
Projekttitel Träger Projektidee 
abgerufene 

Fördersumme
Rückmeldung nach Abschluß des 
Projektes

"Bepflanzung 
Blumenkübel" an der 
neuen Sitzecke 
Alexander-
Mitscherlich-Platz

Verein Neubepflanzung und Pflege der Blumenkübel an der neuen 
Sitzecke neben dem Seniorenzentrum. Pflege und Betreuung 
durch feste Ehrenamtliche und Gäste des Seniorenzentrums.

272,58 € Die Blumenkübel wurden von den 
Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen 
bepflanzt und gepflegt. Die Aktion brachte 
die Akteure und vorbeigehende Passanten 
immer wieder ins Gespräch. Die neue 
Sitzecke wurde sehr postiv aufgenommen 
und der Platz wurde dadurch aufgewertet. 
Die Befürchtung durch AnwohnerInnen, 
dass der Platz duch die neue 
Sitzmöglichkeiten zu Vandalismus und 
Unruhen verleihen würde, hat sich nicht 
bestätigt.

Mehrere 
Brettspielturniere - 
indoor und outdoor

Privat Weiterentwicklung und Stabilisierung eines Spieltreffs im 
Seniorenzentrum für Menschen aller Altersgruppen. 
Durchführung von zwei Turnieren (Dame und Mühle). Aufbau 
eines neuen Brett-Spieltreffs.

329,00 € Ab Mitte März 2022 fand wieder 
regelmäßiges Training in Dame und Mühle 
im Seniorenzentrum Emmertsgrund statt. 
Durchführung von mehreren Turnieren und 
einem Demonstrations-Mühlespiel im 
Freien auf den Tischen des Oasenplatzes. 
Teilnahme mit dem Angebot an dem 
diesjährigen Emmertsgrundfest. 
Regelmässige Teilnehmerzahl: 8-9 
Personen.

Geförderte Projekte aus dem Projekttopf, 
Programmjahr 2022



"Pessach, Ostern und 
Ramadan - wie feiert 
man was und 
warum?" 
Gemeinsames 
Fastenbrechen

Verein Interkulturelles Fastenbrechen (Pessach, Ostern, Ramadan) im 
Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. 
Menschen verschiedenen Glaubens informieren über das 
Fasten in ihrer Kultur, anschließend findet ein interaktives Quiz 
und ein gemeinsames Abendessen statt.

225,75 € Das Ziel des Projektes, durch den 
interreligiösen Dialog gemeinsam Haltung 
gegen Rassismus zu beziehen und für 
kulturelle Vielfalt aufzeigen, wurde sehr 
erfolgreich umgesetzt. An beiden Abenden 
fand ein lebhafter interkultureller 
Austausch unter den Anwesenden mit 
verschiedenen Weltanschauungen und 
Glaubensausrichtungen statt, der eine sehr 
angenehme Atmosphäre schaffte. Einige 
Gäste meldeten uns zurück, dass sie das 
Quiz und das Podium als sehr informativ 
und das Essen sehr verbindend und lecker 
empfanden. Die Gäste blieben noch lange 
nach dem offiziellen Programm da, was 
zeigte, dass es sich um eine positive 
Atmosphäre handelte.  

"Bemalung 
Blumenkübel" an der 
neuen Sitzecke 
Alexander-
Mitscherlich-Platz

Verein Der Alexander-Mitscherlich-Platz wurde Ende letzten Jahres
durch Blumenkübel und Sitzmöglichkeiten aufgewertet. Die
gebrauchten Blumenkübel sollen frisch gestaltet und bunt
bemalt werden. Das Projekt wird in Kooperation mit der
Spielstube gestaltet. 

223,92 € Der Concierge hat die Blumenkübel im 
Vorfeld gereinigt, abgeschliffen und zum 
Bemalen vorbereitet. Holzfarben wurden 
gemeinsam besorgt und die Kinder der 
Spielstube haben unter Anleitung der 
Betreuerinnen die beiden Kübel bemalt.  
Die Fertigstellung erfolgte zeitgerecht vor 
dem Einweihungsfest des neu-benannten 
„Alexander-Mitscherlich-Platzes“



"Ein Hauch Provence 
im Emmertsgrund"

Privat Der Otto-Hahn-Platz soll durch neue Pflanzen, u.a. Palmen und
Lavendel, die durch Bewohner*innen eingesetzt werden,
verschönert werden. Die Menschen werden dadurch zu mehr
Eigeninitiative und sauber halten animiert und es fördert den
Zusammenhalt. 

600,00 € Der Platz wurde verschönert und 
Zusammenhalt der Nachbarschaft  durch 
neue Verknüpfungen unter den 
Bewohnern der verschiedenen Häuser 
verbessert. Schwierig ist es, die Pflanzen 
vor Bällen der Fußball spielenden Kinder zu 
schützen. Der Versuch sie mit einer Art 
Schutz durch eingeschlagene Kanthölzer zu 
umgeben, hat sich als nicht praktikabel 
erwiesen. 

Nachbarschaftsfest 
am Oasenplatz

Privat Nach der "Corona"-Pause, möchten die Anwohner*innen 
erneut ein Nachbarschaftsfest organisieren und für die 
Verpflegung der Besucher*innen sorgen. Das 
Stadtteilmanagement wird als Kooperationpartner mit den 
Besucher*innen ins Gespräch kommen um über die Zukunft 
des Emmertsgrunds im Rahmen der Fortsetzung des IHKs Ideen 
zum Weiterentwickung zu sammeln.

73,07 € Das Fest fand in den Pfingsferien statt, 
daher war die Zahl der Besucher*innen im 
Vergleich überschaubar. Bei leckeren, 
selbsgemachten Speisen gab es einen 
regen Austausch zwischen den 
Besucher*innnen untereinder und mit dem 
Stadtteilmanagement 

Emmertsgrundfest 
2022 mit Rummel

Verein Das jährliche Emmertsgrundfest wird von Unterhaltungsmusik 
zum Tanzen begleitet. Hierbei spielt die Musikgruppe "Rollers" 
aus Gaiberg. Menschen können sich somit ungezwungen 
miteinander treffen und austauschen.

1.000,00 € Das erste Fest dieser Art war ein voller 
Erfolg. Der Musikbeitrag traf den 
Geschmack des Publikums. Von der ersten 
bis zu letzten Minute haben die Gäste 
getanzt. Insgesammt kamen ca. 450 
Besucher*innen 

Nachbarschaftsfest 
mit Bobby Car Rennen 
für die ganz Kleinen

Privat Bei einem Nachbarschaftfest (Das Kastanienfest) soll ein 
Bewegungsangebot für Kleinkinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 
zusätzlich stattfinden. Die Grundschüler*innen auf dem 
Emmertsgrund sind in der Freizeit gut versorgt mit Angeboten 
vor Ort. Für die unter 6-Jährigen gibt es wenig Angebote 
außehalb der Kita. Ein Bobby-Car bzw. Tretroller-Rennen soll 
für die Kleinen ein besonderes Angebot sein. Das Fest bietet 
außerdem die Möglichkeit, dass Familien, die in der nördlichen 
Passage leben, sich begegnen und Kontakte knüpfen können. 

142,91 € Die 13 Teilnehmer*innen hatten viel Spaß 
bei der Aktion. Am Ende gab es 
Siegerehrungen mit Pokalen. Alle haben 
eine Urkunde bekommen und kleine 
Geschenke. Auf Grund des kalten Wetters 
waren weniger Besucher*innen da. Die 
Aktion wird nächstes Jahr im 
Frühling/Sommer wiederholt. 



Musikbeitrag zum 
"Begegnungen im 
Advent" 

Verein Der Stadtteilverein beteiligt sich beim "Begegnungen im 
Advent" um „sichtbar“ in Stadtteil zu sein und einen Beitrag 
dafür zu leisten. Das Jugendblasorchester soll das adventliche 
Beisammensein mit Weihnachtsliedern bereichern.

300,00 € Bei Glühwein, Punsch und Waffeln haben 
sich 38 Personen an dem musikalischen 
Beitrag erfreut.

Gemeinsames Logo 
zum 50-Jährigen 
Jubiläum des 
Emmertsgrunds

Verein Der Stadtteil wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Es sind über das 
ganze Jahr Veranstaltungen, organisiert duch die Vereine und 
Initiativen vor Ort, geplant. Das Logo soll die Bewohner*innen 
auf das Ereignis und die einzelnen Veranstaltungen hinweisen. 
Ein gemeinsames Logo soll die Identifikation mit dem Stadtteil 
stärken und nach außen auf das besondere Jubiläum 
aufmerksam gemacht werden 

700,00 € Die beteiligten Vereine haben sich auf 
einen Entwurf geeinigt und werden über 
das komplette Jahr in ihren Netwerken und 
Kommunikationkanälen mit dem Logo 
arbeiten und so auf das Jubiläumsjahr 
hinweisen.

Musikbeitrag zum 
Weihnachtsmarkt 
2022

Verein Um die Bevölkerung zusammen zu bringen und auf die 
Vorweihnachtszeit einzustimmen, wird das 
Jugendblasorchester bei der Eröffnung des Weihnachts- uns 
Flohmarktes einen musikalischen Beitrag leisten

300,00 € Die rund 400 Besucher*innen des 
Weihnachts- und Flohmarkts, darunter 
viele Familien mit Kinder, haben sich über 
die musikalische Eröffnung gefreut und die 
Stimmung und das reiche Programm im 
und vorm Bürgerhaus genossen. 

"Gartenbänke für 
gemeinschaftliche 
Begegnungen"

Privat Begegnung schafft Freude, Zusammenhalt und neue Ideen. 
Deshalb möchten wir durch das Aufstellen der Bänke einen Ort 
für Begegnung und Gemeinschaft schaffen. Das wiederum 
führt zum Entstehen neuer Ideen für das Wohlergehen der 
Nachbarn auf dem Emmertsgrund

345,99 € Bei der Aktion "Begegnungen im Advent", 
haben die 35 Teilnehmer*innen (darunter 
viele Nachbarschafts-Familien) die 
Sitzbänke  eingeweiht. Bei Kinderpunsch 
und Glühwein haben sich die Gäste 
untereinander ausgetauscht. 

SUMME 4.513,22 €


