
Caritasausschuss am 12-07-2022

Zwischenstandbericht: Was seit dem letzten Treffen im Sozialraumbüro geschah 

1. Umzug: Wir sind wieder umgezogen. In wunderschöne und extrem zentral gelegene 
Räume in die Burgstraße 11 in Bommersheim (gegenüber von Bäckerei Müller). 
Wir freuen uns hier über zahlreiche Besucher*innen.

2. Einweihungsfeier: Am 5.07.2022 ist das Sozialraumprojekt Bommersheim durch 
Andreas Unfried eingeweiht worden und es fand eine Eröffnungsfeier im kleinen 
Rahmen statt. 

Claudia Solomons und Kathrin Ehrmann sind direkt vor Ort ansprechbar. Neben den 
Terminen nach Vereinbarung steht die Tür des Büros für alle immer offen, wenn die 
KollegInnen vor Ort sind. Das neue Büro soll zum einen ein neues „Wohnzimmer“ in 
Bommersheim werden, an dem sich auch alle Anwohnerinnen vor Ort zum lockeren 
Austausch treffen können. Zum anderen entsteht hier das neue Schwarze Brett der 
Nachbarschaftshilfe und alle können Hinweise für Veranstaltungen, Treffen und 
interessante Infos für die Anwohner*innen zusätzlich im Schaufenster aushängen. 

3. Erster Netzwerkabend 28. April 2022: Am ersten Netzwerkabend, den das 
Sozialraumprojekt gemeinsam mit dem Ortsbeirat Bommersheim organisierte, kamen 
viele Vereine, Organisationen und Institutionen zusammen um gemeinsam zu 
überlegen, wie das Netzwerk in Bommersheim noch verbessert werden kann. Es soll 
ein gemeinsamer Zentralverteiler entstehen und gemeinsame Veranstaltungen 
(„Dorfabende“) wurden angedacht.

4. Zweiter Netzwerkabend 24. Mai 2022: Beim zweiten Netzwerkabend kamen andere 
Vertreter*innen der Vereine zusammen und die Idee gemeinsame 
Begegnungsabende zu gestalten wurde modifiziert: Es wurde ein gemeinsamer Flyer 
entworfen, auf dem alle Termine 2022 in Bommersheim zu finden sind. Alle wollen für 
alle werben und sich gegenseitig unterstützen. 

5. Im November ist dann ein Dritter Netzwerkabend geplant, der den Sommer und die 
Zusammenarbeit evaluieren soll. 

6. Gartenplanungstreffen: Das Gartenteam wächst weiter. Es kommen immer wieder 
neue Menschen dazu. Problematisch ist im Moment die Wassersituation und es 
werden Wasserpaten gesucht. Es fand eine schöne Sonnwendfeier im Garten statt 
und die TaunaCrowd Spender durften ihre Preise abholen. (Aktuelles aus dem 
Garten ist immer auf der Facebookseite des Gartens zu finden).

7. Fronleichnamsfest in Bommersheim: Das Sozialraumprojekt präsentierte sich 
zusammen mit dem Team des Gemeinschaftsgartens auf der Bühne. Anschließend 
kamen wir mit vielen Menschen ins Gespräch. In einer gemütlichen Ecke mit aus der 
Portstraße geliehenen Liegestühlen konnten Menschen gemütlich miteinander 
plaudern oder sich mit ihren Freunden gemeinsam fotografieren lassen: Mit einem 
großen gebastelten Polaroid unter dem Titel: „Wir, gemeinsam“ kamen so manch 
nette Fotos zustande. 

Ich wünsche Ihnen allen einen ruhigen und entspannten Sommer und freue mich auf 
nette Begegnungen mit jeder/ jedem einzelnen von Ihnen. 

Herzliche Grüße

Kathrin Ehrmann


