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HINTERGRUND
Die Baugenossenschaft Familienheim
(BGF) ist eine von derzeit bundesweit
über 2000 Wohnungsbaugenossen
schaften. Ganz grundsätzlich verfol
gen diese seit dem Aufkommen des Ge
nossenschaftsgedankens gegen Ende
des 19. Jahrhunderts allesamt das glei
che Ziel: Ihre Mitglieder sollen in den
Genuss preiswerten Wohnraums kom
men. Gegründet wurde die BGF im Ja
nuar 1948 unter dem Namen „Neue
Heimat“ – Gemeinnützige Baugenos
senschaft für den Stadt und Land
kreis. Gründerin war die „Siedlergrup
pe Pfaffengrund“, die aus Mitgliedern
des Männerwerks der Erzdiözese Frei
burg bestand. Hierdurch erklärt sich
die Verbundenheit der BGF zur Katho
lischen Kirche.
Keinerlei Verbindung hatte diese
„Neue Heimat“ zum gleichnamigen
BaugenossenschaftsKonzern
des
Deutschen Gewerkschaftsbundes, zu
dessen Bauprojekten auch der Em
mertsgrund zählte. Eine Nahtstelle
zwischen den beiden Namensbrüdern
findet sich nur insofern, als die christ
lich geprägte Genossenschaft sich
1976 entschloss, ihre „Neue Heimat“
in „Familienheim Heidelberg“ umzu
taufen. Vorausgegangen war die dama
lige, den DGB bis ins Mark erschüt
ternde Affäre um die Neue Heimat, die
in der Verscherbelung des DGBWoh
nungsunternehmens endete.
Aktuell hat die BGF mit ihren 11
Mitarbeitern gut 850 Wohneinheiten
im Bestand, die Wohnfläche beträgt
insgesamt knapp 57 000 Quadratme
ter. Fast 1700 Mitglieder gehören der
Genossenschaft an. Mietobjekte der
BGF findet man nicht nur in Heidel
berg, sondern auch in Umlandkommu
nen wie Dossenheim, Eppelheim, Lei
men, Nußloch und Walldorf. Als Bi
lanzsumme nennt die BGF 33,5 Millio
nen Euro, das Eigenkapital betrage
18,4 Millionen Euro. Ein offenkundig
kerngesundes Unternehmen, das sich
„Träume brauchen Räume“ als Motto
auf die Fahne geschrieben hat.
pop

„Rat und Tat“
braucht Platz
Laden für sozial Schwache soll
auch in den Neubau ziehen
Südstadt. (hob) Mal sind es nur 80 Cent,
mal 1,50 Euro, die sozial Bedürftige bei
„Rat und Tat“ für eine Plastiktüte voll
mit Lebensmittel auf den Tisch legen.
Drei Mal in der Woche hat der kleine La
den in direkter Nachbarschaft der Kirche
St. Michael in der Kirschgartenstraße ge
öffnet: montags, mittwochs und freitags
von 10.30 bis 12.30 Uhr. Bereits morgens
um 8 Uhr bildet sich vor der Tür eine lan
ge Schlange und eine halbe Stunde nach
Öffnung sind die meisten Waren ausver
kauft. Der Bedarf ist also riesig. Und da
mit das Angebot noch erweitert werden
kann, soll „Rat und Tat“ nach Fertigstel
lung des Neubaus in das neue soziale Zen
trum in der Nachbarschaft ziehen (siehe
nebenstehender Artikel).
„Rat und Tat“ funktioniert nach dem
Vorbild der TafelBewegung: Eine Super
marktKette stellt Lebensmittel zur Ver
fügung, die kurz vor Ablauf des Mindest
haltbarkeitsdatum stehen oder nicht
mehr schön aussehen und daher nicht

mehr zu den regulären Preisen verkauft
werden können. Bei „Rat und Tat“ wird
die Ware fast umsonst an sozial Schwa
che weitergegeben.
Der Laden wird von der Caritas und
dem Sozialverein katholischer Männer
(SKM) betrieben. Ohne die vielen enga
gierten ehrenamtlichen Helfer würde das
Konzept nicht funktionieren. Sie holen
die Ware in den SupermarktFilialen ab,
sortieren verdorbene Ware aus und geben
die Lebensmittel an die Bedürftigen wei
ter. Einen Berechtigungsausweis, um bei
„Rat und Tat“ einkaufen zu können, be
kommen Alleinstehende nur, wenn sie mo
natlich weniger als 750 Euro zur Verfü
gung haben.
„Rat und Tat“ soll in dem Neubau grö
ßere Räume bekommen. Geplant ist ein
kleines Bistro, in dem sich die Bedürfti
gen austauschen, die Wartezeit vertrei
ben oder Rat holen können.
嘷
i Info: „Rat und Tat“ sucht nach weite
ren Helfern. Wer Interesse hat, kann
sich unter Telefon 06221/ 163659 mel
den (werktags von 9 bis 12.30 Uhr).
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Grundstückstausch machte den Bau möglich
In der Südstadt baut die Baugenossenschaft Familienheim ein Mehrgenerationenhaus – auch Englisches Institut und Sozialstation ziehen ein
nicht möglich gewesen sei.
Die KSH sei ebenso in
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HeidelbergSüd aber in die Südstadt verlegen. Umziehen
katholischen Kirche. Von einem „größe sche
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Von Werner Popanda

Der Süden bekommt
ein Soziales Zentrum
Katholische Kirche startet Spendenaktion für Neubau in Südstadt
Von Götz Münstermann
Südstadt. Die katholische Kirchenge
meinde der West und Südstadt hat ein
ambitioniertes Projekt: Auf dem Kirchen
areal zwischen Turner und Kirschgarten
straße soll das Soziale Zentrum St. Elisa
beth entstehen, das Menschen in Not ein
vielschichtiges Hilfsangebot macht. Die
se Vision soll Realität werden, aber für
das Millionenprojekt werden noch min
destens 170 000 Euro benötigt.
Für die Katholiken der beiden Stadt
teile, die in der Seelsorgeeinheit Philipp
Neri unter einem Dach vereint wurden,
ist es eine Mammutaufgabe: Nicht nur
der marode Kindergarten St. Michael
wird neu gebaut. Es soll Platz entstehen
für die Heidelberger „SüdstadtTafel“,
in dem Bedürftige Lebensmittel zu güns
tigen Preisen erwerben können, und den
EineWeltLaden Effata. Die Südstadt,
die nicht so richtig zur Weststadt und
nicht nach Rohrbach gehört, soll ein eige
nes Zentrum erhalten. Auf der Seite zur
Kirschgartenstraße baut das katholische
Familienheim 21 Wohnungen für Senio
ren und Familien, um verschiedene Gene
rationen zusammen zu bringen. Auch die
katholische Sozialstation Süd soll hier ih
ren Sitz bekommen.
Aber die eigenen Ansprüche der Kir
chengemeinde gehen weit über den eige
nen Stadtteil hinaus: Menschen in sozia

ler Not aus der ganzen Stadt, vor allem
aber aus den ärmeren Stadtteilen des Sü
dens, sollen hier eine Anlaufstelle finden.
Direkt nebenan ist die CaritasBeratungs
stelle mit ihren Angeboten. Für die Cari
tasvorsitzende Dr. Franziska Geiges
Heindl bietet sich hier die Chance, mit
„geballter sozialer Kompetenz“ Men
schen in Not zu helfen. „Beim Tafelladen
sieht man ja: Der Bedarf ist da“, sagt sie.
Hier werden Lebensmittel, die von Einzel
händlern aus optischen Gründen aussor
tiert wurden, zu günstigen Preisen ange
boten – und der Laden mit seinen Ehren
amtlichen ist jeden Mittag ausverkauft.
Arme, die es auch im reichen Heidelberg
zuhauf gibt, sollen gezielter angespro
chen werden. Aber, so betont Dr. Stefan
Sauer von der Projektgruppe: „Das Zen
trum soll ihnen eine gewissen Intimität
bieten“, man dürfe sich nicht wie auf
dem Präsentierteller fühlen.
Entscheidend für dieses Projekt ist:
Hier investieren Heidelbergs Katholiken
für Menschen in Not. Das Soziale Zen
trum St. Elisabeth wird nicht aus Perso
nal oder Geldnot – also zum Sparen – ge
baut. „Wir haben keinen Sparzwang“, so
GeigesHeindl, „sondern das ist ein gro
ßer Schritt, sich diese Schulden aufzula
den.“ Mindestens 2,3 Millionen Euro kos
tet das Gebäude samt Kindergarten; der
Kindergartenanteil wird zu 70 Prozent
von der Stadt, zu 30 Prozent von Heidel

Der Kindergarten (rechts neben dem Englischen Institut) wird abgerissen und wird durch einen
Neubau sowohl für die Kinder als auch für Effata und „Südstadt“-Tafel ersetzt. Foto: Kresin
bergs katholischer Kirchengemeinde
übernommen. 400 000 Euro werden für
den Tafel und den Effataladen benötigt.
Den Großteil trägt die Kirche, aber damit
die beiden Geschäfte auch die Miete zah
len können, müssen mindestens 170 000
Euro gesammelt werden. Je mehr gespen
det wird, desto günstiger wird später die
Miete.
Offenbar hat das Zentrumskonzept
auch die Leitung des Erzbistums in Frei
burg überzeugt. Sie unterstützt die Spen
densammler mit einem kostenfreien Bera
ter, der Tipps gibt und mit ihnen einen
„Fundraising“Konzept erarbeitet. Ste
fan Sauer erzählt, dass einfache Gemein
demitglieder genauso angesprochen wer
den sollen, wie der eine oder andere Groß
spender. Wichtig aber sei: „Jeder Spender
kann kommen und schauen, was mit sei
nem Geld passiert.“ Das Geld fließe zu
100 Prozent in das Projekt, die 12 Spen

KURSE & WORKSHOPS
Bunter Nachmittag für Senioren
Die Auszubildenden der Altenpflege
schule des Berufsförderungswerkes ge
stalten am Mittwoch, 24. September, ei
nen Mitmach und Kreativtag im Senio
renzentrum Rohrbach. Im Kochwork
shop wird ein Vitalmenü zubereitet, es
gibt einen Backkurs und im Gestaltungs
workshop werden gemeinsam herbstli
che Dekorationen gebastelt. Am Nach
mittag gibt es eine Zeitreise in die 60er
Jahre mit vielen Beiträgen zum Zuhören
und Mitmachen. Anmeldung unter Tele
fon 06221 / 334540.

Italienischkurs in Rohrbach
Unter der Anleitung einer muttersprach
lichen Lehrerin gibt es ab Oktober im
Seniorenzentrum Rohrbach einen Italie
nischkurs. Immer montags, von 12.30
bis 13.30 Uhr, treffen sich die Interessier
ten im Seniorenzentrum in der Baden
Badener Straße 11. Informationen und
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Bewegung für Senioren

Nordic-Walking-Einsteigerkurs

Im Seniorenzentrum Altstadt, Marstall
straße 13, beginnt am heutigen Dienstag
ein Bewegungskurs. Jeweils ab 17 Uhr
leitet Michaela Bernd die Teilnehmer in
Haltungs und Koordinationsübungen
an. Auch Spiele und Tänze stehen auf
dem Programm. Anmeldung unter Tele
fon 06221 / 181918.

Beim NordicWalkingEinsteigerkurs
des Sportamts der Stadt Heidelberg
sind noch Plätze frei. Der Kurs beginnt
am heutigen Dienstag und besteht aus
insgesamt fünf Terminen, immer diens
tags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Turn
zentrum Kirchheim. Die Teilnahme kos
tet 50 Euro. Informationen und Anmel
dung unter Telefon 06221 / 52448.

Gymnastik im Seniorenzentrum
Einen ganz neuen Kurs für Rücken und
Wirbelsäulengymnastik bietet das Se
niorenzentrum Wieblingen, Mannhei
mer Straße 267, an. Katrin Eschwey
gibt ab dem 25. September immer don
nerstags, um 18.30 Uhr, fachmännische
Anleitungen, wie man Verspannungen
vorbeugt und die körperliche Leistungs
fähigkeit steigern kann. Anmelden

Französisch lernen für Anfänger
Ein Französischkurs für Anfänger star
tet am Donnerstag, 25. September, um
16 Uhr im Seniorenzentrum Altstadt in
der Marstallstraße 13. Kursleiterin ist,
so heißt es geheimnisvoll, eine „französi
sche Altstädterin“. Weitere Informatio
nen und Anmeldung unter Telefon
06221 / 181918.

densammler arbeiten alle ehrenamtlich.
Im Frühjahr schon wird der alte Kin
dergarten abgerissen (für dessen Kinder
übrigens immer noch ein Ausweichquar
tier gesucht wird). Und dann gehen die
Bauarbeiten los. Und bis zum Bauende in
etwas mehr als einem Jahr wollen die
Sammler ihre mindestens 170 000 Euro
zusammenhaben. Dafür wird es besonde
re Aktionen geben und beispielsweise die
Weststadtbäckerei Seipp ein besonderes
St. ElisabethBrot backen. Aber Geld für
den Neubau allein reicht nicht. So wird
auch noch ein Kühlauto für den Tafella
den benötigt, damit die Lebensmittel
richtig transportiert werden können.
Aber auch dieses Problem wird noch eine
Lösung finden.
嘷
i Info: www.notsehenundhandeln.org
Sozialzentrum St. Elisabeth, Konto
6262, H + G Bank, BLZ: 672 901 00

Sprechstunde zum
Sanierungsgebiet
Rohrbach. (ru) Für Fragen rund um das
Sanierungsgebiet Rohrbach bieten die
Stadt und die Gesellschaft für Grund
und Hausbesitz (GGH) eine Sprechstun
de an. Sie findet bis zum 23. Oktober je
weils donnerstags, von 14 bis 16 Uhr, im
Obergeschoss des Rohrbacher Rathauses,
Rathausstraße 43, statt. Insbesondere die
Grundstückseigentümer können sich
über die finanziellen Vorteile im Zusam
menhang mit privaten Modernisierungen
im Sanierungsgebiet informieren. Hier
ist eine Bezuschussung für umfassende
Objektsanierungen möglich. Vorausset
zung dafür ist jedoch, dass vor dem Be
ginn der Bauarbeiten eine schriftliche
Vereinbarung mit der GGH abgeschlos
sen wird. Unter der Telefonnummer
06221 / 5305296 oder per Mail (t.wasser
rab@gghheidelberg.de) können auch in
dividuelle Termine mit Thomas Wasser
rab von der GGH vereinbart werden.

