
 
 
Mainz-Neustadt      Dezember 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Neustädterinnen und Neustädter, 
 
dieses Jahr war für das Quartiermanagement und damit auch für die Soziale Stadt ein beson-
ders aufregendes und ereignisreiches Jahr. 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle vor allem bei allen ehrenamtlichen und engagier-
ten Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie haben in dieser herausfordernden Zeit ihre Nach-
barn unterstützt, ein offenes Ohr gehabt und waren füreinander da. 
 
Absage des Neujahrsfrühstück 
Mit großem Bedauern sagen wir unser Neujahrsfrühstück für den Januar 2021 ab! 
Das Neustadtzentrum schließt Ende des Jahres aufgrund der anstehenden Renovierung 
vorrübergehend seine Pforten in der Goethestraße. Dazu kommt, dass die aktuelle Situation 
ein geselliges Miteinander in der gewohnten Form nicht zulässt. 
Wie gerne hätten wir uns gemeinsam getroffen und das herrliche Buffet genossen, miteinan-
der geredet und gelacht. Wir hoffen, dass wir das spätestens in 2022 nachholen können. 
Bleiben Sie alle gesund und herzliche Grüße von „Frauen aktiv“! 
 
Ausschreibung des Verfügungsfonds 
Der Verfügungsfonds dient dazu, kleinere (Bau)Maßnahmen und (soziale) 
Kooperationsprojekte von Vereinen, Institutionen aber auch Ideen von 
Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen und finanziell zu unterstützen. 
Die  Anträge müssen bis spätestens 15. Februar 2021 beim Quartierma-
nagement eingegangen sein. 
Gerne können Sie die Informationen an interessierte Neustädterinnen und 
Neustädter weiter geben. Für Rückfragen, Ideengespräche und einen 
Austausch stehe ich Ihnen zur Verfügung und unterstützen Sie gerne! 
Weitere Details und Informationen finden Sie unter www.soziale-stadt-mainz.de. 
 
Zusammen mit diesem Brief erhalten Sie (ausnahmsweise wieder postalisch) die Dezember-
Ausgabe 2020 des Neustadt-Anzeigers, da viele Geschäfte geschlossen haben und ich Sie 
weiterhin darum bitte, wenn möglich, zu Hause zu bleiben und persönliche Kontakte zu 
vermeiden. 
Ich wünsche Ihnen dennoch ein frohes Fest und schöne Tage mit Ihren Liebsten. 
Kommen Sie gut ins Jahr 2021 und bleiben Sie vor allem positiv gestimmt und gesund! 
 
Es grüßt Sie sehr herzlich, Johanna Fuchs 

Quartiermanagement Mainz-Neustadt 
johanna.fuchs@stadt.mainz.de  
Tel.: 12 41 15 


