
 

    
  

 

DIE QUARTIERS-MITARBEITER  
Kurzprofil der Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Oggersheim-West 

Dietmar Rudolf  
Hintergrund: 
 
Herr Rudolf bringt als studierter und erfahrener Sozialarbeiter das notwendige Wissen 
mit, um Brücken zwischen den oft komplexen Verbraucherthemen und der Lebenswelt 
der Quartiersbewohner zu bauen. Er beschäftigt sich bereits seit 2010 mit 
Schuldnerberatung und Sozialer Arbeit in Ludwigshafen. Seine Erfahrungen sammelte 
er hauptsächlich in der Arbeit mit Menschen in Obdachlosigkeit und mit jungen 
unbegleiteten Geflüchteten in Ludwigshafen. 
 
Über seine Motivation für das Projekt sagt er: 
 
„Ich bin gelernter Sozialarbeiter. Mir ist es wichtig, Menschen zu begleiten, die in der 
Gesellschaft benachteiligt sind oder sich abgehängt fühlen. In Oggersheim-West 
möchte ich vertrauensvoll auf die Bewohner zugehen und sie kennenlernen. 
Gemeinsam können wir herausfinden, welche Informationen fehlen und wo die Hürden 
im Alltag liegen, um Probleme in den Griff zu bekommen. Ich freue mich darauf, als 
Gemeinwesenarbeiter mit den Menschen vor Ort, sowie den vorhandenen sozialen 
Akteuren, den Stadtteil Oggersheim-West weiterzuentwickeln.“ 
 

Anne-Kartin Monegel  
Hintergrund: 
 
Frau Monegel ist studierte Ökotrophologin mit Schwerpunkt 
Ernährungswissenschaften. Ihr Interesse an Lebensmitteln und Ernährung führte sie 
zu den Verbraucherzentralen. Hier konnte sie ihr Fachwissen an Verbraucherinnen und 
Verbraucher weitergeben und erfahren, wie sie Verbraucherthemen erfolgreich 
vermittelt. Sie weiß aus eigener Erfahrung, welche Ansprache oder welche 
Lerneinheiten bei jungen Menschen gut funktionieren und wie 
Verbraucherschutzthemen vorbeugend an die junge Zielgruppe herangetragen werden 
sollten. Ihr entwicklungspolitischer Hintergrund unterstützt die interkulturelle Arbeit im 
Projekt. 
 
Über ihre Motivation für das Projekt sagt sie: 
 
„Für viele Menschen in Oggersheim-West ist es schwieriger an Informationen zu 
gelangen, als für andere. Viele kennen ihre Rechte nicht und tappen in die Fallen von 
Mobilfunkanbietern oder Kreditvermittlern. Wir haben bereits Ideen, wie wir zu Themen 
wie Verträge, Schulden oder Ernährung helfen können und jetzt möglichst schnell und 
verständlich zu den Quartiersbewohnern bringen können. Wir wollen die Menschen 
dort erreichen, wo sie sind: auf Stadtfesten, im Supermarkt, auf der Straße, in Vereinen 
und in Schulen. Dabei werden wir verschiedene Ansätze ausprobieren, um die 
Menschen im Quartier anzusprechen und zu unterstützen.“ 
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