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lieBe auSStellungSgäSte, 
 
WiR - das pRoJektteam - BegRüssen sie und euCh ReCht heRzliCh zuR ausstellung 
„sChlappesChneideR - sChlappekiCkeR“. 

in fünf tagen pRoJektWoChe galt es füR die 10a deR falksChule und uns die komplexe 
soWie WeChselReiChe gesChiChte Von J. & C. a. sChneideR aufzuaRBeiten, mit dem hin-
teRgedanken, aus den geWonnenen infoRmationen eine ausstellung auf die Beine zu 
stellen. keine leiChte aufgaBe, so unseRe einsChätzung VoR deR pRoJektWoChe. doCh 
dank deR BegeisteRten mitaRBeit und des gRossen engagements deR sChüleRinnen und 
sChüleR können WiR nun stolz auf die eRgeBnisse VeRWeisen, die sie siCh soeBen ange-
sChaut haBen, noCh ansChauen WeRden odeR in dieseR BRosChüRe naChlesen können. 

deR pRoJektWoChe ging eine ausgedehnte ReCheRChe VoRaus. aRChiVe, institute und 
museen WuRden kontaktieRt und mit unseRem anliegen konfRontieRt. dank deR gRoss-
aRtigen unteRstützung konnten WeRtVolle infoRmationen um den „sChlappesChneideR“ 
gesammelt WeRden. mindestens genau so WiChtig Wie die foRsChungsaRBeit in 
den akten und BüCheRn WaRen die gespRäChe mit zeitzeugen, die uns JCas Von  
„innen“ BesChReiBen konnten und gesChiChten pRäsentieRten, die siCh so in akten niCht  
WiedeRfinden lassen. im gallus WaRen Viele BegeisteRt Von dem pRoJekt, neBen den  
eRzählungen eRhielten WiR fotos, alBen, eRinneRungsstüCke. mitgliedeR des föRdeR-
kReis industRie- und teChnikgesChiChte halfen uns als expeRten. unseR BesondeReR  
dank gilt zueRst den Vielen zeitzeugen, WelChe geduldig Rede und antWoRt standen  
und allen peRsonen, die uns infoRmationen und mateRial gegeBen haBen, soWie dem 
institut füR stadtgesChiChte fRankfuRt, dem hessisChen hauptstaatsaRChiV Wies- 
Baden, dem hessisChen WiRtsChaftsaRChiV, den aRChiVen deR fRankfuRteR neuen pResse 
und deR fRankfuRteR RundsChau, dem fRitz BaueR institut, dem eintRaCht fRankfuRt 
museum, im speziellen dem diRektoR matthias thoma, dem gallus zentRum, deR  
gesChiChtsWeRk des BeiRat soziale stadt gallus, deR falksChule und selBstVeRständ-
liCh den sChüleRinnen und sChüleRn deR 10a. 

Bei dem pRogRamm los – lokales kapital füR soziale zWeCke des Bmfs Bedanken WiR 
uns füR die föRdeRung deR gesChiChtsWeRkstatt und deR pRoJektWoChe und Bei  allen 
WeiteRen föRdeReRn und paRtneRn füR die eRmögliChung deR ausstellung.

WiR WünsChen ihnen und euCh einen infoRmatiVen aufenthalt. 

Johanna Roos, helga Roos, JakoB engelhaRdt

timo Wiegand, BeRtan tufan, und ChRistoph safRan
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lieBe BeSucherinnen und BeSucher, 

mit deR gesChiChtsWeRkstatt „sChlappesChneideR – sChlappekiCkeR“ 
hat unseR gallusteam naCh zWei JahRen pRoJekt- und netzWeRk-
aRBeit ein neues teRRain  eRsChlossen: fussBall-, industRie- und 
stadtteilgesChiChte. deR unteRtitel deR WeRkstatt: „fussBall ist 
mehR als ein Ball - VeRgessene gesChiChte im gallus Rund um die 
WiChtigste saChe deR Welt“. 

2008 hätte die JüdisChe fiRma J. & C. a. sChneideR das 100-JähRige 
fiRmenJuBiläum feieRn können, hätte es den fasChismus niCht gegeBen.

deR sChlappesChneideR WaR in den 20eR JahRen gRosseR föRdeReR 
Von eintRaCht fRankfuRt. eine meRkWüRdige iRonie deR gesChiChte 
ist, dass siCh auf dem ehemaligen gelände des JCas-WeRk 1 deR 
heutige stadionnamensgeBeR CommeRzBank Befindet. deR multi-
nationale konzeRn ContiteCh, in den das naChfolgeunteRnehmen 
JCas-phoenix aufgegangen ist, ist deR heutige föRdeReR deR eintRaCht fRankfuRt – fussBallsChule.

in deR Begleitung des pRoJekts WaR füR miCh das spannende, Wie einfaCh es im gallus immeR WiedeR 
ist, die mensChen zu finden, die siCh eRinneRn, die Jemanden kennen und den kontakt heRstellen. mit 
Vielen Bin iCh seit JahRen VeRBunden, dass auCh sie, Wie deR VoRsitzende des heRChenRödeR QuaRtetts, 
eBeRhaRd mayeR, JCasianeR sind, haBe iCh in den letzten monaten geleRnt. 

in deR sChlappesChneideR-sChlappekiCkeR gesChiChtsWeRkstatt haBen VieR geneRationen zusammen ge-
aRBeitet. die älteste ehemalige angestellte deR fiRma ist 103 JahRe alt, das pRoJektteam Besteht aus 
studieRenden, auf studienplätze WaRtenden und auszuBildenden, die sChüleRinnen und sChüleR sind 
15 – 18 JahRe. die industRie-, sozial- und spoRtgesChiChte des gallus WuRde gestaltet und gepRägt 
Von zuWandeRnden aus aRmen Regionen. heute sind es die kindeR deR zuWandeReRfamilien, die siCh 
diese gesChiChte eRsChlossen haBen. 

in den ReCheRChen und stadtteilRundgängen WaR die lokale spoRtgesChiChte genauso thema, Wie die 
funktionalisieRung deR spoRtplätze als zWangsaRBeiteRlageR. in diesem sinne ist es mein WunsCh, dass 
das pRoJekt üBeR die ausstellung hinaus anRegung giBt und VeRpfliChtung füR die foRtsetzung ist.

iCh danke dem pRoJektteam und deR klasse 10a deR falksChule füR ihRe engagieRte aRBeit, deR falk-
sChule füR die gute koopeRation und BesondeRs matthias thoma, unseRem ehemaligen mitaRBeiteR, heu-
te diRektoR des eintRaCht fRankfuRt museums, füR seine gRosse hilfe soWie allen unteRstützenden 
und föRdeRnden füR ihRen BeitRag zum gelingen des pRoJekts. 

ihR

Roland fRisChkoRn

VoRsitzendeR des spoRtkReis fRankfuRt
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lieBe BeSucherinnen und BeSucher, 

mit deR eRöffnung des eintRaCht fRankfuRt museums im dezem-
BeR 2007 hat siCh die eintRaCht eine „histoRisChe heimat“ und ein  
RepRäsentatiVes VeReinsgedäChtnis gesChaffen. das museum ist 
niCht nuR ein oRt, an dem spoRt- und VeReinsgesChiChte eRleBt 
WeRden kann, es ist auCh ein leRnoRt, dem eine gRosse soziale und 
BildungspolitisChe Bedeutung zukommt.
 
im Rahmen des Vom spoRtkReis fRankfuRt initiieRten pRoJekts 
„sChlappesChneideR - sChlappekiCkeR“ hat nun eRstmals eine sChul-
klasse das museum als ausgangspunkt füR eigene foRsCheRtä-
tigkeiten genutzt. unteR faChkundigeR anleitung ReCheRChieRten 
die JugendliChen zu einem histoRisChen thema, das eng mit ihReR  
eigenen leBensWelt VeRBunden ist. im fRankfuRteR gallus, deR  
heimat deR sChüleR, Befand siCh in den 1930eR JahRen die fiRma  
J. & C. a. sChneideR, eine deR WeltgRössten sChuhfaBRiken. die  
inhaBeR deR fiRma sChneideR unteRstützen unseRen VeRein als mäzene und sie hatten massgeBliChen  
anteil daRan, dass siCh die fussBalleR deR eintRaCht BeReits anfang deR 1930eR JahRe zu einem  
deutsChen spitzenteam entWiCkelten. 

das eRgeBnis dieseR foRsChungen ist nun diese ausstellung, WelChe einen einBliCk in die BeWegte  
histoRie deR fiRma giBt. im eintRaCht fRankfuRt museum WiRd sie auCh ihRen platz finden: zWei tafeln 
mit infoRmationen um den „sChlappesChneideR“ WeRden in die daueRausstellung integRieRt. 

im namen Von eintRaCht fRankfuRt e.V. WünsChe iCh den leseRn dieseR BRosChüRe soWie den  
BesuCheRn deR ausstellung inteRessante stunden und Bedanke miCh Bei den sChüleRinnen und sChüleRn  
deR 10a deR falksChule füR ihR BemeRkensWeRtes engagement.

Beste gRüsse

axel hellmann

gesChäftsfühRendes pRäsidiumsmitglied eintRaCht fRankfuRt e.V.
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im mai 1908 Beginnt mit deR gRündung deR 
„fRankfuRteR spezialfaBRik füR BaBysChuhe“ 
die äRa eineR Bedeutenden fiRma füR das  
gallus und eintRaCht fRankfuRt. John und 
CaRl august sChneideR üBeRnehmen eine klei-
ne pRoduktionsstätte in deR meRianstRasse. 
1911 WiRd deR BetRieB J. & C. a. sChneideR 
(kuRzfoRm JCas, initialen deR sChneideR- 
BRüdeR) Von lothaR und ludWig adleR üBeR-
nommen. naCh dem tod ludWig adleRs RüCkt 
BRudeR fRitz adleR in die unteRnehmensleitung 
auf. 1914 zieht deR BetRieB auf die mainzeR  
landstRasse.

im 1. WeltkRieg (1914-1818) muss die sChuh-
pRoduktion Ruhen und füR die kRiegsBedüRfnis-
se pRoduzieRt WeRden. statt sChuhen WeRden 
zeltplanen und toRnisteR heRgestellt.

naCh dem kRieg, in den 20eR JahRen, tun siCh 
die BRüdeR adleR mit ihRem Cousin WalteR 
neumann zusammen und das unteRnehmen 
WiRd mit dem sChWesteRunteRnehmen „adleR 
& neumann“ VeRsChmolzen. dieseR sChRitt 
VeRhilft deR fiRma auCh zu inteRnationalem 
eRfolg, sie WeRden als „gRösste haussChuh-
faBRik deR Welt“ BezeiChnet. aus dem gallus 
WeRden Jetzt haussChuhe z.B. naCh england, 
Belgien, holland, dänemaRk, noRWegen und 
sChWedenexpoRtieRt. 1930 eRfähRt die fiR-
ma einen WeiteRen aufsChWung als sie ihRen 
gRössten konkuRRenten die „golo-sChuh-
faBRik“ üBeRnehmen. neBen kindeRsChuhen 
und -sandalen WeRden in den WeRken auf 
deR mainzeR landstRasse 281-291 und 
251 hauptsäChliCh haussChuhe heRgestellt. 
deshalB Bekommt die fiRma in fRankfuRt den 

Firmenchronik J. & c.a. Schneider

die BeRufe in deR haussChuhpRoduktion – eine ausstellung deR JCas-azuBis



7

spitznamen „sChlappesChneideR“. da alle 
Wissen, Wie staRk deR „sChlappesChneideR“ 
mit deR eintRaCht VeRBunden ist, WiRd die ein-
tRaCht im spRaChgeBRauCh zu den „sChlappe-
kiCkeRn“.

J. & C. a. sChneideR ist in den zWisChen-
kRiegsJahRen mit mehR als 3.000 aRBeiteRn 
und angestellten eineR deR gRössten fiRmen 
im gallus und das gRösste JüdisChe unteR-
nehmen in fRankfuRt. diRekteR naChBaR ist 
die kiRChengemeinde st. gallus. noCh heute 
WiRd Von dem fReundsChaftliChen VeRhältnis 
und deR unteRstützung deR gemeinde BeRiCh-
tet. Viele im gallus eRinneRn siCh auCh an die 
sChuhspenden in den kindeRgäRten. 1938 
WiRd die fiRma duRCh ns-gauWiRtsChaftsBe-
RateR kaRl eCkhaRdt „aRisieRt“. WalteR neu-

mann, fRitz und lothaR adleR emigRieRen. im 
fRühJahR 1939 WiRd im Rahmen deR kRiegs-
VoRBeReitungen entsChieden, dass JCas 
WiedeR Wie im 1. WeltkRieg ausRüstung füR 
das militäR heRstellen soll. 1949 eRhalten 
die adleRs im zuge deR WiedeRgutmaChungs-
pRozesse die fiRma zuRüCk. 1954 VeRkaufen 
sie ihR anteile.

Bekannt ist, dass WähRend des kRieges unteR 
eCkhaRdt soWJetisChe, flämisChe, fRanzösi-
sChe soWie italienisChe zWangsaRBeiteR Beim 
„sChlappesChneideR“ aRBeiten. Wohnhaft 
sind diese in deR kostheimeRstRasse 9 soWie 
in alt pRaunheim 42 und 44. Bis die st. gal-
luskiRChe WiedeR aufgeBaut ist, findet in deR 
zeit Von 1945 – 1954 deR gottesdienst in 
deR kantine Von J. & C. a. sChneideR statt, 

kanten BRennen
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die kantine ist auCh füR die BauaRBeitenden 
offen. 1962/63 kommen eRste migRan-
ten aus italien ins gallus und WeRden als  
„gastaRBeiteR“ in deR fiRma JCas BesChäf-
tigt. späteR kommen auCh maRokkaneR und 
spanieR. 1966 üBeRnimmt phoenix 50 pRo-
zent deR fiRma, deR maRkenname JCas WiRd 
integRieRt, 1968 WiRd das unteRnehmen zuR 
phoenix-JCas gmBh und damit zu den füh-
Renden sChuhheRstelleRn euRopas, 2004 
üBeRnimmt ContiteCh phoenix. hauptpRo-
duktionsoRt ist inzWisChen steRBfRitz.

heute sind die faBRiken und häuseR auf deR 
mainzeR landstRasse aBgeRissen, auf dem 
gRundstüCk Von WeRk 1 ist das geBäude 
deR CommeRzBank, auf dem gRundstüCk Von 
WeRk 2 deR deutsChe faChVeRlag, Wo die 
WeRksWohnungen WaRen ist heute gRaVis. VeRpaCkte haussChuhe VoR dem VeRsand

BetRieBsRat pälike Bei deR feieR zum 50JähRigen JCas-JuBiläum
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am 19.11.1938 eRhalten gesChäftsfReun-
de des „sChlappesChneideRs“ ein sChReiBen, 
in dem zu lesen ist, dass „unseR unteRneh-
men in aRisChen Besitz üBeRgegangen“ ist. 
als geneRaldiRektoR und BetRieBsfühReR 
WiRd gauWiRtsChaftsBeRateR kaRl eCk-
haRdt eingesetzt. Von lothaR und fRitz 
adleR ist keine Rede mehR. anfang 1938 
sind die BRüdeR adleR auf deR suChe naCh 
einem käufeR füR ihRe WeRke. aufgRund 
des WiRtsChaftliChen dRuCks und den VeR-
folgungsmassnahmen, denen die JüdisChen 
industRiellen peRsönliCh ausgesetzt sind, 
möChten sie siCh Von ihReR fiRma tRennen. 
deR WeRt des „sChlappesChneideRs“ WiRd 
zu dieseR zeit auf 15 millionen ReiChsmaRk 
gesChätzt. die „deutsChe ReVisions- und 
tReuhandelsgesellsChaft ag“, die in aB-
spRaChe mit dem WiRtsChaftsministeRium 
steht, setzt den kaufpReis auf 4,25 milli-
onen maRk fest. gauWiRtsChaftsBeRateR 
kaRl eCkhaRdt stellt den BehöRden BRuno 
seletzky, damaligeR „diRektoR“ deR skoda-

WeRke in BRünn, als käufeR VoR. die ad-
leRs sind WedeR mit seletzky noCh mit dem 
kaufpReis einVeRstanden und Wollen niCht 
VeRkaufen. daRaufhin dRohen die nazis mit 
VeRhaftung und eRsChiessung, Wenn die 
WeigeRung WeiteRhin Bestand haBen sollte. 
in deR ReiChspogRomnaCht am 9. noVemBeR 
1938 WiRd fRitz adleR Von nazis in das kz 
BuChenWald depoRtieRt. kaRl eCkhaRdt, deR 
die „aRisieRung“ des BetRieBs VoRantReiBt, 
sendet adleR eine naChRiCht ins kz: eine 
entlassung kommt nuR in fRage, Wenn ad-
leR dem VeRkauf zustimmt. naCh 14 tagen 
stimmt fRitz adleR zu und kann BuChen-
Wald VeRlassen. am 17.12.1938 unteR-
zeiChnet eR mit BRudeR lothaR auf dRuCk 
deR nazis den VeRkaufsVeRtRag. Vom fest-
gelegten VeRkaufspReis – 4,25 millionen 
maRk – BleiBen den adleRs, die naCh neW 
yoRk emigRieRen, letztendliCh nuR noCh 196 
000 ReiChsmaRk (entspReChen 78 420 $), 
WenigeR als dRei pRozent des eigentliChen 
WeRtes ihRes unteRnehmens. die diffeRenz 

die „ariSierung“ der Firma J. & c. a. Schneider

JCas-WeRk 1, mainzeR landstRasse 281-291, aufnahme Ca. 1925
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mit gRossem engagement unteRstützt deR 
„sChlappesChneideR“ die fussBalleR deR 
fRankfuRteR eintRaCht. WalteR neumann 
gilt als gRosseR fan und fReund des VeR-
eins Vom RiedeRWald. aus dieseR engen 

Bindung, die im modeRnen fussBall Wohl 
sponsoRing genannt WeRden WüRde, Resul-
tieRt auCh deR heute noCh aktuelle spitz-
name deR adleRtRägeR: „sChlappekiCkeR“. 
duRCh die tatkRäftige unteRstützung Von 

der „SchlappeSchneider“ und die eintracht

hugo Reiss und seine leBensgefähRtin kathi im ChilenisChen exil deR „sChlappe-stinnes“– WalteR neumann

zum einen füR die damals fälligen zWangs-
aBgaBen Wie „ReiChsfluChtsteueR“, „Juden-
VeRmögensaBgaBe“, einkommenssteueR und 
„aRisieRungsgenehmigung“, zum andeRen 
füR den „aRisieRungsgeWinn“ dRauf, den siCh 
deR staat aneignet. eCkhaRdt und seletzky  
pRofitieRen Von deR „aRisieRung“, die auCh 
duRCh die mithilfe deR Banken mögliCh 
WuRde, und eignen siCh WeiteRe JüdisChe  
BetRieBe an, auCh in holland und Belgien. 

im zuge des „RüCkeRstattungsVeRfahRens 
JüdisChen eigentums“ foRdeRn die BRüdeR 
adleR in ihRem antRag Vom 4.8.1948: die 
„RüCkgaBe deR fiRma J. & C. a. sChneideR 
neBst dem dazu gehöRigen (...) eingetRa-
genen gRundBesitzes“ soWie eine „fest-
stellung, dass die antRagstelleR zu eineR 
RüCkzahlung des an sie geflossenen ent-

gelts niCht VeRpfliChtet sind“ und „dass deR 
VeRpfliChtete [BRuno seletzky] zu zahlung 
Von sChadenseRsatz an die antRagstelleR 
in BehöRdliCh zu BestimmendeR höhe geBun-
den ist.“ am 2.8.1949 muss BRuno seletzky  
die fiRma an ihRe uRspRüngliChen inhaBeR 
zuRüCk geBen. 

1954 VeRkaufen die  adleRs ihRe anteile  
des BetRieBs.
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eintRaChtleR und  ledeReinkäufeR

 Rudolf „Rudi“ gRamliCh

J. & C. a. sChneideR steigt die eintRaCht in 
den späten 1920eR JahRen zu eineR spitzen-
mannsChaft auf. diese entWiCklung WiRd 
zum einen duRCh die finanziellen zuWen-
dungen duRCh den „sChlappesChneideR“ 
mögliCh, zum andeRen aBeR auCh duRCh das 
angeBot eines aRBeitsplatzes, das in den zei-
ten des amateuRWesens talentieRte spieleR 
naCh fRankfuRt loCkt. Vom VeRein eRhalten 
die kiCkeR offiziell kein geld. daheR ist deR 
angeBotene aRBeitsplatz Beim „sChlappe-
sChneideR“ ein geWaltiges faustpfand in 
tRansfeRVeRhandlungen. anstRengend sind 
die JoBs füR die fussBalleR oft niCht, meis-
tens BlieBen die sChReiBtisChe leeR. 

zWei deR Vielen eintRaChtleR Beim „sChlap-
pesChneideR“ sind sChatzmeisteR hugo Reiss 
und nationalspieleR deutsChlands Rudolf 
„Rudi“ gRamliCh. Reiss ist Bei „adleR & neu-
mann“ einkaufsChef, BetRieBsleiteR und pRo-
kuRist. laut aRBeitszeugnis ist Reiss ein „aus-
seRgeWöhnliCh tüChtigeR ledeRfaChmann 
und glänzendeR oRganisatoR“, am aufstieg 
deR fiRma zuR fühRenden haussChuhfaBRik 
ist eR „in heRVoRRagendem masse Beteiligt.“ 
aufgRund seines JüdisChen glauBens muss 
Reiss 1933 sein amt niedeRlegen. mit seineR 
familie emigRieRt eR naCh Chile. 

Rudi gRamliCh ist ledeReinkäufeR Beim 
„sChlappesChneideR“. diese tätigkeit soRgt 
füR eine episode, die Bei den nationalsozi-
alisten füR VeRstimmungen soRgt. WähRend 
deR fussBall-WeltmeisteRsChaft 1934 in 
italien, Bei deR gRamli Ch ein mal einge-
setzt WiRd, WeRden J. & C. a. sChneideR, 
naCh gRamliChs aussagen, 40 pRozent ih-
Res kontingents gestRiChen, sodass gRam-
liCh in seineR funktion VoR oRt geBRauCht 
WiRd. deshalB Reist eR aB. in deR ns-paR-
teipResse WiRd spekulieRt, dass gRamliCh 
aBReiste, „um seinem BedRängten JüdisChen  
Chef Beizustehen.“

die mannsChaft, die 1932 im finale  
um die deutsChe meisteRsChaft gegen den  
fC BayeRn münChen VeRlieRt, steht zeitWei-
se fast komplett Beim „sChlappesChneideR“ 
auf deR lohnliste: mit gRamliCh, mantel, 
sChütz, stuBB, ehmeR, leis, möBs, sChalleR, 
kelleRhoff und kRon spielen gleiCh zehn 
„JCasianeR“ mit dem adleR auf deR BRust.
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Commerzbank Mainzer Ldstr./Galluswarte - 
JCAS –Werk 1 – Mainzer Ldstr. 281-291

Gravis und weitere Häuser zwischen 
Commerzbank und Galluswarte -  
Wohnhäuser im Besitz von JCAS -  

Mainzer Ldstr.  277 - 279

geStern und heute

in deR BegleitBRosChüRe zuR ausstellung haBen WiR uns auf 
die fiRmengesChiChte Von JCas, die „aRisieRung“ und die 
VeRBindung zu eintRaCht  fRankfuRt konzentRieRt, in deR 
pRoJektWoChe WaRen BegRiffseRläuteRungen, deR üBeRgang 
zum fasChismus, die entstehung des gallus, industRie- und 
sozialgesChiChte und natüRliCh fussBall und spoRt im 
VieRtel genauso themen. 

das gallus hatte mit lotte speCht (gRündeRin des 1. fRau-
enfussBallVeReins) und hans BRendel (1. meRCedes-silBeR-
pfeilteam) BeRühmte spoRtleRinnen und spoRtleR, in JedeR 
stRasse WuRde geBolzt, fReizeitoRt füR alle WaR die Quä-
keRWiese. eBenso Wie JüdisChe unteRnehmen WaR auCh deR 
spoRt mit deR „aRisieRung“ konfRontieRt, deR aRBeiteRspoRt-
VeRein Westend WaR deR eRste VeRein, deR VeRBoten WuRde, 
deR platz deR sg Westend WaR Bis zuR pogRomnaCht deR 
letzte platz, auf dem deR JüdisChe VeRein makkaBi spielen 
duRfte, im kRieg WaRen auf den spoRtanlagen Von sg-
Westend und sg 28 zWangsaRBeiteRlageR.

zu diesen themen hat das team füR die pRoJektWoChe einen 
ReadeR mit ausfühRliChen QuellenangaBen und liteRatuR-
hinWeisen eRstellt.

die pRoJektWoChe Begann mit 3 stadtteilRundgängen  
„gallus gesteRn und heute“, Von denen sie einige fotos 
hieR aBgedRuCkt sehen. an zWei tagen WaRen zeitzeugen zu 
gast, die gespRäChe mit ihnen WuRden mit unteRstützung des  
gallus zentRums gefilmt und zuR VoRfühRung BeaRBeitet.

„iCh hoffe, unseRe BotsChaft zum thema sChlappekiCkeR und sChlappe-
sChneideR gefällt euCh. nehmt Vieles auf den Weg mit.“ 

manuel, Schüler der FalkSchule

Gemeindehaus + Kirche St. Gallus -  
Nachbarn und unterstützt von JCAS;

Von 1945-1954 Notkirche in JCAS-Kantine
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Kleyerstr. 22-30
Wohnhäuser von JCAS

den ReadeR zuR pRoJektWoChe und die Videodokumentation 
deR zeitzeugengespRäChe geBen WiR geRne an sChulklassen, 
gRuppen und mensChen, die WeiteRfoRsChen möChten,  
WeiteR – einfaCh an unseRe kontaktadResse mailen. 

die pRoJektWoChe und die um die WoChe heRum entstan-
denen mateRialien konnten WiR RealisieRen duRCh das  
pRogRamm los. 

„los“ (lokales kapital füR soziale zWeCke) ist ein  
pRogRamm des BundesministeRiums füR familie, senioRen, 
fRauen und Jugend und WiRd finanzieRt aus mitteln des  
euRopäisChen sozialfonds. ziel ist es, eRWeRBslose  
mensChen im stadtteil zu föRdeRn und den sozialen 
zusammenhalt im QuaRtieR zu stäRken. das gallus 
als geBiet soziale stadt nimmt seit Juli 2003 am los- 
pRogRamm teil und kann auf VieR eRfolgReiChe  
föRdeRphasen zuRüCkBliCken. insgesamt sind Bislang 
mehR als 40 QualifizieRungs- und integRationspRoJek-
te entstanden, mit denen mehR als 700 BeWohneRin-
nen und BeWohneR des gallus eRReiCht WuRden. das  
gallus eRhielt hieRfüR die mögliChen höChstföRdeR-
summen. deRzeit Befindet siCh deR stadtteil in deR 
fünften los-föRdeRphase. das pRogRamm endet am 
30.06.2008. aus unseRen eRfahRungen WüRden WiR 
uns WünsChen, dass solChe mikRopRoJekte auCh WeiteR 
geföRdeRt WeRden.

„es hat spass gemaCht, in dieseR WoChe zu VeRsChiedenen stellen zu gehen 
und immeR mehR zu eRfahRen. WeR hätte gedaCht, dass die gesChiChte Vom 
gallus so inteRessant sein WüRde ?!?“ 

iSaBell, Schülerin der FalkSchule

Kostheimer Str. 9- 
Zwangsarbeiterlager JCAS

Deutscher Fachverlag - 
JCAS Werk 2 – Mainzer Landstr. 251



14

„es BeeindRuCkt uns, Wie engagieRt siCh JugendliChe Bei diesem pRoJekt mit 
ihRem eigenen stadtteil auseinandeRsetzen. in deR VeRBindung zWisChen  
JüdisChem leBen und dem tRaditionsVeRein eintRaCht fRankfuRt WiRd ein stüCk 
zeitgesChiChte leBendig, das einen niCht unBeRühRt lässt. WiR WünsChen  
dieseR ausstellung Viel eRfolg und die aufmeRksamkeit, die sie VeRdient.“

thomaS reinhard Für aureliS real eState

„die Welt deR gegenWaRt ist nuR zu BegReifen, Wenn man die VeRgangenheit 
VeRstanden hat. deshalB ist es umso WiChtigeR füR unseRe sChüleR, dass sie 
siCh mit deR gesChiChte unseRes stadtteils intensiV BesChäftigen. geRade das 
Beispiel deR „sChlappekiCkeR“ stellt eine gelungene VeRBindung zWisChen dem 
„heute“ und „gesteRn“ im gallusVieRtel daR. Vielen dank dafüR.“

manFred timpe, Schulleiter der FalkSchule

„am anfang hatte iCh WiRkliCh niCht sehR Viel lust auf diese WoChe. mit 
deR zeit hat es sehR spass gemaCht und das thema ist eCht inteRessant. 
deshalB: sChaut euCh unseRe ausstellung an!“ 

nuran, Schülerin der FalkSchule

„in dieseR WoChe haBen WiR mehR geleRnt als in einem JahR in deR sChule  
in gesChiChte!“ 

alma und marie, Schülerinnen der FalkSchule

„das föRdeRpRogRamm los unteRstützt seit Juli 2007 das pRoJekt  
gesChiChtsWeRkstatt: „sChlappesChneideR - sChlappekiCkeR“ zuR JüdisChen 
sChuhfiRma sChneideR im gallus. die kooRdinieRungsstelle los Bedankt 
siCh Bei den mitaRBeiteRinnen des tRägeRs spoRtkReis fRankfuRt e.V. und allen 
akteuRinnen, die das pRoJekt mit Viel engagement umsetzen und damit einen 
WeRtVollen BeitRag zuR föRdeRung Von toleRanz und demokRatie leisten.“

petra heSSelBach-kremer, lokale loS-koordinierungSStelle



15

es ist sehR inteRessant und Jedem WeiteR zu empfehlen. man WiRd üBeR  
saChen aufgekläRt, die man daVoR niCht Wusste und geahnt hat.“

Saša, Schüler der FalkSchule

„iCh daChte, iCh Weiss Vieles üBeR den 2.WeltkRieg, VoR, in und danaCh, haBe 
miCh aBeR getäusCht, haBe in deR WoChe Vieles dazu geleRnt.“ 

İpek, Schülerin der FalkSchule

„es WaR sehR inteRessant und sChoCkieRend zu eRfahRen, Was damals genau 
VoR unseReR tüR gesChehen ist.“ 

calogero, Schüler der FalkSchule

ipek erdal, ayşe köşeoğlu, eliF turgut, zeynep yalcin , denniS BiczySko, hüSeyin  
Çetin, Salvatore Bruno, calogero donato, manuel dinFuana, ali akay, Sevan 
hildeBrand, alma BaJraktarević, milica krneta, Saša milovanović, daniJela  
radman, JoSipa vidović, iSaBel FormoSo curado, marizela mulavdić, Büşra  
Baycan, meltem ayaz, nuran ceylan, Salima lahchaychi, melike merve ala,  
anna-maria mprougiannaki, lukaS wyciSlok 



Träger:                                           Kooperationspartner:                                        

B E D A C H U N G E N

danke an alle, die durch hilFe und Förderung dieSe  
auSStellung ermöglicht haBen.

kontakt:

proJektteam SchlappeSchneider – Schlappekicker 
SportkreiS FrankFurt e.v.

galluSproJekteBüro

FiSchBacher StraSSe 24
60326 FrankFurt am main

tel.: 069 – 75 00 38 00
moBil: 0176 – 511 79 808

mail: SportkreiS-FFm-galluS@t-online.de


