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Zusammenhalt in Vielfalt 
Erste interkulturelle Woche war ein großer Erfolg 

 

Begegnung – Information – Teilhabe 
 
Die drei Ziele der ersten interkulturellen Woche in Viernheim wurden durchgän-
gig erreicht. In den 40 verschiedenen Angeboten des Programmheftes war für 
jeden etwas dabei. So gab es z.B. bei Kebi’s Vortrag über Fluchtursachen Infor-
mationen aus 1. Hand weshalb Millionen Menschen ihr Land verlassen müssen 
und welche Gründe sie dafür haben. 
Verstehen ermöglicht Verständnis. Beim Erzählcafé zum Thema Heimat fand ein 
sehr persönlicher Austausch der Teilnehmer statt. Bei diesem Gespräch wurde 
deutlich, dass Heimat immer mit konkreten Menschen zu tun hat.  
Es gab vielfältige Begegnungen, vor allem zu Beginn der Veranstaltungen, als es 
jeweils galt, Thesen zu gelingender Integration miteinander zu besprechen. So 
sind wir überaus dankbar für die vielen erfüllenden Begegnungen, die Ausdruck 
großer Lebendigkeit unserer Stadt sind. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, 
so lautete ein Untertitel der Woche, der auf den bekannten Religionsphiloso-
phen Martin Buber zurückgeht. Das ist auch unser Wunsch für das zukünftige 
Zusammenleben aller Viernheimer: Möge unser Denken und Handeln immer 
geprägt sein von  Respekt, Toleranz und einer großen Offenheit für die Vielfalt 
der Menschen in Viernheim, damit wir alle voller Stolz sagen können: „Ich bin 
ein Viernheimer“.  
 
 
 
  
 
Pfarrer Angelo Stipinovich und Gemeindereferent Herbert Kohl 
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Heimat ist für mich – Erzählcafé in der Vesperstube 
Rund 20 Menschen hatten sich eingefunden um sich ge-
genseitig teilhaben zu lassen an dem, was für sie Heimat 
ausmacht. Konkrete Gegenstände waren der Aufhänger 
um Erinnerungen – oft an gelungene Beziehungen – auf-
leben zu lassen. Diese Veranstaltung hat das Motto 
„Teilhabe“ in der interkulturellen Woche sehr wörtlich 
genommen. Herzlichen Dank, für die sehr persönlichen 
Aussagen. Gerne begrüßt sie das Team des Café Vesper-
stube jeden Dienstag von 14-16 Uhr zu Kaffee und Ku-
chen in der Vesperstube im Sozialzentrum.  

 
Interkulturelles Kochen… ein gemeinschaftliches  Geschmackserlebnis 
Aus dem Tageseinkauf der Viernheimer Ta-
fel zauberten 15 Teilnehmer ein 3 Gänge - 
Menü. Es wurden ausschließlich regionale 
und saisonale Produkte verwendet. Schon 
beim Zubereiten hatten alle Spaß und ka-
men ins Gespräch. Das vegetarische Menü 
kam ebenfalls bestens an und der Wunsch, 
bald wieder gemeinsam auf kulinarische 
Entdeckungsreise zu gehen soll wieder um-
gesetzt werden. 

 
Dialogforum der Helping Hands 

In einem eindrucksvollen Film haben die 
Mitglieder der Helping Hands über ihre ei-
genen Integrationserfahrungen berichtet. In 
einer Diskussionsrunde mit Bürgermeister 
Matthias Baaß auf dem Stadtplatz am Rhein-
Neckar-Zentrum wurde der Wunsch nach 
Tandempartnern und Wohnraum themati-
siert. Einig waren sich alle Beteiligten in ih-
rer Aussage: „Ich bin ein Viernheimer“.  
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Spielfreude ausleben 
Das nahmen viele Kinder wörtlich und hatten 
großen Spaß an den Spieleangeboten des 
Vereins Lernmobil e.V.  

 
 
 
 

 
Fluchtursachen 
Gebannt lauschten die 
Schüler der Albertus-
Magnus-Schule dem Vor-
trag von Kebi über die 
Fluchtgründe vieler Men-
schen in Afrika. 
 

 
Von Walldürn bis Mekka 
Im vollbesetzten Pfarrer-Volk-Haus berich-
teten Selma Emekci und Lotte Minich von 
ihren Wallfahrtserfahrungen. Sie nahmen 
die Zuhörer mit auf eine spannende Reise 
zu ihren jeweilligen Wallfahrtsorten. Am 
Ende kamen beide zum Ergebnis, dass eine 
Wallfahrt eine spannende Begegnung mit 
Gott und sich selbst ist. 

 
 
Tafel sucht Helfer  
Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter für die Abholung der Lebensmittel. 
Fahrer gesucht für Dienstags von 13-15 Uhr.  Nähere Infos bei Anne Zingl, Tel. 
0171 1753982 
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Neues Auto Sozialpastoral 
Danke, an den freundlichen Spender 
für das tolle Fahrzeug. Es wird für un-
sere Arbeit von großem Nutzen sein.  
 
 
Notfallfond 
Immer wieder geraten Menschen unverschuldet in persönliche Notlagen. Mit 
einem zinslosen Mikrokredit aus unserem Notfallfond konnten wir viele Notla-
gen abwenden. Die Rückzahlung erfolgte bisher immer 
völlig reibungslos in monatlichen Raten. Wenn Sie für 
diesen Fond etwas spenden möchten, vermerken Sie 
einfach das Stichwort „Notfallfond“ auf ihrer Überwei-
sung auf das Konto des Sozialzentrums. Die Bankver-
bindung finden sie am Ende des Newsletters. 

 
Familienzusammenführung 
Almaz ist überglücklich ihre beiden Kinder wieder bei 
sich zu haben. Danke an alle die sie dabei unterstützt 
haben.  

 
 
Vesperstube braucht Unterstützung 
„Wer helfen will darf kein sentimentaler 
Schwärmer sein“. Am Engagement im Ehren-
amt kann man ermessen, wie viele Menschen 
sich Tag für Tag für andere einsetzen. Sie tun 
es freiwillig in ihrer Freizeit und ohne Entloh-
nung, jeder nach seinen Fähigkeiten und Vor-
lieben.  Man vergisst, dass es große Freude 
macht, wenn man den Erfolg seiner Bemühun-
gen sieht, wenn etwas Gutes und Wichtiges 
geleistet wurde. Dies erleben wir jeden Freitag 
in unserer Vesperstube. Noch immer suchen 
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wir Mitarbeiter/-innen für die Vesperstube. Sie hat jeden Freitag von 
8.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr geöffnet. Wer Lust hat, mal einen Probetag 
mit zu helfen, kann sich jederzeit mit Frau Adler (0175 672 672 5) oder 
Frau Jakob (0151 721 211 73) in Verbindung setzen. Wir würden uns 
freuen. Rufen sie an! 
 
Caritas Sozialstation 
Der kleine Stephane 
wurde Ende Februar 
von der Rektorin der 
Grundschule von 
Salbisgo/ Burkina 
Faso Mme Ouattara 
beobachtet wie er 
bitterlich weinte. Als 
sie schaute, warum 
er so traurig sei, sah sie dass er  
Zwiebelblätter aß um seinen Hunger zu stillen. Diese Beobachtung war 
der Anlass für ein Spendenaufruf von Yaa Soma. Auch das Team der 
Caritas Sozialstation beteiligte sich spontan und sammelte die stolze 
Summe von 486,50 Euro. Auf den Fotos sind die Lebensmittel wie Reis 
und Öl zu sehen, die von dem gesammelten Geld in Burkina gekauft 
wurden. Mit leerem Bauch lernt es sich einfach nicht gut! Wir als Team 
der Sozialstation sind glücklich, dass wir mit unserer  
Spende schnell und unbürokratisch an der richtigen Stelle helfen konn-
ten. 
 
AWO - Kleiderladen 
Nach langem Warten  haben endlich die Baumaßnahmen für die Erwei-
terung des Kleiderladens der AWO begonnen. In den Wochen davor 
musste die vorgesehene Baufläche freigeräumt werden. Dabei hat sich 
Volker Gassenferth mächtig ins Zeug gelegt, er war ständig am Entsor-
gen von Dingen, die sich im Laufe der Zeit in der „Ecke“ angesammelt 
hatten.  
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In den kommenden Wochen werden alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Sozialzentrums mit Einschränkungen un-
terschiedlicher Art rechnen müssen. 
Doch am Ende profitieren wir alle davon, 
denn die Erweiterung wird eine Aufwer-
tung des gesamten Sozialzentrums dar-
stellen und alle momentanen Unan-
nehmlichkeiten werden schnell der Ver-
gangenheit angehören. 
Jetzt hoffen wir, dass die Arbeiten ohne 
Verzögerung  vorangehen und freuen 
uns heute schon auf eine tolle Einwei-
hungsparty. 
 
Kinderkleiderkammer „Jacke wie Hose“ 
Das jährliche Kindersommerfest des „Haus des Lebens“ fand in diesem 
Jahr während der interkulturellen Woche in unser Kinderkleiderkam-
mer „Jacke wie Hose“ im Kath. Sozialzentrum sowie im Vogelpark statt. 
Es waren alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren eingeladen an einer 
„Ralley“ im Vogelpark teilzunehmen. Dabei mussten sie zwei Stationen 
erfüllen, ein Vogelquiz und eine Filzstation. Im Anschluss konnten sie 
sich in der Kleiderkammer „Jacke wie Hose“ neben vielen verschieden 
Preisen, Eis und Süßigkeiten abholen. Veranstalter waren der  Förder-
verein „Haus des Lebens“ und alle Mitarbeiterinnen von „Jacke wie Ho-
se“. Es nahmen ca. 75 Kinder daran teil, die sehr viel Freude und Spaß 
hatten.  
 
Laden mit Herz  
Am Dienstag, den 29.5. trafen sich nach Ladenschluss die Mitarbeiter 
und Mentoren  zum gemütlichen Feierabend. Zusammen essen, la-
chen, Neuigkeiten austauschen, Pläne schmieden und ein paar schöne 
Stunden miteinander verbringen, das tut uns immer wieder gut. 
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Ein besonderes Highlight war der Be-
such von Lena an diesem Abend. Sie 
ist eine  der ehemaligen Projektiniti-
atorinnen. Nun stehen für unsere 

Mitarbeiter bald die Sommerferien an, welche auch die Zeit ohne 
Sprachkurse mit sich bringen. Einige unserer Mitarbeiter sind bereits 
im Praktikum, andere trainieren noch dafür. Deshalb wollen wir diese 
Zeit für ein Planspiel nutzen: Personal- und kaufmännische Leitung des 
Laden mit Herz,  ebenso die komplette Administration liegt dann mit 
ein wenig Mentorenbegleitung bei unseren Mitarbeitern. Wir sind 
schon sehr gespannt und werden berichten.  
 
Computerwerkstatt 
Alexander Siems kann aus beruflichen Gründen nicht mehr die Compu-
terwerkstatt leiten. Er hat in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit und 
Energie in den Aufbau dieser Abteilung von Makerspace gesteckt. Wir 
danken ihm von Herzen für die geleistete Arbeit zum Wohl vieler Men-
schen im Katholischen Sozialzentrum Viernheim.  
                                                                
Neue Datenschutzverordnung 
Wenn Sie künftig diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, 
können Sie uns eine kurze Email schreiben. (hkohl@sankt-himi.de)  Ihre 
Daten werden dann unverzüglich gelöscht. 
 
 

mailto:hkohl@sankt-himi.de
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Spende für die soziale Arbeit 
Spendenkonto: 
Katholisches Sozialzentrum Viernheim, Sparkasse Starkenburg, 
IBAN DE68 5095 1469 0013 3892 13 
Spendenquittungen können ausgestellt werden. 
 
Kontakte 

Pfarrei St. Hildegard – Sankt Michael 
Pfarrer Angelo Stipinovich, Gemeindereferent Herbert Kohl, Kontakt: 
hkohl@sankt-himi.de, Telefon: 06204 6011-515, www.sankt-himi.de 
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