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Traditionelles GWW -Weihnachtsessen für Bedürftige 

 

Seit 2004 richtet die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) bereits das 

Weihnachtsessen für Bedürftige mit der Wiesbadener Tafel aus, 2012 schloss sich 

die Brotkorb-Initiative in Mainz-Kastel an. Nachdem das traditionelle 

Weihnachtsessen in bekannter Form in den letzten beiden Jahren aufgrund der 

Covid-19 Pandemie nicht stattfinden konnte – stattdessen wurden vorbereitete 

Menüs in speziellen Thermoboxen verteilt – konnte das Event in diesem Jahr wieder 

stattfinden. Am 15.12. war es soweit, im festlich geschmückten Georg-Buch-Haus 

startete der Einlass gegen 17:00, wenig später begrüßte Thomas Keller, 

Geschäftsführer der GWW, die Gäste: „Wir freuen uns sehr, dass wir Sie endlich 

wieder zum traditionellen Weihnachtsessen der GWW begrüßen dürfen.“  

 

Etwa 100 Gäste – Erwachsene und Kinder – genossen das Weihnachtsmenü: 

Kesselgulasch vom Rind mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl oder Cannelloni mit 

Frischkäse in Sahnesauce überbacken. Als Dessert stand Mousse au Chocolat und 

Himbeertraum auf der Speisekarte. Neben dem Festtagsmenü gab es auch ein 

vielseitiges Programm mit verschiedenen KünstlerInnen, die für die passende 

Stimmung sorgten. 

 

Die Idee hinter der Veranstaltung: 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. „Die 

sozialen Unterschiede haben sich in den letzten Jahren noch weiter verschärft, und 

gerade in der Weihnachtszeit wird dies besonders deutlich. Wir hoffen, dass wir den 

Menschen für einen Abend eine schöne Zeit bereiten können, und sie ihre Sorgen 

und Nöte wenigstens kurz ausblenden“, erläutert Keller. „Ich bedanke mich vor allem 

bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GWW, die sich engagieren und 

bei der Organisation und Durchführung mithelfen, sodass es für alle ein schöner 

Abend wird“, schließt der Geschäftsführer. 
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Unternehmensporträt 

Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 

Wohnungsneubauprogramm leistet die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) 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 190 Mitarbeitern deshalb ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Bis heute werden 

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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