
14.03.22, 12:47Quartier am Markt steht für ein Miteinander - Nachrichten - Hofgeismar Aktuell

Seite 1 von 2http://www.hofgeismar-aktuell.de/startseite_artikel,-Quartier-am-Markt-steht-fuer-ein-Miteinander-_arid,774883_popup,1_print,1.html

06.03.2022

(V.l.) Kirsten Köster und

Sabine Wassmuth vom

Quartier am Markt freuen sich

über jede Besucherin und

jeden Besucher, der das

Quartier besucht.
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Hier sind alle willkommen

Quartier am Markt steht für ein Miteinander

Von Inge Seidenstücker

Hofgeismar – Betritt man die Räumlichkeiten im ehemaligen

Modegeschäft Markt 9, dem heutigen „Quartier am Markt“ in

Hofgeismar, wird man von den beiden Mitarbeiterinnen Sabine

Wassmuth und Kirsten Köster freundlich empfangen. Bereits seit ein

paar Monaten gibt es das Quartier am Markt. Und viele fragen sich:

„Was ist das eigentlich?“.

Nicht erst seit Corona wissen wir, wie wichtig Gemeinschaft ist. „In

erster Linie stehen wir für ein lebenswertes Miteinander“, erklärt die

Sozialarbeiterin Wassmuth. Ähnlich wie eine Begegnungsstätte sind

im Quartier alle Menschen willkommen. Egal, ob einfach nur so oder

mit einem bestimmten Anliegen, hier versucht man zu helfen. Das

heißt, ins Quartier kann jeder kommen, der die Gemeinschaftlichkeit

in seiner Stadt, Hilfe oder Rat sucht. Aber auch Menschen, die gerne

ihre Hilfe anbieten möchten. So ist das Ziel der Quartiersarbeit unter

anderem ehrenamtlich Engagierte zu finden, die ihren Mitmenschen

kreative Angebote machen können, um so für ein gutes Wir-Gefühl zu sorgen.

Verschiedene Angebote um die Menschen miteinander zu verbinden, gibt es schon in dem freundlichen

Ambiente des Quartiers. Wie etwa ein gemütlicher „Schnuddelnachmittag“, immer donnerstags von 15 bis

17 Uhr, das Mutter-/Vater-Kind-Frühstück, ab 16. März 2022, gemeinsame Spaziergänge ab Mai oder

Entspannungskurse und ganz neu, ein Gesprächskreis für Frauen unter dem Motto: „Let‘s talk about“,

donnerstags um 19.30 Uhr. Rat bezüglich eines neuen Jobs erhält man in der Bewerbungssprechstunde,

freitags von 12 bis 14 Uhr. Ebenso unterstützen die Quartiersmanagerin Köster und die Sozialpädagogin

Wassmuth bei der offenen Beratung immer freitags von 10 bis 12 Uhr in Sachen Behörden, Ämtern oder

Schreiben von Briefen. Auch für andere Probleme und Belange haben die beiden immer ein offenes Ohr

und freuen sich über jeden, der ins Quartier am Markt kommt. Das Tolle dabei ist, dass die Angebote alle

kostenfrei sind.

Wichtig ist den beiden Mitarbeiterinnen des Quartiersbüros, dass hier wirklich jeder willkommen ist, egal

welchen Alters, Geschlechts, Herkunftslands, mit oder ohne Handicap.

Ehrenamtliche gesucht

Gerne können sich Menschen, die sich in der Gemeinschaft ihrer Stadt engagieren möchten und vielleicht

noch weitere kreative Ideen haben, im Quartier am Markt melden. „Dabei spielt es keine Rolle, ob man

sich regelmäßig oder nur ab und zu einbringen möchte“, sagt Wassmuth.
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Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Idee, wie z. B. ein Kindersachenflohmarkt oder anderes.

Das Quartier am Markt wurde vom Verein für Selbstbestimmt leben – Gemeinsam wohnen initiiert und

lädt auch mit seiner zentralen Lage alle Menschen ein.
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