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Am Freitag, dem 28. Juni, feierte 
der Stadtteiltreff Gonsenheim sein 
15-jähriges, ganz konkret die Schüler-
hilfe ihr 15-jähriges, die ELSA-Zeitung 
ihr 10-jähriges und der ELSA-Chor 
sein 5-jähriges Bestehen. Zahlreiche 
geladene Gäste, z.T. hochrangige 
Persönlichkeiten, erschienen im Ba-
rocksaal des Gonsenheimer Rathauses 
und wurden vom Vorsitzenden des 
Trägervereins Pfarrer Andreas Nose 
herzlich begrüßt.

In seiner Ansprache belegte Sozi-
aldezernent Kurt Merkator anhand 
umfangreicher statistischer Zahlen, 
wie wirtschaftlich der Erhalt einer 
Einrichtung ist, die es sich wie der 
Stadtteiltreff zur Aufgabe gemacht 
hat, integrativ auf ein multikulturell 
geprägtes Hochhaus-Viertel einzu-
wirken. Denn nur wo einer genannt 
wird, ist er zu Hause und erst mit 
Nachbarn bekommt eine Betonku-
lisse ein Gesicht. Merkator rechnete 
in nüchternen Zahlen vor, wie jeder 
Euro, den die Stadt in eine solche 
Einrichtung investiert, ein Vielfaches 
an Folgekosten einzusparen hilft, die 
durch fehlende Schulabschlüsse, Ar-

Festakt im Gonsenheimer Rathaus
beitslosigkeit und Kriminalität für das 
Budget der Stadt entstehen. Doch was 
macht dieser Stadtteiltreff eigentlich, 
für den Herr Merkator und all die 
anderen Festredner so anerkennende 
Worte fanden?  Der Stadtteiltreff Gon-
senheim ist eine Einrichtung, getragen 
von einem Verein und geführt von drei 
hauptberuflichen Mitarbeitern auf 2,25 
Stellen, die sich in einem Ladenlokal 
in der Einkaufspassage zwischen den 
Hochhäusern eingerichtet hat und sich 
darum bemüht, dass aus einer aus aller 
Herren Ländern zusammen gewürfel-
ten Ansammlung von Individuen eine 
Art Gemeinschaft wird. Sie tut dies z. 
B., indem sie im Musikprojekt Kindern 
die Möglichkeit gibt, ein Instrument zu 
erlernen und indem sie einen Chor auf 
die Beine gestellt und einen Mutter-
Kind-Treff, einen Kindernotdienst, 
ein Beratungsangebot, zu dem man 
erst einmal mit allen Fragen kommen 
kann, einen Treff für 50 bis 99-Jährige, 
eine Stadtteilzeitung (sie lesen gerade 
darin) und den Brotkorb organisiert 
hat. Ein Team von zehn Mitarbeitern 
betreut in der Schülerhilfe inzwischen 
etwa 50 Kinder. Mit vier Kindern hatte 

es mal begonnen, 2 haben gerade Abi-
tur gemacht. Der Stadtteiltreff ist aber 
auch eine Begegnungsstätte mit einem 
gemütlichen Café, mit internationalem 
Frauenfrühstück, er ist Gotteshaus mit 
einer Andacht an jedem Donnerstag, 
er ist ein gemütliches Wohnzimmer 
zur Adventszeit für alle die zu Hause 
allein sind. 

Die Ministerin für Integration, 
Familie,Kinder, Jugend und Frauen   
Irene Alt hob die Leistung der vielen 
Menschen hervor, die sich dort eh-
renamtlich engagieren und gleichsam 
um diesen Worten ein Beispiel folgen 
zu lassen stellte sich der ELSA-Chor 
auf und gab den „Kriminaltango“zum 
Besten. Dann  wurde es dunkel im 
Barocksaal und eine Powerpoint-Prä-
sentation dokumentierte das vielfältige 
Leben im Stadtteiltreff, untermalt von 
den eindringlichen Klängen des Trios 
schall&rauch. In Vertretung der er-
krankten Ortsvorsteherin Sabine Flegel 
gratulierte Sylvia Köbler-Gross und gab 
das Wort an den Bundestagsabgeordne-
ten Michael Hartmann weiter. Die Zahl 
der ermutigenden Worte, die an diesem 
Tag gesprochen wurden, wuchs immer 
weiter, bis schließlich die Anwesenden 
durch so viel Zuspruch ganz voller 
Glück und Zuversicht waren und sich 
ergriffen Sekt und Brötchen zuwandten. 
(HAR, MH und Wm)
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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
(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

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 

Im Sommer, bei strahlendem Son-
nenschein, zeigt sich der Garten von 
Odile Landragin von seinen schönsten 
Seiten. Und die sind unter anderen 
auch sehr musikalisch: Bereits zum 
fünften Mal erklang bei „Musik im 
Garten“ am 30. Juni an verschiede-
nen Plätzen des Gartens Live-Musik, 
begleitet von Kaffee und anderen 
Getränken, Kuchen und vorzüglichen 
Häppchen. Das kleine, aber feine 
Gartenfest von „Gonskultur“ verband 
Musik und Gartenräumlichkeit zu ei-
nem besonderen Erlebnis. 

Um 15 Uhr begann die Gruppe 
Schall&Rauch mit Gitarre, Geige, Man-
doline und Akkordeon, eigene Kom-
positionen und Musik aus Frankreich 
zu spielen. Konzentriert lauschte das 
zahlreiche Publikum den drei aus dem 
Stadtteiltreff Gonsenheim bekannten 
Musikern. 

Dann folgte das Duo Farfalle. Klara 
& Giselle verzauberten die Gäste mit 
französischen Akkordeonklängen, 
Blasmusik und skurrilen Jonglier-
Kunststücken. Apfelsinen flogen durch 

Ein Sommergartenfest voller Musik

die Luft und am Ende bekamen die Zu-
schauer kleine Frankreich-Fähnchen.

Das Gravy Train Guitar Duo, zwei 
klassische Gitarren, verwöhnte das Ohr 
mit barocken und zeitgenössischen 
Klängen. Wieder war das Publikum 
an einen anderen idyllischen Platz in 
dem großen Garten weiter gezogen. 
Zum Schluss erklangen Jazz-Balladen, 
groovige Soul-Hits und Blues mit ei-
nem Schuss Pop & Country. 

Organisiert wird das Fest jedes Jahr 
vom Gonsenheimer Verein „Gons-
kultur“. Etwa 40 Vereinsmitglieder 
organisieren verschiedene Kultur-
veranstaltungen im Jahr, darunter 
das bekannte Gartenfest. Familie und 
Freunde helfen, damit die Veranstal-
tungen gestemmt werden können 

– alles ehrenamtlich. Den besagten 
Garten in der Herrmann-Ehlers-
Straße 12 kann man auch an anderen 
Tagen besuchen. Odile Landragin 
hat vor vielen Jahren die ehemalige 
Gärtnerei gekauft und sich auf Kräuter 
spezialisiert. Ein Kleinod in Gonsen-
heim. (GP)
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Es ist ja keine neue Erscheinung, 
nachts zu tanzen. Fast ein jeder hat ja 
schon so manche Nacht durchgetanzt. 
Warum also keine Nachttanzdemo? 
Gründe dafür sind gegeben. Aber 
warum nachts tanzen, wenn tagsüber 
die Musik spielt? „Mainz bleibt Stra-
ße“, las man vielfach bei der Demo 
in den Abendstunden des 9. August. 
Dabei sollte man aber auch vor Augen 
haben, dass in einigen dieser Straßen 
in geregelten Zeitabständen Urnen ste-
hen: Wahlurnen. Und aus diesen Ge-
fäßen tönt die Musik. Wenn man den 
Wunsch nach Veränderung spürt, kann 
man seinen Wunschzettel dort ein-
werfen. Und, anders als es mancher in 
seiner Kindheit erlebt hat, werden die 
auch gelesen. Und das, was die Mehr-
heit sich gewünscht hat, wird auch 
erfüllt. Die letzte Wunschzettel-Aktion 
ist noch gar nicht so lange her. Wieviele 
Hände sind tätig geworden und haben 
diesen Wunsch nach Veränderung zu 
Papier gebracht? Die Statistik sagt es. 
Wenn denn ein Wunsch nach Verän-
derung vorhanden war, blieben diese 
Hände - vermutlich auch dort untätig 

- daheim im Schoß liegen. Dabei gab es 
Alternativen. Man wollte den Mainzern 
die Stadt zurückgeben und die Bürger 
an allen Entscheidungsprozessen bis 
hin zu den Haushaltsberatungen mit-
beteiligen.

Fraglos sind solch kraftvolle De-
monstrationen notwendig. Selten 
genug bieten andere Kandidaten auch 
Alternativen; und oft bieten auch die 
Alternativen keine Alternative. Denn 
auch in Bundesländern, in denen der 
Bürger eine Veränderung gewählt 
hat, wird bezahlbarer Wohnraum an 

Mainz tanzt nachts
skrupellose Investoren verscherbelt. 
Der Bund gibt Geld für den Bau und 
Erhalt bezahlbarer Wohnungen und 
die werden dann verhökert. Gebaut 
werden stolze Prachtbauten, die den 
Mietspiegel in die Höhe treiben und 
Wohnen zum Luxus erheben.

Man kann den Grundbedarf der 
Menschen doch nicht allein einem ver-
antwortungslosen Markt überlassen. 
Der Markt hat einen kleinen Horizont, 
der reicht nicht mal über den Aschen-
becher hinaus, ist nur an kurzfristigem 
Profit orientiert. Der Markt denkt nicht.

Das erfordert denkende Menschen, 
denkende Politiker. Und eben darum 
sind solche Demonstrationen dringend 
nötig. Alle Mitbürger und ihre politi-
schen Vertreter aufzurütteln und zum 
Denken, zum zukunftsorientierten 
Denken aufzufordern. Und was die 
Forderung nach nicht kommerziellen 
Plätzen für die Allgemeinheit angeht, 
wird Familie Wacker an anderer Stel-
le noch berichten, wie beeindruckt 
sie war, als sie erlebt hatte, wie sich 
in einer Stadt das Rhone-Ufer über 
mehrere Kilometer hinweg mit buntem 
Leben füllte. Bis in die späten Abend-
stunden und generationsübergreifend, 
weil für jeden der Freiraum vorhanden 
war, sich zu entfalten. Unscheinbare 
Steinmonumente wurden zu Tischen 
und Bänken, mitgebrachtes Essen und 
Getränke wurden ausgebreitet, Biker 

und Skater testeten ihre Grenzen und 
natürlich gab’s überall reichlich Plät-
ze für das Boule-Spiel. Nur an einer 
einzigen Stelle hatten Spaziergänger 
Gelegenheit, Geld für einen Drink aus-
zugeben. Die Flatrate für alle anderen 
Vergnügen ist jedem mit der Geburt als 
Willkommensgeschenk in die Wiege 
gelegt. Bürgernahe Planung mitten in 
einer Großstadt, auch das ist möglich.

Das währe wohl auch ganz im Sinne 
des Bündnisses „Recht auf Stadt“, das 
unter dem Motto „Träumen, Tanzen, 
Kämpfen“ zu dieser Demo aufgerufen 
hatte. Unterstützt u.a. vom Attac-
Bündnis, den Ultras der 05er und der 
Grünen Jugend demonstrierten fast 
2000 Menschen ohne nennenswerte 
Zwischenfälle gegen soziale Verdrän-
gung und für mehr unkommerzielle 
bzw. selbstverwaltete Frei- und Le-
bensräume. (RW)
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„Können wir ´Move It!´ nochmal 
machen?“ Diese Bitte wurde von vielen 
Kindern am Ende des erstmaligen Be-
wegungsfestes unter dem Motto „Move 
It!“ gestellt. Am Samstag, 22.6.2013, 
folgten ca. 50 Kinder im Alter zwischen 
4 und 12 Jahren der Einladung, sich in 
der Elsa-Brandström-Straße in Mainz-
Gonsenheim über 3 Stunden sportlich 
zu betätigen. 

Den Anfang bildeten zum Aufwär-
men und Kennenlernen Teamübun-
gen: So mussten sich die Kinder z. 
B. vor Krokodilen auf einem Seil in 
Sicherheit bringen und dann der Größe 
nach auf dem Seil anordnen, ohne das 
Seil zu verlassen. Diese Aufgabe war 
nach knapp 10 Minuten zum Stolz aller 
beteiligten Kinder beendet.

Nach den Aufwärmübungen ging es 
auf einem Bewegungsparcours dann 
richtig zur Sache: Die Kinder konn-
ten 5 Sportarten jeweils 30 Minuten 
ausprobieren: Tennisfußball, Ringen, 
Indiaca, Rope Skipping (Seilspringen) 

Move It! 
Bewegungsfest mit 50 begeisterten Kindern in der Elsa-Brändström-Straße

und Slackline (Balancieren auf einem 
Seil). Dabei zeigten sich manche Über-
raschungen: Beim Ringen gingen nicht 
wenige Runden an die vermeintlich 
schwächeren Mädchen und beim 
Seilspringen zeigten auch Jungen ihr 
ausgeprägtes Talent. In den Pausen 
gab es bei Getränken und Kuchen ein 
Come Together, bei dem die Kinder 
ihre Bewegungserlebnisse lautstark 
miteinander austauschten.

Veranstaltet wurde das Bewe-
gungsfest durch die neu gegründete 

„Macsenaere-Stiftung zur Förderung 
junger Menschen“. Richtig möglich 
gemacht wurde es aber erst durch die 
Kooperationspartner Stadtteiltreff 
Gonsenheim, Turngemeinde 1861 e.V. 
Mainz-Gonsenheim (TGM), Verein 
Armut und Gesundheit e.V. (Street-
jumper) und SportstudentInnen der 
Universität Mainz.  Hintergrund für 
die Veranstaltung sind die positiven 
Auswirkungen von Bewegung – gerade 
auch für Kinder. Dies betrifft nicht nur 

gesundheitliche Aspekte. Viele promi-
nente Sportler aber auch wissenschaft-
liche Studien berichten, dass mit Sport 
vielfältige soziale und psychische Kom-
petenzen von Kindern geformt werden. 
Hier möchte die Macsenaere-Stiftung 
zur Förderung junger Menschen mit 
Bewegungsangeboten ansetzen. Damit 
dies auch nachhaltig geschieht, können 
die Sportaktivitäten mit den Koope-
rationspartnern vor Ort weitergeführt 
werden. (Macsenaere-Stiftung zur 
Förderung junger Menschen)

Am 22. September 2013 ist nicht 
nur Wahlsonntag: In unserem Pfar-
reienverbund findet an diesem Tag ein 
ganz besonderes Ereignis für Familien 
statt: Das Familienpicknick der beiden 
Katholischen  Kirchengemeinden auf 
dem Gelände der Pfarrei St. Petrus 
Canisius. Wir beginnen um 10 Uhr mit 

Picknick für Familien 
dem Familiengottesdienst in St. Petrus 
Canisius. Anschließend treffen wir uns 
auf der Wiese vor der Kirche – mit 
Picknickdecken, etwas zu essen und 
zu trinken, mit Geschirr und Besteck… 
und jeder Menge guter Laune: Hier 
begegnen sich Familien und Menschen, 
die Zeit für andere haben. Ende wird 
gegen 14 Uhr sein.

An vielen Orten in unserem Bistum 
finden diese Treffen rund um den 
Caritassonntag statt. Das Motto der 
Kampagne lautet: „Familie schaffen 
wir nur gemeinsam.“ Dieser Slogan 
enthält zwei Botschaften: 

• Wenn alle in der Familie zusam-
menhalten, schafft jeder es im Alltag 
besser. 

• Wenn unsere Pfarrgemeinden, 
unsere Vereine und Verbände Erwach-
sene und Kinder unterstützen, können 

Familien ihre Probleme und schwierige 
Zeiten leichter bewältigen. 

Miteinander Zeit zu verbringen, zu 
reden, zu lachen, die Sorgen zu teilen 
und neue Ideen zu finden – das ist die 
Sehnsucht vieler Menschen, vieler Fa-
milien. Mit dem „Picknick für Familien 
und Menschen, die Zeit haben“ sollen 
Familien aus unseren Gemeinden 
die Gelegenheit erhalten, sich näher 
kennenzulernen und neue Netzwerke 
(z.B. Familienkreise, Aktionen für und 
mit Familien) zu knüpfen.Wichtiger 
Hinweis: Da wir keine Möglichkeit 
der Kühlung haben werden, wäre es 
wichtig, dass Sie Ihre Lebensmittel in 
einer Kühltasche mitbringen! 

(Vorbereitungsteam: K. Dörnemann, 
H. Raimbault, M. Rohschürmann, 

Gem.Ref. S. Jäger, Gem.Ref. S. 
Wenzel)
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Anlässlich der zur Zeit wieder hoch-
aktuellen Doping-Diskussion (Leicht-
athletik-WM in Moskau) und des 
im November bevorstehenden 80. 
Geburtstags von Herbert Bonewitz 
möchten wir unseren aufgeklärten 
Lesern in dieser Nummer eine hochbri-
sante - und brillante - Illustration zum 
Thema „Außergewöhnliche Techniken 
in der modernen Leichtathletik“ nicht 
vorenthalten. Die amüsante Zeichnung 
stammt aus der Feder eben jener 
berühmten und beliebten Künstler-
Persönlichkeit, Herbert Bonewitz, die 
er freundlicherweise für diese Ausgabe 
der ELSA zur Verfügung gestellt hat. 
Herbert, dieser Ur-Gunsenumer, der 
schon Jahrzehnte im schönsten Vorort 
von Mainz heimisch ist und der schon 
in frühester Jugend aktiver Handballer 
und Leichtathlet war, hat ja als soge-
nannte „Gonsbachlerche“ akrobatische 
Höchstleistungen vollbracht, die bis 
heute unvergessen und unerreicht 
sind. Vor allem seine Kunststückchen 
am, im, unter und auf dem Klavier 
sind den Fernsehzuschauern noch 
in Erinnerung geblieben. Die Idee zu 
diesem hier präsentierten ominösen 
Kugelstoß-Paar kam Herbert Bonewitz 
bereits Ende der 70er Jahre auf dem 
Mainzer Weinmarkt, zu einer Zeit 
also, als auch einige Athletinnen und 
Athleten des berühmten USC Mainz 
durch unüberbietbare anatomische 
Höher- und Breiterentwicklungen sehr 
positiv auffielen!

Die äußerst animierende Zeichnung 
des Cartoonisten Bonewitz wurde be-
reits vor Jahren mit großem Erfolg in 
einer sportmedizinischen Zeitschrift 
publiziert und von namhaften Sport-
wissenschaftlern eingehend analysiert. 
Dabei konnten weder sexistische noch 
frauenfeindliche Tendenzen nachge-
wiesen werden!

H. Bonewitz hat übrigens stets be-
tont, dass er niemals in seiner langen 
Karriere - außer landesüblich-legalen 
Drogen - verbotene Stimulanzien ein-
genommen hat für seine fassenacht-

Anmerkungen zum Thema Doping
lichen oder kabarettistischen Glanz-
leistungen und Exzesse auf der Bühne. 
Auch Rüdiger Saul, der ehemalige 
USC-Speerwerfer (und Co-Produzent 
dieses Beitrags) versichert, dass er 
seine 70-Meter-Weiten ausschließlich 
mit Müsli und „Sonnen-Bier“ erreicht 
hat. Man sollte es sich, dies das Fazit, 
in Anbetracht der neuen Lust am ge-
meinschaftlichen Kugelstoßen, nicht 
zu einfach machen und alles - wieder 
einmal simplifizierend - „total geil“ 
finden, um beim nächsten Sportab-
zeichen-Treff seine Partnerin auf diese 
handgreifliche Art „anzumachen“, 
sondern sich vielmehr ganz gelassen 
Gedanken machen, inwieweit heuti-
ge Leistungssport-Manipulationen 
bone-witzig und effizient umgesetzt 
werden können! (Gastautor: Balduin 
Sofronitzki, Bad Salzuffeln)

Wuff und hallo ihr Lieben,

gerade konnte man wieder schwarz 
auf weiß sehen, was wir Hunde doch 
für gute Menschen sind. Da hat ein 
Labrador mit einer Blutspende ei-
nem Kater, der Rattengift gefressen 
hatte, das Leben gerettet. Der Kater 
ist wieder wohlauf. Hoffentlich we-
delt der Kater nach dieser Hunde-
blutspende nicht mit dem Schwanz, 
wenn er anderen Katzen begegnet. 
Sowas hat mir schon so einige Tat-
zenhiebe eingebracht. Und ehrlich, 
da war ich richtig sauer.

Bis demnächst,

 Euer Einstein



6

elsa 09/2013

impressum
Die „Elsa“ ist eine Zeitung von  
Gonsenheimern für Gonsenheimer

Herausgeber: 
Stadtteiltreff Gonsenheim e.V.  
Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz-Gonsenheim  
Telefon: (06131) 68 75 01, 
Fax: (06131) 68 75 78  
mail@stadtteiltreff-elsa.de

Redaktion: 
Hiltrud Almeroth-Rausch (HAR), Peter 
Grentz (PG),  Marlene Hammann (MH), 
Volker Höfner (VH), Stephan Hesping 
(hes)(V.i.S.d.P.), Eva Krenz (EK), ) Christi-
ane Mertins (CM), Colette Smeraldy (CS), 
Aleksandra Wabra (AW), Marcel Wabra 
(MW), Horst Wambach (Wm), Rüdiger 
Wrobbel (RW)

Layout: Aleksandra Wabra

Druck: Druckerei Wolf, Mainz-Gonsenheim

Auflage: 800 Exemplare

führtführtführtführtführt
Herr HoegnerHerr HoegnerHerr HoegnerHerr HoegnerHerr Hoegner
von NABU Rheinhessen uns bei einemvon NABU Rheinhessen uns bei einemvon NABU Rheinhessen uns bei einemvon NABU Rheinhessen uns bei einemvon NABU Rheinhessen uns bei einem

botanischen Spaziergangbotanischen Spaziergangbotanischen Spaziergangbotanischen Spaziergangbotanischen Spaziergang
in Mainz, vom römischen Theater  ansin Mainz, vom römischen Theater  ansin Mainz, vom römischen Theater  ansin Mainz, vom römischen Theater  ansin Mainz, vom römischen Theater  ans
Rheinufer zum SchlossRheinufer zum SchlossRheinufer zum SchlossRheinufer zum SchlossRheinufer zum Schloss

am Dienstagam Dienstagam Dienstagam Dienstagam Dienstag

10.09.1310.09.1310.09.1310.09.1310.09.13

Treffpunkt:Treffpunkt:Treffpunkt:Treffpunkt:Treffpunkt:
14:30 Uhr,

 Bushaltestelle
 ‘Elsa-B.-Straße’,Linie 57

BäumeBäumeBäumeBäumeBäume
 und Pflanzen und Pflanzen und Pflanzen und Pflanzen und Pflanzen

in Mainzin Mainzin Mainzin Mainzin Mainz

mit

Helfen Sie helfen !!!
Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist ein 
Ort der Begegnung und Hilfsbereit-
schaft.  Machen Sie mit! Hier kann 
sich jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit
- durch Mitgliedschaft
- durch eine Patenschaft
- durch eine Spende
Spendenkonto: 151 394, VR-Bank 
Mainz eG,  BLZ 550 604 17

Mit diesem Leitwort treffen sich am 
Samstag,16.11.2013 von 9.30 bis 16.30 
Uhr, Frauen aller Altersstufen in den 
Räumen von St. Bernhard, Hans-Böck-
ler-Str. 19-21, Mainz-Bretzenheim. 
Besonders eingeladen sind Frauen 
aus der Pfarrgruppe Zaybachtal und 
dem Pfarreienverbund Gonsenheim.
Der Tag wird gestaltet von Gemeinde-

Begegnungstag für Frauen
„Mein Sonnengesang“ – auf den Spuren 
des Heiligen Franz von Assisi

referentin Doris Becker, Gemeindere-
ferentin Silvia Wenzel sowie weiteren 
Referentinnen. Für das Mittagessen, 
Getränke und Material erbitten wir 
einen geringen Kostenbeitrag. Kinder-
betreuung ist möglich.Anmeldungen 
sind ab September möglich.

 (Silvia Wenzel, Pfarreienverbund 
Gonsenheim)



7

elsa 09/2013

241 Sportlerinnen und Sportler und 
18 „Bambini“ – Kinder bis sechs Jahre 
– haben am 16. Juni am „Gunsenu-
mer Benefizlauf“ teilgenommen, den 
die Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-
Gonsenheim (TGM) in diesem Jahr 
zum elften Mal organisiert hat. Bei 
sommerlichen Temperaturen und Son-
nenschein liefen die Erwachsenen die 
fünf und zehn Kilometer langen Stre-
cken durch den Gonsenheimer Len-
nebergwald. Die Bambini absolvierten 
lediglich 500 Meter – im Höchsttempo. 

Zahlreiche Streckenposten und die 
TGM-Fitnessgruppe, die Animations-
schilder auf der Strecke aufgehängt 
hatten und die Teilnehmer unterwegs 
anfeuerten, hielten die Läufer bei 
Laune. Derart motiviert, liefen einige 
der Starter, die sich ursprünglich für 
die fünf Kilometer angemeldet hatten, 
kurzerhand weiter und meisterten so 
die doppelte Strecke. Der sportliche 
Einsatz lohnte sich: Die Sieger er-
hielten jeweils ein TGM-Shirt sowie 
einen Gutschein des Sportgeschäfts 
Bonewitz. Von der hohen Teilneh-

11. Gunsenumer Benefizlauf der TGM 
merzahl profitiert der Stadtteiltreff 
Gonsenheim. Je einen Euro für jeden 
der gemeldeten Läufer und Läuferin-
nen spendet die TGM an den Treff, der 
so erreichte Betrag wird zudem von 
der Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz 
verdoppelt. Von der AOK erhielten alle 
Teilnehmer Handgelenksmanschetten 
und die MVB stellte ihr Maskottchen 

„Bofi“ zur Verfügung.
Vor der Siegerehrung heizten die 

Rope Skipper der TGM den Sportlern 
und Sportlerinnen noch einmal rich-
tig ein. In der Kategorie „Bambini“ 
erhielten alle Kinder, die gestartet 
waren, eine Medaille für ihre sportliche 
Leistung. 

Unterscheidungen nach Alters- oder 
Leistungsgruppe gab es in den Kilome-
terläufen keine – die Ergebnisse:

Beim Zehn-Kilometer-Lauf der Män-
ner hatte Christian Bock die Nase vorn, 
vor Ralf Möllers und TGM-Mitglied 
Markus Becker. Bei den Frauen siegte 
auf dieser Strecke Sabine Schmitt vor 
Annette Neiß und Bianka Pohl. In der 
Kategorie fünf Kilometer der Männer 

holte der beim TGM-Lauf schon seit 
vielen Jahren vertretene Thomas No-
wak den ersten Platz, gefolgt von Tors-
ten Baur und Luca Caruso. Schnellste 
Frau über diese Distanz war Katharina 
Sommerkorn, Zweite wurde Meike 
Hoffmann und Dritte Nicole Laber.

Alle Ergebnisse sind auf der Internet-
seite der TGM unter www.tgm-gonsen-
heim.de/tgm-lauf-ergebnisse abrufbar. 
Die TGM gratuliert allen Siegern und 
Siegerinnen und freut sich schon auf den 
12. Lauf im kommenden Jahr!  (TGM)

Lesung +
Frauenfrühstück

Die bekannte Autorin Hilde Möller 
wird am 19.9.2013 im Rahmen des 
Internationalen Frauenfrühstücks im 
Stadtteiltreff aus ihrem Buch „Leben“ 
vorlesen. Frau Möller war bereits zwei-
mal im Stadtteiltreff zu Gast. „Leben“ 
ist ein autobiografischer Roman, in 
dem Frau Möller ihr Leben mit allen 
Höhen und Tiefen schildert: „Zwei 
Ehen, drei Männer, vier Länder, viele 
Kinder, Glück und Selbstzweifel, Auf-
brüche, Zusammenbrüche, Schicksals-
schläge, leben“.

Wir laden alle Frauen ganz herzlich 
ein! Die Veranstaltung beginnt um 
9.30 Uhr, nach der Lesung wollen wir 
gemeinsam frühstücken. Bitte eine 
Kleinigkeit für das gemeinsame Buffet 
mitbringen! (EK)

Karin Heim 
 
 
ist am 28.07.2013 
verstorben.  
Karin war lang im  
Treff 50-99 und sie war  
uns sehr verbunden.  
Sie wird uns sehr fehlen. 
Möge sie in Frieden  
Ruhen. 
 
 
 

 
*30.01.1945 
 Unser Mitgefühl gilt 

ihrer Familie und 
ihren Angehörigen. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Krenz, 
Stephan Hesping, 
Colette Smeraldy 
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Wir freuen uns sehr, wir durften un-
seren zweiten Abiturienten feiern! Wa-
lid hat fünf Jahre lang regelmäßig die 
Schülerhilfe des Stadtteiltreffs besucht. 
Besonders Christian und Verena haben 
ihn in dieser Zeit intensiv begleitet und 
unterstützt. 

Walid möchte Maschinenbau stu-
dieren und Flugzeuge oder Autos 
konstruieren. Wir drücken ganz fest 
die Daumen für alles, was kommt! 
Und hoffen, dass er immer mal wieder 
vorbeischaut! (EK)

Herzlichen Glückwunsch, Walid!

wir feiern

1 5 Jahre sprudelndes

Leben in der E
lsa

Sa 14.09.13

10:00- 13:00 Uhr
Flohmarkt

12:00-20:00Uhr
buntes Bühnenprogramm

E
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ahlt

in der Passage A
m

 Sportfed 7
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Spiele für Kinder
internationales  Buffet

uvm.
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Zwischen Himmel und Erde

Haben Sie schon mal Engel auf dem 
Backblech gesehen? Nicht aus Plätz-
chenteig, sondern ganz bunte, und 
ihre Füße und Hände liegen extra ne-
ben den Körpern. Aus der Knetmasse 

„Fimo“ geformt. Das ist  lustig anzuse-
hen. Nach dem Backen im Backofen 
und Auskühlen werden die Füße und 
Hände mit Schnüren an die Körper 
geklebt – fertig sind die Engel, die nur 
sitzen können. Oder man hängt sie an 
die Wand oder an einen Zweig oder 
ans Fenster.

Entstanden sind solche Engel bei 
den Ferienspielen der evangelischen 
Kirchengemeinde Gonsenheim am 12. 
und 13. Juli. Konzipiert waren sie für 
Kinder von 4 bis 10 Jahren, es kamen 
aber fast nur 4 – 6jährige. Das war na-
türlich einfacher für die BetreuerInnen, 
die beiden Jugendmitarbeiterinnen 
der Gemeinde Katharina Wagner 
(Studentin der ev. Theologie) und 
Sina Glock (angehende Erzieherin), 
für Jana Wiemers von den ev. Pfadfin-
dern und den Konfirmanden Samuel 
Klotzki. Als Rahmenthema wählten 
sie „Zwischen Himmel und Erde“, das 
genug Spielraum bot, sich mit vielerlei 
Dingen zu beschäftigen, um die Zeit 
von 9.30 bis 16 Uhr an zwei Tagen 
abwechslungsreich zu füllen. Wichtig 

Kinderferienspiele der ev. Gemeinde

war ihnen, dass die Kinder sinnliche 
Erfahrungen machen konnten. Dazu 
gehörte das Malen auf Laken mit den 
bloßen Händen und Fingerfarben, wo-
bei Marsmenschen, Raketen, Planeten, 
aber auch Blumen entstanden, und 
dazu die Abdrucke von vielen kleinen 
Händen. Das waren für die Kinder of-
fensichtlich wichtige Dinge zwischen 
Himmel und Erde. 

Zu Ihrem Waldspaziergang gehör-
ten Vertrauens- und Erfahrungspie-
le: Blind laufen am Seil, blind einen 
Baum ertasten, barfuß den Waldbo-
den erspüren, verschieden Blätter 

finden, Tiergeräusche nachahmen. 
Und sie hatten sogar das Glück, eine 
Eidechse beobachten zu können. Bei 
weiteren Spielen wie „Gordischer 
Knoten“ und „Sternentor“ ging es um 
Kooperation und Gruppendynamik. 
Behilflich sein, sich gegenseitig ein 
Engel sein, wurde anhand eines Bildes 
erarbeitet. Danach durften die netten 
Schutzengel geformt und gebacken 
werden. Auch Musik „MUSIK“ und 
Literatur hatten ihren Anteil an den 
Ferienspielen. „Einen Engel, einen 
Engel, Gott, den brauch ich jetzt, ei-
nen Engel, einen Engel, der so richtig 
fetzt“ lauteten die Anfangszeilen des 
Engels-Rap. Zwischen den Polen gut 
und böse bewegt sich die Geschichte 
vom „Räuber Hotzenplotz“  von Ot-
fried Preußler, die in 4 Abschnitte 
verteilt vorgelesen wurde. Für das 
leibliche Wohl sorgten bei den Mit-
tagsmahlzeiten Pizzabrötchen und 
Pellkartoffeln mit Quark. Mit einer 
kurzen Andacht endete das Projekt 
Ferienspiele am Samstagnachmittag. 

Für das Projekt „Kinderbibeltag“ am 
26. Oktober für 4-10jährige Kinder 
kann man sich im Gemeindebüro, Frie-
densstr. 35, oder mit einem Formular 
im Internet auf der Homepage der 
evangelischen Gemeinde anmelden  
(www.ekg-gonsenheim.de).  (MH)
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Geld stinkt nicht. 
Nach diesem 
Motto hat ein 
51 Jahre alter 
Mann in der Lü-
becker Innen-
stadt drei Tage 

lang unberechtigt bei den Benutzern 
einer öffentlichen Toilette abkassiert. 
Der Mann habe die Münzautoma-
ten der Klotüren blockiert, sich als 
angeblicher Toilettenmann in den 
Vorraum gestellt und von jedem 
Benutzer 50 Cent kassiert, berichtete 
die Polizei.
Zur Tarnung hatte er eine Flasche 
mit Desinfektionsspray und eine 
Haushaltsrolle bei sich und putzte 
hinter jedem Kunden her. Jetzt muss 
sich der Mann wegen Betruges ver-
antworten.
ELSE MEINT: Schon mal einen 
Münzautomaten gesehen, der Toi-
letten reinigt? Der Mann hat’s getan. 
Wer öffentliche Toiletten kennt, weiß 
den Einsatz dieses Mannes zu schät-
zen. Die Stadt sollte ihm Reinigungs-
mittel zur Verfügung stellen und ihn 
gewähren lassen.

Ja, es ist mal wieder so weit! Am 
22. September sollten wir alle unser 
Kreuzchen hinter die Namen der Po-
litiker machen, denen wir zutrauen, 
unser Land zu regieren . Das ist schon 
eine große Entscheidung und wird für 
manch einen Wähler von Mal zu Mal 
sicher schwieriger. Aber gleichgültig, 
ob Sie vorher eine Stärkung brauchen, 
damit Sie den Stift für die Kreuzchen 
besser halten können oder ob Sie 

Stadtteiltreff ist wieder Wahllokal 

anschließend, nach Vollendung der 
Prozedur, eine Ruhepause benötigen: 
Das Stadtteiltreff-Café hat geöffnet. 
Dort können Sie verschnaufen, Kaffee 
und Kuchen genießen, einfach nur 
still vor sich hin sinnieren oder mit 
Bekannten, Freunden und Nachbarn 
über den Ausgang der Wahl spekulie-
ren. Von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr wird 
unser Kuchentheken-Team für Sie da 
sein.  (CM)

Wahlsonntag mit Kaffee und Kuchen  

Mainzer Fotoclub veranstaltet Fo-
towettbewerb für Kinder und Ju-
gendliche in Mainz und Umgebung 
zu den Themen „Freundschaft“ und 

„Beziehung“ In einer Zeit der digitalen 
Bilderflut werden wir überschwemmt 
mit visuellen Belanglosigkeiten. Da-
gegen tritt der Mainzer Fotoclub – ein 
Verein aus 60 ambitionierten Hobby-
fotografen – an, um mit seinem Foto-
wettbewerb das kreative

Potential von Kindern und Jugend-
lichen zu fšrdern. Dabei geht es nicht 
in erster Linie um die technische Um-
setzung beim Fotografieren, sondern 
um einen phantasievollen Umgang mit 
den Wettbewerbsthemen, spannende 
Perspektiven oder außergewöhnliche 
Locations. In der Altersklasse bis 13 
Jahre geht es um das Thema „Freund-
schaft“. Die ÄlterenTeilnehmer ab 
14 Jahre beschäftigen sich mit dem 

Mainzer Jugendfotopreis 2013
Thema „Beziehung“. Bilder können 
bis zum 1. Oktober 2013 in digitaler 
Form eingereicht werden. Jeder Teil-
nehmer kann bis zu 3 Fotos einsenden, 
sie sollten eine Auflösung von 2000 
Pixel Längskante haben.Im Oktober 
entscheidet eine Jury bestehend aus 
Monika Sturm (Fotoclub Mainz),

Sascha Kopp (Allgemeine Zeitung), 
Sebastian Schoen (Kamera Mainz) 
über die eingesendeten Beiträge. Dabei 
wird jedes Bild bewertet, die besten Fo-
tos schaffen es in die Ausstellung, die 
am 18. November im Mainzer Rathaus 
eröffnet wird. Die ersten fünf Plätze in 
beiden Altersklassen erhalten einen 
mehrtägigen Foto-Workshop beim 

Mainzer Fotoclub.
Der Wettbewerb wird von der Lan-

deshauptstadt Mainz, der Allgemeinen 
Zeitung Mainz, dem Fotogeschäft Die 
Kamera und dem Fotolabor Charlie 
Engel 2.0 unterstützt.

Einsendung der Fotos an wettbe-
werb@fotoclub-mainz.de. Dorthin 
kann man sich auch wenden, wenn 
man noch Fragen zum Wettbewerb hat.
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»Ich bin enttäuscht von Ihnen!« ... 
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie 
enttäuscht ich von Ihnen bin!« Frau 
M. war so enttäuscht, dass sie es kaum 
vermochte ihren Worten irgendeine 
Betonung zu geben. Herr Patocki eilte 
ihr nach. »Liebe Frau M.«, flehte er sie 
an, »Liebe... verehrte Frau M., ich bin 
völlig unschuldig. Dieser falsche Mu-
siklehrer wollte mich auslöschen... mit 
seinem Geschwätz und seiner Wichtig-
tuerei! Außerdem hat er meinen Hut 
zerstört... aus politischen Gründen!«, 
fügte er hinzu, um auf die Komple-
xität des Vorgefallenen hinzuweisen. 
»Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe!«, 
entfuhr es Frau M. Dann schwiegen 
beide. Patocki trottete etwas gebeugt 
hinter ihr her. Sein rundes Gesicht war 
durch das andauernde Schweigen ganz 
zerknittert. Dann blieb er stehen und  
hielt Frau M. zum Beweis noch einmal 
seinen ruinierten Hut entgegen.

Es war ein sonniger Morgen an je-
nem Pfingstsonntag und der Schatten 
der Blätter spielte auf dem Waldboden. 
Frau M. hatte schon fast die Vierzehn-
Nothelfer-Kapelle erreicht. »Aus 
politischen Gründen!«, rief Patocki 
noch einmal, dann murmelte er noch 
etwas von Massaker und Notwehr und 
Selbstaufopferung. Schließlich legte 
er sein Gesicht erneut in Falten und 
seine Augen quollen etwas hervor. 
Frau M. hatte doch überhaupt keine 
Vorstellung von den ungeheuerlichen 
Misshandlungen, die er hatte erdulden 
müssen, und von seinem aufopfe-
rungsvollen Kampf gegen das Unrecht. 
»Das war Notwehr! Gegen den Terro-
rismus!«, rief er. Doch Frau M. war 
schon in der Kapelle verschwunden.

Ein grüner Wellensittich, der gerade 
die Wendelinusschneise entlang geflo-
gen kam, wunderte sich, dass Patocki 
mit einem Hut sprach. In vollem Fluge 
wandte er sich noch einmal um und als 
er sah, wie dieser kuriose Mensch mit 
verzweifelter Miene in das Gotteshaus 
hastete, brach er in ein krächzendes 
Gelächter aus, überschlug sich dabei 

Herr Patocki wird gerügt
in voller Geschwindigkeit und prallte 
rücklings gegen einen Kiefernstamm. 
Von dort purzelte er lautlos wie ein 
Wollknäuel auf den Boden, wo er mit 
ausgebreiteten Flügeln liegen blieb.

In der Kapelle war es kühl und 
dunkel. Eine Seniorin war dabei sich 
umständlich neben Frau M. niederzu-
lassen. Herr Patocki kam gerade noch 
rechtzeitig, schob Seniorin nebst Sitz-
kissen ein Stück zur Seite und nahm 
selbst zwischen den beiden Damen 
Platz. »Dieser „Terrorist“, wie sie sich 
ausdrücken«, flüsterte Frau M. ohne 
ihn anzusehen, »ist übrigens ein aus-
gesprochen hilfsbereiter Mensch! Er 
hat erst neulich mein Badezimmer-
schränkchen repariert!«

Als die Orgelmusik anhob, versank 
die Gemeinde in kontemplatives 
Schweigen. Im Hintergrund glänzte 
der reich verzierte Altar mit den ver-
goldeten Figuren der Nothelfer. Die 
Kapelle wirkte innen viel größer und 
erhabener, als man von außen vermu-
ten würde. »Badezimmerschränkchen! 
Dass ich nicht lache!«, dachte Patocki. 
»Ich habe Sie mit in den Stadtteiltreff 
gebracht«, flüsterte Frau M. »Sie 
haben gar keine Ahnung, wie schwie-
rig es gewesen ist diese Einrichtung 
aufzubauen und jetzt, wo sie endlich 
allseits einen guten Ruf genießt... da 
kommen Sie und walzen alles nieder 
mit ihrem brutalen Charakter und jetzt 
seien Sie endlich still oder wollen Sie 
den Gottesdienst auch noch zerstören? 
Sie Bestie!« 

Priesterlich erhoben stand vor dem 
Altar der Diakon, engelgleich angetan 
mit Stola und langem Gewand, die 
Arme ausgebreitet und die Handflä-
chen dem Himmel zugekehrt, als wolle 
er den Heiligen Geist empfangen, der 
sogleich auf die versammelte Chris-
tenschar herabregnen würde. So stand 
er, als das Orgelspiel verstummte, so 
stand er noch, als das Wort »Bestie« 
durch den Raum zischte. Er stand 
regungslos und schwieg und sein 
Blick ruhte geduldig auf Frau M., als 
fürchtete er, der Gottesdienst könne 
ihre säkularen Verhandlungen stören. 
Frau M. schrumpfte zusammen und 
Patockis Hoffnung, der herabregnende 
Segen könnte sie wieder etwas milder 
stimmen, schwand dahin.

Nun war war Selbstkritik nicht ei-
gentlich die Sache des André Patocki, 
doch langsam begann er sich konfus 
vor sich hin zu schämen und so feierte 
man in schweigsamer Missstimmung 
die Eucharistie zu Ende. Ohne sich 
verabschieden zu dürfen, machte sich 
Herr Patocki wieder auf den Heimweg. 
Die Hände tief in die Taschen gebohrt 
brummte er in sich hinein, als er den 
Waldweg entlang stapfte. Fast hätte 
er das grüne Knäuel übersehen, das 
im Unterholz zwischen Zapfen und 
verwelkten Zweigen auf dem Boden 
lag - leblos, mit offenem Schnabel und 
abgeknickten Flügeln. Er hob es auf, 
bettete es in seinen zerknautschten 
Hut und blies vorsichtig durch sein 
Gefieder. Frau M. stand auf der Trep-
pe vor der Kapelle und sah, wie er in 
seinen Hut pustete, sich noch einmal 
umwandte, dann bald nachgrübelnd 
auf seinen Spazierstock gestützt sich 
an der Stirn kratzte, bald in seinen Hut 
hinein schimpfte und gestikulierend 
den Weg fortsetzte zu seiner kleinen 
Wohnung hoch oben in der gottverlas-
senen 23. Etage. Dann schüttelte Frau 
M. den Kopf ohne etwas Bestimmtes 
dabei zu denken, während eine Wolke 
aus gelben Schmetterlingen um sie 
herumflatterte. (Wm)
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Termine
Mainzer Weinmarkt
Do. 05. – So. 08. Sept.
Mainz, Stadtpark

TGM Fechtturnier
Fre. 06. – So. 08. Sept. 
Sporthalle Weserstraße

Jugendgottesdienst
Ev. Gemeinde Gonsenheim
Sa. 07. Sept., 18.30 Uhr
Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Kindersachenbasar
Sa. 07. Sept., 9.00 – 12.30 Uhr
Gemeindehaus St. Stephan
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Busfahrt des VDK
in den Rheingau
Mi. 11. Sept., 13.00 Uhr

Sommerfest
Stadtteiltreff Gonsenheim
Sa. 14. Sept., 10.00 Uhr
Passage vor dem Stadtteiltreff

Kinderbibeltag „Jesus  
und seine Mannschaft“
Pfarreienverbund Gonsenheim
Sa. 14. Sept., 10.00 – 16.00 Uhr
Anmeldung bis 8. Sept. 
Pfarrbüro St. Petrus Canisius / St. Ste-
phan

Großes Krokodilfest
Sa. 14. Sept., 15.00 – 17.30 Uhr
Nimmerland Kinderbuchhandlung

12. Mainzer 
Wissenschaftsmarkt
Sa. 14. –  15. Sept.
Mainz, Gutenbergplatz

Näh- und Strick-Treff
Di. 17. Sep., 19.30 – 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Wie lebten die ersten 
Gonsenheimer vor 
7000 Jahren
Vortrag mit Lichtbildern
Dr. Hermann-Dieter Müller
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 19. Sept., 19.30
Rathaussaal Gonsenheim

Intern. Frauenfrühstück
Do. 19.Sep., 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

12. Teenie-Basar 
Fr. 27.09., 16.00 – 18.00 Uhr
An Schneiders Mühle 1, Otto-Schott-
Gymnasium 
Info und Anmeldung 
ab 16.09. unter 0157-87680290

Konzert Blockflöten-
Orchester Mainz
So. 29. Sept., 17.00 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan


