________________________________ 
 

  Glückskäfer-Osteraktion für Senioren 
 



Viele Menschen müssen dieses Jahr auf geliebten Osterbesuch verzichten. Besonders 
für Senioren und ganz besonders für Alleinstehende bedeutet diese Situation eine 
schwere Belastung. Ich möchte daher ein paar Glückskäfer verteilen und zumindest 
ein kleines Lächeln auf die Gesichter der Beschenkten zaubern. Meine Tochter und 
ich waren schon fleißig, aber wir brauchen Ihre Hilfe! Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie und/oder Ihre Kinder die Zeit fänden, ein paar Marienkäfer zu bemalen und 
in den Korb vor dem Haus in der Dürerstraße 66 zu deponieren. An Ostern werde ich 
dann die Käfer mit einem entsprechenden Begleitschreiben den Betroffenen 
zukommen lassen. 
_______________________________________ 
 
So, dies ist dann auch schon der Schluss dieses ersten und sehr langen Newsletters. 
Vielen Dank, dass Sie bis hierher gelesen haben. Wir werden Sie auch weiterhin über 
den Newsletter auf dem Laufenden halten und freuen uns über Anregungen, 
Wünsche und Kritik. 
 
Mit den besten Wünschen 
 

 
 
Stephanie Heiß 
 
Stadtteilverein Neuostheim e. V. 
 
E-Mail:        vorstand@neuostheim.info 
Homepage:  www.neuostheim.info 
 

mailto:vorstand@neuostheim.info
http://www.neuostheim.info/

