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Liebe	Mitglieder	und	Freunde	des	Kleeblatts,	

viele	Helferinnen	und	Helfer	haben	sich	in	diesem	Jahr	für	die	Ziele	
unseres	 Vereins	 engagiert.	 Sie	 haben	 viel	 Zeit	 und	 ihre	 Kraft	
eingesetzt,	 um	 einsamen,	 alten	 und	 kranken	Menschen	 zu	 helfen.	
Junge	 Menschen	 wurden	 von	 unseren	 Schülerpaten	 begleitet	 und	
das	Altstadtfest	Team	hat	reichlich	Wein	ausgeschenkt.	

Dafür	 möchte	 ich	 Ihnen,	 auch	 im	 Namen	 des	 Vorstands,	 ganz	
herzlich	 danken.	 Ich	wünsche	 Ihnen	 im	 neuen	 Jahr	 viel	 Kraft	 und	
Freude	bei	Ihrem	Engagement	im	Kleeblatt.	

Mein	Dank	gilt	auch	der	Stadt	Kelsterbach,	den	Kirchengemeinden,	
Firmen	und	vielen	Personen,	die	unsere	Arbeit	in	vielfältiger	Weise	
unterstützen.	

So	wurde	es	in	diesem	Jahr	möglich,	ein	Auto	anzuschaffen.	Fahrten	
zum	 Arzt,	 ins	 Krankenhaus	 oder	 zum	 Einkaufen	 können	 nun	
einfacher	durchgeführt	werden.	

Weiterhin	 suchen	 wir	 Menschen,	 die	 sich	 sozial	 engagieren	
möchten.	Sprechen	Sie	uns	an,	wir	finden	eine	interessante	Aufgabe	
für	Sie.	

Ich	 wünsche	 Ihnen	 ein	 gesegnetes	 Weihnachtsfest	 und	 ein	
glückliches	neues	Jahr.	

	
Georg	Lauter	

	

Vorwort	
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Eine	 Wette	 bescherte	 unserem	 Verein	 bereits	 im	 Januar	 ein	
Highlight.	 Die	 Kerweborsch	 Kelsterbach	 luden	 anlässlich	 einer	
verlorenen	 Wette,	 die	 sie	 mit	 Bürgermeister	 Manfred	 Ockel	
abgeschlossen	 hatten,	 Kleeblatthelfer	 und	 ihre	 Schützlinge	 zu	
einem	unterhaltsamen	Kaffeenachmittag	 ins	Atrium	ein.	Nicht	nur	
der	 selbstgebackene	 Kuchen,	 auch	 eine	 kurzweilige	 Bildershow	
sorgten	 für	 gute	 Stimmung	 bei	 den	 Teilnehmern	 und	 alle	
wünschten	sich	eine	Fortsetzung	dieser	gelungenen	Veranstaltung.	
An	 diesem	 Nachmittag	 wurde	 wieder	 einmal	 deutlich,	 wie	 sehr	
Senioren	sich	freuen	und	es	genießen,	Zeit	mit	jungen	Menschen	zu	
verbringen.	

Im	 Februar	 luden	 Reinhild	 Kleinlein	 und	 ihr	 Team	 zum	 „Kochen	
über	 den	 Tellerrand“	 in	 die	 IGS	 ein.	 Ein	 gelungenes	 Projekt,	 das	
durch	 aktive	 Begegnungen	 zwischen	 Geflüchteten	 und	
Beheimateten	zu	einer	toleranten	Gesellschaft	beitragen	möchte.	In	
der	 Regel	 finden	 diese	 Abende	 in	 der	 IGS	 Kelsterbach	 statt	 und	
werden	 mehrmals	 im	 Jahr	 angeboten.	 Aufgrund	 des	 schönen	
Wetters	wurde	im	September	die	Veranstaltung	kurz	entschlossen	
in	 den	 Südpark	 verlegt	 und	 die	 Teilnehmer	 konnten	 sich	 beim	
Grillen	 ausprobieren.	 Im	 Juni,	 am	 Kelsterbacher	 Stadtfest,	
präsentierte	 sich	 „Kochen	 über	 den	 Tellerrand“	 mit	 allerlei	
internationalen	Leckerbissen.		

Im	Atrium	startete	 im	März	das	Tanzcafe	„Kaffee	trinken	bei	Live-
Musik“,	 das	 gemeinsam	 mit	 der	 Alzheimer-	 und	 Demenzkranken	
Gesellschaft	Rüsselsheim	und	weiteren	Organisationen	geplant	und	
ausgeführt	wird.	

Vereinsgeschehen	2018	
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Auch	 dieses	 Angebot	 wird	 von	 Kelsterbacher	 Senioren	 und	
Pflegeeinrichtungen	 gerne	 besucht,	 wobei	 unter	 anderem	 sicher	
dieser	schöne	Raum	im	Atrium	beiträgt,	der	dankenswerter	Weise	
so	 unbürokratisch	 für	 soziale	 Aktivitäten	 von	 der	
Baugenossenschaft	zur	Verfügung	gestellt	wird.		

Die	 Jahreshauptversammlung	 im	 April	 bot	 die	 Möglichkeit,	
anwesende	 Mitglieder,	 Ehrenamtliche	 und	 Freunde	 des	 Vereins	
über	 die	 Vereinsarbeit,	 Finanzen	 und	 Aktivitäten	 zu	 informieren.	
Die	 turnusmäßigen	 Neuwahlen	 des	 Vorstands	 ergaben	 lediglich	
geringfügige	 Veränderungen.	 Nadine	 Albert	 gab	 ihr	 Amt	 als	
2.	Vorsitzende	 aus	 zeitlichen	 Gründen	 ab	 und	 wird	 die	 nächsten	
drei	 Jahre	 als	 Schriftführerin	 den	 Vorstand	 unterstützen.	 Katja	
Ehrlich	 rückte	 als	 2.	 Vorsitzende	 nach,	 was	 einstimmig	 begrüßt	
wurde.	

Ebenfalls	 im	 Juni	 nahmen	 die	 Schülerpaten	 an	 der	 Abschlussfeier	
mit	Zeugnisübergabe	in	der	Karl-Krolopper-Schule	teil.	Ein	schöner	
Anlass,	 sich	 über	 die	 erfolgreiche	 Arbeit	mit	 den	 Jugendlichen	 zu	
freuen.	

Im	 Rahmen	 ihrer	 diesjährigen	 Sommertour	 besuchte	 die	 SPD	
Landtagsabgeordnete	 Kerstin	 Geis	 auch	 mehrere	 soziale	
Einrichtungen	 in	 Kelsterbach.	 So	 auch	 Kleeblatt.	 Obwohl	 es	 nicht	
der	erste	Besuch	der	Politikerin	war,	gab	es	viel	über	das	Spektrum	
und	die	Situation	unseres	Vereins	zu	berichten.	

Vereinsgeschehen	2018	
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Sie	 zeigte	 sich	 sehr	 beeindruckt	 von	 den	 schnellen	 und	
unbürokratischen	Hilfen,	 die	 von	den	Ehrenamtlichen	des	Vereins	
im	Bereich	der	Senioren,	Schülerpaten	und	in	der	Flüchtlingsarbeit	
geleistet	wurden	und	werden.	

Besichtigen	 konnte	 sie	 auch	 mit	 ihren	 Begleitern	 das	 neue	
vereinseigene	 Fahrzeug,	 das	 den	 ehrenamtlichen	Mitarbeitern	 für	
ihre	 Einsätze	 zur	 Verfügung	 steht.	 In	 all	 den	 Jahren	 wurde	 die	
Klientenbetreuung,	 wie	 Fahrten	 zum	 Krankenhaus,	 Arzt	 oder	
Einkaufen	 mit	 Fahrzeugen	 der	 Helfer	 abgedeckt.	 Herr	 Huber	 von	
der	Firma	DRIVEmarketing	GmbH	aus	München	konnte	Sponsoren	
für	 die	 Anschaffung	 eines	 Fahrzeuges	 gewinnen.	 Durch	 die	
Vermietung	 von	 insgesamt	 16	 Werbeflächen	 durch	 ortsansässige	
Unternehmen	 ist	 dies	 nun	 gelungen.	 Den	 ehrenamtlichen	
Mitarbeitern	 steht	dieses	Fahrzeug	 für	Fahrten	der	Mitglieder	 zur	
Verfügung	 und	 sie	 können	 ihr	 privates	 Fahrzeug	 in	 der	 Garage	
stehen	 lassen.	 Dem	Verein	 entstehen	 in	 den	 nächsten	 fünf	 Jahren	
hierfür	lediglich	Kosten	für	Steuer,	Versicherung	und	Unterhaltung.	
Danach	wird	mit	dem	Unternehmen	neu	verhandelt.		

Die	 feierliche	 Übergabe	 des	 Fahrzeuges	 fand	 im	 Rahmen	 eines	
Sommerfestes	 am	 Kleeblatthaus	 im	 August	 statt.	 	 Im	 Beisein	 von	
zahlreichen	 Ehrenamtlichen,	 Mitgliedern	 und	 einigen	 Sponsoren	
bedankte	 sich	 Georg	 Lauter	 sehr	 herzlich	 bei	 den	 Sponsoren	 und	
Herrn	 Huber	 für	 die	 großartige	 Unterstützung	 und	 die	 gute	
Zusammenarbeit.		

	

Vereinsgeschehen	2018	
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Anschließend	 trat	 die	 Geschäftsstelle	 ihre	 Sommerpause	 bis	
31.	August	an.	

Im	 September	 liefen	 die	 Vorbereitungen	 für	 das	 Kelsterbacher	
Altstadtfest	dann	auf	Hochtouren.	Diese	Veranstaltung	bedeutet	im	
Vorfeld	 immer	 einen	 hohen	 Arbeitsaufwand,	 der	 sich	 dieses	 Jahr	
enorm	 auszahlte,	 da	 das	 Wetter	 mitspielte	 und	 viele	 Besucher	
halfen,	 die	 Vereinskasse	 aufzubessern.	 Ohne	 Yvonne	 und	 Marco	
Leber,	die	einmal	mehr	bewiesen,	dass	sie	Profis	im	Ausschank	und	
in	der	Organisation	in	Sachen	Weinstand	sind,	wäre	das	sicher	nicht	
so	reibungslos	möglich	gewesen.	Dafür	sind	wir	sehr	dankbar.	Viele	
Besucher	haben	auch	viele	Fragen.	Neben	dem	finanziellen	Aspekt	
ist	es	sehr	positiv,	eine	Plattform	zu	haben,	die	uns	die	Möglichkeit	
bietet,	eine	breite	Öffentlichkeit	über	unsere	Arbeit	zu	informieren.		

Im	 Lesecafe	 der	 Stadt-	 und	 Schulbibliothek	 erfreuten	 die	 beiden	
Kleeblatt-Lesepaten	 Hannelore	 Behre	 und	 Sybille	 Hehl	 im	
September	 mit	 anspruchsvoller	 und	 unterhaltsamer	 Literatur	 die	
interessierten	 Besucher.	 Diese	 Veranstaltung,	 die	 auch	 mehrmals	
jährlich	stattfindet,	ist	ein	Ergebnis	der	guten	Zusammenarbeit	mit	
der	 Stadt-	 und	 Schulbibliothek	 in	 deren	 Rahmen	 auch	 die	
Spielenachmittage	im	Kleeblattcafe	angeboten	werden.			

Natürlich	 nutzen	wir	 auch	 das	 Angebot	 der	 Bibliothek,	mit	 einem	
Kuchenstand	 unseren	 Verein	 vorzustellen.	 In	 diesem	 Jahr	 im	
November.	

	

Vereinsgeschehen	2018	
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Neben	all	dieser	Aktionen	und	Ereignisse	 ist	 es	natürlich	auch	 für	
unsere	Arbeit	 sehr	wichtig,	 dass	wir	 an	Treffen	wie	dem	 „Runden	
Tisch	Pflege“	der	 Stadt	Kelsterbach	oder	 an	Fortbildungen	wie	 im	
GPR-Klinikum	 zur	 Patientenbegleitung	 teilnehmen.	 Diese	 Treffen	
versorgen	 uns	 mit	 wichtigen	 Informationen,	 die	 für	 unsere	
Aufgaben	unerlässlich	sind.		

Auch	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Gesundheitskonferenz	 am	
31.	Oktober	2018	 „Gesund	 älter	 werden“	 im	 Landratsamt	 Groß-
Gerau	brachte	den	Teilnehmern	wichtige	Erkenntnisse.		

Wir	 sind	 stets	 bemüht	 dem	 Motto	 unseres	 Vereins,	 Hilfe	 und	
Unterstützung	den	Menschen	zukommen	zu	lassen,	die	unsere	Hilfe	
benötigen,	 treu	 zu	 bleiben.	 Das	 bedeutet	 für	 alle	 einen	 hohen	
Einsatz.	 Ohne	 die	 Arbeit	 der	 Ehrenamtlichen,	 der	 Unterstützung	
von	Mitgliedern,	Stadt	Kelsterbach,	vielen	Spendern,	Freunden	und	
Sponsoren	 wäre	 das	 alles	 nicht	 machbar.	 Deshalb	 geht	 unser	
besonderer	 Dank	 an	 alle,	 die	 unsere	 Vereinsidee	 so	 vorbildlich	
mittragen	 und	 durch	 Mitgliedsbeiträge	 und	 Spenden	 unserem	
Verein	helfen,	die	nötigen	Strukturen	für	die	Aktivitäten	zu	sichern.	

	
Christa	Schmidt	

Vereinsgeschehen	2018	
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Kaffeetrinken	mit	den	Kerweborsch	
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20.	Jan	.	 Kaffeetrinken	mit	den	Kerweborsch	im	Atrium	

21.	Feb.	 „Kochen	über	den	Tellerrand“	

7.	März	 Treffen	der	Kleeblatt-Paten	mit	den	Paten	von	der	
Commerzbank	in	der	Karl-Krolopper-Schule	

12.	März	 Teilnahme	am	Netzwerktreffen	der		
Generationenhilfe	im	Kreis	Groß-Gerau	

14.	März	 „Kochen	über	den	Tellerrand“	

21.	März	 „Kaffeetrinken	bei	Live-Musik“	im	Atrium	

25.	April	 Jahreshauptversammlung	des	Vereins	

25.	April	 „Kochen	über	den	Tellerrand“	

17.	Mai	 Lesekreis	für	Erwachsene	in	der	Stadt-	und	
Schulbibliothek	

23.	Mai	 „Kaffeetrinken	bei	Live-Musik“	im	Atrium	

9.	Juni	 Stand	auf	dem	Kelsterbacher	Stadtfest	des	Teams	von	
„Kochen	über	den	Tellerrand“	

15.	Juni	 Teilnahme	der	Kleeblatt-Paten	an	der	Abschlussfeier	
und	Zeugnisübergabe	der	Karl-Krolopper-Schule	

11.	Juli	 Teilnahme	von	Vorstandsmitgliedern	am	
Frühstückstreffen	mit	MdL	Kerstin	Geis	in	
Rüsselsheim	

Jahresrückblick	2018	
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30.	Juli		 Besuch	von	MdL	Kerstin	Geis	im	Kleeblatt-Haus	

9.	Aug.	 Teilnahme	am	„Runden	Tisch	Pflege“	der	Stadt	

10.	Aug.	 Sommerfest	des	Vereins	mit	offizieller	
Fahrzeugübergabe	

13.-31.	Aug.	 Sommerpause	der	Geschäftsstelle	

7.-9.	Sep.	 Teilnahme	am	Kelsterbacher	Altstadtfest	mit	einem	
Weinstand	

19.	Sep.	 „Kochen	über	den	Tellerrand“,	Picknick	im	Südpark	

27.	Sep.	 Lesekreis	für	Erwachsene	in	der	Stadt-	und	
Schulbibliothek	

15.	Okt.	 Teilnahme	am	Netzwerktreffen	der	Generationenhilfe	
in	Groß-Gerau	

24.	Okt.	 „Kochen	über	den	Tellerrand“	

31.	Okt.	 Teilnahme	an	der	Gesundheitskonferenz	„Gesund	
älter	werden!“	im	Landratsamt	Groß-Gerau	

7.	Nov.	 Spielenachmittag	in	Kooperation	mit	der	Stadt-	und	
Schulbibliothek	Kelsterbach	im	Kleeblatt-Haus	

14.	Nov.	 „Kaffeetrinken	bei	Live-Musik“	im	Atrium	

17.	Nov.	 Fortbildung	„Patientenbegleitung“	im	GPR	Klinkikum	
Rüsselsheim	

Jahresrückblick	2018	
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29.	Nov.	 Kuchenverkauf	des	Vereins	im	Lesecafé	der	Stadt-	
	 	 und	Schulbibliothek	Kelsterbach,	Lesekreis	für		
	 	 Erwachsene	

3.	Dez.		 Weihnachtskaffee	der	Helferinnen	und	Helfer	des	
	 	 Vereins	im	Kleeblatt-Haus	

Aktuell	verzeichnet	unser	Verein	271	Mitglieder.	8	neue	Mitglieder	
durften	wir	in	2018	begrüßen.	Von	7	Mitgliedern	mussten	wir	uns	
für	immer	verabschieden.	12	Mitglieder	schieden	aus.	

	

	

	

Jahresrückblick	2018	

Von	links	nach	rechts:	Katja	Ehrlich	(2.	Vorsitzende),		
Doris	Hahn	(Beisitzerin),	Christa	Schmidt	(Geschäftsführerin),		
Nadine	Rühl	(Kassiererin),	Georg	Lauter	(1.	Vorsitzender),		
Nadine	Albert	(Schriftführerin)	
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Im	Laufe	des	Lebens	nimmt	das	Gedächtnis	immer	neue	Dinge	auf,	
stellt	 Verknüpfungen	 her	 oder	 entwickelt	 neues	Wissen.	 Im	 Alter	
nimmt	 aber	 die	 Fähigkeit	 des	 Gehirns	 neue	 Verbindungen	 zu	
entwickeln	eher	ab.	Um	körperlich	fit	zu	bleiben,	treiben	wir	Sport.	
Ebenso	verhält	 es	 sich	mit	dem	Gehirn.	Um	die	Leistungsfähigkeit	
auch	hier	zu	erhalten,	muss	es	trainiert	werden.	
	
Annette	 Richtscheid,	 eine	 ausgebildete	 Gedächtnistrainerin,	
vermittelt	 den	 11	 Teilnehmerinnen	 in	 einem	 Trainingskurs,	 der	
10	Unterrichtseinheiten	 umfasst,	 Übungen,	 die	 die	 Merkfähigkeit,	
Wahrnehmung,	Konzentration	und	den	Wortschatz	fördern.		
	
Sie	 zeigt	 auch,	 wie	 die	 Teilnehmerinnen	 durch	 kleine	 Spiele	 und	
Übungen	das	Training	in	den	Alltag	integrieren	können	und	so	aktiv	
bleiben.	 Diese	 Übungsstunden	 gestaltet	 Annette	 Richtscheid	 sehr	
kurzweilig	und	der	Spaßfaktor	kommt	bestimmt	nicht	zu	kurz.	
	
Die	 Nachfrage	 ist	 nach	 wie	 vor	 groß.	 Jedoch	 war	 es	 uns	 bislang	
nicht	 möglich,	 eine	 Fachkraft	 zu	 finden,	 die	 einen	 weiteren	 Kurs	
anbieten	könnte.		
	
	
Christa	Schmidt	
	

	

Gedächtnistraining	

Annette	Richtscheid,	Gedächtnistraining	
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Älteren	Mitmenschen	 fällt	es	schwer,	nicht	mehr	wie	 früher	voller	
Tatkraft,	 Energie	 und	 Beweglichkeit	 ihr	 Leben	 zu	 meistern.	 Nun	
aber,	 nach	 dem	 Eintritt	 in	 den	 Ruhestand,	 nach	 einer	 schweren	
Krankheit,	 dem	Verlust	 von	 vertrauten	Menschen,	mit	 denen	man	
Jahrzehnte	 in	 enger	 Gemeinschaft	 lebte	 und	 die	 sprichwörtlichen	
Beschwerden	des	Alters	sieht	das	Leben	plötzlich	ganz	anders	aus.	
Alles	 erscheint	 mühsam	 und	 die	 Ängstlichkeit	 wächst.	 Die	
modernen	 sozialen	 Strukturen	 haben	 zur	 Folge,	 dass	
Familienmitglieder	 nicht,	 wie	 früher	 üblich,	 Unterstützung	 leisten	
und	 als	 vertraute	 Personen	 zur	 Seite	 stehen.	 Die	 Kinder	 sind	
aufgrund	 der	 veränderten	 Arbeitswelt	 oft	 weit	 entfernt	 tätig	 und	
können	sich	nur	in	großen	Zeitabständen	um	die	Eltern	kümmern.	
Die	 gesetzlichen	Grundlagen	 für	praktische	Abhilfen	bei	 dieser	 im	
Hinblick	 auf	 den	 demographischen	 Wandel	 der	 Gesellschaft	
sprunghaft	anwachsenden	Problematik	stehen	seit	längerem	heftig	
in	 der	 öffentlichen	 Diskussion,	 als	 gewichtige	 Argumente	 werden	
fehlende	 finanzielle	 Mittel	 	 und	 ein	 eklatanter	 Mangel	 an	
Pflegekräften	herausgestellt.	

So	 ist	 es	 kein	 Zufall,	 dass	 sich	 zunehmend	 Bürgerinitiativen	 mit	
diesem	Notstand	auseinandersetzen	und	sozusagen	„das	Heft	in	die	
Hand	 nehmen“.	 Dank	 enormer	 Fortschritte	 in	 der	 modernen	
Medizin	der	letzten	Jahrzehnte	erreichen	wir	Menschen	ein	immer	
höheres	Lebensalter	 –	und	dies	dank	neuerer	Erkenntnisse	 in	der	
Lebensführung	 auch	 in	 einem	 sehr	 erfreulichen	 körperlichen	
Zustand,	 gegenüber	 früheren	 Generationen	 ein	 deutlicher	
Qualitätssprung	an	Lebensqualität.	

Helferkreis	
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Ein	 wachsender	 Anteil	 dieser	 „fitten	 Alten“	 fühlt	 eine	 Art	
Verpflichtung,	sich	ehrenamtlich	einzubringen,	sie	wollen	nicht	die	
Augen	 verschließen	 vor	 den	 prekären	 Situation	 vieler	 älteren	
Mitmenschen,	 wollen	 etwas	 zurückgeben	 an	 die	 Gesellschaft	 für	
ihre	gute	Lebenssituation	und	suchen	daher	nach	Möglichkeiten	in	
einschlägigen	Einrichtungen.		

Einen	 nicht	 unerhebliches	 Argument	 für	 ein	 Ehrenamt	 zeigen	
Studien:	 Gesünder	 und	 zufriedener	 sind	 diejenigen,	 die	 auch	 an	
andere	denken	und	ehrenamtlich	aktiv	sind.	

Ehrenamtliche,	 die	 sich	 auf	 vielfältige	 Weise	 ihren	 Mitmenschen	
zuwenden,	berichten	immer	wieder,	wie	sie	sich	selbst	auf	vielfache	
Weise	von	dieser	Zuwendung	belohnt	fühlen.	Zufriedenheit,	inneres	
Gleichgewicht,	mehr	Offenheit,	weniger	Bedenken	und	ein	Zuwachs	
an	 Mut	 im	 Alltag	 sind	 die	 reiche	 Ernte.	 Aus	 medizinischer	 Sicht	
werden	sogar	ein	verbessertes	Immunsystem	und	eine	verringerte	
Gefahr,	an	Depressionen	zu	leiden,	konstatiert.		

Bestätigen	 können	 diese	 Aspekte	 mit	 Sicherheit	 unsere	 ca.	 30	
ehrenamtlichen	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter,	 die	 im	
Helferkreis	 überwiegende	 Hilfeleistungen	 wie	 vor	 allem	
begleitende	Fahrten	zum	Arzt,	zum	Einkaufen,	Behördengänge	(mit	
km-Geld-Erstattung	für	die	Nutzung	des	eigenen	PKW)	oder	Zeit	für	
einen	 Spaziergang,	 den	 manche	 nicht	 mehr	 allein	 unternehmen	
können.	 Daneben	 wünschen	 sich	 nicht	 wenige	 alleinstehende	
Senioren	 einen	 Besuch	 für	 eine	 oder	 zwei	 Stunden	 in	 der	Woche,	
zuhören	 und	 sich	 unterhalten,	 um	 die	 langen	 Stunden	 des	
Alleinseins	 aufzulockern,	 vielleicht	 auch	 Vorlesen,	 wenn	 das	
Augenlicht	stark	nachgelassen	hat.	

Helferkreis	
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Die	Zahl	der	Anfragen	an	uns	steigen	allerdings	ständig.	Leider	 ist	
unsere	Helferschar	nicht	groß	genug,	um	allen	Anliegen	umgehend	
Abhilfe	schaffen	zu	können.		

Vielleicht	 können	 Sie	 sich	 entschließen,	 unser	 Team	 zu	
unterstützen.	Machen	Sie	mit!	Wir	würden	uns	sehr	darüber	freuen.		

Unser	 Ziel	 ist	 es,	 Mitmenschen	 ein	 Stück	 Lebensqualität	
zurückzubringen.	 Die	 an	 uns	 herangetragenen	 Wünsche	 und	
Bedürfnisse	 Hilfesuchender	 werden	 sorgfältig	 mit	 den	
Möglichkeiten	 und	 Vorstellungen	 unserer	 ehrenamtlichen	
Helferinnen	 und	 Helfer	 abgestimmt,	 damit	 die	 Freude	 am	 Helfen	
nicht	zur	Belastung	wird.		

Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Anruf,	oder	Ihre	E-mail.	Oder	besuchen	Sie	
uns	während	unserer	Bürozeiten.		

	

Telefon:	 06107	/	3014902	

E-mail:	 kleeblatt-kelsterbach@t-online.de	

Bürozeiten:	 	Dienstag	von	9.00	bis	12.30	Uhr	
Donnerstag	von	14.00	bis	17.30	Uhr	

	

Christa	Kreuzer

Helferkreis	
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Über	den	Tellerrand	kochen	geht	im	nächsten	Jahr	in	die	4.	Runde.	

Was	 2016	 als	 ein	 zaghafter	 Versuch	 begann,	 Geflüchtete	 und	 in	
Kelsterbach	 schon	 lange	 beheimatete	 Menschen	 miteinander	 ins	
Gespräch	zu	bringen,	hat	sich	inzwischen	bewährt.	Unter	dem	Dach	
und	mit	Unterstützung	des	Kleeblatts	haben	wir	Frauen	von	„Über	
den	 Tellerrand“	 auch	 im	 zurückliegenden	 Jahr	 wieder	 schöne	
Kochabende	und	Momente	der	Begegnung	organisiert.	

So	 trafen	 sich	 beim	 Kochen	 geflüchtete	 syrische,	 afghanische,	
eritreische	 und	 marokkanische	 Männer	 und	 Frauen	 und	 Ur-
Kelsterbacher	 sowie	Wahl-Kelsterbacher	 und	 kochten	 gemeinsam	
in	 vier	 Stunden	 tolle	 Menüs,	 die	 sie	 an	 einer	 liebevoll	 gedeckten	
Tafel	dann	genussvoll	miteinander	verspeisten.	

In	der	Faschingszeit	gab	es	Mehlspeisen	und	typische	Gerichte	zur	
Fastenzeit	 aus	 den	 Heimatländern,	 wie	 syrisches	 Taboulé,	
schwäbische	Maultaschen,	afghanische	Mantu	aus	selbstgemachtem	
Nudelteig	und	wundervollen	Reistopf	mit	Lammfleisch	und	Gemüse	
aus	Afghanistan.		

Im	 März	 kochten	 wir	 nach	 dem	 langen	 und	 trüben	 Winter	 mit	
„Shades	 of	 Green“	 das	 nahende	 Frühjahr	 mit	 frischem	 grünem	
Gemüse	und	leckeren	Kräutern	herbei.	

Integration	geht	durch	den	Magen	
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Auch	 die	 Tafel	 bei	 unserem	 Frühjahrskochen	 im	 April	 war	
vortrefflich	 und	 vielfältig.	 	 Es	 gab	 syrische	 wie	 afghanische	
Köstlichkeiten	 mit	 viel	 frischem	 Gemüse	 und	 hessische	 Klassiker	
wie	 die	 Grüne	 Soße	 oder	 Vegetarisches	 aus	 der	 Aromaküche	 wie	
Gänseblümchen-Orangen-Gelee	mit	Wildkräuterschleifen.	

Nach	 langer	 Sommerpause	 trafen	 wir	 uns	 im	 September	 im	
Südpark	zu	einem	tollen	Picknick	und	kochten	wir	im	Oktober	mit	
Syrerinnen	 so	 leckere	 Gerichte	 wie	 gerührte	 Auberginen	 oder	
Rindergulasch	 mit	 Quitten	 und	 Granatapfelsirup	 zu	 Bulgur	 mit	
gerösteten	Fadennudeln.	

Über	 den	 Tellerrand	 beteiligte	 sich	 bei	 öffentlichen	
Veranstaltungen.	 Wir	 stellten	 uns	 im	 Juni	 beim	 Stadtfest	 in	
Kelsterbachs	neuer	Mitte	vor,	und	in	der	Stadtbibliothek	beteiligten	
wir	 uns	 im	 Herbst	 mit	 Kuchen	 und	 Torten	 bei	 der	 Aktion	
„Donnerstag	ist	Kuchentag“.	

Im	November	 schließlich	 stellten	wir	 unser	 Projekt	 beim	 Fachtag	
für	Ehrenamtler	 in	Groß-Gerau	mit	 einem	 Infostand	und	 in	einem	
Workshop	vor.	

Immer	 wieder	 werden	 bei	 uns	 aus	 Fremden	 Bekannte	 und	
manchmal	 ergeben	 sich	 sehr	 interessante	 Konstellationen.	 So	
kochen	wir	vor	der	Weihnachtspause	noch	einmal	unter	dem	Motto	
Eritrea	meets	Italy	–	Eritrea	trifft	Italien.	An	diesem	Abend	kochen	
der	 Bürgermeister	 und	 italienische	 Kelsterbacher	 zusammen	 mit	
Geflüchteten	aus	Eritrea	ein	italienisches	Menü.	

	

Integration	geht	durch	den	Magen	
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Wer	einmal	mitmachen	möchte,	ist	herzlich	eingeladen!		

Eine	 Verabredung	 gilt	 immer	 für	 ein	 einmaliges	 Kochen,	 aber	
natürlich	kann	man	auch	mehrmals	teilnehmen.	Wer	Interesse	hat,	
kann	sich	an	Über	den	Tellerrand	Kelsterbach	wenden:	

Email:		 kelsterbach@ueberdentellerrand.org		

Facebook:	 facebook/Ueberdentellerrandkelsterbach	

Telefon:	 06107	/	3014902		

	
Reinhild	Kleinlein	

	

Integration	geht	durch	den	Magen	
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Die	 eigenen	 vier	 Wände	 zu	 verlassen	 und	 sich	 mit	 anderen	 zu	
treffen,	 bedient	 einige	 der	 wichtigsten	 menschlichen	
Grundbedürfnisse	 überhaupt.	 Im	 Cafe	 Kleeblatt	 treffen	 sie	 nette	
Leute,	 können	 sich	 unterhalten	 und	 falls	 gewünscht,	 gemeinsam	
spielen.	 Dabei	 Kaffee	 trinken	 und	 den	 selbstgebackenen	 Kuchen	
genießen.	 Für	 einen	 reibungslosen	 Ablauf	 sorgen	 die	
ehrenamtlichen	 Mitarbeiterinnen	 Angela	 Mayer,	 Uschi	 Bachert,	
Elke	Rückewoldt	und	Erika	Seidenstücker	mit	viel	Engagement	und	
Einfühlungsvermögen.	 Sie	 kochen	 Kaffee,	 backen	 Kuchen	 und	
haben	 auch	 immer	 ein	 offenes	 Ohr	 für	 die	 Anliegen	 und	
Kümmernisse	 der	 Besucherinnen	 und	 Besucher,	 die	 jedes	 Mal	
gerne	wiederkommen.		

In	 diesem	 Rahmen	 werden	 auch	 mehrmals	 im	 Jahr	 die	
Spielenachmittage	 angeboten,	 die	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	
Stadt-	 und	 Schulbibliothek	 geplant	 und	 durchgeführt	 werden.	
Ramona	Wiechmann,	 eine	Mitarbeiterin	 der	 Bibliothek,	 bringt	 die	
neuesten	 Spiele	 mit,	 stellt	 sie	 vor	 und	 es	 kann	 dann	 nach	
Herzenslust	 gespielt	 werden.	 Gemeinsam	 Spaß	 haben	 steht	 dabei	
im	Vordergrund.			

Das	Cafe	Kleeblatt	in	der	Pfarrgasse	6	ist	jeden	Mittwoch	von	14.00	
bis	 17.00	 Uhr	 geöffnet.	 Auch	 wenn	 es	 manches	 Mal	 ziemlich	 eng	
wird,	 sind	 neue	 Besucherinnen	 und	 Besucher	 jederzeit	
willkommen.	

	
Christa	Schmidt	
	

Café	Kleeblatt	
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Café	Kleeblatt	

Angela	Mayer,	Uschi	Bachert	

Angela	Mayer	
Elke	Rückewoldt	
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Die	 Stadt-	 und	 Schulbibliothek	 ist	 seit	 Jahren	 ein	 verlässlicher	
Partner	 unserer	 Vereinsarbeit.	 Gemeinsame	 Veranstaltungen	 und	
auch	 die	 Lesestunden	 im	 Lesecafe	 waren	 das	 Ergebnis.	 Dadurch	
war	es	auch	möglich,	gemeinsam	vor	einigen	Jahren,	einen	Hol-	und	
Bringdienst	für	Bücher	und	andere	Medienerzeugnisse	ins	Leben	zu	
rufen.	 Seither	 besteht	 für	 alle	 Kelsterbacher	 Mitbürgerinnen	 und	
Mitbürger,	 die	 wegen	 Krankheit	 oder	 eingeschränkter	 Mobilität	
nicht	 in	 der	 Lage	 sind,	 selbst	 die	 Bibliothek	 aufzusuchen,	 die	
Möglichkeit	zu	Hause	mit	Lesematerial	versorgt	zu	werden.	Kerstin	
Rathmann,	 eine	 ehrenamtliche	 Mitarbeiterin	 steht	 für	 diverse	
Anfragen	 gerne	 zur	Verfügung.	Durch	 eine	 spezielle	Vereinbarung	
der	Stadt-und	Schulbibliothek	und	dem	Verein	Kleeblatt	 ist	dieses	
Angebot	für	Interessierte	unkompliziert	und	die	Ausleihzeiten	sind	
großzügig	gestaltet.	

Die	gute	Zusammenarbeit	mit	der	Bibliothek	blieb	nicht	unbemerkt	
und	 so	 kam	 eine	 Anfrage	 der	 Bürgermeister-Hardt-Schule,	 ob	 es	
nicht	 eine	 geeignete	 Person	 in	 den	 Reihen	 des	 Vereins	 geben	
würde,	 die	 14-tägig	 in	 der	 Bibliothek	 der	 Schule	 die	 Ausleihe	mit	
bewerkstelligen	könnte.	Marion	Bock	erklärte	sich	sofort	bereit	und	
erfüllt	diese	Aufgabe	seit	mehreren	Jahren	mit	sehr	viel	Freude	im	
Umgang	mit	Kindern	und	großem	Engagement.			

	
Christa	Kreuzer	
	

	 	

Buch-mobil	
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Gerne	 besuchen	 unsere	 Helferinnen	 und	 Helfer	 auf	 Wunsch	
Bewohner	 im	 Haus	 Weingarten,	 lesen	 vor,	 gehen	 mit	 ihnen	
spazieren	oder	stehen	einfach	als	Gesprächspartner	zur	Verfügung.	
Um	 ein	 gutes	 Gelingen	 dieser	 Besuche	 zu	 gewährleisten	 ist	 ein	
enger	Kontakt	mit	den	Mitarbeitern	der	Einrichtung	eine	wichtige	
Voraussetzung.	Dieses	Miteinander	wird	seit	Jahren	praktiziert	und	
erleichtert	den	Ehrenamtlichen	ihren	Einsatz	enorm.		

Ein	weiteres	Tätigkeitsfeld	des	Vereins	im	Haus	Weingarten	besteht	
darin,	 mit	 zwei	 Helfern	 im	 Wechsel	 und	 in	 einem	 regelmäßigen	
Turnus	 die	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohner	 der	 Einrichtung	 mit	
Vorlesestunden	 zu	 unterhalten.	 Zu	 diesen	 kurzweiligen	
Vorlesestunden	 bringen	 Gitta	 Löhler	 und	 Uwe	 Bronder,	 mit	 viel	
Kompetenz	und	Freude	am	Tun,	aktuelle	Themen,	Geschichten	und	
natürlich	 auch	 Episoden	 „wie	 es	 früher	 einmal	 war“	 mit	 und	
beziehen	die	Zuhörer,	 soweit	es	möglich	 ist,	 in	das	Geschehen	mit	
ein.	 Damit	 gehören	 diese	 Stunden	 zu	 einem	 festen	
Unterhaltungsbestandteil	der	Einrichtung.	Für	unseren	Verein	ist	es	
wichtig	den	Bewohnerinnen	und	Bewohnern	durch	dieses	Angebot	
das	 Gefühl	 zu	 vermitteln,	 von	 der	 Gesellschaft	 durchaus	
wahrgenommen	zu	werden.	

	
Christa	Schmidt	

Haus	Weingarten	
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Im	 Rahmen	 ihrer	 diesjährigen	 Sommertour	 besuchte	 die	 SPD-
Landtagsabgeordnete	 Frau	 Kerstin	 Geis	 auch	 mehrere	 soziale	
Einrichtungen	in	Kelsterbach,	so	öffnete	Kleeblatt	e.	V.	einmal	mehr	
seine	 Türen	 für	 ihren	 Besuch.	 Obwohl	 die	 Politikerin	 schon	 des	
Öfteren	 zu	 Gast	 war,	 gab	 es	 von	 der	 Vielfalt	 der	 Angebote,	 die	
ausschließlich	auf	ehrenamtlicher	Basis	angeboten	werden,	viel	zu	
berichten.	

Das	 Spektrum	 des	 Vereins,	 von	 Kelsterbachern	 für	 Kelsterbacher,	
reicht	 von	 Seniorenarbeit,	 Schülerpaten,	 Flüchtlingsbetreuung	 bis	
hin	 zur	 Patientenbegleitung.	 Frau	 Geis	 war	 sehr	 beeindruckt,	 das	
dieses	Angebot	ehrenamtlich	und	ohne	viel	Aufwand	geleistet	wird.	
Sehr	 interessiert	 war	 Sie	 an	 dem	 Projekt	 „Schülerpaten“,	 welches	
ein	hohes	Maß	an	Idealismus	und	Zeit	für	die	Paten	fordert.	Einzige	
Unterstützung	 bekommt	 Kleeblatt	 hierbei	 von	 drei	 bis	 vier	
Mitarbeitern	 der	 Commerzbank	 AG,	 die	 im	 Zuge	 ihrer	
Beschäftigung	ein	einjähriges	soziales	Projekt	durchlaufen.	Dies	ist	
insoweit	eine	herausragende	Arbeit	und	mit	Erfolg	gekrönt,	da	die	
Karl-Krolopper-Schule	,	eine	Schule	mit	Förderschwerpunkt	Lernen	
ist,	das	heißt	diese	Schüler	brauchen	eine	besondere	Unterstützung.	

Lobend	 fand	 Frau	 Geis	 auch	 den	 schnellen	 und	 unbürokratischen	
Einsatz	 des	 Vereins	 als	 im	 ganzen	 Land	 das	 plötzliche	 Thema	
Flüchtlinge	 viele	 vor	 neue	 und	 fast	 unlösbare	 Herausforderungen	
stellte.	Hier	war	Kleeblatt	von	Anfang	an	dabei	mit	Begegnungscafé	
und	Deutschkursen	zur	schnelleren	Integration.	

	
	

Sommertour	der	Landtagsabgeordneten	
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Daraus	entstand	auch	das	Projekt	„Kochen	über	den	Tellerrand“	in	
dem	 Flüchtlinge	 aus	 verschiedenen	 Ländern	 den	 hier	 lebenden	
Bürgern	ihre	Kultur	und	Traditionen	näher	bringen.	

Kerstin	 Geis	 war	 von	 Kleeblatt	 e.	 V.	 und	 seinen	 vielfältigen	
Angeboten	 und	 der	 ausschließlich	 ehrenamtlichen	 Arbeit	 sehr	
positiv	beeindruckt.	

	
Katja	Ehrlich	

	

Sommertour	der	Landtagsabgeordneten	
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Auch	 im	 vergangenem	 Jahr	 begleiteten	 wir	 wieder	 einige	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Karl-Krolopper-Schule	 zum	
Hauptschulabschluss.	Konkret	 bedeutet	 das,	 dass	 die	 Schule	 eine	
Schülerin	 oder	 einen	 Schüler	 auswählt	 und	 wir	 versuchen	
gemeinsam,	mit	den	Eltern	und	den	Lehrern	die	 jungen	Menschen	
mindestens	ein	Jahr	zu	unterstützen.		

Die	Schwerpunkte	der	Patenschaften	sind:	
		

• Entwicklungsmöglichkeiten	aufzeigen	

• Gemeinsam	realistische	Ziele	erarbeiten	

• Bei	der	Berufsorientierung	unterstützen	

• Konstruktives	Feedback	geben	

• Ideengeber	und	Motivator	sein,	indem	wir	auch	gemeinsam	
z.	B.	Freizeit	miteinander	verbringen	

Zurzeit	 denken	 wir	 mit	 der	 Schulleitung	 über	 eine	 punktuelle	
Zusammenarbeit	nach.	Dies	könnte	zum	Beispiel	eine	Projektarbeit	
oder	ein	Sportangebot	sein.	

	

Doris	Hahn

Schülerpaten	
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Seit	fast	zehn	Jahren	werden	die	ehrenamtlichen	Mitarbeiter	des	
Vereins	Kleeblatt	Kelsterbach	nicht	müde	sich	für	die	Belange	ihrer	
Mitmenschen	einzusetzen.	Dies	ist	für	viele	Bürger	enorm	wichtig	
und	für	die	Helfer	soziales	Engagement	an	der	Gesellschaft.	

In	 all	 den	 Jahren	 wurde	 die	 Klientenbetreuung,	 wie	 Fahrten	 zum	
Krankenhaus,	 Arzt	 oder	 Einkaufen	 mit	 privaten	 Fahrzeugen	 der	
Helfer	 abgedeckt.	 Herrn	 Huber	 von	 der	 Firma	 DRIVEmarketing	
GmbH	 aus	 München	 ist	 es	 gelungen	 geeignete	 Sponsoren	 für	 die	
Anschaffung	eines	Fahrzeuges	zu	gewinnen.	Durch	die	Vermietung	
von	insgesamt	16	Werbeflächen	durch	ortsansässige	Unternehmen	
ist	 dies	 jetzt	 gelungen.	 Den	 ehrenamtlichen	 Helfern	 steht	 dieses	
Fahrzeug	 für	 Fahrten	 der	 Mitglieder	 zur	 Verfügung.	 Auch	 für	 die	
Flüchtlingsbegleitung	 in	 verschiedenen	 Fällen	 kann	 das	 Auto	
genutzt	 werden.	 Dem	 gemeinnützigen	 Verein	 Kleeblatt	 e.V.	
entstehen	 in	den	nächsten	 fünf	 Jahren	hierfür	 lediglich	Kosten	 für	
Steuer,	 Versicherung	 und	 Unterhaltung.	 Danach	 wird	 mit	 den	
Unternehmen	 über	 eine	 Fortführung	 des	 Sponsorings	 neu	
verhandelt.	

Die	 feierliche	 Übergabe	 des	 Fahrzeuges	 fand	 im	 Rahmen	 des	
Sommerfestes	am	Kleeblatt-Haus	und	im	Beisein	einiger	Sponsoren	
und	 vielen	 Mitgliedern	 statt.	 Kleeblatt	 Kelsterbach	 e.	 V.	 bedankt	
sehr	 herzlich	 bei	 allen	 Sponsoren	 und	 ganz	 besonders	 bei	 Herrn	
Huber	von	DRIVEmarketing	GmbH	für	die	tolle	Zusammenarbeit.	

	
Katja	Ehrlich

Sommerfest	mit	Fahrzeugübergabe	
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Sommerfest	mit	Fahrzeugübergabe	
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Aus	 einer	 ersten	 Idee	 vor	 sechs	 Jahren	 ist	 unser	 Weinstand	 am	
Altstadtfest	 mittlerweile	 ein	 fester	 Termin	 in	 unserem	 Kalender	
geworden.	Mit	 dem	Elan	der	 alten	und	neuen	Helfer,	 die	 jüngsten	
sogar	erst	 fünf	 Jahre	 jung,	konnten	wir	unseren	Gästen	wieder	ein	
schönes	Ambiente	bieten.	

Daher	 möchten	 wir	 uns	 wie	 in	 jedem	 Jahr	 bei	 allen	 Helfern	
bedanken,	 die	 uns	 am	 Altstadtfest	 wieder	 einmal	 tatkräftig	
unterstützt	 haben.	Wir	 werden	 von	 Jahr	 zu	 Jahr	 routinierter	 und	
beim	Auf-	und	Abbau	des	Standes	sitzt	mittlerweile	jeder	Handgriff.	
Zudem	konnten	wir	auch	dieses	Jahr	unser	Equipment	verbessern.	
Dabei	 ist	 besonders	 unsere	 neu	 geschweißte	 Spüle	 zu	 erwähnen,	
die	 uns	 die	 Arbeit	 deutlich	 vereinfacht	 hat	 und	 sogar	 unsere	
jüngsten	Helfer	haben	Spaß	am	Spülen	bekommen.	

Unser	 Stand	 war	 durchgängig	 super	 besucht	 und	 wir	 kamen	 mit	
dem	 Ausschenken	 unserer	 leckeren	 Weine	 vom	 Kastanienhof	 in	
Bodenheim	 kaum	 hinterher.	 Wir	 danken	 unseren	 zahlreichen	
Gästen,	 die	 uns	 besucht	 und	 in	 gemütlicher	 Atmosphäre	 das	 ein	
oder	 andere	 Glas	 Wein	 genossen	 haben.	 Dank	 ihnen	 wurde	 das	
diesjährige	Altstadtfest	wieder	erfolgreich.	

Wir	 freuen	 uns	 schon	 jetzt,	 Euch	 alle	 auch	 im	 nächsten	 Jahr	 an	
unserem	Stand	begrüßen	zu	können.	

	
Euer	Kleeblatt	Altstadtfest-Team	

Altstadtfest	



	

	
	

	

30	

	

Altstadtfest		

Ein	eingespieltes	Team:	
Marco	und	Yvonne	Leber	

Gute	Stimmung	
bei	Groß	und	Klein	
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Altstadtfest	

Fleißige	Helfer	am	Weinstand	

Zeit	zum	Entspannen	
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Was	 muss	 der	 Notfall-Patient	 für	 Medikamente	 nehmen?	 Hat	 er	
Allergien?	Wer	muss	verständigt	werden?	Dies	und	andere	wichtige	
Informationen	stecken	in	der	roten	Rettungsdose,	der	SOS-Dose.		

Die	 Idee	der	 SOS-Dose	 stammt	aus	Großbritannien.	 Langsam	aber	
sicher	findet	die	SOS-Dose	auch	bei	uns	ihren	Weg	in	die	Haushalte.	
Eine	 rote	Rettungsdose,	 die	 im	 	 Kühlschrank	 steht,	 kam	über	 den	
Lions	 Club	 Hanau	 Schloss	 Philippsruhe	 e.V.	 zu	 uns	 und	 kann	 im	
Notfall	ihr	Leben	retten.	

Für	was	ist	die	Dose	gut	und	warum	im	Kühlschrank?	Durch	einen	
roten	 Aufkleber	 an	 der	 Wohnungstür	 innen	 und	 einem	 zweiten	
Aufkleber	 auf	 der	 Kühlschranktür	 außen	 wissen	 Helfer-Dienste	
oder	Notarzt	sofort,	dass	eine	SOS-Dose	vorhanden	ist.	In	der	Dose	
befindet	 sich	 ein	 Datenblatt.	 Darauf	 hat	 der	 Betroffene	 seine	
Gesundheitsdaten	 vermerkt	 –	 Krankheiten,	 Medikamente	 und	
Aufbewahrungsort,	Kontaktdaten	des	Hausarztes	und	Angehöriger,	
Hinweis	auf	Patientenverfügung	und	vieles	mehr.	Sofort	wissen	die	
Helfer	was	zu	tun	ist,	denn	im	Notfall	zählt	jede	Sekunde.		

Und	 warum	 sollte	 die	 SOS-Dose	 im	 Kühlschrank	 stehen?	 Jeder	
Haushalt	 hat	 einen	 Kühlschrank	 in	 der	 Küche	 und	 somit	 ist	
gewährleistet,	 dass	 Einsatzkräfte	 schnell	 an	 alle	 benötigten	
Informationen	 kommen.	 Allerdings	 ist	 der	 Kühlschrank	 kein	
vorgeschriebener	 Ort,	 es	 muss	 nur	 gut	 sichtbar	 in	 der	 Wohnung	
gekennzeichnet	sein,	dass	eine	SOS-Dose	vorhanden	ist.	

SOS-Dose	–	eine	rote	Dose	kann	Leben	retten	
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Damit	 im	Notfall	schnelle	Hilfe	erfolgen	kann	sollte	das	Datenblatt	
in	 regelmäßigen	 Abständen	 aktualisiert	 werden.	 Falls	 ein	
Hausnotruf-System	 vorhanden	 ist,	 bitte	 dieses	 auch	 weiterhin	
nutzen,	denn	die	SOS-Dose	kann	den	Notruf	nur	unterstützen	und	
ergänzen.	

Die	SOS-Dose	kann	beim	Kleeblatt	Kelsterbach	dienstags	von	9	bis	
12.30	 Uhr	 und	 donnerstags	 von	 14	 bis	 17.30	 Uhr	 im	 Büro	 in	 der	
Pfarrgasse	6	gegen	eine	Spende	erworben	werden.	

	
Katja	Ehrlich	

	

SOS-Dose	–	eine	rote	Dose	kann	Leben	retten	
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Wir	 bedanken	 uns	 bei	 allen,	 die	 unsere	 karitative	 Arbeit	 im	
zurückliegenden	Jahr	fachlich,	finanziell	und	mit	der	Bereitstellung	
von	Räumlichkeiten	unterstützt	haben:	

	

Stadt	Kelsterbach	

Landratsamt	Groß-Gerau,	Fachbereich	Soziale	Sicherung	

Evangelische	Kirchengemeinden	Kelsterbach	

Ev.	Koreanische	Kirchengemeinde	URI	Kelsterbach	

Katholische	Kirchengemeinde	Kelsterbach	

Petrusgemeinde	Kelsterbach	

Integrierte	Gesamtschule	Kelsterbach	

Karl-Krolopper-Schule	Kelsterbach	

Stadt-	und	Schulbibliothek	Kelsterbach	

Alten-	und	Pflegeheim	Haus	Weingarten	

Alzheimer-	und	Demenzkranken	Gesellschaft	Rüsselsheim	

GPR-Klinikum	Rüsselsheim	

Andrea	Zibulak,	RMI	Immobilien	

ASA	SELECTION	Germany	Mörfelden-Walldorf		

Deutsche	Bahn	Stiftung	GmbH	Berlin	

Spender	und	Sponsoren	
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Elisabeth	u.	Klaus	Deutschmann	

Deutsche	Bank	Frankfurt	am	Main	

Monika	Fuchsberger,	Hochheim	

Hans-Peter	Hamann,	Kelsterbach	

Hurlin	GmbH	&	Co	KG,	Kelsterbach	

Christa	Rejzek-Rostan,	Kelsterbach	

Jost	medien	systeme	e.	K.	Rosbach,	

Dr.	Hella	Christiansen,	Kelsterbach	

Kerweborsch	Kelsterbach	

Mainova	AG,	Frankfurt	am	Main	

	

Spender	und	Sponsoren	



	

	
	

	

36	

	
Stadt	Apotheke	Kelsterbach	

Allianz	Hauptvertretung	Kelsterbach	

Carlack	GmbH	Kelsterbach	

Metzelder	easy	drive	GmbH	Kelsterbach	

Sport-	und	Wellnessbad	Kelsterbach	

Congresium	Conference	&	Event	Center	Kelsterbach	

ESK	Elektro-Service-Kelsterbach	GmbH	

ZAWO	electric	GmbH	Kelsterbach	

AU-TO-OK	J.	Müller	OHG	Kelsterbach	

Rühl	Gebäudereinigung	Kelsterbach	

tegut	Kelsterbach	Mitte	

Infraserv	Hoechst	

Bernhard	Köhlhofer	GmbH	Kelsterbach	

Hotel	und	Restaurant	Zum	Grünen	Baum	Kelsterbach	

Cineplex	Baden-Baden	(FFM	Griesheim)	

Raumausstattung	Thomas	Schmuck	Kelsterbach	

RuckZuck24	Kelsterbach	

Besenrein	Kelsterbach	

GfdE	in	Hessen	und	Nassau	mbH	

Sponsoren	unseres	Kleeblatt-Autos	
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Kleeblatt-Auto	
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1.	Vorsitzender	 Georg	Lauter	 	 06107	/	4315	
2.	Vorsitzende	 Katja	Ehrlich	 	 06107	/	4454	
Geschäftsführerin	 Christa	Schmidt	 	 06107	/	4727	
Kassiererin	 Nadine	Rühl	 	 06107	/	990456	
Schriftführerin	 Nadine	Albert	 	 06107	/	64746	
Beisitzerin	 Doris	Hahn	 	 06107	/	4315	
	

Anschrift	 Pfarrgasse	6	
	 65451	Kelsterbach	

	 	

Telefon	 06107	/	3014902	
	

E-Mail	 kleeblatt-kelsterbach@t-online.de	
	

Internet	 www.kleeblatt-kelsterbach.com	
	

Bürozeiten		 	 Dienstag	9.00	bis	12.30	Uhr	
	 Donnerstag	14.00	bis	17.30	Uhr	

	

Bankverbindung	 Kreissparkasse	Groß-Gerau	
	 BIC:	HELADEF1GRG	
	 IBAN:	DE06	5085	2553	0016	0421	03	
	

Redaktion	 Nadine	Rühl	
„Kleeblättchen“	

Impressum	
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Das Geheimnis des Glücks  

liegt nicht im Besitz,  

sondern im Geben.  

Wer andere glücklich macht, 

wird glücklich. 
 

(André Gide) 

	

	

	

	

	

	

	

Für	die	gemeinsamen	Erfolge	in	2018	und	das	uns	

entgegengebrachte	Vertrauen	bedanken	wir	uns	

herzlich.	Wir	wünschen	Ihnen	ein	besinnliches	

Weihnachtsfest	und	einen	guten	Start	in	das	neue	Jahr.	

Ihr	Kleeblatt	Kelsterbach	e.	V.	

Schlusswort		



	

	
	

	

40	

	

	

	

	


