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Danke 
 
Es erfordert ein effektives Management, um alle Anfragen, Hilfe-
leistungen und sozialen Dienste zu koordinieren und für einen gerechten 
Ausgleich unter den Mitgliedern zu sorgen. Außerdem darf auch die 
Geselligkeit, die eine Klammerfunktion hat, nicht zu kurz kommen. Der 
Vorstand in Verbindung mit einigen Mitgliedern des Vereins macht hier 
eine vorbildliche und ehrenamtliche Arbeit, die gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann. Die Mitglieder des Vereins danken dem 
Personenkreis für ihr großes ehrenamtliches Wirken und hoffen, dass 
diese in Ihrem Engagement nicht nachlassen. 
 
Für die Mitglieder: Bernd Steffens 

65474 Bischofsheim 

Am Alten Gerauer Weg 28,   

Jeden Dienstag  

15:00 bis 17:00 Uhr 

65462 Ginsheim-Gustavsburg  

Schulstraße 12,                         

Jeden Freitag                            

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

http://www.gh-mainspitze.de/
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Grußwort der Bürgermeisterin von Bischofsheim 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

liebe Mitglieder, 

 

ein Blick in den Veranstaltungskalender Ihres 
Vereins reicht aus, um festzustellen:  Hier 
sind Menschen in fast jedem Lebensbereich 
emsig um ihre Mitmenschen bemüht. Sie sind ein sehr reger Verein und 
fast überall anzutreffen: in unseren Kindergärten und Schulen, in 
Seniorenheimen, in Krankenhäusern, aber auch in Lebensmittelläden 
oder im Mainzer Theater. Zusätzlich machen Sie sehr viele 
Hausbesuche. 

Seit fünf Jahren besteht die „Generationenhilfe Mainspitze“. Der bei der 
Gründung gefasste Entschluss, sich altersübergreifend zu engagieren, 
wird konsequent umgesetzt. Vom Kleinkind bis zu Menschen im fortge-
schrittenen Alter, alle können Mitglieder sein und über die Jahre sowohl 
Helfer als auch Empfänger von Hilfe werden. Es ist eine sogenannte 
„Win-win-Situation“, die hier gelebt wird. Das heißt, alle Beteiligten 
profitieren von den Einsätzen. Dazu kommt ein schöner Nebeneffekt: 
Das Knüpfen von neuen Kontakten zu Menschen aller Altersgruppen. 

Die Gemeinde Bischofsheim hat sich in diesem Jahr das Motto 
„Menschen“ gesetzt. Sie prägen eine Gemeinde: Menschen aller 
Generationen und Nationalitäten, die hier wohnen. Gemeinsam sind wir 
stärker, kreativer, zufriedener und hoffentlich auch glücklicher. Sie, liebe 
Mitglieder der „Generationenhilfe Mainspitze“, zeigen, wie ein gutes 
Miteinander gelebt werden kann. Schon 2010 wurde deshalb Ihr Verein 
in der Rubrik „Alltagshelden“ vom Landrat des Kreises Groß-Gerau 
ausgezeichnet.  

Wer jeden Tag für andere Menschen etwas Gutes tut, braucht Energie. 
Ich wünsche Ihnen viele Mitglieder, die diese besondere Energie haben, 
weitergeben und positive Impulse zurückbekommen. 

 

Ihre 

Ulrike Steinbach 

 



5 Jahre Generationenhilfe Mainspitze 
 

 
G e n e r a t i o n e n h i l f e  M a i n s p i t z e  e . V .  w w w . g h - m a i n s p i t z e . d e   

 
Seite 4 

Grußwort des Bürgermeisters von Ginsheim-Gustavsburg 
 

 

 

Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander: 
Ehrenamt macht Freu(n)de“ engagiert sich seit 
5 Jahren die Generationenhilfe Mainspitze in 
den beiden Kommunen Bischofsheim und 
Ginsheim-Gustavsburg. Aus einer anfänglichen 
Idee, verschiedene Generationen zusammen zu 
bringen und sich gegenseitig zu helfen, ist ein 
Verein entstanden, der Erfolg hat. 

Zum 5-jährigen Bestehen gratuliere ich dem 
Verein Generationenhilfe Mainspitze e. V. sehr 
herzlich.  

Die Generationenhilfe leistet in unserer heutigen 
Zeit eine sehr wertvolle Arbeit. Menschen bieten Hilfen an und nehmen 
im Gegenzug Hilfe in Anspruch. So stärkt der Verein das Mit- und Fürei-
nander in der Kommune und fördert einen generationenübergreifenden 
Austausch. Neben der Vermittlung dieser Hilfen betreut der Verein unter 
anderem Projekte in Kindergärten und Schulen und bietet gemeinsame 
Aktivitäten und Feiern für Vereinsmitglieder an. 

Dass dieses Ehrenamt einen sehr hohen Stellenwert hat, ist daran zu 
erkennen, dass bereits 2010, ein Jahr nach Gründung des Vereins, die 
Generationenhilfe zu den Preisträgern des Deutschen Bürgerpreises in 
der Kategorie „Alltagshelden“ zählte.  

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Generationenhilfe, die sich in 
dem Verein aktiv beteiligen und unterstützen. Ein besonderes Danke-
schön gilt dem Vorstandsteam.  

In diesem Sinne wünsche ich der Generationenhilfe Mainspitze alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit. 

 

Ihr Bürgermeister 

Richard von Neumann 
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Vorwort der Vorstandssprecherin 

 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

vor 5 Jahren nahm alles seinen Anfang und 
damit  ist es auch Zeit, Rückschau zu halten. 
Initiiert wurde unsere Vereinsgründung durch 
das Ansinnen des Landes Hessen und des 
Kreises Groß-Gerau, ein Netzwerk von eh-
renamtlichen Vereinen für gegenseitige 
Hilfsmaßnahmen ins Leben zu rufen. Unter 
der kräftigen Mithilfe der Kommunen 
Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg 
wurde unser Verein dann am 22. April 2009 
aus der Taufe gehoben. 

Aus einem kleinen Kreis von 26 Personen bei der Gründung ist mittler-
weile ein beachtlicher Mitgliederstamm von ca. 320 Personen geworden. 

Bei Gründung hätte niemand von uns geglaubt, dass unser Verein in so 
kurzer Zeit sich derart positiv entwickeln würde. Wir Gründer sind stolz 
auf diese „Erfolgsstory“.  Andererseits zeigt aber auch das schnelle 
Wachstum, dass in unserer Gesellschaft großer Bedarf besteht für  
soziale Aktivitäten, wie sie von uns geleistet werden. 

Unsere Vereinsaktivitäten sind die direkte gegenseitige Hilfe in vielen 
Dingen des täglichen Lebens zwischen den Mitgliedern und soziales En-
gagement für andere. 

Vorrangig haben sich folgende Aufgaben entwickelt: 

 Begleitung von älteren Menschen bei Fahrten zu Arztpraxen oder 
in Kliniken 

 Besuchsdienste bei alleinstehenden älteren Menschen 

 Unterstützung bei Problemen des Alltags 

 Hilfen in Schulen und Kindergärten 

 Besuche in den Seniorenheimen in Bischofsheim und 
Ginsheim-Gustavsburg 

Als weiteres Projekt haben wir die Begleitung und Unterstützung von 
Patienten, in Kooperation mit den GPR- Klinikum in Rüsselsheim, ge-
startet. Außerdem wurde in der Mitgliederversammlung beschlossen, 
dass eine „Telefon(Notruf)kette“ versuchsweise eingerichtet werden soll. 
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Unseren Mitgliedern und Hilfesuchenden stehen wir telefonisch und im 
Rahmen wöchentlicher Büroöffnungszeiten  zur Verfügung, um erforder-
liche Hilfeleistungen zu organisieren. 

Neben unseren ureigenen Aufgaben pflegen wir auch den gegenseitigen 
Kontakt im Rahmen von geselligen, informativen und kulturellen Veran-
staltungen. So haben sich u.a. das jährliche Sommerfest, der Advents-
kaffee, der monatliche Kaffeetreff und der Stammtisch sowie der Erfah-
rungsaustausch der Aktiven als feste Größe in unserem Jahreskalender 
etabliert. 

Gemäß unserem Motto „Ehrenamt macht Freu(n)de“ hoffen wir, dass die 
Generationenhilfe Mainspitze auch in Zukunft vielen Menschen Freude 
bereitet und neue Freunde gewinnen möge. 

Wir vom Vorstandsteam bedanken uns sehr herzlich bei allen aktiven 
und inaktiven Mitgliedern für ihre geleistete Mithilfe und Unterstützung 
und hoffen auf weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Spendern ohne deren 
Unterstützung unsere erfolgreiche Arbeit in der Vergangenheit in dieser 
Art und Weise nicht möglich gewesen wäre. 
 

Für das Vorstandsteam 
Gertraud Berg 
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Chronik – 5 Jahre Generationenhilfe Mainspitze e.V. 
 
2008 Aug. Beginn von Informationsveranstaltungen zur Gründung 

eines Generationenhilfevereins durch die Gemeinden 
Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg: Schulung durch 
Frau Garten und Herrn RA Uffeln,  
Leitung: Frau R. Schäfer Bischofsheim und Frau Wilde-
Naujoks Ginsheim-Gustavsburg. 

2009 22.04. Gründungsversammlung in der „Fähre“ Ginsheim 
 05.06. Gründungsfeier / Bürgerhaus Bischofsheim 
 Nov. Gründung einer AG bei der IGS Ginsheim „Wir sind 

füreinander da. Jung und Alt begegnen sich“ 
 Nov. Gründung der Kreativgruppe 
 Dez. 1. monatlicher Stammtisch 
2010 26.01. 1. Aktiventreff 
 März Projekte Georg Mangold Schule: Lesepaten, 

Hausaufgaben- und Nachhilfe, Beteiligung an Schulfesten. 
 ab April quartalsweise Infostände in Ginsheim und Gustavsburg 
 28. 04. 1. Seniorentreff 
 Mai 1. Mittwochstreff im Seniorenheim Bischofsheim, sowie 

1. Donnerstagstreff im Seniorenheim Bischofsheim 
 30.07. Besuch MdL Patrick Burghardt bei der Generationenhilfe 
 09.10. "Oktoberfest" der Generationenhilfe beim SV 07 
 27.10. Vortrag Fähre "Wieviel Nähe lasse ich zu" 
 17.11. Übergabe des Lokalen „Deutschen Bürgerpreises“  

Kreis Groß-Gerau 
 29.11. Computer-Grundkurs: Leitung Herr Hasper 
 15.12. 1. Adventskaffee für aktive Mitglieder in Gustavsburg. 

Beginn der Teilnahme am Ostermarkt, Sommerfest etc. des  
Seniorenparks Bischofsheim und an den 
Weihnachtsmärkten in Ginsheim, Gustavsburg und 
Bischofsheim 

2011 10.01. Kurs Digitale Bildbearbeitung und Internet: Herr Steffens 
 08.03. 1. Besuch der Fastnachtsposse in Mainz 
 23.03. Beginn Gesprächsrunde „Film und Gespräch“:  

Herr A. Hofer 
 29.03. Gesprächs- und Diskussionsrunde „Wie gehe ich mit 

Behinderten um?“ (Ref.: Herr Rein) 
 12.04. Landtags-Besuch / Führung 
 Juni Umzug ins Alte Trafohaus am Alten Gerauer Weg 
 30.08. Besuch des 1. Kreisbeigeordneten Herrn Astheimer 
 06.10. Fortbildung „Was tun, wenn Überforderung durch 

ehrenamtliche Tätigkeit droht?“ 
 Nov. Beginn der Projekte in den Kindertagesstätten 
 30.11. Eröffnungsfeier Mehrgenerationenhaus 
 Dez. Beginn Nikolausprojekt 
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2012 05.03. Der Verein präsentiert sich auf seiner neuen Webseite 
 23.05. Besuch der Tutanchamun-Ausstellung in Frankfurt 
 Juni 1. Kaffeetreff - „Kaffee und Märchen“ 
 Aug. Besichtigung des Künstlerhauses „Blaues Haus“ 
 05.10. Besichtigung der Kirche Christkönig Bischofsheim 
 17.10. Besichtigung der Schiffsmühle Ginsheim 
 24.11. Vortrag der Polizei zum Thema „Betrüger unterwegs“ 
2013 April Beginn der Vortragsreihe „Vorsorgevollmacht + Patienten- 

verfügung“.  
Aus medizinische Sicht: Dr. Braun (Verein Leuchtturm) 
Aus rechtlicher Sicht: RA Schmelzer und RA Oliver Wedel 

 Mai Aufnahme der Arbeit im Haus Mainblick Gustavsburg 
 23.05. Führung Stadtwerke Mainz 
 05.06. Landratssamt: Veranstaltung "Demographischer Wandel“ 
 24.10. Führung Gutenberg-Museum, Mainz 
 Nov. Vortrag durch Polizei „Sei schlauer als der Klauer“ 
2014 Mai Beginn der Patientenbegleitung in Zusammenarbeit mit 

dem GPR Rüsselsheim 
 Juni Einrichtung einer „Telefonkette“ 

 

Wiederkehrende jährliche Veranstaltungen  
(zumTeil mehrmals im Jahr) 
 
 Sommerfest bei SV 07 

 Adventskaffee 

 Mitgliederversammlung 

 Netzwerktreffen im Landratsamt Groß-Gerau 

 Film und Gespräch 

 Aktiventreff 

 Fortbildungsveranstaltungen 

 Informationsstände 
 
Wiederkehrende monatliche Veranstaltungen 
 
 Stammtisch 

 Kaffeetreff mit Märchenerzählerin und Vorträgen 
 
Wiederkehrende wöchentliche Veranstaltungen: 
 
 Kreativkreis 

 Besuche im Seniorenpark Bischofsheim 

 Besuche im Seniorenheim Gustavsburg 

 Aktivitäten in Kindertagesstätten 
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Mitgliederentwicklung
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Mitgliederentwicklung der Generationenhilfe Mainspitze 
 
Aus der untenstehenden Grafik ist die Entwicklung der Mitgliederzahl der 
Generationenhilfe Mainspitze zu sehen. Aus 26 Gründungsmitgliedern 

sind wir inzwischen ein großer Verein mit mehr als 320 Mitgliedern 
geworden. 

Diese 26 Mitglieder gründeten am 22. April 2009 die Generationenhilfe 
Mainspitze e.V.: 

Berg Gertraud, Berg Hugo, Böhm Irmtraud, Frieser Eberhard, Heller 
Rosy, Heller Norbert, Hesch Ingrid, Klein Joachim, Kühlburg Ilse, Masek 
Roswitha, Metzger Annegret, Müller Dieter, Neumann-Massing Gerlinde, 
Remitschka Anna, Rohr Reiner, Schmidt Barbara, Schmidt Werner, 
Schmidt Erna, Scholl Friedhelm, Seibel Reinhard, Steffens Bernd, Sutter 
Otto, Treber Sigrun, Werner Irmtraud, Wutz Margareta und Zimmer  
Horst. 

 

Unsere verschiedenen Büroräume 

 
 

Unser erstes Domizil in Bischofsheim 

war das Quartiersbüro der „Sozialen 

Stadt“ (ehemalige Hausmeister-

wohnung der Theodor-Heuss-Schule) 

in der Friedrich-Ebert- Straße. 
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Es folgte 2010 der Umzug in das 

Bürgerhaus (Schulstraße) der 

Gemeinde Bischofsheim  

 

 

2011 zogen wir in unsere jetzigen 

Büroräume ins sog. Trafohaus in 

Bischofsheim (Am Alten Gerauer 

Weg 28). Allerdings mussten wir 

auch innerhalb des Hauses 

nochmals vom großen ins das 

kleine Büro  umziehen und unsere 

Bürozeiten ändern.   

 

 

In Ginsheim konnten wir von 

Anfang  an unser Büro im 

Rathaus einrichten. 

 

 

Seit 2011 können wir auch den 

Gemeinschaftsraum im Mehr-

generationenhaus Bischofsheim 

nutzen. 
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Unsere Vorstandsteams seit Gründung 

  

 Vorstand 2009 – 2011 
von links nach rechts:  
Reiner Rohr,  
Bürgermeister Reinhard 
Bersch,  
Roswitha Masek,  
Bürgermeister Richard von 
Neumann,  
Gertraud Berg,  
Friedhelm Scholl,  
Norbert Heller 

 

 
 
Vorstand 2011 – 2013          

von links nach rechts: 
Margareta Wutz,  
Roswitha Masek, 
Friedhelm Scholl,  
Gertraud Berg, 
Reiner Rohr (wegen Krankheit 
nicht auf dem Bild). 
 
 

 
      

 
 
 
 Vorstand 2013 - heute 
      von links nach rechts: 
      Gertraud Berg,      
      Wolfgang Förster, 
      Margareta Wutz,  
      Roswitha Masek,        
      Friedhelm Scholl. 
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Wir fragen unsere aktiven Mitglieder 
  
 Wie haben Sie von der Generationenhilfe gehört? 

 
Mitglied 1: In einem Zeitungsartikel. 
Mitglied 2: Im privaten Gespräch. 
Mitglied 3: Durch die Presse und durch die Einladung zur Info-Veran-
staltung der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg am 12.08.2008 im Haus 
der Vereine. 
Mitglied 4: Durch die Zeitung. 
Mitglied 5: Durch Bekannte und Presse. 
Mitglied 6: In Gesellschaft von Bekannten. 
 
 Warum wurden Sie Mitglied der Generationenhilfe? 

 
Mitglied 1: Weil ich an den Generationenvertrag glaube und ein gegen-
seitiges „Geben und Nehmen“ unterstützen möchte. Meine Eltern leben 
im Münsterland und ich bin nicht in der Nähe – so muss ich einfach die 
Hoffnung haben, dass wenn sie jemanden brauchen, endlich ein ähnli-
ches Konzept auch dort zu finden ist.  
Mitglied 2: Ich wollte eine bessere Nutzung meiner Freizeit. Ich mache 
mit, um einerseits anderen Menschen zu helfen und andererseits im 
Alter eventuell auch Hilfe zu erhalten. 
Mitglied 3: Ich bin seit 01.08.2002 Rentner. Es war mir ein Bedürfnis, 
etwas für die Allgemeinheit zu tun, besonders für Hilfsbedürftige. Durch 
die Info der Gemeinde habe ich erfahren, wo man tätig sein kann. Alten-
bereich und Gartenhilfe standen am Anfang für mich fest. So wurde ich 
ein Mitbegründer der Generationenhilfe am 22.04.2009. 
Mitglied 4: Nach dem Tod meines Mannes musste ich wieder etwas im 
sozialen Bereich tun. Es war einmal mein Beruf! 
Mitglied 5: Nach meiner beruflichen Tätigkeit wollte ich mich sozial 
einbringen. 
Mitglied 6: Um Hilfe benötigenden Mitbürgern Hilfe zu leisten. 
 
 Was gefällt Ihnen an der Generationenhilfe Mainspitze? 

 
Mitglied 1: Die Idee und die Menschen. Meine Kinder und ich fühlen uns 
sehr wohl. 
Mitglied 2: Dass man Kontakt hat mit hilfsbereiten Menschen und mit 
Hilfsbedürftigen, denen man Hilfe geben kann. 
Mitglied 3: Dass sich von Anfang an so viele Leute als Mitglieder und 
als Helfer angemeldet haben.  
Mitglied 4: Somit bin ich in diesem Verein sehr glücklich, ich darf helfen. 
Mitglied 5: Dass die Hilfesuchenden aus allen Schichten und Klassen 
kommen. 
Mitglied 6: Weit gefächerte Beteiligungsmöglichkeit. 
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 Was missfällt Ihnen an der Generationenhilfe Mainspitze? 
 
Mitglied 1: Der "Name". Er sagt zwar das was es ist, aber verkauft den 
Gedanken schlecht, denn viele fühlen sich nicht (noch nicht) ange-
sprochen. 
Mitglied 2: Wenn von einigen Mitgliedern Unmögliches verlangt wird. 
Mitglied 3: Dass Mitglieder, die als Helfer eingetragen sind, den Rück-
zieher machen, wenn sie um Hilfe gefragt werden. Dass die Kaffee-
Treffen nur in Bischofsheim stattfinden. Wir sind ein Verein der Main-
spitze und ein von der Politik gewollter Verein. Somit müsste mehr Un-
terstützung seitens der Gemeinde Bischofsheim und der Stadt Ginsheim-
Gustavsburg kommen. und zwar besonders an den Bürostandorten. Wir 
hatten alleine zwei Umzüge in Bischofsheim. 
Mitglied 4: Eigentlich habe ich keine Beschwerden. 
Mitglied 5: Bis jetzt nichts! 
 
 Hatten Sie ein besonderes Erlebnis während Ihrer aktiven 

Tätigkeit bei der Generationenhilfe? Welches? 
 
Mitglied 1: Der Nikolausdienst! 
Mitglied 2: Uns wurde zur goldenen Hochzeit freiwillig und ohne 
Gegenleistung (Punkte) geholfen. Und dass eine alte Dame, mit der wir 
ins Krankenhaus und auch zum Akustiker gefahren sind, mich nach 
langer Zeit noch mit Namen ansprach. 
Mitglied 3: Bei der Gartenhilfe haben die Hilfesuchenden gemeint, wir 
seien die Billig-Firma. Beim Besuch als Nikolaus im Seniorenheim in 
Bischofsheim war die Freude groß. Die große Dankbarkeit und Freude 
von Behinderten zu sehen, wenn man sie im Rollstuhl schiebt oder auch 
bei Besuchen auf den Zimmern des Altenheimes. Die  Unterstützung 
eines älteren Paares in ihrer Wohnung und deren Umzug ins Alten-
zentrum im Oktober 2010 war ein besonderes Erlebnis. Die Zusammen-
arbeit der Helfer ist erfreulich. Dass wir nun endlich seit 15. Mai 2013 im 
Altenzentrum tätig sein können und somit der Kaffeeklatsch in 
Großmütters-Stübchen durch uns wieder auflebt ist schön. Bis heute 
wurde insgesamt 22 mal der Kaffeeklatsch erfolgreich durchgeführt. Das 
Sommerfest, der "Längste Schal der Mainspitze" und das Oktoberfest 
wurde mit unseren Helfern durchgeführt. Das sind besondere Erlebnisse.  
Mitglied 4: Jeden Mittwoch spiele ich mit fünf Senioren Rommékarten. 
Soweit ich von Fr. Teubel erfahren habe, warten die Senioren sehr auf 
mich! Somit ist es für mich eine große Freude. 
Mitglied 5: Mein 10-jähriger Schüler wollte unbedingt im 14 Grad kalten 
Schwimmteich baden gehen. Mit Ersatzhose ausgestattet zog er sich, 
bei 20 Grad Außentemperatur, die Hose aus. Auf mein Anraten stieg er 
nur mit den Füßen ins Wasser. Schnell war das Vollbad vergessen. 
Mitglied 6: s. unter 7. 
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 Mit welchen Schwierigkeiten sind Sie während Ihrer Tätigkeit 
konfrontiert worden? 

 
Mitglied 1: Keine. 
Mitglied 2: Dass die Mütter der ausländischen Schüler wenig (kein) 
Deutsch können. Treppensteigen! 
Mitglied 3: Eine besondere Schwierigkeit für mich war die Gartenhilfe. 
Sie wurde deshalb auch aus dem Angebot gestrichen. Bei der Altenhilfe 
möchte ich einmal Fr. Wutz erwähnen, die sich besonders für das ältere 
Paar, das ins Altenheim umziehen musste einsetzte und noch einsetzt. 
Nachdem die Frau des Paares verstarb und der Mann nun allein im 
Heim lebt, musste dieser wieder umziehen.  
Mitglied 4: Es ist oft nicht einfach für mich. Ich besuche einmal 
wöchentlich eine Dame, die in ihrem Haus noch wohnt. Trotzdem die 
Tochter alles für ihre Mutter tut, hört man nur Klagen von dieser Frau. 
 
 Hatten Sie während Ihrer Tätigkeit ein lustiges Erlebnis? 

(Anekdote?) 
 
Mitglied 1: Der Nikolausdienst! 
Mitglied 2: Ein Schüler rief mich an und fragte wie es mir geht (ich war 
einmal krank). Und als ich fragte, warum er das wissen möchte sagte er: 
"Ich habe Dich vermisst". 
Mitglied 3: Das Kaffeetrinken bei dem älteren Paar nach getaner Hilfe 
war immer lustig. Als Nikolaus im Seniorenheim in Bischofsheim die 
strahlenden Gesichter der Heimbewohner zu sehen und ein Danke des 
Heimes zu hören war toll, ebenso toll war es in die strahlenden Gesichter 
der Kinder der Kita Klinker beim Nikolausbesuch zu schauen. Der Auftritt 
der 5 Nikoläuse bei der Adventsfeier 2012 der Generationenhilfe war 
stark. 
Mitglied 4: Die Kita bereitet mir große, große Freude. 
Mitglied 5: s. unter 5 
Mitglied 6: Bei der Ausfahrt mit Fr. H. begegne ich am Eingang H. M., 
der just in dem Moment auf dem Weg, ebenfalls im Rollstuhl wie Fr. H., 
dieser in die Quere kommt. Seine verbale Entgleisung „Du Miststück“ 
nimmt Fr. H., in Kenntnis seines Zustandes ruhig und gelassen zur 
Kenntnis. Nach Beendigung der Ausfahrt begegnen wir vor dem Aufzug 
abermals H. M. Mein Angebot, wir könnten zusammen im Aufzug hoch-
fahren, schlägt er aus mit den Worten: „mit der da fahr ich nicht im 
selben Aufzug“. 
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 Was würden Sie gerne an den Strukturen bzw. an den 
Arbeitsabläufen ändern wollen? 

 
Mitglied 1: Nichts. 
Mitglied 2: Ich bin ganz zufrieden. Ich kann mit den Schülern (Eltern) 
individuelle Treffen ausmachen. Die Zeit der Schulbesuche wird selbst-
verständlich von den Lehrern/Lehrerinnen bestimmt. 
Mitglied 3: Meines Erachtens läuft es ganz gut. Wir müssen mehr 
jüngere Mitglieder werben, denn Nachwuchs braucht jeder Verein. 
Besten Dank für die Befragung. 
Mitglied 5: Wünsche von Hilfesuchenden, als Liste, an die aktiv-willigen 
und „Vielleicht-Helfer“ senden. 
 

Unsere Aktivitäten im Seniorenheim „Haus Mainblick“ 
 
Seit  Mai 2013 ist die Generatio-
nenhilfe Mainspitze auch im 
Seniorenheim „Haus Mainblick“ 
in Gustavsburg mit einigen Mit-
gliedern aktiv. 

Mittwochs ab 14.30 Uhr (für die 
Helfer schon um ca. 14.00 Uhr) 
beginnt  der Kaffeeklatsch in 
Großmutters Stübchen, den re-
gelmäßig 15 – 20 Bewohner des 
Hauses besuchen. Zuvor heißt 
es allerdings, Bewohner mit 
Gehschwierigkeiten aus ihren 
Zimmern zu holen.  

Nachdem alle ihren Kaffee getrunken und ihren Kuchen, den das Haus 
zur Verfügung stellt, gegessen haben, steht der „Klatsch“ im Mittelpunkt. 
Oft beobachtet man in Seniorenheimen, dass Bewohner stumm beiei-
nander sitzen und nicht aufeinander reagieren. Deshalb legen wir be-
sonderen Wert darauf, dass sich die Teilnehmer unterhalten. Um die 
Gespräche anzuregen, lesen Helfer  z.B. Berichte aus der örtlichen und 
überregionalen Presse vor  oder  erzählen kleine Geschichten oder lu-
stige Begebenheiten. Gelegentlich  wird gemeinsam gesungen oder die 
Geburtstage der Anwesenden mit einem Geburtstagsständchen gefeiert. 
Schon während des Kaffeeklatsches besuchen einige unserer Helfer 
auch Bewohner, die ihre Zimmer nicht mehr verlassen können oder wol-
len, aber trotzdem sehnsüchtig auf einen Besuch warten. Mit einigen ge-
hen wir spazieren oder kaufen für sie ein. Gegen 16.00 Uhr endet der 
Kaffeetreff, dann müssen die Tische abgeräumt  und das Geschirr in die 
Spülmaschine gestellt werden.  



5 Jahre Generationenhilfe Mainspitze 
 

 
G e n e r a t i o n e n h i l f e  M a i n s p i t z e  e . V .  w w w . g h - m a i n s p i t z e . d e   

 
Seite 16 

Aber nicht nur der Kaffee-
klatsch wird von uns organi-
siert. Wir helfen auch bei 
Festen des Seniorenheimes, 
indem wir uns um einzelne 
Bewohner kümmern oder am 
Nikolaustag von uns der 
Nikolaus gestellt wird. 

Wer erinnert sich nicht an die Aktion „Längster Schal der Mainspitze“ im 
Oktober 2013. Eine Bewohnerin des Hauses strickte monatelang Schals, 
(ca. 300m) und wünschte sich zu ihrem 70.Geburtstag, damit das Haus 
Mainblick „einzuwickeln“.  Auch hierbei standen wir als Helfer zur Verfü-
gung, um diesen Wunsch zu verwirklichen. 

 

 

Angebote der GHM im Seniorenpark Bischofsheim 
 
Ähnlich wie im Altenzentraum Haus Mainblick, ist die GHM auch im 
Seniorenpark  Bischofsheim präsent. Begonnen hat dies am 1.April 
2010. Zu den ersten Aktiven gehörten damals die Damen Metzger, Berg, 
Kühlburg, Mauer, Masek, Wehner, Remitschka und Brandel sowie die 
Herren Scholl, Zimmer und Rohr. Unter dem Logo des Vereins war 
zugleich die Haftung geregelt. In den  Jahren darauf wuchs die Zahl der 
Aktiven auf ca. 20 an. Sie tun damit nicht nur etwas für andere, sondern 
halten sich auf diese Weise auch selber fit und haben Spaß dabei. Jeder 
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ist eingeladen, bei dieser schönen Aufgabe mitzumachen bevor es zu 
spät ist und er selber hilfsbedürftig wird! Insgesamt können heute 
folgende Bereiche abgedeckt werden: 

1. Spaziergänge und   
    Rollstuhlfahrten mit   
    Bewohnern bei gutem   
    Wetter in die nähere   
    Umgebung; 

2. Besuchsdienst bei   
    bettlägerigen   
    Bewohnern; 

3. Bastelnachmittage     
    immer montags 

4. Spielnachmittage   
    immer mittwochs; 

5. Begleitdienst zu Ärzten, Banken, Behörden, Märkten, Friedhöfen 

6. Als Weihnachtsmänner verkleidet gehen die Herren Rohr und Zimmer 
    jedes Jahr zu allen Bewohnern und bringen ihnen Geschenke mit 
    einem Kärtchen und Tannensträußchen; 

7. Die Märchenstunde mit der Erzählerin Edelgard Rabe jeweils einmal   
    im Monat erfreut sich großer Beliebtheit. 

 

Aus dem Tagebuch eines Aktiven im Seniorenpark Bischofsheim 
 
Seit Herbst 2010 besuche ich dort eine alte Dame. Sie wurde mir von der 
Pflegedienstleitung auf meine Anfrage hin genannt. Nähere Einzelheiten 
könne sie mir wegen ihrer Schweigepflicht dazu nicht sagen, doch ich 
entnahm ihren Andeutungen, dass es sich um eine neunzigjährige, nicht 
ganz einfache Person handeln müsse.  

Als ich das erste Mal Kontakt mit ihr aufnehmen wollte, sah ich sofort, 
dass sie nicht wie andere Bewohner ihre Tür angelehnt, sondern sie 
gänzlich zugezogen hatte. Ich klopfte also vernehmlich an und öffnete 
dann, als sich drinnen niemand rührte, vorsichtig selbst die Tür einen 
Spalt breit. So konnte ich  allmählich im Halbdunkel erkennen, dass eine 
schlanke Gestalt mit heller Bluse, Hosenanzug, sorgfältig frisierten 
Haaren und Brille auf der Bettkannte saß. 

Behutsam ging ich einige Schritte in das Zimmer hinein und stellte mich 
vor als ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Besuchsdienstes der GHM. 
Aber die alte Dame gab zunächst keinen Ton von sich, und auf meine 
direkte Frage, ob ich willkommen sei, antworte sie schroff: „Heute 



5 Jahre Generationenhilfe Mainspitze 
 

 
G e n e r a t i o n e n h i l f e  M a i n s p i t z e  e . V .  w w w . g h - m a i n s p i t z e . d e   

 
Seite 18 

möchte ich noch keinen Besuch, aber vielleicht können sie nächste 
Woche wiederkommen?“ 

Sie konnte mich also hören und verstehen, und wir verabredeten, dass 
ich nächste Woche wieder vorbeischaue. Ich half ihr noch dabei, sich in 
einen Stuhl zu setzen und verabschiedete mich dann. Damit war also der 
erste Schritt getan, und mir war klar, wir mussten uns erst langsam anei-
nander gewöhnen! Im Laufe der Zeit gelang uns das auch ganz gut, und 
wir gerieten bald immer mehr ins Plaudern. 

Bei einer Tasse Tee er-
fuhr ich, dass sie in 
einem schönen alten 
Haus nahe am Rhein mit 
Blick auf Mainz aufge-
wachsen war. Von dort 
habe man die Christus-
kirche, den Dom und 
auch die Türme von St. 
Peter im Blick gehabt. 
Nach dem Tode ihrer 
Eltern habe sie noch 
lange dort gewohnt, er-
zählte sie mir wehmütig. 
Dann kamen wir auf die 
Behelfsbrücke zu sprechen, die die Amerikaner nach 1945 in Verlänge-
rung der Kaiserstraße gebaut hatten. Obwohl sie dort auch schlimme 
Dinge beobachtet habe, sei das doch auch ein Zeichen der Hoffnung 
gewesen. Mit einem Sonderausweis der französischen Behörden habe 
sie als angehende Lehrerin immer wieder den Rhein in beide Richtungen 
überqueren können. 

Bei einem der nächsten Treffen sprachen wir auch über ihren Vater. Er 
sei Unternehmer im Ruhrgebiet gewesen und habe Kohlentransporte auf 
dem Rhein organisiert. Weitere Einzelheiten darüber wollte sie mir aber 
nicht mitteilen. Ich schlug ihr nun vor, einen gemeinsamen Spaziergang 
in der Phantasie durch Mainz zu machen. Von Kastell ging es vorbei an 
der Anne-Frank-Schule, dem Klarissenkloster und der Metzgerei Helfert 
zum  Ballplatz. Da wurde die alte Dame, die sich inzwischen kaum noch 
bewegen konnte, ganz lebhaft und fand diesen gedanklichen Ausflug 
wirklich toll. 

Aber dann kam doch der Tag, wo sie ins Krankenhaus eingeliefert 
werden musste; und nachdem sie wieder - ziemlich verstört – in den 
Seniorenpark zurückgekehrt war, verstarb sie drei Monate später. 

Reiner Rohr 
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Weiterbildung bei der Generationenhilfe 
 
In der Satzung der Generationenhilfe Mainspitze findet sich unter § 2 
Vereinszweck, Rahmenbedingungen unter Absatz 2 g) die Formulierung:  

“ Durchführung von Vortragsveranstaltungen und Seminaren“  

und unter h) die Formulierung:  

„Fortbildung der aktiven Mitglieder durch Vorträge und Seminare mit dem 
Ziel, die Qualität der angebotenen Hilfeleistungen sicher zu stellen.“  

Und da wir unsere Ziele ernst nehmen fanden Ende 2010 und Anfang 
2011 IT-Kurse für unsere Mitglieder im Jugendhaus statt. An 6 Tagen 
von 10.00 – 12.00 Uhr vermittelte H. Jürgen Hasper die Grundlagen des 
Umgangs mit dem PC.  

Anfang 2011 fanden dann zwei Kurse statt, die von mir durchgeführt 
wurden. Über diese beiden Kurse möchte ich kurz berichten.  

Der erste Kurs, der sich mit dem Aufbau des Internets beschäftigte, 
hatte einen Umfang von 4 mal 2 Stunden, und fand abends statt. Ver-
mittelt wurden die Inhalte: Allgemeiner Aufbau des Internets, Browser-
wahl und -Bedienung, Anlegen von Favoriten, Virenschutz und das 
Herunterladen von Dateien. Die anfängliche Scheu der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wich schnell der Neugierde, als sie sahen, wie schnell 
und umfänglich man sich im Internet informieren kann. Wir saßen im PC-

Raum des Jugendhauses zwar sehr 
beengt, doch man rückte zusammen und 
so ging man eben auf Tuchfühlung, wie 
auf dem Bild zu sehen ist. Der zweite 
Kurs im Umfang von 3 mal 2 Stunden 
über digitale Bildverarbeitung schloss 
sich an. Die Idee war, den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern die Scheu vor dem 
digitalen Fotoapparat zu nehmen und 
Ihnen die Möglichkeiten der Bildspeiche-
rung und Bildverarbeitung als auch des 

Anlegens einer Dia-Schau zu zeigen. Natürlich musste man zuerst ein-
mal erfahren, wie ein digitaler Fotoapparat eigentlich funktioniert. Die 
Bits und Bytes und Millionen Pixels in Rot-Grün-Blau mussten verstan-
den werden. Auch der Zusammenhang von Empfindlichkeit – Blende – 
Verschlusszeit ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Das Herunterladen 
der Bilder auf den PC als auch die Verwaltung mit dem PC war dann 
nicht mehr ganz so schwierig.  
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Nun sollte noch eine Bilderschau aufgebaut werden. Ich hatte mir aus-
gedacht, viele Gebäude, Plätze und markante Stellen der Mainspitz-
Gemeinde/Stadt aufzu-
nehmen und daraus ein 
Bilderrätsel mit Auflösung 
und unterlegter Musik zu 
machen. Das Programm für 
alle zu kaufen kam nicht in 
Frage, da es viel zu teuer 
war, sodass ich die Vorge-
hensweise nur auf meinem 
PC vorführen konnte. 
Letztendlich ist ein schönes 
Bilderrätsel entstanden, 
das man am PC oder auch 
mit dem Beamer vorführen 
kann und bei dem sich die 
Zuhörer selbst testen kön-
nen, in wieweit sie ihre Gemeinde oder Stadt und deren Umgebung ken-
nen. Es hat allen Kursteilnehmern Spaß gemacht, wie man auf dem 
zweiten Bild sieht.  

Bernd Steffens 

 

Bericht über die Projekte Kindertagesstätten 
 
Drei Bischofsheimer Kindertagesstätten (Kita) werden im 14-tägigen 
Rhythmus an einem Vormittag eine Stunde von engagierten Aktiven der 
Generationenhilfe Mainspitze (GHM) besucht. Kinder lieben die Ab-
wechslung und nehmen die verschieden angebotenen Projekte der GHM 
gerne an. Dadurch haben sie Gelegenheit, freiwillig und gruppenüber-
greifend daran teilzunehmen. 

In der Kita „Birkenweg“ sind 3 
Projekte entstanden: Malen und 
Basteln, Werken und Fußball 
spielen. 

In der Kita „Im Klinker“ gibt es 
eine Bastel-, Vorlese- Gruppe, 
Turn- und Bewegungsspiele im 
Turnraum, Fußballspielen im 
Freien und Werken im 
Bauwagen. In der Kita 
„Parkweg“ werden auf  einem 
Gartengrundstück Gemüse und 
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Blumen gepflanzt und  andere Kinder spielen auch hier mit ihrem 
„Trainer“ Fußball. Diese außergewöhnlichen Abwechslungen sind von 
den Kindern mit großer Begeisterung angenommen worden und beim 
Abschied fragen sie: „Wann kommst Du denn wieder?“. 

Besonders hilfreich für die Kinder ist es auch, dass die GHM Helfer und 
Helferinnen in verschiedenen Berufen ausgebildet sind, wie z. B. als 
Turn-Übungsleiterin, Mechaniker, Designerin, Elektriker, Schreiner und 
dadurch Ihr Wissen und Erfahrungen an die Kinder weitergeben. Beim 
Werken wird z. B. gezeigt, wie man Werkstücke aus Holz oder Metall 
sägt, schleift, bohrt und mit Nägeln oder Schrauben zusammenfügen 
kann. Mit diesen Techniken sind dann kleine Handkreisel aus runden 
dünnen Holzscheiben entstanden oder es wurde sogar in einem Jahres-
projekt ein Insektenhotel in der Kita „Im Klinker“ gezimmert und im Freien 
aufgestellt. Nun warten die Kinder natürlich sehnsüchtig auf die kleinen 
Bewohner.  

In den Bastelgruppen wird mit Wasserfarben gemalt oder Motive werden 
aus Papier ausgeschnitten, gefaltet und geklebt. Entsprechend der Jah-
reszeit wurde z. B. eine Winterlandschaft aufgemalt. In der Vorlese-
stunde hören die Kinder gespannt 
einer Geschichte zu und dann wird 
noch einer weiteren Gruppe vor-
gelesen. Natürlich freuen sie sich 
auch besonders auf die Turn-
stunde. Die Kinder machen leichte 
Turnübungen und Bewegungs-
spiele. Jeweils 15 bis 20 Minuten 
wird an einem neuen Gerät wie 
z.B. Trampolin, Bank oder Kletter-
wand geturnt. 

In einer Elektrik-Gruppe wird den 
Kindern anhand von Batterie, 
Kabeln und Birnchen der elektri-
sche Strom erklärt und ein Strom-
kreis zusammen-gebaut. Da der elektrische Stromfluss unsichtbar ist, 
wird er bildlich mit dem Wasserkreislauf vom Staubecken bis zur 
Wasserturbine erklärt. Das leuchtet nicht nur den Kindern sofort ein. 

Der Bauwagen der Kita „Birkenweg“ hat einen neuen Anstrich bekom-
men und die Kinder haben gemeinsam mit Eltern Blumenmotive aufge-
malt. Wir sehr stolz, unsere Unterstützung unter dem Motto "Wir sind 
füreinander da - gegenseitige Hilfe von und für Jung und Alt" auch in den 
Kindertagesstätten leisten zu können. 

Joachim Klein 
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Kaffeetreff der Generationenhilfe 
 
Vor zwei Jahren (März 2012) war der Startschuss für den mittlerweile 
sehr regelmäßig stattfindenden Kaffeetreff im Mehrgenerationenhaus 
getan. 
Zum ersten Kaffeetreff wurde der Mehrzweckraum im Mehrgenerationen- 

 
haus zur Verfügung gestellt, doch zeigte sich hier schon bei der ersten 
Veranstaltung, dass dieser Raum auf Dauer nicht reichen würde. 
Schon der nächste Kaffeetreff fand im Vereinsheim „altes Trafohaus“ – 
direkt gegenüber – statt. 
In den großzügigen Räumlichkeiten werden einmal im Monat ca. 40 
Gäste bewirtet. Ein tolles Team trifft sich eine Stunde bevor die ersten 
Gäste eintrudeln und trifft alle Vorbereitungen. Auch gute Geister, die so 
nicht gesehen werden, sind tätig für den Kaffeetreff und holen Kaffee-
gäste ab, die den Hol- und Bringdienst in Anspruch nehmen. 
Wenn dann um drei alles gerichtet ist und die Tische gefüllt sind, findet 
ein reger Austausch statt. Anfangs wurden noch Brettspiele parat ge-
stellt, aber das Bedürfnis nach angeregter Unterhaltung ist größer. 
Regelmäßig kommt auch die Märchenerzählerin hinzu und entführt die 
Zuhörer in die Welt der Märchen oder aber es wird ein Vortrag gehalten. 
So hatten wir bereits Referenten vom Polizeipräsidium mit dem Thema 
„Sei schlauer als der Klauer“ oder Ausführungen zum „Enkeltrick“. Ab 
und an springen Kinder zwischen den Tischen herum, denn der Kaffee-
treff soll Begegnungsstätte für Jung und Alt sein und die Generationen 
auch an dieser Stelle miteinander verbinden. 
Katrin Diehl 
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Unser Kreativtreff 
 
Erfahrungsaustausch und Hilfe zur Selbsthilfe 

Hier treffen sich Mitglieder, die gerne handarbeiten oder basteln. Sie 
geben sich gegenseitig Hilfe, 
erweitern ihre Kenntnisse, 
erhalten Hilfe bei angefangenen 
Handarbeiten, inspirieren sich 

gegenseitig, holen sich neue 
Ideen oder „klönen“  einfach 

über Handarbeiten.       
Aber sie arbeiten nicht nur 
an eigenen Gegenständen, 
sondern sie denken auch 
an Hilfsbedürftige in unse-

rer Gesellschaft. 

                

So stellten sie „Trostpuppen“ für 
den Förderverein krebskranke 
Kinder an der Uni Mainz her, 
strickten Strümpfe für die Tafel 
in Ginsheim-Gustavsburg und 
Bischofsheim. Entwickeln und 
produzieren Dekorationen für interne 
Feste oder basteln kleine Weihnachtsgeschenke 
für unsere Sponsoren. 

 

Leitung: Annegret Metzger 
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Treffpunkt: Mehrgenerationenhaus Bischofsheim (montags im Wechsel 
einmal morgens um 10.00 Uhr und einmal nachmittags um 17.30 Uhr) 

 

„Lese-Oma“ in der Mangold-Schule 
 
 

Als ich vor Jahren in die Generationshilfe eintrat, hatte ich einige Ein-
sätze bei älteren Damen, die ich, teilweise zusammen mit meinem Mann, 
zum Arzt gefahren habe, bzw. zu einem Krankenhausaufenthalt in Wies-
baden brachte oder zum Akustiker nach Mainz gefahren habe. 

Eines Tages bekamen die Mitglieder eine Liste mit Tätigkeiten, die sie 
besonders gerne ausführen möchten. Ich erwählte mir die Möglichkeit 
als „Lese-Patin“ in die Mangold-Schule zu gehen. Man hatte mich in die 
Klasse 1c gebeten - die Lehrerin stellte mich den Kindern vor, ja, sie 
sangen sogar ein Willkommenslied auf Französisch für mich. Dann 
führte sie mich zu einem kleinen türkischen Jungen, der Probleme mit 
dem Lesen hatte. Außerdem stellte sie mir einen weiteren Buben vor, 
der zwar intelligent war, aber dessen Arbeitseifer zu wünschen übrig 
ließ. Den sollte ich versuchen zu motivieren in eine höhere Schule zu 
gehen und das Zähneputzen nicht zu vergessen. 

Zuerst beschäftigte ich mich mit den beiden und gelegentlich auch mit 
noch anderen in der Förderstunde in der Schule, bin aber dann bald zur 
Familie des Türken ins Haus gegangen, um mit ihm Lesen und Recht-
schreibung zu üben. Natürlich bekam ich dort gleich Hausschuhe zum 
Anziehen hingelegt und Tee mit Kuchen angeboten. Da ich eine schwere 
Rückenoperation hatte, war es mir eine Zeitlang nicht möglich, die Trep-
pen hinaufzusteigen, und so bat ich die Eltern, mir ihren Sohn in mein 
Haus zu bringen, wo es auch ruhiger war. Auch der zweite Junge kam 
einmal wöchentlich zu mir. In die Schule ging ich nach wie vor, mittler-
weile seit ca. 1 Jahr 2x wöchentlich und seit einigen Wochen 3x 
wöchentlich je 1 Schulstunde. Dort arbeitete ich mit unterschiedlichen 
Schülern. Auch zuhause hatte ich zeitweise 3 Buben, ein Zweitklässler, 
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ein Drittklässler und ein Viertklässler. Dieser kommt nach wie vor einmal 
wöchentlich zu mir.  
 

In der Schule lehre ich Deutsch - gemischt mit Englisch - mit zwei 
Pakistaninnen, die erst einige Monate in Deutschland sind, zwar fließend 
Englisch, aber noch nicht so gut Deutsch sprechen. Die Lehrerin lässt 
mich sogar mithelfen bei der Auswahl der Schüler, die am Lesewett-   
bewerb teilnehmen dürfen. Auch werde ich zu allen Aufführungen und 
Festen eingeladen. 

Zu mir kommt zur Zeit nur noch der Viertklässler, er ist bei uns schon so 
gut wie zuhause. Wir haben ihn auch schon mit nach Mainz und auf eine 
Schiffstour mitgenommen, gelegentlich isst er auch bei uns. Mit ihm 
mache ich hauptsächlich Deutsch-Diktate, etwas Englisch und manch-
mal auch ein wenig Mathematik. 

Eines Tages sagte er mir, nachdem wir in einem Lesebuch von einer 
Kanzel lasen, dass er gerne mal in eine Kirche gehen möchte. Ich sagte, 
dass wir das gerne tun wollen, falls seine Eltern das erlauben würden, 
was sie dann auch taten. Er war total interessiert und hat im Dom zu 
Mainz eine Menge Fotos gemacht.  

Außerdem habe ich montags immer Zwillingsmädchen, (die einzigen 
Deutschen) aus der 2. Klasse, mit denen ich in der Förderstunde in der 
Aula lese. Sie laufen mir auf dem Hof schon entgegen und sind recht 
lieb. 

Die Kinder der 4. Klasse sind sehr nett zu mir, ich fühle mich fast zu 
ihnen gehörig. 

Eine lustige Begebenheit passierte vor 1-2 Jahren: Ich bekam zuhause 
einen Anruf von einem Buben (anonym), der mich fragte, wie es mir 
ginge und dass er mich vermisse. Ich bekam schnell heraus, wer es war. 
Aber er sagte mir nicht, woher er meine Telefonnummer hatte (sie ist 
nicht im Telefonbuch!). 

Ich muss wirklich sagen, dass mich diese Tätigkeit sehr freut und mir 
großen Spaß macht, zumal mein ältester Schüler auch ganz gute Erfolge 
zeigt. Und es macht mich stolz, wenn mich die Lehrerin lobt. 

Die Kinder begrüßen mich mit „Lese-Oma“. 
 

Hannelore Stempfle 
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Projekt „Film und Gespräch“ 
 
 

Seit nun mehr zwei Jahren bietet die Generationenhilfe diese Veranstal-
tungsreihe an. Grund genug, über den Film im Allgemeinen und die aus-
gewählten Streifen einige Überlegungen anzustellen. 

Von der Krise der Kinos wird schon seit Jahren geredet. Tatsächlich kön-
nen sie sich aber trotz der vielen Flachbildschirme in den Wohnungen 
bei geeignetem Angebot sehr wohl auf dem Markt behaupten. Dazu ver-
helfen ihnen vor allem die Blockbusters und die 3D - Technik. 

Für uns in der Generationenhilfe sind das natürlich keine geeigneten 
Filme. Denn sie sollten immer etwas mit unserem Älterwerden und 
unserem sozialen Engagement zu tun haben. Das muss nicht immer auf 
bierernste Weise erfolgen, auch wenn uns das Leben unvermeidlich mit 
tragischen Situationen konfrontiert, sondern kann durchaus auch  Komö-
dien mit einbeziehen, wenn diese nicht bloß oberflächlich unterhaltend 
und ablenkend sind. Wir wollen  unseren Ängsten nicht ausweichen und 
sie im kleinen, vertrauten Kreis auch offen ansprechen. 

Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die nach dem Realitätsbezug 
des Plots. Wer hier nur den äußeren Alltagsablauf im Kopf hat, der mag 
von fantastischen und surrealen Szenen nichts wissen. Aus unseren 
Träumen aber wissen wir, dass diese durchaus ein Teil unserer Existenz 
sind und gerade aus dem Unbewussten heraus sehr wirksam werden 
können, auch wenn dies zunächst nicht einleuchtet. Nehmen wir beide 
Realitäten zusammen – die äußere und die innere – erschließen sich 
viele bedeutsame Filme, wenn wir nur unvoreingenommen auf sie hin-
schauen. Und darum sollten wir uns bemühen. 

 

Alexander Hofer   
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Nikolausgeschichten 
 
Seit 2011 bietet die Generationenhilfe auch die Möglichkeit, einen Niko-
laus zu ordern. Für diese Tätigkeit stehen fünf ältere Männer der Gene-
rationenhilfe bereit. Der Verein hat die entsprechenden Kostüme ange-
schafft, sodass es möglich ist im Santa Claus Kostüm zu erschei-nen 
oder als alter ehrwürdiger St. Nikolaus mit Rauschebart, Bischofstab und 
Mitra.  

Eine der ersten Anfragen kam vom SV 07 Bischofsheim, der um einen 
Nikolaus für die G-Jugend bat. Da ich Zeit hatte, nahm ich die Gelegen-
heit wahr und bereitete mich vor. Rein ins Kostüm, Bart ankleben nicht 
erforderlich, da Naturbart, einen großen Sack geschultert und nicht ganz 
standesgemäß (also nicht mit Schlitten) sondern mit dem Auto zum Treff. 
Am Eingang einer großen Gaststätte im Flurgraben erwartete mich 
Robert Flace der Trainer der Rasselbande der mich sorgfältig über die 
Stärken der kleinen Spieler vorinformierte. Schließlich sollte der Nikolaus 
ja allwissend sein. Das Info-Blatt verschwand im großen goldenen Buch 
des Nikolaus und war nun die Informationsquelle. Es ging in die Gast-
stätte, wo mich die G-Jugend mit ihren Eltern erwartete. 

Standesgemäß wurde der Nikolaus 
natürlich mit einem Nikolauslied be-
grüßt. Die Gesichter der Buben 
waren überhaupt nicht ängstlich, 
eher freundlich und erwartungsvoll, 
was denn nun passieren würde. 
Nun rief ich jeden einzeln auf und 
konnte mein großes Wissen über 
die Stärken von Stürmer, Abwehr-
spieler, Tormann usw. beweisen. 
Die Buben hatten ihren Spaß und 
die Eltern waren stolz über die 
tollen fußballerischen Leistungen 
ihrer Kinder. Und als der Nikolaus - 
mit tatkräftiger Hilfe des Trainers - 
auch noch für jeden Spieler eine 
schöne gesponserte Winterjacke 
mit dem Logo des Vereins aus-

packte war die Freude perfekt.  

Natürlich hatte man auch an die Geschwister der Fußballer gedacht und 
so wurden auch sie aus dem großen Sack des Nikolaus beschenkt.  

Leider hieß es auch hier Abschiedsnehmen. Ich packte meinen nun 
leeren Sack zusammen und wurde zum Dank mit einem Lied. verab-
schiedet.  
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Auf der Fahrt zurück nach Hause hatte ich noch die strahlenden Augen 
der Kinder in Erinnerung und habe mir so meine Gedanken über den 
Sinn einer solchen Veranstaltung gemacht. Heute wird ja alles hinter-
fragt. Ich denke, die Welt wäre ein Stück ärmer und kälter ohne den 
verständnisvollen Nikolaus.  

Bernd Steffens  

 

Nachtrag zum o.g. Bericht:  

Im selben Jahr hatte die Generationenhilfe – wie in jedem Jahr - ihren 
Adventskaffee im evangelischen Gemeindehaus Gustavsburg. Es sollte 
natürlich wieder der stimmungsvolle Nachmittag werden, zu dem wir 
immer gerne gehen. Der Vorstand der Generationenhilfe hatte dieses 
Mal die Idee, den Teilnehmern des Adventskaffees alle Nikoläuse in 
voller Verkleidung vorzustellen. Und so schlüpften diese in ihre Kostüme 
und kamen durch die Tür des Gemeindehauses. Das Hallo war natürlich 
groß, als wir in den großen Saal kamen und uns vorstellten.  

Das Bild wurde beim Adventskaffee gemacht.  Es zeigt die Nikoläuse, 
von links nach rechts:  Wolfgang Förster, Horst Zimmer, Reiner Rohr, 
Gisbert Wolf, Bernd Steffens 

Den Fünfen hat es riesigen Spaß gemacht. Vielleicht findet sich noch der 
eine oder andere, der Spaß an dieser Aufgabe hat. Bedarf ist da.  
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Die Vorleserin 
 
Seit ein paar Jahren lese ich einmal in der Woche Frau E. vor. 

Wieso, kann man sich fragen, kann sie nicht selbst lesen? 

Sie kann es nicht mehr, eine schwere Erkrankung hat ihr die Sehkraft 
genommen. 

Als ich das erfuhr machte ich ihr den Vorschlag, ihre Vorleserin zu wer-
den. 

Wir begannen mit den spannenden, unterhaltsamen Romanen  -   Krimis 
aus dem Odenwald, von Ingrid  Noll. 

Viele Orte, die genannt wurden, waren Frau E. bekannt, und ich glaube, 
das genau hat ihr Spaß gemacht. 

Sie hatte eine gute Vorstellung von den Tatorten und ein im Buch be-
schriebener Ausflug nach Heidelberg  erinnerte sie an einen Ausflug, 
den sie mal dorthin gemacht hatte. 

So lese ich ihr mit großem Vergnügen aus Romanen vor, die historische 
Geschichten aus  unserer Region erzählen: 

 „Der Bader von Mainz“, 
die sehr vergnüglichen 
und auch frivolen Ge-
schichten eines Bade-
hauses im mittel-
alterlichen Mainz.  

Vorallem die histori-
schen Plätze und Ge-
bäude in Mainz kennt 
sie natürlich und er-
gänzt und berichtet. 

Frau E. ist eine sehr 
konzentrierte und auf-
merksame Zuhörerin 
und weiß sehr genau, 
was wir zuletzt gelesen 
haben. 

 

Edel Rabe 
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Jeden 2. Mittwoch im Monat: Stammtischzeit 
 

 

Mitglieder und 
Freunde der 

Generationenhilfe 
Mainspitze e.V.  
treffen sich ab 18.00 
Uhr  im Restaurant 
„Poseidon“, Dr. 

Hans-Böckler-Platz 
1, Bischofsheim.  

 

Der Abend wird genutzt, 
um über Dinge von Allge-
meinem Interesse, 
eventuelle gemeinsame 
Unternehmungen, aber 
auch vereinsbezogene 
Themen zu sprechen oder               

einfach nur um zu 
quatschen und zu klö-
nen und sich so besser 
kennenzulernen. 

 

 

Hinweis: Der Zugang zu dem 

Restaurant ist Behinderten  gerecht. 
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Die Preisübergabe, v.l.n.r.: Reiner Rohr,                   
 Gerold Reichenbach, Gertraud Berg, Thomas 

Will, Kurt Heil 

Verleihung des Deutschen Bürgerpreises 2010 
 
Bei der Initiative des Krei-
ses Groß-Gerau zur Ver-
leihung des Deutschen 
Bürgerpreises 2010 wur-
den jetzt die Preisträger 
vorgestellt und durch den 

Bundestagsabgeordneten 
Gerold Reichenbach, 
Landrat Thomas Will sowie 
den Direktor der Kreis-
sparkasse Groß-Gerau, 
Kurt Heil, ausgezeichnet. 

In der Rubrik "Alltagshel-
den" zählte die Generatio-
nenhilfe Mainspitze e.V. zu 
den Preisträgern. Sie er-
hielt die Auszeichnung im 
Rahmen einer feierlichen 
Veranstaltung bei der 
Kreissparkasse Groß-
Gerau. Die Jury hat diesen 
Verein für ihr besonderes 
freiwilliges Engagement im 
Dienste ihrer Mitmenschen 
ausgewählt. 

In jedem Jahr vergibt die 
Initiative "für mich, für uns, 
für alle", einem Bündnis 
aus Bundestagsabgeord-
neten, Kommunen und 
Landkreisen sowie den 
Sparkassen, den Deut-
schen Bürgerpreis. 

**** 

Bürgerschaftliches 

Engagement lohnt sich und 

macht Freude 

(und Freunde). 
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Einladung des Bundespresseamtes zu einer Berlin-Reise 
 

Anmerkung der Redaktion: Aus Anlass der Verleihung des“ lokalen 
Bürgerpreises des Kreises Groß-Gerau“ erhielt die Generationenhilfe 
Mainspitze e. V. eine Einladung zu einer 4-tägigen Informationsreise 
des Bundespresseamtes durch Herrn MdB Gerold Reichenbach.  
Während des Adventkaffees 2011 wurde diese Reise unter den 
aktiven Mitgliedern verlost. 

Ein Bericht von Brigitte Reichmann 

In Berlin werden wir von Matthias Knobloch, der uns die vier Tage be-
gleiten wird am Zug abgeholt und zum wartenden Bus gebracht. Es folgt 
eine politisch orientierte Stadtrundfahrt, dann checken wir im Hotel ein 
und haben Freizeit. 

Am Mittwoch folgt eine weitere Stadtrundfahrt bei der uns Herr Knobloch 
sehr gut informiert. Nach dem Mauerfall wurde sehr viel in der Stadt 

gebaut, aber auch abgerissen. Allein der Abriss 
des Palastes der Republik und die Entsorgung 
des Asbests kosteten über 100 Millionen Euro. 

Anschließend besuchten wir das Kleist-Haus in 
der Mauerstraße in dem sich das Ministerium 
für Arbeit und Soziales befindet.  Der Name des 
Gebäudes erinnert an Heinrich von Kleist, der 
hier vor seinem Suizid für eine kurze Zeit eine 
Wohnung angemietet hatte. 

Ein Referent des Ministeriums erzählte uns erst 
über die Geschichte des Hauses und stellte uns 
dann an Hand einer Grafik die Staatssekretäre 
und die Aufgaben des Ministeriums dar. Es 
blieb noch Zeit zum Fragenstellen und dann 

fuhren wir zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas. Zuerst 
bekamen wir im unterirdischen Museum eine Einführung. Das Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlins ist die zentrale 
Holocaust-Gedenkstätte Deutschlands, 
ein Ort der Erinnerung und des 
Gedenkens an die bis zu sechs 
Millionen Opfer. Das Denkmal besteht 
aus dem von Peter Eisenman 
entworfenen Stelenfeld  sowie dem 
unterirdischen Ort der Information und 
wird von einer Bundesstiftung 
unterhalten. Das Stelenfeld ist Tag und 
Nacht frei zugänglich, es besteht aus 
2711 Stelen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kleist
http://de.wikipedia.org/wiki/Suizid
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Am Donnerstag treffen wir im Paul-Löbe-Haus Gerold 
Reichenbach zum Fototermin und später sind wir mit 
ihm in einem Konferenzraum zu einer Diskussion, die 
auch rege geführt wird und bei der mal wieder die Zeit 
viel zu kurz ist.  

Durch den unterirdischen Gang gehen wir in das 
Reichstagsgebäude. Wir dürfen auf die Zuschauertri-
büne im Plenarsaal und hören ca. 1 Stunde einer Debatte zu, mit dem 
Thema „Potenziale des Alters stärken“. 

Anschließend können wir auf die Be-
sucherterrasse und in die Kuppel ge-
hen. Am Abend gehen wir zu Fuß zum 
sehr schönen Restaurant Tucher. Das 
Essen war spärlich und die Zeit mal 
wieder knapp. Gerold Reichenbach 
kommt auch dazu, hat aber nur wenig 
Zeit. Wir gehen zu Fuß zum Reichs-
tagsgebäude zurück, wo uns der Bus 
abholt und ins Hotel zurückbrachte. 

Am Freitag war die Abfahrt des Busses schon früh angesagt. Unser 
erster Weg geht zum Willy-Brandt-Haus in Berlin Kreuzberg, dem Sitz 
der SPD in Berlin. Glas, heller Kalkstein und je nach Lichteinfall tiefblau 
schimmerndes Metall dominieren die Optik des Willy-Brandt-Hauses, das 
sich mit seiner historischen Traufhöhe von 22 Metern in die städtische  
Umgebung einfügt. Im Foyer steht eine Skulptur von Willy Brandt mit 
sehr seltsamen Proportionen. Nach einer Einführung über das Haus 
sehen wir einen Film über das Entstehen und Werden der SPD in der 
Bundesrepublik. Um 11 Uhr sind wir im „Café 
Sibylle“ in der Karl-Marx-Allee - ein lebendiger 
Zeuge der DDR-Vergangenheit Berlins - zu einem 
Imbiss angemeldet. Schon mit dem Namen 
erinnert es an die einstige „Vogue der DDR“, die 
Frauen-zeitschrift „Sibylle“, die mit anspruchs-
vollen Modefotos und niveauvollen Beiträgen das 
Einheitsgrau des sozialistischen Realismus 
aufsprengte. Es ist Veranstaltungsort, Museum 
und Kaffeehaus. In den beiden  hinteren Berei-
chen informiert eine ständige Ausstellung mit 
vielen Plakaten und Gebrauchsgegenständen aus 
den 50er Jahren über die bewegte Geschichte 
Berlins seit 1945.   
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Danach fuhren 
wir zur 

Gedenkstätte 
Hohenschön-

hausen – ei-
nem Ort, der 
wie kaum ein 
anderer in 

Deutschland mit der 44jährigen Geschichte politischer Verfolgung in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR verknüpft ist - einem 
ehemaligen Stasigefängnis. Nach der Schließung des Lagers im Oktober 
1946 entstand im Keller des Gebäu-des das zentrale sowjetische 
Untersuchungsgefängnis für Ostdeutsch-land. 1951 übernahm das 
Ministerium für Staatssicherheit  das Gefängnis, erweiterte es 1961 
durch einen Neubau und nutzte es bis 1989 als zentrale Untersuchungs-
haftanstalt. Tausende politisch Verfolgte waren an diesem Ort inhaftiert, 
darunter fast alle bekannten DDR-Oppositionellen. Die Untersuchungs-
haftanstalt befand sich in einem militärischen Sperrbezirk, der von der 

Außenwelt hermetisch abge-
schlossen und auf keinem Ost-
berliner Stadtplan eingezeichnet 
war.  

Wir gingen mit einem Referent, 
der auch Zeitzeuge war, auf 
Besichtigungstour in die Zellen-
trakte. Herr Drewitz war selbst 
1961 als 18jähriger kurze Zeit dort 
inhaftiert.  Er hat viele Demüti-
gungen der Stasi am eigenen Leib 

erfahren. So war z.B. Schlafentzug eine beliebte Foltermethode. Nachts 
fanden die Verhöre statt, am Tag durfte der Häftling nicht schlafen und 
das über mehrere Tage hinweg, so dass mancher ein Geständnis unter-
schrieb, nur um der Qual ein Ende zu setzen. Die Teilnehmer unserer 
Reise waren total erschüttert. 

Am Gendarmenmarkt hatten wir dann noch Zeit eine Ausstellung zu be-
suchen oder die Zeit bis zur Abfahrt des Busses um 17 Uhr nach eige-
nem Ermessen zu verbringen. Herr Knobloch, der seine Sache diese vier 
Tage sehr gut gemacht hatte, verabschiedete sich von uns und wir 
fuhren zum Bahnhof. Als wir dann endlich im Zug saßen, war wohl jeder 
froh, nicht mehr auf den Beinen sein zu müssen.  Es war eine sehr 
interessante und informative, aber auch eine sehr anstrengende Reise.  
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GENERATIONENHILFE Mainspitze e.V.  
65474 Bischofsheim,                    Am Alten Gerauer Weg 28      Tel. 06144-20250 

65462 Ginsheim-Gustavsburg,   Schulstraße 12           Tel. 06144-20250 

 

Aufnahmeantrag                                 

                                         www.gh-mainspitze.de 

Ich/wir möchte/n Mitglied/er in der GENERATIONENHILFE Mainspitze e.V. werden.   

Nachname /          Vorname        Geburts-         Mitglied 

oder Organisation           Datum          Nr.___ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Straße    :  _______        Ort: _______    ____ 

Telefon   : ___         E-mail:      ___________________________ 

Fax         :___________________       Mobil:    _____ _____________________ 

 (       )     als förderndes Mitglied   (        ) als aktives Mitglied       (bitte Rückseite ausfüllen)  

Meine persönlichen Daten dürfen ausschließlich im Sinne und für Zwecke des Vereins 

verwendet werden. 

    __________________________    ____ 

Ort, Datum                      Unterschrift    

                                        (Gegebenenfalls Erziehungsberechtigter ) 

Einzugsermächtigung 

Bis auf Widerruf ist der Verein GENERATIONENHILFE Mainspitze e.V. berechtigt, 

meinen Jahresbeitrag in Höhe von 12,00 €, und  für weitere Familienangehörige  6,00 €,  

sofort, im Folgejahr bis zum 30. März, von nachfolgend angegebenem Konto abzubuchen. 

  

IBAN:   ____________ __________   BIC _____ ________________ 

- 22 Stellen  -                                                            - 11 Stellen - 

 

Kontoinhaber                              ___________    ________________ 

                                   (Wenn Kontoinhaber abweichend ist bitte mit Anschrift  ausfüllen )  

 

            ____ 

  

Ort, Datum ____________________________Unterschrift___________________________ 

 

  Bankverbindungen:  VOBA Mainspitze eG – IBAN DE92508629030002581965 

              KSK - Groß-Gerau   –   IBAN DE14508525530016043705 

  Generationenhilfe Mainspitze e.V.  65474 Bischofsheim, Am Alten Gerauer Weg 28 

http://www.gh-mainspitze.de/
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GENERATIONENHILFE Mainspitze e.V.   
65474 Bischofsheim,                  Am alten Gerauer Weg 28      Tel. 06144-20250 

65462 Ginsheim-Gustavsburg,   Schulstraße 12         Tel. 06144-20250 

 
                                                                                                                                                 

www.gh-mainspitze.de 

Bitte ausfüllen, wenn Sie aktiv / helfend mitarbeiten möchten! Name: ___________________                                                            

                    Mögliche Art der Hilfeleistung ankreuzen 

 

Krankenhaus / Arzt 
 

Patientenbegleitung / Begleitung zum Arzt / Optiker.  

Behördengänge 
Behörden- / Bankengänge / Anträge / Formulare / 

Schriftverkehr  
  

Bürodienst intern Bischofsheim, Ginsheim,  

Elektrische- / Elektronische 

Geräte,  
Hilfestellung bei der Benutzung  

Erwachsenenbetreuung 

Besuche / Gespräche / Versorgung nach 

Krankenhausaufenthalt / Krankenhausbesuche / Pflegende 

Familienmitglieder entlasten (keine Pflege). 

 

Hilfe Haus + Garten 
Mähen / Straße fegen /  Müll / Haushütung /   Blumen 

gießen / Lüften / Briefkasten leeren. 
 

Kultur 
Hilfe bei Veranstaltungen des Vereins, z.B. Projekte  

Begleitung bei Kulturveranstaltungen. 
  

Reparaturhilfen 

(im kleinen Umfang) 
Reparaturen von Fahrrädern / Geräten /  Spielzeug u.s.w.  

Sehbehinderte  
Begleitung zum Augenarzt. Unterstützung bei Anträgen. 

Lesestunden für Sehbehinderte.. 
 

Senioren 
Gesellschaft leisten / Lesestunden /  Spielen / 

Spaziergänge. 
 

Seniorenzentrum Kirchgang / Spaziergänge / Arztbesuch / Basteln / Spielen.  

Eigener Vorschlag:    

 

Verfügbarkeit: Normalerweise bin ich verfügbar: 

Nach aktueller Absprache: (       )   

     

 

 

  

    __________________________   

Ort, Datum                                   Unterschrift 

  vor-
mittags 

nach-
mittags abends 

Montag       

Dienstag       

Mittwoch       

Donnerstag       

Freitag       

Samstag       

Sonntag       

 

http://www.gh-mainspitze.de/

