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GWW spendet Weihnachtsessen für Tafel und Brotkorb 
„Tradition aufrecht erhalten“ / Nikoläuse für Kitas, Schulen und soziale Einrichtungen 
 

Die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) hat für die Wiesbadener Tafel 

und den Brotkorb ein zweigängiges Weihnachtsmenü zubereiten lassen, das an 

mehreren Terminen kochfertig ausgegeben wird. „Wir freuen uns sehr, dass es uns 

trotz der Pandemie gelungen ist, unser traditionelles Weihnachtsessen zu 

realisieren“, freut sich GWW-Geschäftsführer Thomas Keller. Insgesamt werden 300 

vorbereitete Weihnachtsessen in speziellen Thermoboxen ausgegeben. Somit kann 

sich das Menü jeder individuell zu Hause final zubereiten, eine entsprechende 

Anleitung zum Aufwärmen ist zur Sicherheit beigefügt. 

 
Seit 2004 richtet die GWW jedes Jahr unmittelbar vor Weihnachten das Weihnachtsessen für 

die Wiesbadener Tafel aus. 2012 kam auch die Brotkorb-Initiative in Mainz-Kastel hinzu. Die 

Idee dahinter: Die oftmals unzureichende Mittelausstattung der Hilfsbedürftigen führt nicht 

nur zu einer Unterversorgung der lebenswichtigen Grundbedürfnisse. Vielmehr sind die 

Betroffenen in der freien Ausgestaltung ihres Lebens stark eingeschränkt, denn in aller Regel 

geht mit der Hilfsbedürftigkeit auch ein Ausschluss aus dem gesellschaftlichen und 

kulturellen Leben einher. Hinzu kommt: Von Mitleid wird kein Mensch satt.  

„Gesellschaftliches und soziales Engagement ist in der Unternehmens-DNA der GWW fest 

verankert. Viele Mitarbeiter bringen sich bei der Organisation und Durchführung des 

Weihnachtsessens seit Jahren regelmäßig ein und haben somit dazu beigetragen, dass es 

für alle ein schöner Abend wird“, so der Geschäftsführer der GWW. „Die aktuellen 

Rahmenbedingungen lassen es in diesem Jahr allerdings nicht zu, in den festlich 

geschmückten Tattersall einzuladen.“ Aus diesem Grund wurde kurzer Hand umdisponiert 

und das Menü so vorbereitet und verpackt, dass es sich jeder zu Hause final zubereiten 

kann. Und damit beim Erwärmen auch nichts schiefgehen kann, gibt es sogar noch eine 

Anleitung dazu. Zudem wurden von Mitarbeitern der GWW in diesem Jahr im Dezember 

insgesamt 4.000 Nikoläuse an Schulen, Kitas und verschiedene soziale Einrichtungen 

verteilt. 
Wiesbaden, 11. Dezember 2020 
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Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH 

Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 
Wohnungsneubauprogramm leistet die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH seit über 70 
Jahren einen Beitrag dazu, dass Wohnen in Wiesbaden für breite Bevölkerungsgruppen bezahlbar 
bleibt. Der größte Wohnungsanbieter der Stadt zu sein geht auch mit dem Anspruch einher, einen 
messbaren Beitrag für das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bzw. in den Stadtquartieren 
leisten zu wollen. Soziales, ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement ist bei der GWW mit 
ihren rund 160 Mitarbeitern deshalb ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bis heute werden 
ganz unterschiedliche Projekte initiiert, begleitet und gefördert, bei denen die Themen Integration, 
Partizipation und Prävention sowie die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit im Fokus 
stehen.  
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