
Weihnachts- und Spendenaktion für das Thaddäusheim 

 

Als Projekt für unser Unterrichtsthema „Nach Gerechtigkeit streben“ haben wir, 

die Religionsgruppe 9a/d bei Herrn Rohn, eine Spendenaktion für die 

Heimbewohner im Thaddäusheim, einer Zuflucht für Obdachlose (An der 

Goldgrube 13, Mainz), gestartet.  

Dank der Schülerinnen und Schüler an unserer Schule konnten wir eine große 

Kiste mit Hygieneartikeln spenden. Außerdem haben wir selbstgebastelte 

Weihnachtsdekoration sowie in der Schule gebackene Plätzchen verschenkt. 

Diese wurden noch vor Weihnachten ins Heim gebracht.  

Die Hygieneartikel brachten wir nach den Ferien bei unserem Besuch am 

Dienstag, 19.01.16, mit zum Thaddäusheim. Die Spenden wurden herzlich 

angenommen, denn jede einzelne Gabe gibt den Heimbewohnern das Gefühl, 

dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dass jemand an sie denkt. Zudem haben 

wir vom Leiter des Heims, Herrn Thomas Stadtfeld, geschildert bekommen, wie 

man dort lebt. Danach führte er uns durch das vierstöckige Haus, das gerade 

renoviert wurde. 

 

Zu unserer Überraschung boten sich uns bunte Flure mit schönen Bildern. Es 

gibt Einzelzimmer und Gruppenzimmer für bis zu sechs Personen. Durch den 

starken Temperatursturz waren alle Zimmer belegt, es wurden sogar noch 

zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung gestellt. Im Heim gibt es drei 

Mahlzeiten, einen Kaffee zum Nachmittag sowie eine (Job-)Beratung, eine 

Ärztin sowie eine ehrenamtlich tätige Friseurin für die Bewohner. Auch mehrere 

Gemeinschaftszimmer sind mit Fernsehern bestückt, ebenso eine Auswahl an 

Büchern. 

 

Insgesamt hat uns das Thaddäusheim positiv beeindruckt. Man hat gemerkt, dass 

es eine Herzensangelegenheit für die Heimarbeiter ist. Sie setzen sich dafür ein, 

dass die Bewohner vielleicht wieder in ihr eigenes Leben mit eigener Wohnung 

und Arbeit zurückfinden, auch wenn das oft ein schwieriger Schritt ist. Denn wir 

hörten von Herrn Stadtfeld, dass es nur die wenigsten schaffen, endgültig aus 

dem Teufelskreis heraus zu finden. Die Mitarbeiter des Thaddäusheims freuen 

sich jederzeit über weitere Spenden, insbesondere warme Klamotten, Iso-

Matten, Schlafsäcke und Hygieneartikel. 
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