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die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt

Ganz aus dem Häuschen
„Ach, das sieht ja hübsch aus. So hatte
ich mir das gar nicht vorgestellt!“ Das
waren die ersten Kommentare vieler
Ausstellungsbesucher. Tatsächlich
konnte wohl nicht jeder etwas mit dem
Begriff „Experimentelle Naturfotografie“ anfangen. Auch die Ankündigung,
dass Carmen Wiese Schneckenhäuschen bunt bemalt und sie dann noch
richtig gekonnt fotografiert, war für
viele Leute nicht wirklich „erhellend“.
Aber die Besucher, die am Wochenende (9./10.März) die kleinen und
großen Kunstwerke im Stadtteiltreff
betrachteten, waren begeistert von
dem, was sie zu sehen bekamen und
Frau Wiese musste etliche Fragen dazu
beantworten. Es gab große und kleine
Fotos im Rahmen, die wunderhübsche
Schneckenhäuschen mal mit, mal ohne
Schnecke zeigten. Manche thronten auf

Steinen, manche sah man im Eis oder
mit hübschen Blumen geschmückt.
Man konnte auch Fotos als Postkarten,
zusätzlich mit kleinen Weisheiten versehen, bestaunen und erstehen. Sehr
schöne Fotobücher lagen zur Ansicht
aus und boten einen Einblick in die
Arbeitsweise der Künstlerin. Die wohl
jüngste Interessentin war die 8-jährige Sophie. Sie war mit ihrer Mutter
gekommen und stürzte sich sofort auf

eine große Schachtel mit vielen kleinen
Schneckenhäuschen. Zwei Stück durfte
sie sich aussuchen, hatte ihr die Mutter
erlaubt. Es fiel ihr sichtlich schwer sich
zu entscheiden, denn alle sahen doch
so schön bunt aus. Und dann wollte sie
schnell wieder nach Hause, um ihre
beiden „ganz tollen Schneckenhäuschen“ den Freunden zu zeigen. Auch
die Erwachsenen präsentierten gerne
ihre Neuerwerbungen und saßen dann
noch bei Kaffee und Kuchen gemütlich
beisammen.
Wer die Ausstellung verpasst hat,
kann sich die Fotos zu den Öffnungszeiten im Stadtteiltreff ansehen. Dort
bleiben sie noch bis Ende April hängen.
Auch einige bunte Schneckenhäuschen
gibt es noch zu kaufen. (CM)
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German Brass in St. Stephan

stadtteiltreff
Öffnungszeiten

Mo:14.00 bis 17.00 Uhr
Di: 14.00 bis 17.00 Uhr
Mi: 		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
„Was macht das Pferd im Orchester“?
Kann schon mal passieren. Bei den
großen Pferdeszenen der Oper Aida
in Verona kann schon mal ein Gaul
von der Bühne stolpern und in den
Orchestergraben fallen. Anekdoten
und Erlebnisse dieser Art zauberten
zwischen den musikalischen Beiträgen
so manches Schmunzeln in die Gesichter der Zuhörer. Die lockeren Überleitungen von Klaus Wallendorf waren
fast schon ein eigenes Programm wert.
Aber hauptsächlich spielt der Gelegenheitsliterat und Kabarettist Trompete
bei den Berliner Philharmonikern.
Und, zusammen mit neun ebenfalls
erstklassigen Musikern, bei German
Brass, diesem international renommierten Ensemble, dass das Publikum
am 2. März in der Gonsenheimer Pfarrkirche St. Stephan begeisterte.
Nach der gut gelaunten Begrüßung
durch Pfarrer Weindorf begann der

erste Teil des Konzerts, der ganz im
Zeichen von Johann Sebastian Bach
stand. Meist von Matthias Höfs arrangiert erklangen Stücke wie „Wachet auf,
ruft uns die Stimme“ aus den Schübler
Chorälen, „Esurientes“ aus dem Magnificat, aber auch „Das Wohltemperierte Klavier“.
Nach der Pause folgte dann ein
buntes Programm mit Stücken aus
Wagners Tannhäuser, Tschaikowskis
Nussknacker, Vivaldis Vier Jahreszeiten, Verdis Aida und Polkaklängen von
Johann Strauß.
Da ist Pfarrer Weindorf ein großer
Coup gelungen. Es war seine Begeisterung für diese Musik und die Mainzer
Wurzeln des Posaunisten Alexander
Erbrich-Crawford, die das grandiose
Ensemble nach Mainz lockte und den
Gonsenheimern einen wundervollen
Abend bescherte. Und nicht nur das.
Dieses Benefizkonzert leistete auch
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der
Kirche und der 14-Nothelfer-Kapelle.
Der Ertrag der Veranstaltung kommt
der Pfarrstiftung St. Stephan zugute,
die die finanzielle Grundlage für den
langfristigen Erhalt dieser Gebäude
sichern soll. Beide sind bereits mehr
als 100 Jahre alt. Da sind immer größere Aufwendungen notwendig. Und
wie fast überall, gehen auch hier die
öffentlichen Zuschüsse deutlich zurück.
Die Musiker von German Brass
bedankten sich beim Publikum und
beteuerten, gerne hier in Mainz gespielt zu haben. Wir bedanken uns bei
den Musikern von German Brass, wir
hatten Euch gerne hier und würden
Euch gerne wiedersehen. (RW)

(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 einkommensschwache Familien
Mi: 15.00 bis 16.00 Uhr

Brotkorbausgabe

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

Spendenkonto
VR-Bank Mainz eG
BLZ 550 604 17
Kto. 151 394
elsa 04/2013
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Als ich wie ein Vogel war
Ja, das hat doch was: leckere Knab- Applaus war den drei Musikern auch
bereien, ein gutes Glas Rotwein im ge- sicher bei Heinz-Rudolf Kunzes Lied
mütlichen Café des Stadtteiltreffs und „Der Abend vor dem Morgen danach“,
schöner Musik lauschen. Da machten in dem es heißt: „Erinnere mich dran
drei Leute Musik und sie konnten es in tausend Jahren, was ich Dir heute
richtig gut: Stephan mit Gitarre, Cajon versprach!“ Welche Versprechungen
und Gesang, Mäh mit Geige und Man- halten schon tausend Jahre..? werden
doline und Mattias auch mit Gitarre
sich einige Zuhörer gedacht haben. „
und Gesang. Mattias lebt in Dresden, Als ich wie ein Vogel war, der am Abend
daher der Titel des Abends „East meets
West“. Ihre Lieder stammten aus den
70er und 80er Jahren. Die Gruppe
hatte das Publikum schon im letzten Jahr mit ihrem ungewöhnlichen
Sound und der Auswahl ihrer Lieder
begeistert. Auch dieses Mal bestachen
sie mit toller Musik und klasse Gesang
und ihre Instrumente beherrschten sie
virtuos. Sie sangen Texte wie: „Ich will
dich so gerne vergessen und bin dazu
doch nicht bereit“ (Element of Crime),
sehr gefühlvoll von Mattias vorgetragen. Oder auch kritische Lieder wie
das von Herman van Veen „Und wenn
die ganze Erde bebt, das Fernsehvolk
bleibt unberührt!“ Natürlich durfte
das Lied „Karl der Käfer“ (Gänsehaut),
der einfach verjagt wurde, nicht fehlen.

sang… keiner hörte, als ich sang! Ohne
Stimme flog ich fort, als schon alles
schlief..!“ Wunderschöne Musik mit
Texten, die unter die Haut gehen. Alle
hörten gespannt zu und keiner wollte
die Musiker ohne Zugabe ziehen lassen.
Bitte um Wiederholung solch eines
Liederabends – vielleicht im nächsten
Jahr? Das hätte doch was…! (CM)

Ein neues Gesicht im Stadtteiltreff Frohe Ostern
Mein Name ist Havva Acikgöz, ich
studiere im 5. Semester „Soziale Arbeit“
in Frankfurt. Ich bin die neue Praktikantin im Stadtteiltreff Gonsenheim.
Der Schwerpunkt meines Studiums
liegt in der Sozialberatung.
Auf den Stadtteiltreff bin ich durch
einen Bekannten aufmerksam gemacht
worden. Da ich mein Praktikum im Bereich der Gemeinwesenarbeit absolvieren wollte, wurde mir der Stadtteiltreff
empfohlen. Die Dauer des Praktikums
beträgt 50 Tage. Ich freue mich darauf,
den Stadtteiltreff Gonsenheim mit all
seinen Facetten kennenzulernen und
in den verschiedensten Bereichen
neue Erfahrungen zu sammeln. (Havva
Acikgöz)
elsa 04/2013

4

Sitzenbleiben abschaffen?
Einige Bundesländer haben das
Sitzenbleiben bereits für einen Teil
der Schüler abgeschafft: In Hamburg
für die Klassen 1–9, in Berlin für Sekundarschulen. Auch Rheinland-Pfalz
plant einen Modellversuch. Wenn
jedoch in einem Bundesland flächendeckend kein Schüler mehr sitzenbleiben soll, ist das bahnbrechend. Jedes
Jahr wiederholen in Deutschland rund
170 000 Schüler eine Klasse. Kosten:
knapp eine Milliarde Euro!
Wann bleibt man überhaupt sitzen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland
verschieden. Bisher galt aber in der
Regel: Bei einer „Sechs“ in einem Kernfach (Mathe, Deutsch) musste man
eine Ehrenrunde drehen. Was spricht
für, was gegen das Sitzenbleiben?
Gegner argumentieren, Sitzenbleiben
sei eine große psychische Belastung.
Hamburgs Schulsenator Ties Rabe: „Es
ist mit Schmerzen und Tränen verbunden und längst nicht mehr zeitgemäß.“
Befürworter warnen, schlechte Schüler
würden dadurch erst recht überfordert.
Josef Kraus, Chef des Deutschen Lehrerverbands: „Wir gaukeln unseren
Kindern vor, dass sie etwas könnten,
was sie nicht können.“
Wie ist es eigentlich in anderen
europäischen Ländern geregelt? In
Finnland, Norwegen und England
wird in der Regel jedes Kind versetzt.
In Spanien und Frankreich hat dagegen etwa jeder dritte 15-Jährige
schon mal eine Ehrenrunde gedreht.
Es kommt einfach darauf an, was
mit den schlechten Schülern passiert.

Voraussetzung für eine Einführung
des Nichtsitzenbleibens ist, dass neue
Strukturen geschaffen werden, die es
den schwachen Schülern ermöglichen,
mit Hilfe von Nachhilfestunden in den
Fächern, in denen es mangelt, dafür
zu sorgen, dass das Lernziel erreicht
und man entsprechend gestärkt wird.
Dafür wäre es zum Beispiel unabdingbar, dass die Nachmittagsstunden für
Nachhilfeunterricht durch die Lehrer
genutzt werden. Dies kann allerdings
dazu führen, dass manche Schüler
an einigen Tagen von 8 Uhr morgens
bis 17 Uhr nachmittags in der Schule
verbringen müssten, um die Lücken in
den schwachen Fächern aufzuarbeiten.
Dazu müssten jedoch alle Lehrer bereit
sein, dies zu tun. Da es aber an manchen Schulen bereits Nachmittagsunterricht gibt, müsste man in diesen
Schulen sogar darüber nachdenken, ob
man diese Schulkinder nicht sogar an
Wochenenden zur Nachhilfe kommen
lässt, das heißt sowohl die Schüler als
auch die Lehrer müssten bereit sein,
Opfer zu bringen.
Wenn diese Voraussetzungen nicht
geschaffen werden, würde das Abschaffen des Sitzenbleibens zu einem
eklatanten Absinken des Gesamtniveaus führen, worunter die guten Schüler zu leiden hätten. Außerdem würde
Deutschland in der Pisa-Studie weiterhin an Boden verlieren. Dies hätte auch
in Anbetracht der Tatsache, dass wir
jetzt bereits einen Fachkräftemangel
zu beklagen haben, überaus negative
Folgen für unser Land. Es bedarf auf
jeden Fall gründlicher Überlegungen,
ob man eine derartige Regelung in die
Tat umsetzt. Was man auch überdenken kann wäre zum Beispiel, ob man
das Sitzenbleiben lediglich in den
Grund- und Hauptschulen abschafft,
was in Hamburg bereits der Fall ist.
Dies wäre eine Überlegung wert. Man
darf gespannt sein, wie das Experiment
in Rheinland-Pfalz ausgehen und wie
die weitere Entwicklung aussehen
wird. (VH)
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Frühling, Schnee und ein Frühstück für Frauen
Auf dem Tisch eine Vase mit Osterglocken, draußen Schneetreiben und
Glatteis, so begann das internationale Frauenfrühstück am 14. März im
Stadtteiltreff Gonsenheim. Die Mitarbeiterinnen Eva Krenz und Miriam
Stein hatten dazu eingeladen und die
eintreffenden Frauen füllten das Büfett
mit leckeren Köstlichkeiten. Trotz der
schlechten Wetterverhältnisse kamen
immerhin ein Dutzend Frauen. Wäh-

rend mit Brötchen, Baguette, Schinken, Wurst, Käse, Quark, gefüllten
Weinblättern, Wurstsalat und Obst
geschlemmt wurde, kamen Gespräche und Meinungsaustausch nicht zu
kurz. Da wurde ein hübsches HandyTäschchen bewundert, das beim Nähabend im Stadtteiltreff entstanden war.
Erinnerungen an den vor Jahren statt
gefundenen Sambakurs wurden wachgerufen. Dann stellte sich heraus, dass

Dreck-Weg-Tag 2013
Auch in diesem Jahr veranstaltet
die Stadt Mainz ihren traditionellen
Dreck-Weg-Tag. Am 13. April ab 10
Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger
eingeladen, in ihrem Stadtteil sauber
zu machen. Spielflächen, Hecken,
insbesondere die Stellen, die nicht
regelmäßig von der Stadtreinigung
sauber gemacht werden, sollen von
Unrat befreit werden, damit alles wieder sauber aussieht.
Die Bürger von Gonsenheim treffen
sich um 10 Uhr im Stadtteiltreff Gonsenheim, Am Sportfeld 7g, neben der
elsa 04/2013

Apotheke des Einkaufszentrums ElsaBrändström-Straße. Dort kann man
sich nach einer Tasse Kaffee oder Tee
mit Handschuhen und Müllbeuteln
ausstatten und zieht dann los, einzeln
oder in Gruppen.
Mittags zwischen 12 und 13 Uhr kommen dann alle wieder im Stadtteiltreff
zusammen, um nach getaner Arbeit
ein gemeinsames Mittagessen zu sich
zu nehmen, welches der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Mainz zur Verfügung
stellt. Machen Sie mit ! (hes)

eine der Frauen 18 Jahre alt war, als
sie vor etwa 10 Jahren mit Mutter und
Großmutter aus Sibirien hierher kam.
Im Atlas wurde der Geburtsort gesucht.
Zum Nachtisch gab es eine süße Köstlichkeit: Mit Mini-Smarties gefüllte
Kekse, die Praktikantin Miriam gebacken hatte. Während draußen die
Schneeflocken tanzten herrschte im
Café des Stadtteiltreffs eine gemütliche
Stimmung. Es war ein nettes Beisammensein für Frauen, die alleine leben
und täglich ein einsames Frühstück
einnehmen sowie für Frauen, die einmal jenseits von Mann, Kindern und
Haushalt mit Gleichgesinnten zwei
sorglose Stunden genießen wollten.
Für alle, die nicht dabei sein konnten
und somit nicht in den Genuss der
Smartie-Kekse kamen, hier das Rezept.
Zutaten: 200g Butter, 200g Zucker, 1
P. Vanillezucker, 1 Ei, 225g Mehl. 1 Pr.
Salz, 1 TL Natron, 200g Mini-Smarties.
Zubereitung: Butter, Zucker, V.-Zucker
und Ei schaumig rühren. Mehl, Natron
und Salz unterrühren, Smarties unterheben. Kleine Häufchen auf 2 mit
Backpapier ausgelegte Bleche setzen.
Der Teig ist sehr fest und die Kekse
laufen beim Backen stark auseinander.
Im Backofen bei 180 Grad 10 Min. backen. (HAR)
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Herzenswärme

Es ist der 20.03.2013 abends um Umzug mitmachte; und zu guter Letzt
22.15 Uhr. Seit zehn Minuten sitze ich wurde das abwechslungsreiche und
müde und zufrieden zu Hause auf dem lehrreiche Praktikum mit der Aktion
Sofa. Ich habe ein Lächeln im Gesicht „Elsa sucht den Superstar“ abgerundet.
und die Bilder der Abschiedsfeier Die Kinder von Tutti-Frutti studierten
laufen an mir vorbei. Worte klingen Lieder und Tänze ein, die sie vor einer
nach und ich spüre noch einmal die Jury präsentierten und wir Mitarbeiter
Umarmungen.
verwandelten uns dabei in Gloria GlaEine wunderschöne Abschiedsfeier mour, Joana Jones, Marylin Movie und
liegt hinter mir und ich bin überwältigt Kathy als die Frau hinter der Bühne.
von so viel Wärme, Herzlichkeit und
Die Party ist gefeiert, die Schlüssel
Wertschätzung die mir in den Stunden abgegeben und so bleibt mir jetzt DANdes Feierns entgegengebracht wurden. KE zu sagen. Einen ganz besonderen
Sie sind für mich ein Spiegel der letzten Dank möchte ich „meinem“ Team für
acht Monate im Stadtteiltreff Gonsen- seine Kompetenz aussprechen. Durch
heim. Und jetzt sitze ich da und soll seine Rückmeldungen, die mein bisetwas schreiben. Es ist gar nicht so heriges Bild manches Mal gehörig
leicht, so ein buntes, spannendes und durcheinander gewirbelt haben, gehe
besonderes Praktikum in Worte zu ich reifer und gestärkter aus dem Prakfassen. Denn neben den vielen Men- tikum. Und last but not least, vielen
schen, die ich während des Praktikums herzlichen Dank an alle, die mir mit
kennengelernt habe, ob im Elsa-Chor,
beim wöchentlichen Mutter und KindTreff, dem internationalen Frauenfrühstück, beim Brotkorb, im Café,
bei der Beratung oder dem Kinderprogramm „Tutti-Frutti“, gab es viele
wichtige Begegnungen und Gespräche die mich nachhaltig geprägt und
verändert haben. Gerne möchte ich
meine besonderen Highlights nennen.
Das war zum einen die Adventszeit
mit ihren vielen Aktionen, besonders
dem Adventskalender, bei dem so viele
Große und Kleine zusammen kamen;
zum andern die Fastnachtszeit, bei der
ich zum ersten Mal verkleidet einen

Wuff und Hallo ihr Lieben,
mögt ihr noch Schnee? Ich liebe
Schnee. Fast alle Hunde lieben
Schnee. Und ich ganz besonders.
Aber was genug ist, ist genug. Ich
hab mich im Schnee gewälzt und bin
durch schultertiefen Schnee getobt.
War klasse. Aber ich geh ja nicht nur
zum Vergnügen raus. Und da war ja
auch nicht nur der Schnee. Sauglatt
war auch noch. Und wenn ich dann
mein „Geschäft“ machen will und
mir dabei immer wieder die Pfoten
wegrutschen, dann ist Schluss mit
Lustig. Jetzt darf ruhig mal etwas
Farbe ins Spiel kommen, Her mit
dem Frühling.
bis demnächst,

Euer Einstein

Wohlwollen begegnet sind, mich mit
ihrem Feedback weitergebracht und
die mein Herz ein bisschen wärmer
gemacht haben.
HERZLICHE Grüße
MIRIAM Stein

elsa 04/2013
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Run-for-children 2013
Der von der Schott AG und dem
Kinderneurologischen Zentrum organisierte 10-Stunden- Benefizlauf für
Kinder wird dieses Jahr am Samstag,
29. Juni, stattfinden. Der Stadtteiltreff
Gonsenheim wird mit dem Team „ElsaSkyline-Runners“ auch wieder am
Start sein. Wer mitlaufen möchte - ob
jung, ob alt, ob geübt oder ungeübt kann sich jetzt schon im Stadtteiltreff
bei Colette anmelden. Wir laufen
grundsätzlich in Teams, bei denen man
sich Runde für Runde abwechselt, evt.
auch mal 2 Runden am Stück läuft.
Eine Runde ist 400m lang. Wer für
uns als Sponsor fungieren möchte mit

(mind.) 1.-€ pro gelaufene Runde ist
herzlich eingeladen mit uns Kontakt
aufzunehmen. Mit Optimismus hoffen

wir über 333 Runden zu laufen ... (Falls
Sie einen möglichen Sponsor kennen,
bitte mitteilen.)

Der Handball-Club Mainz-Gonsenheim e.V.
Im Mai 1977 wurde unser Verein
in Gonsenheim gegründet, ist also
noch recht „jung“. Wir sind ein reiner
Handballverein, nur in der Elterngruppe wird auch Basketball gespielt.
In der laufenden Saison trainieren
und spielen 18 Mannschaften, von
den Minimäusen (drei bis vier Jahre)
über C- und B-Jugend (13 – 16 J.)
bis hin zu den Erwachsenen. Viele
unserer Mannschaften sind sehr erfolgreich und einige haben sich sogar
hervorragende Aussichten „erspielt“,
ein Meisterschaftstreppchen am Saisonende zu erreichen: So spielen etwa
unsere männliche A-Jugend (17-18 J.)
in der Oberliga Rheinhessen/Pfalz/
Saar (OL RPS) um die Meisterschaft
und unsere „Vierte Herren“ in der BKlasse dominieren auch ganz oben und
haben damit sehr gute Chancen, auch
2013/14 wieder Meister zu werden.
Unsere „Zweite Damen“ sowie unsere
„Zweite Herren“ stehen auf dem zweiten Tabellenplatz.
Mit vielen KiTas und Schulen stehen
wir in engem Kontakt über sogenannte
„Kooperationen“ und wecken dabei
erfolgreich Interesse für den Handballsport. Hierbei und bei vielen anderen
Projekten unterstützt uns die FSJlerin
elsa 04/2013

Hanna, die ein freiwilliges soziales
Jahr bei uns ableistet. Sie ist eine sehr
erfahrene Handballspielerin, gehört
sie doch zum Kader der HandballDamen-Mannschaft von Mainz 05,
die in der Zweiten Bundesliga um den
Titel spielen.

Die ganze Oranisation und Logistik
des Vereins wird von rein ehrenamtlich Aktiven gestemmt, die sich in
ihrer Freizeit darum kümmern, dass
alles „rund“ läuft. Außer dem „ernsthaften“ Training und Spielbetrieb
passiert natürlich bei uns noch eine
ganze Menge: Jede Saison wird mit
einem „AnBALLern“ begonnen und
mit einem „AbBALLern“ abgeschlossen. Das Jahresende begehen wir mit
Weihnachtsfeiern, erst mal für unsere
Jugend, dann für unsere „Großen“. An
Fastnacht reihen sich unsere „HCGler“
in den traditionellen Rekrutenumzug

in Gonsenheim ein und halten unsere
Fahne hoch. Beim schönen Parkfest
sind wir immer mit einer Grillstation
vertreten. Es werden Handballturniere
organisiert, im idyllischen Schullandheim Winterburg im Soonwald
kommen ganz viele unserer Jugendlichen in den Ferien zu einer sportlichgemütlichen Freizeit zusammen und in
den großen Ferien gibt es das beliebte
Handball-Camp mit der Drachenbootwettfahrt und dem Grillen als Abschluss. Dann gibt es noch Radtouren,
organisierte Wanderungen und viele
Mannschaften beschließen die Saison
mit einer „zünftigen“ Fahrt. ABER
DAS Wichtigste ist doch der Handball
und das Erlernen, wie man am besten
damit umgeht; und das Schöne ist,
dass dies nur im harmonischen und
abgestimmten Zusammenspiel mit den
Mannschaftskameraden gelingt, denn
auch bei uns gilt: Einer für alle und
alle für einen! Schaut mal auf unsere
Webseite www.hc-gonsenheim.de, da
werdet ihr noch viel mehr Interessantes finden. Vielleicht sehen wir uns
ja mal, in der Mombacher Halle Am
Großen Sand oder im Verein? (Gustl W.
Kornes, Schriftführer des HCG)
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Weltgebetstag der Frauen
Seit dem Jahr 1949 findet am 1.
März in mittlerweile 170 Ländern der
Welt der Weltgebetstag der Frauen
statt. Er ist die größte ökumenische
Veranstaltung und durch ein internationales Komitee wird Jahr für Jahr
festgelegt welches Land im Fokus steht
und welches Motto der Tag tragen soll.
Ein Komitee von Frauen des gewählten
Landes befasst sich dann mit der Gestaltung eines Gottesdienstes, in dem
sich das Land unter Berücksichtigung
des gewählten Mottos darstellt. In diesem Jahr wurde Frankreich ausgewählt
und die französischen Frauen bekamen
das Thema „Ich war fremd – ihr habt
mich aufgenommen“ gestellt, das eine
gewisse Herausforderung darstellte.
Über diese Entscheidung haben sich
die Konferenzteilnehmerinnen sehr
gefreut, vor allem weil Land und
Thema so gut zueinander passen. Die
Frauen des französischen Komitees
brachten bei den Themen Migration,
fremd sein und willkommen geheißen
werden ihre Perspektive ein in einem
europäischen Land mit kolonialer
Vergangenheit sowie einer multikulturellen Gegenwart und Zukunft. Zu
diesem Thema einen Gottesdienst zu
entwickeln war sicher keine leichte,
aber eine spannende Aufgabe, die sie
auf anschauliche Weise gelöst haben.
Auch die Ökumenischen Frauen
Gonsenheim haben diesen von den
französischen Frauen kreierten Gottesdienst am 1. März in Evangelischen
Gemeindehaus umgesetzt. Geleitet von
Hildegard Wolf verkörperten sie Odile,
Jeanne, Greta, Marguerite, Cecil und
Genevieve, um den Teilnehmerinnen
des Abends einen kleinen Einblick
in das Leben der Frauen zu geben,
die aus 6 verschiedenen christlichen
Konfessionen kommen. Ein Gemälde
der Künstlerin Anne-Lise Hammann
Jeannot brachte das Gefühl des Ausgestoßenseins nahe. Mit intensiver
farblicher Darstellung macht sie in
ihrem Werk die Situation sichtbar,
ausgestoßen, fremd und nicht ange-

nommen zu sein. Nach einer Predigt
von Pfarrerin Dr. Rinn wurde in einem Diavortrag von Beate Nikolai die
Geschichte Frankreichs skizziert. Joachim Wolf erklärte den Laizismus in
Frankreich, den Verfassungsgrundsatz,
Staat und Religion strikt voneinander
zu trennen. Die Kollekte des Abends
soll zwei Hilfsorganisationen zugutekommen, die sich für ein besseres
Leben von Frauen einsetzen. Beim
anschließenden gemeinsamen Mahl
kamen die Teilnehmerinnen in den
Genuss von französischen Spezialitä-

ten. Auf die Frage, die sich zu Beginn
stellte, was jeder einzelne tun kann,
um eine Kultur des Willkommens zu
schaffen, war am Ende klar, dass Musik und Worte dazu beitragen können.
Ein großes Dankeschön an alle, die zur
Planung und Gestaltung des Abends
und zur Zubereitung des vielseitigen,
köstlichen Essens beigetragen haben,
beendete den diesjährigen Weltgebetstag der Frauen in Gonsenheim und
baute gleichzeitig die Spannung auf,
welches Land uns 2014 nähergebracht
werden wird. (HAR)

Nähen und
Stricken
für Erwachsene
Wer: Jede Frau, aber vielleicht tauchen ja auch
Männer auf
Wo: Stadtteiltreﬀ Gonsenheim, Am Sportfeld
7g, 55124 Mainz (in der Ladenpassage)
Wann: Montag / Dienstag
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)
Die nächsten Termine sind:
Montag 18.März
Dienstag16.April
Dienstag 14.Mai
Montag 17.Juni

elsa 04/2013
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Christen und Muslime im Gespräch
Seit Jahrzehnten leben Muslime in
Mainz. Trotzdem wissen beide Seiten
immer noch wenig voneinander. Im
Koran begegnen uns überraschend
viele Gestalten und Erzählungen aus
der Bibel. Offensichtlich haben wir
etwas gemeinsam. Gemeinsamkeiten
und Unterschiede sollen im Gespräch
zwischen einem Christen und einem
Moslem deutlich werden.
Die Termine sind am jeweils am
Donnerstag um 19.30 Uhr, am 11.04.,

am 18.04.,am 25.04. und am 02.05.
2013 im Evangelischen Gemeindehaus,
Friedensstr. 35 in Gonsenheim.
Die Teilnahme nur an einem einzelnen
Abend ist möglich. Der Eintritt ist frei.
Die Referenten sind Samy El-Hagrassy,
Al-Nur-Moschee Mainz, und Pfr. i. R.
Werner Petri, Ev. Dekanat Mainz. Die
Gesprächsleitung hat Pfr. Andreas Nose.
Der Veranstalter ist die evangelische
Kirchengemeinde Mainz-Gonsenheim in
Zusammenarbeit mit der Ev. Erwachse-

nenbildung im Dekanat Mainz.
Die Themen : Donnerstag, 11.04.2013,
19.30 Uhr, Bibel und Koran, Wie lesen
wir unsere Heiligen Schriften?
Donnerstag, 18.04.2013, 19.30 Uhr
Abraham, Der erste Moslem oder
Vorbild jüdisch-christlichen Glaubens?
Donnerstag, 25.04.2013, 19.30 Uhr,
Maria, Die Mutter Jesu in Bibel und
Koran
Donnerstag, 02.05.2013, 19.30 Uhr,
Jesus, Gottessohn oder Prophet?

Siegreiche Showtanzgruppen
Die Showtanzgruppen FANTASY
und YOUNGSTERS des TSV Schott
haben nach erfolgreichen Auftritten

Wann: Dienstag 23.04.2013
um 15:00 Uhr
Wo: Cafe-Stadtteiltreff
Carsten Köbbemann wird uns bei dieser
Gelegenheit seine Makrofotographien
in einer Diashow zeigen.
Da er in Gonsenheim wohnt und in der
elsa 04/2013

während der Fastnachtskampagne bei
den „Eiskalten Brüdern Mainz-Gonsenheim“ sowie beim Mainzer Carne-

Umgebung fotographiert hat, werden
wir mit ihm möglicherweise bekannte
Ort neu entdecken.
Lassen Sie sich überraschen.
Sie sind herzlich dazu eingeladen!

valverein nun auch die ersten Erfolge
auf Wettkampfebene nach Hause getragen. Bei den Landesmeisterschaften
des Deutschen Turnerbunds am 2.3. in
Koblenz kamen beide Formationen in
ihrer jeweiligen Altersgruppe auf den
ersten Platz. Außerdem erreichten beide Gruppen die Qualifikation für das
Bundesfinale „Rendezvous der Besten“,
das an Pfingsten beim Bundesturnfest
in Mannheim ausgetragen wird.
Nachdem Fantasy letztes Jahr mit
der Troja-Show überaus erfolgreich
war, konnten sie nun mit ihrer getanzten „Geschichte der Hexen von OZ“
wieder überzeugen. Mit einer spektakulären Bühnenshow verzauberten
die 17 Tänzerinnen und 6 Tänzer das
Publikum. Ausgefeilte Tanzchoreographien, harmonisch verbunden mit
akrobatischen Elementen und Showeffekten wie das Emporsteigen einer
überdimensionalen Hexe in Richtung
Hallendecke, wurden auf verschiedene
Musiktitel aus dem Musical „Wicked“
gekonnt in Szene gesetzt. Die Youngsters entführten die Zuschauer mit
ihrem Tanz „African Life“ in die Wüste
Afrikas (die Elsa- Zeitung berichtete
darüber in ihrer Februar-Ausgabe).
(MH und Karin Carra)
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Ein Altkleider-

Liebe Gonsenheimer,
liebe Freunde des
Stadtteiltreffs!

container ist für
einen jungen
Mann in Neumünster vorübergehend zum Gefängnis geworden.
Gemeinsam mit alten Klamotten

Auch im Jahr 2013 werden
wir die vielfältige Arbeit des
Stadtteiltreffs Gonsenheim nur
finanzieren können, wenn es
wieder viele Spenderinnen und
Spender geben wird. Etwa die
Hälfte der Kosten des Stadtteiltreffs werden von Stadt und
Land getragen, aber die andere Hälfte müssen wir Jahr für
Jahr durch Spenden, Beiträge,
Projektförderungen und Aktionen zusammen bekommen.
Dafür werden viele Geldgeber
benötigt, insgesamt kostet die
Arbeit der Einrichtung im Jahr
fast eine Viertelmillion Euro, da
zählt jeder Beitrag, egal ob groß
oder klein.
Im letzetem Jahr haben uns
so viele Ideen geholfen, dass
sie sich kaum alle aufzählen lassen. Konzerte und Bazare, bei
denen für uns gesammelt wurde, Geburtstage, bei denen auf
Geschenke und Beerdigungen,
bei denen auf Blumenschmuck
verzichtet wurde. Man kann

einfach einmalig etwas spenden
oder sich über einen längeren
Zeitraum, z.B. in Form einer
Patenschaft, an den Kosten für
das Musikprojekt oder die Schülerhilfe beteiligen. Außerdem
kann man Mitglied in unserem
Trägerverein werden oder gezielt für bestimmte Projekte
Geld spenden. Natürlich erhält
man bei uns Spendenquittungen, die man beim Finanzamt
einreichen kann.
Sie sind interessiert? Weitere
Informationen erhalten Sie gerne per E-Mail von st.hesping@
stadtteiltreff-gonsenheim.de
oder telefonisch unter (06131)
86 75 01.
HELFEN SIE uns zu helfen!

Stephan Hesping für alle
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Stadtteiltreffs

hatte er versehentlich sein Handy
in den Container geworfen, wie die
Feuerwehr mitteilte.
Es gelang ihm zwar, hinterherzuklettern, der Mechanismus der Klappe
versperrte ihm jedoch den Weg
zurück in die Freiheit. Mit seinem
wiedergefundenen Mobiltelefon rief
er daher die Feuerwehr um Hilfe.
Die Beamten konnten ihn schnell
aus seiner misslichen Lage befreien.
ELSE MEINT: Das sind diese neuen
Smartphones. Die steckt man nicht
mehr in die Tasche, haben ja ein
touchscreen, brauchen Berührung.
So sieht man in Bus und auf der
Straße die Menschen ständig mit
dem Telefon in der Hand. Trägt man
in der anderen Hand eine Tasche,
kommt man durch keine Tür. Es sei
denn, man hat ein „App“ dafür.
elsa 04/2013
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Das Spiel beginnt
Es war noch tiefer Winter, als sie sich
auf den Weg machten. Ein schmaler
Pfad nur war vom Schnee befreit und
führte von den Hochhäusern direkt
zum Stadtteiltreff. Je näher sie der
Eingangstür kamen, umso langsamer
wurden Patockis Schritte. »Sie werden
bestimmt viel Spaß haben, Trotzki«
sagte Frau M. »die Leute sind alle sehr
nett und einen Akkordeonlehrer gibt es
dort auch.« Aber Herr Patocki fühlte
sich beklommen. Dieser Lehrer, fragte
er sich, war dies womöglich der Akkordeonist aus dem Trio schall&rauch, in
dem auch die Geigerin spielte, die er
so unendlich liebte und bewunderte?
Herr Patocki fühlte, wie alles in ihm
rebellierte, wie vollkommen unmöglich
es ihm war diese Räume zu betreten.
Frau M. öffnete die Glastür. »Jetzt
kommen Sie schon, hier beißt Sie
bestimmt keiner!« Sie klopfte ihm
verschmitzt auf die Schulter und so
stand er etwas unschlüssig mitten im
Café des Stadtteiltreffs. »Jetzt setzen
Sie sich erst einmal gemütlich hier
hin und ich gehe den Akkordeonmann
suchen!«
Der Raum war recht groß. Die breite
Fensterfront und die hellen Steinfliesen ließen vermuten, dass er in früheren Zeiten als Laden oder als Gaststätte
genutzt worden war. In der Mitte stand
ein langer Tisch, an dem, Patocki erschrak, der Elvis von Gunsenum saß.
Im hinteren Teil des Cafés gab es eine
Theke und noch weiter hinten waren
Zugänge zu anderen Räumen. In einem
davon beschäftigte sich ein Nachbar,
den Patocki schon häufig in Begleitung
eines Schlittenhundes gesehen hatte,
mit einer Kamera, die an einem PC
angeschlossen war.
»Sie sind also Herr Pakowski?« Patocki wandte sich um. Er hatte gar nicht
bemerkt, dass Frau M. mit dem Akkordeonlehrer zurückgekommen war.
Der Lehrer schüttelte ihm die Hand
und Frau M. rückte Patockis Zylinder
zurecht, der etwas schief auf seinem
Kopf gesessen hatte. Dann wandte sie
elsa 04/2013

sich beschwingt dem langen Tisch zu,
um den herum inzwischen eine Konferenz zu tagen begonnen hatte.
»Mit Verlaub, genau genommen
heiße ich...« sagte Herr Patocki, doch
umständliches Zeremoniell schien
nicht die Sache des Akkordeonisten
zu sein. Sofort kam er zur Sache:
»Der Instrumentenunterricht hier im
STG richtet sich an alle, die entweder
ein Musikinstrument lernen oder Anfänger darin unterrichten wollen. Zur
Zeit unterrichten wir Geige, Klarinette,
Gitarre und Klavier. Freie Plätze gibt
es noch für Kontrabass, Querflöte und
natürlich Akkordeon.«

Mit der Kamera schien etwas nicht
zu funktionieren, denn der Nachbar
saß mit verschränkten Armen vor dem
Bildschirm und schüttelte den Kopf.
Gleichzeitig verabschiedeten sich vor
der Glastür zwei Herren voneinander.
Beide trugen ärmellose Jacken über
ihren bunten Hemden und hatten die
Haare zu langen Pferdeschwänzen
zusammengebunden. Patocki würde
sie für Zwillinge gehalten haben, wenn
nicht der eine den anderen um mehr
als einen Kopf überragt hätte. Der
Kleinere verließ das Café, setzte sich
draußen auf einen Schneehaufen und
zündete sich eine Zigarette an, während der Größere sich der Versammlung am langen Tisch zugesellte. »Das
ist die Redaktion der ELSA-Zeitung«
erklärte der Akkordeonist, um die Aufmerksamkeit seines Schülers wieder
auf das Gespräch zu lenken.
Aus einem der hinteren Räume drang
Geigenmusik, gedämpft zwar aber
doch so schön wie ein Sommerregen.
»Man unterrichtet hier auch Violine?« fragte Herr Patocki zaghaft. »Ich

glaube, ich sagte es bereits.« erwiderte
der Akkordeonist etwas gereizt. Der
Nachbar lag unter dem Schreibtisch
und überprüfte die Kabelanschlüsse.
»Übrigens heiße ich, wenn Sie erlauben...« Pakowski, aber das wusste der
Akkordeonlehrer bereits. »Wissen Sie,
Geige oder Klarinette, das kann man
lernen, wenn man Zeit hat und ein
bisschen musikalisch ist, aber Akkordeonspielen...« Der Lehrer schüttelte
versonnen den Kopf und sagte, als
wäre ihm langsam eine unabänderliche
Gewissheit zuteil geworden: »...Nein!
Akkordeonspielen, das ist wirklich
nicht jedem gegeben!«
Aus dem Nebenraum kam der Nachbar mit seiner Kamera hervor und
beschied im Vorbeigehen die Anfrage
vom Konferenztisch, ob noch mit
den Fotos zu rechnen sei, abschlägig.
Dann trat er ins Freie. Gleichzeitig
zerstob der Schneehaufen vor der Tür
zu einer Wolke aus Eispulver, so dass
der kleine Zwilling, der noch immer
darauf gesessen hatte, rücklings in die
verschneite Buchsbaumhecke purzelte.
Unter der Wolke kam der Schlittenhund zum Vorschein und schüttelte
sich. Ein Gelächter ging durch den
Raum. Nur Herr Patocki konnte nicht
lachen. Er fühlte sich noch unbehaglicher als sonst. Was, dachte er, wenn
es auch ihm nicht gegeben sein würde
Akkordeonspielen zu lernen? Wenn er
in Zukunft zwar die Geigerin häufiger
würde sehen können hier in diesen
Räumen, sich aber blamieren würde
vor ihr durch sein untalentiertes Spiel?
»Das ist übrigens Herr Jevergrün, unser Chorleiter«, sagte der Akkordeonist
und wies auf den kleinen Mann, der
draußen im Schnee lag. Herr Patocki
schwieg. Einige der Schmetterlinge,
die um seinen Zylinder herumgeflattert waren, klebten verschüchtert am
Fensterrahmen. Ein paar andere waren
schon heruntergefallen und lagen tot
auf den Steinfliesen. Dann zerschnitt
ein schriller, mutwilliger Violinakkord
die Luft wie splitterndes Glas. (Wm)
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Termine
128. Int.Wanderung

Inklusives Kochprojekt

Wanderfreunde
Mi.10.April, 8.00-15.00 Uhr
Start:Wanderheim, Kapellenstr. 44

Sa.13.April 15.00-18.00 Uhr
Stadtteiltreff, Anmeldung erforderlich

Christen und Muslime
Referenten: Sami El-Hagassy, Al-NurMoschee Mainz, Pfr. i. R. Werner Petri,
Do. 11. + 18. + 25. April + 2. Mai,
jeweils 19.30 Uhr
Ev.Gemeindehaus Friedensstr. 35

Konzert des MGV Heiterkeit
So. 14. April, 16.00 Uhr
Rathaus Gonsenheim, Pfarrstr. 1

Näh- und Stricktreff
Di. 16. April, 19.30 – ca. 21.30 Uhr
Stadtteiltreff, Am Sportfeld 7g

„Biblische Geschichten
in der Werbung“
Vortrag Joachim Wolf
Di. 16. April, 19.30 Uhr
Treffpunkt für Frauen,
Ev.Gemeindehaus, Friedensstr. 35

„Siedlungsgestalt Gonsenheim
im 6. u. 7. Jh.“
Vortrag Dr. Manfred Laufs
Heimat- und Geschichtsverein
Mi. 17. April, 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim, Pfarrstr. 1

Internationales Frauenfrühstück
Do. 18. April, 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Treff 50-99
Café-Treff mit Diaschau
Di. 23. April, 15.00 Uhr
Stadtteiltreff, Am Sportfeld 7g

Großer Frühjahrs-Sommerbasar
des Fördervereins Kita
Gonsbachterrassen
Sa. 27. April, 14 – 16 Uhr
Karlsbader Str. 9

Rock’n Roll-Abend
mit Elvis vun Gunsenum
Sa. 27. April, 19.00 Uhr
Einlass 18.00 Uhr
Schorsch Eger’s Weinstadl
Hauptstr. 74 ,Oestrich-Winkel
im Rheingau
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