
Liebe Ehrenamtliche, Patinnen und Paten und alle Unterstützer von Miteinander Gonsenheim, 

mit dieser E-Mail möchten wir Ihnen ein Update über die Angebote, Aktivitäten, das nächste Treffen 

und angedachte Projekte geben. In allen Bereichen könnten wir mehr Unterstützung und/oder Ihren 

Input gebrauchen! 

Derzeit bietet Miteinander Gonsenheim: 

Deutschkurse für Erwachsene, ehemals "Flexikurs" hat eine neue Struktur für die verschiedenen 

Niveaustufen für den Unterricht zweimal täglich, Montag bis Donnerstag. Kontaktieren Sie Eva Löhr 

und Helene Raimbault für weitere Informationen! 

Deutsch für Schulkinder - Anfänger. Diese Kurse richten sich an Kinder im Alter von 6-16 Jahren und 

sind ein willkommenes Angebot für die neuen jungen Bewohner der Housing Area. Sabine und 

Sandra und ihr Team freuen sich über weitere Unterstützung 

Hausaufgabenhilfe und Spielgruppe finden nun parallel jeden Dienstag und Donnerstag von 17.30 - 

19.00 Uhr statt. Geplant ist, dass alle Kinder, die Hausaufgaben haben, im Gemeinschaftshaus 

betreut werden. Sobald sie fertig sind, geht es für alle Kinder, auch die keine Hausaufgaben haben, in 

die Spielgruppen nach draußen. (Die Eltern dürfen auch mitspielen!). Melden Sie sich bei Beverly und 

Bärbel, um uns zu unterstützen. 

Wir bitten alle, die sich ehrenamtlich engagieren oder planen, Aktivitäten oder Kurse für Kinder zu 

unterstützen, sich am Mittwoch, den 11. Mai um 17:30 Uhr im Pavillon zu treffen, um die 

derzeitigen Strukturen und Angebote zu besprechen und mögliche Änderungen und neue Angebote 

zu planen. 

Die Fahrradwerkstatt wird von Norbert Vogler mittwochs und freitags von 10:00 - 14:00 Uhr geleitet. 

Wir haben eine Menge Fahrräder erhalten und Norbert und seine kleine Gruppe von Freiwilligen 

könnten Unterstützung gebrauchen, um sie alle in Schuss zu bringen! 

Musik am Sonntag. Jeden Sonntag von 11:30 - offendes ende spielt Matthias Kreck unter dem 

Pavillon Cello und die Zuhörerschaft aus der Housing Area und den Gonsenheimern ist gewachsen. 

Wenden Sie sich an Christa Blum, um weitere Informationen zu erhalten und wenn Sie Ihre 

Unterstützung anbieten möchten. 

Kostenloses Haarschneiden. Seit Anfang April bietet Kira regelmäßig Haar schneiden an. Das kommt 

gut an! Vielen Dank Kira! 

Angedachte Angebote und Projekte 

Sport:  

- Zusätzlich zu den Spielgruppen am Dienstag und Donnerstag, an denen vor allem die jüngeren 

Kinder teilnehmen, möchten wir für die älteren Kinder und jungen Erwachsenen in der Housing Area 

organisierten Sport und Spiel anbieten. Vorschläge sind Volleyball (wir wissen von einigen sehr 

talentierten jungen Männern, die jetzt ohne Netz spielen), Basketball (die Reifen sind da), Fußball 

(wer spielt nicht Fußball?) und wir suchen Freiwillige, die das "Training" und die Ausrüstung 

organisieren. 

- Ein Freiwilliger arbeitet an der Organisation von Skaten unter professional Leitung in der Housing 

Area und möglichen Ausflügen in der Zukunft. 
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- Sport für alle Altersgruppen in Vereinen, Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen in der 

Umgebung. Wir suchen Freiwillige, die die Informationen über die Angebote sammeln und die 

Kommunikation koordinieren. 

Kunst und Theater: 

Viele Museen, Theater und andere Organisationen bieten preiswerten oder kostenlosen Eintritt für 

Ausstellungen, Aufführungen und Workshops. Schließen Sie sich der Gruppe an, die Informationen 

sammelt und die Flüchtlinge mit Informationen unterstützt und Ausflüge leitet. 

Wenn Sie sich für eines der oben genannten Themen interessieren, kommen Sie bitte zum Treffen 

am Mittwoch, den 11. Mai um 17:30 Uhr unter dem Pavillon (siehe oben). 

Feste in der Housing Area: 

Neben der Musik an den Sonntagen gab es am 20. März ein Frühlingsfest und am Karfreitag eine 

Ostereieraktion. Es wäre schön, nächsten Monat ein Sommerfest in der Housing Area zu 

veranstalten. Ideen und Freiwillige sind willkommen! 

Zukünftige Möglichkeiten: Urban Gardening, Kunstkurse im Freien für Jung und Alt, und wer weiß, 

was noch alles möglich ist? Ihre Ideen und Ihre Unterstützung sind willkommen. 

 

 


