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An die Damen und Herren der Presse 

Mit der Bitte um Veröffentlichung  

 

25.04.2022, Mörfelden-Walldorf 

Selbsthilfe-Spaziergänge bald auch in Mörfelden-Walldorf? 

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. Viele persönliche Herausfor-

derungen musste jeder einzelne in dieser Zeit bewältigen und auch in Zukunft werden alle Menschen 

vor vielen persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen stehen. Unsere Gesellschaft bietet 

hierfür ein engmaschiges Netz an Unterstützungen an.  

Oft sind diese Angebote nicht ausreichend bekannt. Das Selbsthilfebüro im Kreis Groß-Gerau hat des-

halb im vergangenen Jahr in Kooperation mit einigen Kommunen sogenannte Selbsthilfe-Spaziergänge 

errichtet. Infotafeln, die über die Arbeit der Vereine und Organisationen informieren, laden die Bür-

gerinnen und Bürger zu einem Spaziergang durch die Stadt ein. „Die Stadt hat bisher kein Interesse an 

dem Angebot des Kreises bekundet. Das bedauern wir sehr und möchten nun aus der Mitte der Stadt-

verordnetenversammlung eine solche Kooperation beantragen. Auch wir haben zahlreiche Verbände 

und Organisationen, die sich mit dem Thema Selbsthilfe beschäftigen. Durch den Spaziergang sollen 

nun die Bürgerschaft darüber informiert werden,“ berichtet der stellv. Fraktionsvorsitzende Sven 

Tolksdorf. 

„Auch in der Selbsthilfe ist ehrenamtliches Engagement eine der tragenden Säulen. Ein solcher Selbst-

hilfespaziergang stellt eine gute Möglichkeit zur Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte dar. Un-

kompliziert können dabei die Verbände und Organisationen auf ihr Angebot hinweisen, ihr Nutzer-

kreis erweitern und interessierte Menschen für ihre Arbeit gewinnen,“ bekräftigt der stellv. Fraktions-

vorsitzende Maximilian Gegenheimer.  

Aus bisherigen Erfahrungen lernen 

In Groß-Gerau und Bischofsheim ist es in dem vergangenen Jahr vermehrt zu Vandalismus gekommen, 

dem einige Infotafeln zum Opfer gefallen sind. „Wir möchten aus den Erfahrungen lernen und den 

Magistrat dazu auffordern, gemeinsam mit dem Selbsthilfebüro eine Möglichkeit zu finden, wie Van-

dalismus verhindert werden kann – etwa durch eine andere Orts- und Materialwahl. Unser Ziel ist es, 

dass die Bürgerschaft und die teilnehmenden Organisationen in unsere Doppelstadt nachhaltig von dem 

Angebot profitieren,“ schließen Tolksdorf und Gegenheimer ab. 


