
 

 

NeuNa - 
Neue Nachbarn in der 
Mainzer Neustadt 

 
         Kontakt NeuNa steht für ... 

  

 

 

Stand Dezember 2016 

 

...die Förderung der gesellschaftlichen 

und politischen Teilhabe der Zuwande-

rInnen durch Beratungs-, Unterstüt-

zungs- und Orientierungsangebote. 

...interkulturelle Gemeinschaft und  

Begegnung im Stadtteil. 

 

Interesse geweckt? 

Dann melden Sie sich bei uns.  
Wir freuen uns auf Sie! 

NeuNa -                                

Neue Nachbarn in der Mainzer Neustadt 

Kathrin Pohl 

 06131 - 908 32 64  

k.pohl@caritas-mz.de 
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      Orientierung & Kultur 

   

Chor  
„Musik verbindet“  

 

 navigation & culture 

Welcomer - Lotsen 
„Wegweisen und 

Informieren“  

Connect 
„Sprechen schafft  

Kontakte“ 

  

NeuzuwanderInnen setzen sich in den regel-

mäßigen Gesprächsgruppenangeboten mit 

ländertypischen Themen in  alltagsorientier-

ter Form auseinander. 

Dreimal im Jahr finden Ausflüge in und 

um Mainz herum statt, die gemeinsame 

Erlebnisse schaffen und zum persönli-

chen Austausch und Kontakt miteinander 

einladen. 

Welcomer-Lotsen 
„Navigating and informing“ 

Volunteers will be trained to support refugees 

and immigrants. While discovering the district 

people will get the chance to be part of a lively 

community and to get in touch with each      

other. 

Every other week people from all different 

nations come together to practice international 

songs and music pieces that will be presented 

in public. Enjoying music and singing together 

will help to build bridges between different 

cultures. 

Choir  
„Music connects“ 

Connect 

„Talk and get in touch“  

Refugees and immigrants come together to 

talk about differences and similarities between 

their cultures and learn about daily life topics 

that are important to know when living in 

Germany.  

Cultural trips 

„Discovering the area“ 

3 times a year everybody at Mainz-Neustadt is 

invited to join in exciting trips to discover 

Mainz and the whole region. Shared adven-

tures help to get in touch and experience en-

couraging community life.  

Kulturausflüge 
„Die Region  

erleben“  

Im 14-tägigen Rhythmus treffen sich  Musik-

begeisterte zum Einüben von internationalen 

Liedern, die bei öffentlichen Auftritten prä-

sentiert werden. 

Die gemeinsame Freizeitbeschäftigung und 

das gemeinsame Ziel stärken die interkultu-

relle Gemeinschaft. 

Ehrenamtliche werden zu Welcomer-

Lotsen ausgebildet, die vor allem Neuzu-

wanderInnen beim Einleben in der Main-

zer Neustadt wegweisend bei Alltagsfra-

gen zur Seite stehen. 

Durch gemeinsame Stadtteilrundgänge 

und andere Aktivitäten wird   interkulturel-

le Begegnung möglich und nachbar-

schaftliche Hilfe praktisch gelebt. 


