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Der Männergesangverein „Heiter-
keit“ 1884 e.V. in Gonsenheim ist 
schon 130 Jahre alt und feierte am 19. 
Januar zum 50. Mal seinen traditionel-
len Wurstabend in der Jahnturnhalle 
und ein voller Saal feierte mit. Die 
Redaktion der Elsa-Zeitung war un-
ter den geladenen Ehrengästen und 
machte wie die anderen Sport mit den 
Lachmuskeln. „Heiterkeit bei der Hei-
terkeit“, so könnte man das abwechs-
lungsreiche Unterhaltungsprogramm 
nennen, das der MGV auch in diesem 
Jubiläumsjahr auf die Beine stellte. 
Neben den Vorträgen aus der Bütt und 
Chor- sowie Sologesangsdarbietungen 
sorgten Ballettdamen aus Lörzweiler, 
Budenheim, Wackernheim, die „Mut-
tis“ aus Dienheim und ein Kinderbal-
lett dafür, dass nicht nur der Gaumen 
sondern auch die Augen der Gäste 

50. Worschtowend der Heiterkeit
verwöhnt wurden. Übrigens waren die 
Tänzerinnen und der Musikzug „Gre-
nadiere“ der Eiskalten Brüder Gonsen-
heim, die zum Höhepunkt des Finales 
beitrugen, die einzigen Gastdarsteller, 
denn das ganze übrige  Programm wur-
de von den Vereinsmitgliedern selbst 
gestaltet. Katharina Eisinger, Bernd 
Köhler und Klaus Eiffler sind schon seit 
einigen Jahren feste Programmpunkte 
auf den Wurstabenden des MGV und 
bieten gekonnte Unterhaltung. Neben 
ihnen gaben auch einige neue Gesich-
ter ihr Debüt. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgten Horst Lukas 
am Klavier und Roland Buchholz am 
Schlagzeug, bei der kräftig mitgesun-
gen und geschunkelt werden konnte. 
Heinz Eisinger moderierte den Abend 
auf seine bekannte humorvolle Art und 
bedankte sich bei den Akteuren mit 

Orden, Blumen und gerne auch mit 
einem Küsschen. Seine zwei Vorträge 
waren eine weitere Bereicherung des 
Abends. Im 50. Jahr „Worschtowend 
der Heiterkeit“ kann er auf 42 Jahre 
aktiver Mitarbeit zurückschauen. 

Wie der Name schon sagt, es geht 
um die Wurst, und damit wurde bei 
der Beköstigung der vollbesetzten 
Jahnturnhalle nicht gespart. Neben 
leckeren Bratkartoffeln, einer Schale 
gemischtem Salat und der guten Le-
ber- und Blutwurst und Presskopf des 
langjährigen „Vereinsmetzgers“ aus 
Budenheim bekam jeder Gast noch 
eine Wegzehrung in Form von einem 
großen Meenzer-Weck mit Schweine-
mett und Zwiebeln. Wer nichts zum 
Einpacken dabei hatte, dem wurde 
von Tischnachbarn mit mitgebrachter 
Alu- und Frischhaltefolie ausgeholfen.

 Bewirtet wurden die Gäste aus einer 
reichhaltigen Getränkekarte der Gast-
stätte „Sportklause“. In der Pause emp-
fahl es sich, eifrig Lose für die Tombola 
zu kaufen, denn in diesem Jahr soll die 
Hälfte des Erlöses einer wohltätigen 
Organisation zu Gute kommen. Senta 
Asmus, die 1.Vorsitzende, kann mit 
Stolz auf ihren Verein schauen und 
wir können ihr nur wünschen: „Weiter 
so!“ (HAR)     
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo: 15.00 bis 17.00 Uhr
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.00 bis 17.00 Uhr
Do:  14.00 bis 17.00 Uhr

Hausaufgabenhilfe
Di: 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 14.00 bis 18.00 Uhr
(Anmeldung erforderlich, 
zusätzliche Nachhilfe auf Anfrage)

Kindergruppe  Tutti Frutti 
Mi:  16.00 bis 18.00 Uhr

Mutter-Kind-Treff
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 

Elsa-Chor
Di: 19.30 bis 21.00 Uhr

Instrumentenunterricht
täglich (Anmeldung erforderlich)

Beratung für einkommens-
schwache Familien
Mi:  15.00 bis 16.00 Uhr

Brotkorb-Ausgabe
Do:  14.30 bis 16.30 Uhr
Anmeldung erforderlich

Treff 50-99
Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 
(vierter Dienstag im Monat)  

Redaktion ELSA
Mi:  ab 17.30 Uhr

Skatgruppe
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst
Do:  19.00 bis 20.00 Uhr 

Brotkorb bereitete schöne 
Weihnachtszeit

Kann man als Abholer von Lebens-
mittelspenden schöne Weihnachtstage 
haben? Oder geht es einem als „Hart-
zer“ ohnehin so schlecht, dass das 
nur schlechte Tage werden können? 
In Gonsenheim tun viele etwas dafür, 
dass es anders geht. 

Am 1. Dezember  waren alle Brot-
korb-Kunden vom Lions Club Konrad 
Zuse ins „Restaurant Stadtteiltreff“ 
eingeladen.  Etwa 40 der Kunden wa-
ren der Einladung gefolgt, setzten sich 
mit ihren Familien wie im Restaurant 
an einen Tisch, wurden herzlich be-
dient, konnten Essen und Getränke 
wählen, genossen gepflegte Tischmusik 
von „schall&rauch“ und hatten einen 
schönen Abend, fast sorgenfrei. 

Am Nikolaustag und am 13.12.2012 
wurden in der Lebensmittelausgabe 
fast 100 „Backpäckchen“ verteilt mit 
allen Zutaten und Rezepten für ein 
schönes Plätzchen backen mit der 
Familie. Gesammelt hat sie die Jung-
schar der FeG Mainz-Gonsenheim 
(BlockBusters), die bei 1°C Kälte vor 2 
Aldi-Filialen stand und Passanten bat, 
Backzutaten für den Brotkorb zu spen-
den. Es gelang ihr, 5 Einkaufswagen bis 
obenhin zu füllen. Auch die Klasse 6a 
des Otto-Schott-Gymnasiums hat die 
Einnahmen von 100 Euro an ihrem 
Stand auf dem Gonsenheimer Advents-

markt dem Brotkorb gewidmet und 
sammelte außerdem auch Backzutaten. 
Viele Familien brachten sogar einige 
ihrer selbstgebackenen Plätzchen mit 
in den Brotkorb und dankten damit 
den Mitarbeitern dort.  

Und dann gab es natürlich wieder 
die Aktion „Wünsch Dir was“. Kinder 
von Brotkorb-Kunden gestalteten ihre 
Wunschzettel – in diesem Jahr waren 
es 57 – die dann im Stadtteiltreff ko-
piert und anonymisiert wurden, bevor 
sie in den Gemeinden und im Stadt-
teiltreff an „Wichtel“ verteilt wurden. 
Alle Päckchen waren pünktlich zur 
Weihnachtsfeier des Stadtteiltreffs ge-
packt und konnten dort von den Eltern 
abgeholt werden. So macht Schenken 
allen Spaß! 

Zu den Festtagen gab es wie jedes 
Jahr noch extra Päckchen mit Kaffee, 
Tee, Süßem, was man halt so braucht. 
Und auch an Heiligabend muss in 
Gonsenheim niemand alleine sein, da 
kommt man mit anderen Menschen im 
Stadtteiltreff zusammen. Ja, man kann 
als Mensch mit geringem Einkommen 
ein schönes und würdiges Weihnachts-
fest erleben, wenn es Menschen gibt, 
die die christliche Weihnachtsbot-
schaft der Liebe beim Wort nehmen 
und sie in Taten umsetzen. Danke an 
alle, die dies gestaltet haben!  (hes)  
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Die integrative Kindergruppe „Total 
Normal“ hat sich zum zweiten Mal im 
Stadtteiltreff Gonsenheim getroffen, 
um gemeinsam zu kochen. Diesmal 
kamen 12 Kinder und Jugendliche (10 
mit Beeinträchtigung und 2 ohne), die 
die fünf Betreuer in drei Gruppen auf-
teilten. Es sollte ein leckeres Menü aus 
Pellkartoffeln mit selbst angemach-
tem Quark geben, als Dessert einen 
vitaminreichen, selbst zubereiteten 
Obstsalat.

Eine Gruppe war für das Waschen 
der Kartoffeln zuständig, die andere 
Gruppe für das Schnippeln des Obstes 
und die dritte, den Quark zuzuberei-
ten. Die Kinder im Alter zwischen 6 

Kochen bei „Total Normal“
und 17 Jahren hatten sehr viel Spaß 
am selbstständigen Zubereiten der 
Gerichte. Man sah ihnen wirklich die 
Freude im Gesicht an, die sie beim 
Kochen bzw. Zubereiten ausstrahlten. 
Nachdem die Kartoffeln gegart waren 
und der Tisch gedeckt war, saßen wir 
zusammen am Tisch und verputzen 
unser Menü. Zum Schluss gab es auf 
den Obstsalat im wahrsten Sinne des 
Wortes noch ein Sahnetörtchen. Die 
Sahne, die von zwei überaus fleißigen 
Kindern geschlagen wurde, schmeckte 
vorzüglich. 

Die Bilanz dieses Mal ist: Wir sind 
nicht nur eine begabte, sondern eine 
sehr begabte Kochgruppe. (MW)

Nähen und Stricken  
für Jedermann

„Nähen für Erwachsene“
Wenn Sie Lust am Nähen haben, aber keine Zeit, nicht den nötigen 
Elan haben oder nicht wissen, wie es geht, dann sind Sie in der neuen 
Gruppe des Stadtteiltreffs Gonsenheim genau richtig. 
Für Männer und Frauen jeden Alters. Es handelt sich nicht um einen 
Nähkurs, sondern es ist ein Treffen, in dem jeder das näht, was er 
möchte und jeder das Können mitbringt, das er hat. In Gemeinschaft 
macht Handarbeit mehr Spaß! Daher kommt vorbei und fangt an zu 

nähen. Ob z.B. Handtaschen oder Kleidung, das ist egal. Jeder hilft jedem und jeder 
macht das, was er kann und mag. Wer eine Nähmaschine besitzt, soll sie bitte mit-
bringen. Vielleicht werden wir dann noch welche leihen oder anschaffen.

Wer: Jede Frau, aber vielleicht tauchen ja auch Männer auf 
Wo: Stadtteiltreff Gonsenheim, Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz (in der Ladenpassage)
Wann: Montags. Das erste Treffen ist am 18.02.2013, weitere Termine werden dann 
besprochen 
Zeit: 19.30  bis ca. 21.30 Uhr
Kosten: keine 
Material: Stoff, Nähmaschine (wenn vorhanden), Nähzubehör sowie Ideen  
und gute Laune (Verlängerungsschnur wäre von Vorteil) 
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Gut gekleppert, Kleppergarde

Zebras und Löwen auf der närrischen Bühne
„Die Zebras ängstlich gucken. Und 

der Rest: Lächeln!“ So schicken Mona 
Blettgen und Stephanie Brenken ihre 
Schützlinge auf die Bühne. Es sind die 
Youngsters vom TSV Schott, die als 
Zebras, Löwen, Tiger und Paradiesvö-
gel die Sitzungen des Carnevalvereins 
Eiskalte Brüder in Gonsenheim berei-
chern. Bei den Auftritten der Nach-
wuchsgruppe des Showballetts Fantasy 
zählt neben tänzerischen Fähigkeiten 

die positive Ausstrahlung. Nur im ak-
tuellen Tanz unter dem Motto „African 
Life“ wird ausnahmsweise ängstlich 
geguckt, wenn die Löwen über die 
Zebras herfallen. Damit auf der Bühne 
alles perfekt ist, haben die Trainerin-
nen lange an Musik, Choreographie, 
Kostümen und Kulissen gefeilt. Ihre 
Motivation ist „die Liebe zum Tanzen 
und zur Fastnacht“ und der Wunsch 
diese Begeisterung weiterzugeben. 

Neben dem sportlichen Aspekt steht 
eine soziale Komponente: „So eine 
Tanzgruppe prägt; man verinnerlicht 
gewisse Werte, die man sicherlich im 
späteren Leben gebrauchen kann.“ 
Und schließlich entschädigen die zehn 
Minuten, die die Youngsters auf der 
Bühne stehen, die Trainerinnen für alle 
Mühe. Mona schließt mit einem Lob an 
ihre Trainerkollegin:„Da es jedes Jahr 
mehr Arbeit wird, bin ich unendlich 
froh, in Stephanie die beste Unterstüt-
zung zu haben, die ich mir hätte wün-
schen können!“ Für die Tänzerinnen 
Jana und Julia, mit sechzehn Jahren 
schon „alte Hasen“, und ihre mit elf 
Jahren jüngste Mittänzerin Maria 
jedenfalls steht fest, dass sie auch als 
Erwachsene noch tanzen werden. Vor-
bilder sind ihre Trainerinnen und die 
Showtanzgruppe Fantasy. Das ist eine 
gute Nachricht für die Eiskalten Brüder 
und den TSV Schott: Der Nachwuchs 
steht in den Startlöchern! (Text: Ka-
tharina Hammann, Foto: Oliver Seiler)

„Was ist der Unterschied zwischen 
einem Telefonhörer und einem Poli-
tiker? Den Telefonhörer können Sie 
einfach aufhängen, wenn Sie sich 
verwählt haben.“ Bei solchen Sprü-
chen kam bei der Kleppergarde keine 
Langeweile auf, und die Stimmung 
war schnell am Siedepunkt. Und eine 
närrische Minderheit bleibt an dieser 
Stelle ungeschoren. Die Wiesbadener. 
Die schickten mit Renate Jacob eine 
Stimmungssängerin über den Rhein, 
die alle von den Stühlen riss. Und 
um Stefan Orf als Domina zu toppen, 
musste schon was kommen. Und das 
kam. In Gestalt von Elisabeth de Jong 
als Cheerleaderin. Eine feste Bank sind 
natürlich Rudi & Achim Hube, die mit 
ihrer „Fahrschule“ alle Register zogen. 
Und der Messdiener Andreas Schmitt. 
Dem sollte man allerdings mal ein Bier 
an die Bütt reichen. Der Wein hat ihm 

noch nie gemundet. Und für das Auge 
gab’s Ballett vom Feinsten mit Überra-
schungseffekten. Expressivo mit wech-
selnden Kostümen oder die bezau-
bernde Lightshow der Glühwürmchen. 
Auch wenn sich hier nicht alle starken 
Beiträge aufzählen lassen, sollte man 

Martina Kirch nicht vergessen, die in der 
voll besetzten kleinen Turnhalle char-
mant und geistreich durch’s Programm 
führte. Kleiner Wermutstropfen für die 
Kleppergarde: Mit Wolfgang Oepen trat 
der langjährige Vorsitzende von seinem 
Amt zurück. (RW)
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Gonsenheim HELAU
„Kraft in den Teller, Suppe auf den 

Tisch“, so warben schon unsere Fuß-
ballhelden 1966 für ein gutes Süpp-
chen. Das könnte man hier fortsetzen. 
Aber falscher Anfang. Hier soll ja 
nicht von Fußball die Rede sein und 
auch nicht von der Suppe. 

Fassenacht in Gonsenheim und 
der närrische Stadtteiltreff sollen im 
Mittelpunkt stehen. Natürlich gibt’s 
dort traditionell wieder ein gutes 
Süppchen zur Stärkung, bevor es 
zur Rathaus-Erstürmung und zum 
Umzug geht. Aber für die Suppe muss 
man nicht werben, für die Fassenacht 
auch nicht. Dafür gibt es aber einen 
heißen Tipp, wo man willkommen ist, 
wenn man nicht weiß wohin mit der 
guten Laune.

Wie immer steigt das Stimmungs-
barometer im Stadtteiltreff am Fast-
nachtssamstag, in diesem Jahr am 9. 
Februar, um 11:11 Uhr. Spaß haben, 
Stimmung tanken, Kaffee trinken, 
Suppe essen und gegenseitig schmin-
ken.

Ach ja, schminken. Mitarbeite-
rin Colette Smeraldy ist darin eine 
wahre Meisterin, würde sich aber 
riesig über jede Verstärkung und 
ausgefallene Ideen freuen. Einfach 
kommen, Spachtel in die Hand und 
die Gesichter neu verputzen. Gestärkt 
und geschminkt werden dann alle, 
die laufen können, zu närrischen Put-
schisten. Rathaus erstürmen, die Re-
gierenden in Ketten legen, feierliche 
Vereidigung der Rekruten und der 
Triumphzug durch Gonsenheimer 
Straßen, den Jubel des närrischen 
Volkes genießen.

Anschließend findet wieder zu-
sammen, was zusammen gehört, das 
närrische Fußvolk und die - not-
gedrungen – Daheimgebliebenen. 
Zum stimmungsvollen Ausklang bei 
Kreppeln und Musik im Stadtteiltreff. 
(RW) 
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Und allem Neuen wohnt ein Zauber 
inne...Es herrschen Gefühle der Eu-
phorie, es wird  gesponnen, auspro-
biert, verworfen, bis sich ein Weg aus 
dem Durcheinander findet. Es braucht 
Leute, die die Fäden in die Hand 
nehmen, führen und die Richtung 
vorgeben und es herrscht eine positive 
Aufregung in Erwartung dessen, was 
geschehen wird.

Es ist Oktober und die Blätter sind 
bunt gefärbt, als sich das Stadtteil-
treff-Team die ersten Gedanken über 
Weihnachten und die Gestaltung der 
bevorstehenden Adventszeit machte. 
Schnell war klar, dass die Praktikantin 
sie in diesem Jahr mit kreativen und 
hauswirtschaftlichen Elementen ge-
stalten sollte. Zur selben Zeit trug Mäh 
die Idee ins Team, einen fenstergroßen, 
dreidimensionalen Adventskalender 
im Stadtteiltreff anzubieten. Die Idee 
war im Raum und das Team hatte Feu-
er gefangen, denn mit dem Kalender 
war verbunden, Leute aus dem Stadt-
teiltreff, Gemeinden, Künstlervereine, 
Freunde etc. anzusprechen, ob sie 

Gonsenheimer Adventskalender  
bereit wären, mit kreativen Ideen ein 
jeweiliges Adventstürchen zu bestü-
cken. Das Abenteuer „Adventskalen-
der“ sollte also starten. 

Mäh und Wambl  begannen sich den 
Kopf darüber zu zerbrechen, wie die 
Idee mit möglichst wenig finanziellem 
Aufwand  umgesetzt werden könnte. 
Kein leichtes Unterfangen. Es wurde 
Pappe gesammelt und die ersten Pro-
totypen gestaltet. Doch es zeigte sich 
schnell, wenn es ein stabiler Kalender 
werden sollte, braucht es Holz. Aus-
rangierte Regale und übrig gebliebe-
ne Pressspanplatten wurden zersägt 
und die Adventskalenderkästchen 
begannen Gestalt anzunehmen. Jetzt 
musste nur noch überlegt werden, wie 
die Türchen geöffnet werden könnten, 
wenn der Kalender sich so dicht an der 
Scheibe befand, dass kein Öffnen von 
der Vorderseite her möglich war. Auch 
da fand sich dank Mäh eine Lösung, 
nämlich mit nach oben ziehbaren 
Vorhängen. Es fanden sich alte Stoffe, 
die Marlene noch ein bisschen bügelte. 
Mäh schnitt sie zurecht und durchzog 

sie mit Fäden. Es war spannend, ob 
sie es schaffen würden, den Kalender 
rechtzeitig fertig zu bekommen. 

Dich was nützt ein fertiger Kalender 
wenn er leer bleibt. So machte sich das 
Redaktionsteam der ELSA-Zeitung 
gemeinsam mit der Praktikantin 
Miriam daran, dafür zu sorgen, dass 
die Türchen eine abwechslungsrei-
che Gestaltung bekamen. Es wurden 
viele Leute angeschrieben und ange-
sprochen und es wurde wahrlich ein 
Abenteuer – wurden die 24 Kästchen 
voll?  Die große Herausforderung war, 
dass keiner wusste, wie der Kalender 
fertig aussehen würde. Doch sie fanden 
sich, die Menschen mit dem Mut, sich 
auf etwas Ungewisses einzulassen, und 
das Ergebnis begeisterte. Der Kalender 
hatte nicht nur 24 abwechslungsreiche, 
interessante, kreative Inhalte, sondern 
noch zusätzlich 17 Aktionen, die das 
tägliche Türchenöffnen um 17 Uhr um-
rahmten und dazu beitrugen, dass sich 
Menschen in der Adventszeit trafen 
und sie gemeinsam erlebten. Auch die 
Kindergruppe „Tutti Frutti“ des Stadt-
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teiltreffs und das Musikprojekt hatten 
ihre Auftritte, die mit viel Applaus 
honoriert wurden. Sie trauten sich 
vorzulesen, die Reise nach Bethlehem 
mit Jung und Alt aufzuführen  nach 
wenigen Monaten Musikunterricht 
Weihnachtslieder vorzuspielen. 

Neben all der Aufregung um den Ad-
ventskalender ging es noch um etwas 
anderes, nämlich die Adventszeit als 
eine Zeit der Begegnung, des zur Ruhe 
kommens und der Hektik des Alltags 
für einige Minuten oder auch Stunden 
zu entfliehen. Und so verwandelte 
sich der Stadtteiltreff Ende Novem-
ber in eine Plätzchen-Bäckerei. Im 
Café wurde Teig geknetet, ausgerollt 
und ausgestochen und bald erfüllte 
sich der ganze Raum mit leckeren 
Duft. Nicht nur dass  die Plätzchen 
gut waren, viel schöner war, dass alle 
viel Freude daran hatten. Schließlich 
wurden sogar aus Keksen Häuschen 

gestaltet und mit bunten Perlen ver-
ziert, die dann gegen eine Spende für 
den Stadtteiltreff erworben werden 
konnten. Es entstanden ganz tolle 
Kunstwerke, denn der Phantasie 
waren keine Grenzen gesetzt. So war 
es nicht verwunderlich, dass man 
sich noch der Weihnachtsdekoration 
in den Räumen des Stadtteiltreffs 
annahm mit selbstgebastelten Ster-
nen, Lichterketten und weiterem 
Dekomaterial. Abgerundet wurde die 
Adventszeit mit der gut besuchten 
fröhlichen Weihnachtsfeier und zwei 
Angeboten für Kinder: Sie konnten 
einen Weihnachtsfilm ansehen sowie 
mit der Malerin Andrea Interschick 

dem Lebkuchen und seinen Zutaten 
auf die Spur kommen.

Das Abenteuer „Adventskalender“ 
wurde mit Bravour bestanden. Durch 
die verschiedenen Angebote und 
die geistlichen Impulse, die von den 
Pfarrern, Pastoren und Diakonen 
der Gonsenheimer Gemeinden auf 
tolle, kreative Art und Weise gestaltet 
wurden, sind wir weiter zusammen-
gewachsen und wer den Geist der 
Weihnacht suchte, der konnte ihn 
im Stadtteiltreff finden. Dank an alle 
Beteiligten, die sich mit ihren Ideen, 
Fachkenntnissen, finanziellen Mitteln 
und ihrer Zeit eingebracht haben. 
(HAR und Miriam  Stein)       

Else sieht 
die Welt 
Ein polnischer 
Staatsbürger hat 
die Überfahrt von 
Papua-Neuguinea 
zu einer nordaus-

tralischen Insel mit einem aus Ästen 
und Stöcken gebastelten Floß in-
mitten eines Sturms und zwischen 
Haien und Krokodilen überlebt. 
Australische Retter fanden den völlig 
entkräfteten Mann in den Mangro-
venwäldern der Insel Saibai, die in 
der Torres-Straße zwischen beiden 
Ländern liegt. Eine Sprecherin der 
Seerettung sagte, es sei das erste Mal, 
dass ein Mensch versucht habe, die 
Meerenge mitten in einem Wirbel-
sturm auf einem Floß zu überqueren. 
Warum der Pole die Überfahrt unter-
nahm, ist unbekannt.
ELSE meint: Wie auch immer der 
Mann ans andere Ende der Welt kam, 
es ist dort wohl an ihm vorbeigegan-
gen, dass man als Pole nicht mehr 
flüchten muss.
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Sie können nichts  mit dem Begriff 
anfangen? Ich wusste auch nicht so 
recht, was ich darunter verstehen soll, 
als ich in der Dezemberausgabe der 

„UM.Sicht“, der Mitarbeiter-Zeitung 
der Universitätsmedizin (UM), von 

„Employer Branding“ las. 
Der Artikel klärte mich nun darüber 

auf, dass es meinem Arbeitgeber dabei 
um die Steigerung seiner Attraktivität 
sowohl extern wie auch intern geht. In 
einem Workshop, den die Stabsstelle 
Personalentwicklung im September 
2012 veranstaltete, hatten sich  25 
Beschäftigte aus den verschiedensten 
Berufsgruppen zusammengefunden, 
um über die Darstellung und Wahr-
nehmung der Universitätsmedizin zu 
diskutieren. Wie ich in dem Artikel 
weiterhin lesen konnte, war sogar die 
renommierte Expertin für Kranken-

„Employer Branding“ 
hausmarketing, Prof. Dr. Anja Lüthy, 
anwesend. Sie eröffnete den Workshop 
mit einem Impulsvortrag und ließ 
dann im Rahmen einer Gruppenarbeit 
nicht nur positive Aspekte, sondern 
auch die Bereiche benennen, in denen 
sich der Arbeitgeber verbessern müsse. 
Na, klingt das nicht super gut? Bleibt 
nur zu hoffen, dass von dem „Employer 
Branding“ auch etwas bei den „kleinen“ 
Angestellten ankommt. Für viele von 
uns ist nämlich unser Arbeitgeber 
schon seit Jahren nicht mehr beson-
ders attraktiv und so gehen recht gute 
und vor allem junge Kräfte wieder fort. 
Weshalb das so ist, will die UM nun 
mit Mitarbeiteraustrittsbefragungen 
erhellen. In diesen Fragebögen werden 
von den ausgeschiedenen Mitarbeitern 
oft die Führungsschwäche von Vorge-
setzten und die hohe Arbeitsbelastung 

genannt. Bisher hatte sich ja wohl die 
Devise etabliert: Wie kann ich mit so 
wenig Arbeitskräften wie möglich so 
viel Geld wie möglich verdienen? Egal 
wie Patienten und Mitarbeiter das er-
leben. Vielleicht setzt sich ja nun auch 
bei der UM die Erkenntnis durch, dass 

„gut behandelte“ Mitarbeiter motivier-
ter und somit effektiver arbeiten und 
die Krankmeldungen zurückgehen 
könnten. Ein nettes Wort, ein kleines 
Lob zur rechten Zeit…! (CM)

Am Samstag, 2. März 2013, findet 
um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Stephan in Gonsenheim, ein Benefiz-
Konzert  zugunsten der Pfarrstif-
tung St. Stephan statt. Das bekannte 
Blechbläser-Ensemble German Brass 
wird zu Gast sein und eine Kostprobe 
seines Könnens geben. Seit Jahren 
gilt German Brass als Synonym für 
Brass-Kunst auf höchstem Niveau. Als 
Pionier unter den deutschen Blechblä-
serensembles hat German Brass von 
1974 an die Brass-Bewegung mitini-
tiiert und seither maßgeblich geprägt. 
German Brass gelingt das Kunststück, 

„Vielfalt in der Einheit“ zu schaffen, 
nämlich aus zehn Individualisten und 
renommierten Solobläsern deutscher 
Spitzenorchester einen unverwech-
selbaren, einmaligen Gesamtklang 
hervorzuzaubern. 

Das Repertoire von German Brass 
umfasst alle Stilrichtungen und Gat-
tungen von Samuel Scheidt bis Schos-
takowitsch, von Dixieland bis Bos-

Benefiz-Konzert mit German Brass in St. Stephan
sa Nova. Es versammelt ungeniert 
klassische und zeitlose, ernsthafte 
und unterhaltende Stücke, die zum 
größten Teil speziell für German Brass 
arrangiert und komponiert werden 
und dem typischen Sound und der 
technischen Brillanz des Ensembles 
besonderen Tribut zollen. Die Ein-

trittskarten können zum Preis von 
18 Euro in den unten aufgeführten 
Vorverkaufsstellen erworben werden: 
VR-Bank,Gonsenheim,  Lotto-Annah-
mestellen in Gonsenheim und Pfarr-
büro St. Stephan, Pfarrstr. 3, (www.
st-stephan.net).  (CM)
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50 Jahre Élysée-Vertrag
Jahrgang 53, ein sogenannter Alter, 

ein Neu-Alter, 60 Jahre alt. 60 Jahre 
mit Höhen und Tiefen. Mehr Tiefen als 
Höhen, wird mancher sagen. Tiefen?

50 Jahre Élysée-Vertrag wurde ge-
rade gefeiert. 50 Jahre, seit Charles 
de Gaulle und Konrad Adenauer ihre 
Unterschrift unter dieses historische 
Dokument setzten. Und jetzt konnte 
man zum Jubiläum eine gemeinsame 
Sitzung mit den französischen Abge-

ordneten im Deutschen Bundestag er-
leben. Ein neues historisches Ereignis. 

60 Jahre alt; man verfolgt die Re-
den und blickt zurück, 50 Jahre 
zurück. Wer damals, als der Vertrag 
unterzeichnet wurde, 60 Jahre alt 
war, welche Tiefen hatten die erlebt? 
Zwei Weltkriege! Millionenfacher 
Tod! Verfolgung, Vertreibung. Zerstö-
rung, Inflation und Hunger in einem 
Ausmaß, das nicht begreifbar ist, den 

Wuff und Helau ihr lieben,

ja, ich sag‘ noch schnell Helau. Ist 
ja schon fast wieder zu spät. Ich 
fühle mit Euch, ihr närrischen 
Menschen. Kaum ist die letzte Sil-
vesterrakete am Himmel verglüht, 
droht schon der Aschermittwoch 
im Kalender. Hab‘ mich schon 
in der Silvesternacht gewundert; 
kurz und knackig war das Feuer-
werk, mächtig geknallt und ganz 
schnell vorbei. Wohl übergangs-
los in die Fassenacht gestartet. 
Macht’s Beste draus, ich mach 
dasselbe wie Silvester. In die 
Ecke verziehen, bevor jemand auf 
die Idee kommt, mir ‘ne alberne 
rote Pappnase auf die Schnauze 
zu ziehen.

Bis demnächst,

Euer Einstein





               
          




 










Nachkommen nur schwer glaubhaft 
vermittelbar ist. Was sind da unsere 
Tiefen? Generationen wuchsen auf 
ohne Krieg. Und auch wer wenig hatte, 
konnte essen, hatte Brot. Mitunter gab 
es Überfluss. Zwischen den ehemaligen 

„Erbfeinden“ Frankreich und Deutsch-
land gibt ebenso wie mit anderen 
Staaten Städtepartnerschaften und 
Schüleraustausch, und es haben sich 
zahlreiche persönliche Freundschaften 
entwickelt. 

Diese Feierstunden im Bundestag hat 
alle eingeladen, während in den Reden 
die Fortschritte in der europäischen 
Einigung gewürdigt wurden, über die 
Tiefen unseres Lebens nachzudenken 
und darüber, ob sie unüberwindbar 
sind. Viel größere Tiefen gab es schon 
in der Vergangenheit. (RW)
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Am 26. Dezember feierte die katho-
lische Pfarrkirche St. Stephan in Gon-
senheim den Gedenktag ihres Namens-
patrons, des Heiligen Stephanus, der 
wegen seines Bekenntnisses zu Jesus 
Christus gesteinigt wurde. Pünktlich 
um 10 Uhr begann der Gottesdienst 
mit dem Einzug der Geistlichen und 
der Messdiener/innen als kleine Pro-
zession durch den Hauptgang zum 
Altar. Die Gemeindemitglieder staun-
ten nicht schlecht, als sie bemerkten, 
dass keine Mädchen und Jungen als 
Ministranten/-innen mitliefen – nein, 
es waren alles Erwachsene, die sich da 
als Fahnen-, Kerzen-, Weihrauch- und 
Kreuzträger betätigten. „Wir haben 
die Zeit nicht etwa zurückgedreht“, 
erklärte Pfarrer Stamm dann auch 
gleich lächelnd zu Beginn der Messe, 

„sondern zwanzig ehemalige Mess-
diener/innen haben sich heute hier 
zusammen gefunden, um aktiv an der 
Eucharistiefeier zu unserem Patronats-
fest  teilzunehmen.“ Und sie konnten 
es alle noch, hatten nichts verlernt. Das 
Weihrauchgefäß wurde ohne Schwie-

Überraschung zum Patronatsfest in St. Stephan
rigkeit richtig geschwenkt, die Kerzen 
gerade und hoch genug zur Lesung 
gehalten und die Glöckchen erklangen 

„pünktlich“ und ohne nachzuhallen zur 
Wandlung! 

Nach dem Gottesdienst stellten sich 
dann alle „Ehemaligen“  zur Erin-
nerung an dieses Ereignis zu einem 
Gruppenfoto auf und man sah ihnen 
an, dass es ihnen richtig Spaß gemacht 

hatte, wieder einmal dabei gewesen zu 
sein. So manch ein älteres Gemeinde-
mitglied wird wohl beim Betrachten 
der inzwischen erwachsenen Mess-
diener geschmunzelt haben, wenn es 
in einem der Männer oder Frauen den 
Jungen oder das Mädchen von damals 
erkannt hatte. Eine schöne und nach-
ahmenswerte Idee und sicher für alle 
Beteiligten ein nettes Erlebnis. (CM)

Wer ist Gott für mich? Glauben (neu) 
entdecken? Antworten auf diese und 
andere Fragen finden? Sie könnten 
sich das vorstellen? Dann sind Sie 
herzlich eingeladen, an fünf Glau-
bensabenden teilzunehmen, die für 
kritisch Interessierte, leidenschaftlich 
Suchende, vorsichtig Neugierige und 
kundig Glaubende in der Pfarrei St. 
Stephan in Gonsenheim stattfinden. 
Sie können jüngeren oder reiferen 
Alters sein, alleinstehend oder ein 
Paar, katholisch sein oder ein anderes 
Bekenntnis haben – jeder ist herzlich 
willkommen!

An den Abenden wird es Impulse 
zu Glaubensthemen geben und Sie 
werden  Gelegenheit zur persönlichen 
Auseinandersetzung, zum Austausch 
und Gebet haben.

Herzliche Einladung zu Glaubensabenden
Termine:  jeweils montags 20 – 22 

Uhr am 18.2., 25.02., 04.03., 11.03. 
und 18.03.2013 im Pfarrheim von St. 
Stephan, Pfarrer-Grimm-Str. 1

Anmeldung bitte bis 13.2.13 (Ascher-
mittwoch) an: pfarrbuero@st-stephan.
net, Tel.-Nr.: 06131-41409 Nähere 
Informationen auch über www.st-
stephan.net
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»Herr Patocki!« rief eine Frauen-
stimme. Herr Patocki wandte sich 
erstaunt um und die Schmetterlinge, 
die seit einiger Zeit um ihn herum 
flatterten, flogen hoch in die Luft, als 
er seinen Zylinder lüftete. Eigentlich 
hatte er nur einen kurzen Spaziergang 
unternehmen wollen, vorbei am Stadt-
teiltreff, wie es seine Gewohnheit war, 
denn in diesen Räumlichkeiten probte 
zuweilen eine hübsche Geigerin. Er 
freute sich schon, dass er hier draußen 
unbemerkt würde stehen können, um 
ihrer Musik zu lauschen. 

»Hallo, Herr Patocki!« rief die Stim-
me noch einmal. »Kommen Sie! Der 
Gottesdienst fängt gleich an.« Eine 
kleine Gruppe mitteilsam gestimmter 
Seelen weilte vor einer der Glastüren. 
Herr Patocki zögerte zuerst, dann 
folgte er der Stimme, begab sich zu den 
Leuten und alle gemeinsam betraten 
den Raum, den er schon so oft zu be-
treten nicht gewagt hatte. Die Stühle 
waren im Kreis aufgestellt und eine 
Kerze brannte vor einem Holzkreuz, 
das an die Wand gelehnt war. »Ich 
bin Frau M.« sagte die Frau, die ihn 
so freundlich herbei gerufen hatte und 
klopfte ihm mit verschmitzter Miene 
auf die Schulter. Sie nahmen beide 
Platz. »Sind Sie heute zum ersten Mal 
hier im Stadtteiltreff?« Patocki nickte. 
Die  Situation, in die er geraten war, 
begann ihn zu überfordern. Sein brau-
sendes, stets von einander widerspre-
chender Gedanken hypertrophiertes 
Gemüt verarbeitete die Einwirkungen 
der äußeren Welt stets unter Berück-
sichtigung aller in Frage kommender 
Aspekte oder anders ausgedrückt: er 
war etwas langsam im Geiste. Und 
so saß er ganz verschüchtert da und 
wagte kaum zu fragen, warum man ihn 
hier überhaupt kannte. »Mit Verlaub« 
sagte er plötzlich zu Frau M., konnte 
sich aber zu einer weitergehenden 
Antwort nicht entschließen. »Was ich 
Sie schon immer einmal fragen wollte, 
Herr Patocki« flüsterte Frau M. »ha-

Herr Patocki im Gottesdienst
mit einer versöhnlichen Schlussbemerkung von Pfarrer Christian Stamm

ben diese Schmetterlinge irgendeine 
Bedeutung?« Der Pfarrer hatte sich 
erhoben, trat an den Altar und sprach: 
»Wir singen das Lied Nr.7511293.« 
Alle blätterten in ihren Gesangbü-
chern, während der Organist auf dem 
Keyboard sakrale Akkorde anstimmte. 
»Mit Verlaub, ich heiße Patocki, wie 
Trotzki, nur mit Pa,« sagte Patocki 
verlegen. »Psssst!«

Flache winterliche Sonnenstrahlen 
schoben sich wie honigfarbene Balken 
durch das Fenster und brachten die 
goldene Inschrift auf der Stola des 
betenden Pfarrers zum Glühen. Der 
Schatten des Gekreuzigten flackerte 
im blassen Kerzenschein auf der Wand. 
Die Orgelmusik und auch das milde 
Licht und die meditative Stimmung 
der Versammelten schläferten Herrn 
Patocki ein. Er sah nach draußen. Der 
Nachbar mit dem Schlittenhund stand 
etwas abseits vor der Tür und rauchte 
und ganz oben auf einem der Balkone 
des Hochhauses schüttelte eine Frau 
ein Bettlaken aus, das sich heftig unter 
dem Wind blähte. Der Pfarrer brach 
eine Hostie über der Schale und be-
gab sich zu den Gläubigen. Das Laken 
breitete sich aus und riss die Frau mit 
sich über die Brüstung, aber sie stürzte 
nicht in die Tiefe. Sie schwebte vor der 
Betonfassade, als sei sie ein Wesen 
aus Watte und dann in einer leichten 
Wendung, als entböte sie ihrem Zu-
hause ein letztes Lebewohl, öffnete 
sich das Laken und eine Böe trug sie zu 
den oberen Sphären empor, wo selbst 
die am höchsten fliegenden Vögel sie 

nicht mehr erreichten. Frau M. riss 
Patrozki den Hut vom Kopf, denn der 
Pfarrer stand vor ihm mit Hostie und 
Kelch. »Was ist denn?« fragte Patocki 
erschrocken. Es dauerte einige Zeit, 
bis man ihm erklärt hatte, dass er die 
Hostie nehmen und in den Kelch tun-
ken sollte. Patocki war ganz verwirrt, 
entschuldigte sich allseits für seine 
Unwissenheit in religiösen Dingen, 
wies auf die Philosophie Schopenhau-
ers hin, was aber in dieser Situation 
keinen rechten Sinn ergab, und schüt-
telte verzweifelt die Hand der Frau M. 
Dann sagten alle »Amen« und setzten 
sich wieder. Als sich aber die Gemein-
de zu einem letzten Lobgesang erhob, 
schämte sich Herr Patocki sehr und 
zwei der Schmetterlinge, die um  ihn 
herumgeflattert waren, fielen leblos 
wie Kartoffelchips auf seine Schulter 
und zerstoben zu einem glitzernden 
Wölkchen noch bevor sie den Boden 
erreicht hatten.

Nach dem Gottesdienst, die Ersten 
hatten ihre Jacken schon in der Hand,  
wandte sich Frau M. an den Pfarrer 
und entschuldigte sich dafür, dass ihr 
Nachbar während des Gottesdienstes 
eingeschlafen war. »Aber das macht 
doch nichts«, antwortete der Pfarrer, 
»was meinen Sie bei wie vielen Pre-
digten anderer ich schon eingeschlafen 
bin. Ein Professor sagte mir einmal, als 
ich bei seiner Vorlesung eingeschlafen 
war, im Psalm 127,2 heiße es: der Herr 
gibt den Seinen Schlaf. Und wenn wir 
den brauchen und sonst nicht bekom-
men, dann vielleicht im Gottesdienst, 
denn Gottesdienst ist immer auch 
Gottes Dienst an uns. Sagen Sie doch 
ihrem Nachbarn, dass er sich nicht 
scheuen soll und ruhig wieder kom-
men kann. Er ist herzlich eingeladen.“ 
Dann sahen beide aus dem Fenster. Mit 
hastigen, etwas hüpfenden, o-beinigen 
Schritten, die Arme seitwärts abge-
spreizt, eilte Herr Patocki nach Hause 
zu seiner winzigen Wohnung in der 23. 
Etage. (Wm)
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termine
Deutschkurs 
für Anfänger, ein Angebot für Eltern
Dienstags von 16.30 – 18.00 Uhr
Gleisbergschule, Gleisbergweg 50 

Hallenturnier 
F- und G-Jugend, SV Gonsenheim
Sa. 2. Febr., 9.00 Uhr
Sporthalle Weserstraße

Kostümsitzung
Gonsenheimer Carneval Verein
Sa. 2. Febr., 19.11 Uhr, TGM

„Neuanschaffungen 
im Museum“
So. 3. Febr., 16.00 Uhr, 
Museum Gonsenheim, 
Budenheimer Straße 2

Die 5. Jahreszeit
Närrisches Zusammensein
Sa. 9. Febr., ab 11.11 Uhr
Stadtteiltreff, Am Sportfeld 7g
Anschließend Rathauserstürmung und
Beteiligung am Rekrutenumzug

Nacht der Narren
Ball des GCV
Sa., 9. Febr., 19.30 Uhr
Große Turnhalle TGM

Orgel ganz frech
So., 9. Febr., 18.00 Uhr
Ev. Kirche (Inselkirche), Breite Str.

„Die Ausgrabung und 
Bergung der römischen 
Schiffe in Mainz“
J. Leuther, 
Di. 19. Febr., 16.00 Uhr
Elsa-Brändström-Str. 53a (im 
Souterrain), Aufzug ist vorhanden

Treffpunkt Frauen
Vortrag von PFR.i.R. Dieter Reitz
„Kathedralen und Dome und ihr 
biblisches Bauprogramm“
Di. 19. Febr., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Internationales 
Frauenfrühstück
Do. 21. Febr., 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim,
 Am Sportfeld 7g

„Der Mainzer Flötenspieler...“
Vortrag von Rudi Zang
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 21. Febr., 19.30 Uhr
Rathaussaal Gonsenheim

Weltgebetstag
Fr. 1. März, 17.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Friedensstraße 35

Benefiz-Konzert
des Blechbläser-Ensembles 

„German Brass“
Sa, 2. März,  19.30 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan Gonsenheim


