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Alt werden, ganz ehrlich, wollen wir 
doch alle ganz gerne. Aber bitte ohne 
zu altern. Denn die Zeiten sind vor-
bei, in denen das Alter geschätzt und 
geachtet wurde. Vorbei die Zeiten, in 
denen der Rat und die Erfahrung der 
Alten gesucht wurden. Alte Menschen 
werden als Last empfunden, von Über-
alterung der Gesellschaft ist die Rede. 
Dabei haben diese Menschen so viel 
geleistet und noch so viel zu geben. 
Und solche Menschen stellt das Foto-
projekt „Alter ist heilig“ im Rahmen 
des Kultursommers Rheinland-Pfalz 
im Stadtteiltreff Gonsenheim mit Fo-
tografien von Thomas Bartsch in den 
Mittelpunkt.

Da sieht  man Hände auf den Bildern, 
Hände die Geschichten erzählen. Wie 
Manfred Hartkopf, einer der Teilneh-
mer, vortrug: „Wir waren schon auf 
Erden, bevor es Waschmaschinen, 
Geschirrspüler, Kühlschränke, Tief-
kühlkost und Ähnliches gab. Wäsche 
wurde von Hand oder im Holzbottich 
gewaschen, haltbar wurden Lebens-
mittel durch Einmachen.“ Davon 
sprechen diese Hände und von mehr. 
Sie haben Gemüse gepflanzt und ge-

Alter ist heilig – Fotoausstellung

erntet, Unkraut gejätet, Kartoffelkäfer 
gesammelt, Holz gehackt, aus Trüm-
merhaufen Städte aufgebaut – und 
Zärtlichkeit gegeben.

Da sieht man Porträts von Menschen, 
denen das Leben tiefe Furchen ins 
Gesicht gegraben hat, Furchen, die von 
Entbehrung, Leid und Hunger zeugen, 
aber auch von Freude, Liebe und Zu-
versicht. Da sieht man Bilder von alten 
Menschen, die ein Foto aus ihrer Ver-
gangenheit in den Händen halten und 
so eine Zeitspanne von fünfzig Jahren 
sichtbar machen. Was alles hat sich in 
dieser langen Zeit ereignet, wie viel gab 
und gibt es da zu erzählen. Tage kann 
man damit füllen, diesen Geschichten 
zu lauschen. 

Manches wurde schon erzählt, und 
es wurde nie langweilig. Aufschreiben 
möchte man es, oder besser noch, als 
Film erleben. Leider ist  die Ausstellung 

im Stadtteiltreff am 14. November zu 
Ende. Aber darüber hinaus kann man 
im dortigen „Treff 50-99“ bei gutem 
Kaffee weiterhin den Geschichten 
zuhören oder eigene erzählen. Da 
ist jeder willkommen. Über den Ort, 
an dem die Ausstellung noch einmal 
gezeigt wird, wird die Elsa-Zeitung 
rechtzeitig informieren. (RW)

( im Gedenken an Karin und Reinhold)  
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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 16.00 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 

Seit 10 Jahren geht Gudrun Stan-
ger im Stadtteiltreff Gonsenheim ein 
und aus. Nicht ins Café, um sich etwa 
Langeweile zu vertreiben, sondern in 
die Schülerhilfe, wo sie in der Regel 5 
Stunden pro Woche kleinen und auch 
größeren Kindern auf die Sprünge hilft, 
den Duden wälzt, weil sie mal eine an-
dere Rechtschreibung gelernt hat, und 
das Mathematikbuch der Kinder stu-
diert, weil sie einst auf andere Weise 
gerechnet hat, als es heute gelehrt wird. 

Großes Herz für Kinder
Stadtteiltreff-Jubiläum Gudrun Stanger 

Am 23. Oktober wurde das Jubiläum 
mit einem kleinen Empfang gefeiert. 

„Etwa 400 Wochen lang und über 200 
Stunden im Jahr hat Gudrun ihre 
Zeit den Kindern gewidmet“, hat Eva 
Krenz ausgerechnet. „Du bist engagiert, 

warmherzig, zugewandt, kompetent, 
teamfähig und denkst perspektivisch“, 
fügte sie hinzu. „Wieviele Kinder du 
wohl begleitet hast? 50 oder gar 100? 
Und selbst die als etwas störrisch 
geltenden Schüler lernen gut bei dir. 
Einfach faszinierend. “Gudrun Stanger 
wurde einst zur Erzieherin ausgebildet, 
hat im Kindergarten und im Kinder-
heim gearbeitet, hat danach Sozial-
pädagogik studiert und 30 Jahre lang 
in der Fachschule für Sozialwesen in 

Mainz ErzieherInnen ausgebildet. Als 
Rentnerin hat sie nach einer Beschäf-
tigung gesucht. Mit drei Schülern hat 
die Arbeit in der Schülerhilfe einmal 
begonnen, heute sind es über 50.

Als der Kindernotdienst Gonsenheim 
2011 ins Leben gerufen wurde, hat sie 
nicht lange gezögert und sich auch 
dort engagiert. Dieses Jahr hatte sie 
bereits zwei Einsätze über mehrere 
Monate. Der Kindernotdienst bietet 
die Möglichkeit, Kinder kurzfristig und 
kurzzeitig zu betreuen, z. B. damit die 
Eltern zum Arzt gehen oder andere 
wichtige Dinge erledigen können. 

Solange Sie gesund ist, möchte sie 
weitermachen. Natürlich wünschen 
wir ihr ganz viel Gesundheit, damit sie 
weiter zum Wohle der Kinder wirken 
kann. (MH)

Gudrun Stanger 2. von links
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Lamas, Triker und ein Grafen-
schloss: Das alles hatte die Gruppe 

“Total Normal” aus dem Stadtteiltreff 
Gonsenheim, die aus Kindern ohne 
Beeinträchtigung und Kindern mit 
Down-Syndrom besteht, am letzten 
Septemberwochenende, das ein sehr 
besonderes Wochenende wurde. 

Total Normal unterwegs
Ein Gruppenwochenende

Die Gruppenkinder und ihre Famili-
en trafen sich in der Jugendherberge 
Grafenschloss in Diez an der Lahn, 
wo sich jeder wie ein Prinz, eine Prin-
zessin oder wie ein Ritter fühlte. Für 
die Kinder gab es am ersten Abend 
Kino, die Eltern erlebten interessante 
Gespräche, lernten neue Kinder und 
Eltern kennen. 

Nach einer kurzen Nacht stand eine 
Schatzsuche mit den Lamas der Fami-
lie Fillbach auf dem Programm. Die La-
mas, die Ardones, Hippi und  Leonardo 
di Caprio hießen, waren das Highlight 
am Morgen. Kinder und Erwachsene 
durften mit den Lamas spazieren ge-

hen und der eine oder andere hat sogar 
seine Angst überwunden und fasste die 
Tiere an. Wir haben viel über die Tiere 
gelernt: woher sie kommen, was sie 
fressen und wie die Rangordnung der 
Lamas ist. Bespuckt wurde niemand, 
da Lamas eigentlich keine Menschen 
anspucken. Nach dem Fund von zwei 
kleineren Schätzen und einem Haupt-
schatz durften wir noch Armbänder 
aus echter Lamawolle filzen. Das hat 
nicht nur den Kindern Spaß gemacht. 

Nach dem Mittagessen in der Ju-
gendherberge gab es ein weiteres 
besonderes Erlebnis: Bei strahlendem 
Sonnenschein machte jedes Kind und 
auch einige der Erwachsenen eine 

einstündige Trike-Tour und Bike Tour 
durch das schöne Lahntal. Trikes sind 
dreirädrige Motorräder, die besonders 
geeignet sind, Beifahrer mitzunehmen. 
Organisiert wurde das Ganze von 

“Kids in Emotion”, einem Verein, der 
benachteiligten Kindern mit solchen 
Erlebnissen Freude bereiten möchte.

Nach diesen besonderen Eindrücken 
tat es den Kindern gut, bei einer Disco 
ordentlich abzurocken. Abgerundet 
wurde das Wochenende mit einer 
Edelsteinsuche auf dem Waldspiel-
platz, bevor es am Sonntag nach dem 
Mittagessen nach Hause ging. Alle be-
teiligten Familien wollen auf jeden Fall, 
das dieses Event wiederholt wird. (AW)
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Gut, jetzt ist endlich geklärt, warum 
Papst Benedikt wirklich von seinem 
Amt zurückgetreten ist. Massenhaft 
Plagiate konnten ihm nachgewiesen 
werden. Nicht in seiner Doktorarbeit, 
aber in seinen Reden und Gottes-
diensten fanden sich oftmals ganze 
Kapitel, die wortwörtlich aus der Bibel 
entnommen waren. Das konnte man 
brandaktuell von Thomas Klumb in 
seinem Kirchenkabarett erfahren. Und 
noch viel mehr, was man unbedingt 
immer schon wissen wollte, zum Bei-
spiel die Bedeutung der Rauchfarben 
bei der Papstwahl. Weißer Rauch weiß 
man noch: Habemus Papam – gleich 
kommt er; schwarzer Rauch: Non 
Habemus papam – Nix Papst. Aber 
was heißt ganz viel schwarzer Rauch? 
Na klar, Kapelle brennt. Bei goldenem 
Rauch greift der Himmel selbst ein, 
bei schwefelgelbem ist der Teufel im 

Gar nicht so heiliger Bimbam
Kirchenkabarett im Willigis-Gymnasium

Spiel. Bei grauem Rauch grillen die 
Kardinäle, und rosa Rauch heißt: Es 
ist ein Mädchen.

So gut gelaunt und natürlich nicht 
ganz ernst gemeint plauderte Thomas 
Klumb bei der Kabarettvorstellung 

„Heiliger Bimbam“ im Foyer des Bi-
schöflichen Willigis-Gymnasiums. 
Und wer könnte die kirchlichen Nach-
richten wohl besser übermitteln als er. 
Seit Beginn des Jahrtausends leitet er 
die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des 
Bistums Mainz im Schatten des Doms, 
sitzt also sozusagen an der Quelle. 
Und seine Sicht der Dinge und seine 
Auftritte im Kirchenkabarett brach-
ten ihn dann auch schnell zur Fast-
nacht: Präsident bei den Sitzungen am 

„Närrischen Stuhl“, Komiteemitglied 
im MCC und KCK, Fernsehsitzung 

„Mainz bleibt Mainz“ und Auftritte in 
der ZDF-Show „Karneval Hoch Drei“ 

waren einige Stationen neben seinem 
Kabarett-Programm. Und mit diesem 
Auftritt am 26. September unterstützt 
er die Renovierungsarbeiten in der 
Schule. (RW)

Da steht der Schlüsseldienst schon 
zum dritten Mal in diesem Monat vor 
derselben Tür. Dabei sieht er noch gar 
nicht so alt aus, der Herr des Hauses, 
Anfang fünfzig vielleicht, und da schon 
Demenz? Nein, es ist nicht alles De-
menz, was uns vergesslich macht, und 
auch die Demenz tritt in unterschied-
lichen Formen auf. Einige lassen sich, 
wenn man frühzeitig mit der richtigen 
Behandlung beginnt, sehr gut in den 
Griff bekommen. Zugegeben, die Un-
tersuchungen sind anstrengend und 
zeitaufwändig. Dafür löst das Ergebnis 
oft Erstaunen und Erleichterung aus, 
weil sich nicht der gefürchtete Alzhei-
mer oder eine Demenz, sondern ein 
viel weniger beängstigendes Ergebnis 
herausstellt.

Da sind Schilddrüsenerkrankungen 
und Diabetes, die zu Depressionen 
und demenziellen Symptomen führen 

Seelische Gesundheit im Alter
Informationsabend gegen die Angst

können. Medikamentöse Behandlung 
kann da ganz schnell Besserung ver-
schaffen und bei Depressionen sollte 
man den Gang zum Psychiater und 
Psychologen nicht scheuen. Professor 
Fellgiebel weist da ganz besonders auf 
die Gedächtnisambulanz der Univer-
sitätsmedizin Mainz hin, die er selbst 
leitet.

Manche Formen  der Demenz lassen 
sich bis jetzt noch nicht heilen, aber 
das Fortschreiten der Krankheit kann 
mit Medikamenten durchaus verlang-
samt werden. Auch hier ist eine früh-
zeitige Diagnose hilfreich.

Soweit aus dem umfangreichen Pro-
gramm zum „Mainzer Aktionstag der 
seelischen Gesundheit“ am 10. Oktober 
im Rathaus. Professor Dr. Fellgiebel 
und Frau Dr. Wenzel ließen bei dieser 
Veranstaltung keine Frage offen. So 
gab es für jeden den guten Rat, bei sich 

selbst und bei anderen auf Anzeichen 
zu achten, wo es Abweichungen vom 
früheren Verhalten gibt. Darüber hi-
naus wurde jedem, unabhängig vom 
Alter, ans Herz gelegt, seine seelische 
Gesundheit zu erhalten. Was dazu 
gehört, bekam man auch mit auf den 
Weg: Sich selbst annehmen mit allen 
Schwächen, aktiv bleiben und bewegen, 
Neues lernen, Kontakte zu Menschen 
pflegen, mit denen man Freude und 
Sorgen teilen kann, Kreatives tun, 
sich in der Gemeinschaft beteiligen 
und, in der Ruhe liegt die Kraft, sich 
entspannen. Wenn dann nichts mehr 
geht, gilt es, einen Ausspruch von Karl 
Valentin zu widerlegen: „Mögen hätt’ 
ich schon wollen, aber dürfen hab ich 
mich nicht ‘traut’.“ Um Hilfe bitten, 
das sollte man sich trauen. Das zeigt 
den Mut und die Stärke, Problemen 
entgegenzutreten. (IW)
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Klezmer-Musik empfing die Gäste im 
evangelischen Gemeindehaus in Gon-
senheim. Der Kirchenvorstand und 
die Pfarrer hatten die Mitarbeitenden 
der Kirchengemeinde zu einem Feier-
Abend geladen, um den Menschen 
zu danken, die sich in der Gemeinde 
engagieren. Etwas mehr als 50 von 
ihnen kamen an diesem Sonntagabend, 
dem 20. Oktober, in den Genuss eines 
optisch besonders  ansprechenden 
Fingerfood-Büffetts aus der Küche 
des Alice-Heims, das sich mit seiner 
etwas asiatischen Geschmacksrichtung 
als sehr köstlich erwies. An die auf-
wendig aus einer Melone geschnitzte 
Blüte wagte man sich erst am Ende 
des Abends. 

Einige neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stellten sich vor, z.B. neu 
eingestellte Erzieherinnen und erfreu-
licherweise auch ein Erzieher aus dem 
ev. Kindergarten. Altenheimseelsor-
gerin Elisabeth Thiel berichtete von 
ihrem Kurs „Predigen im Altenheim“ 

Feier-Abend
Danke-Schön-Fest in der ev. Gemeinde

für ehrenamtliche MitarbeiterInnen, 
der am 6.11. im ev. Gemeindehaus 
beginnt. Dr. Klaus Rudolf wies auf die 
noch recht junge Stiftung Evangelische 
Kirchengemeinde hin. Er ist der Vor-
sitzende des Stiftungsrates.

„Mit kleinen Dingen Großes bewir-
ken“ kann man, wenn man sich bis 
zum 15.11. an der Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ beteiligt. Ju-
gendmitarbeiterin Katharina Wagner 
verteilte Faltblätter dazu, die auch 
im Gemeindehaus ausliegen und eine 
genaue Anleitung und Etiketten zum 
Kennzeichnen der Päckchen enthalten, 
die im ev. Gemeindebüro und auch im 

Stadtteiltreff (Am Sportfeld 7g) abge-
geben werden können. 

Die musikalische Untermalung des 
Abends durch das Trio schall&rauch 
bezeichnete die Geigerin Mäh als 

„querfeldost“. Horst Wambach (Wam-
bl) spielt Akkordeon, Stephan Hesping 
mal Gitarre, mal Klarinette und Geige-
rin Mäh manchmal auch Mandoline. 
Es gab Salon-, Klezmer- und Zigeu-
nermusik, Tango und französische 
Musette und als Premiere in ihrem 
Repertoire einen ungarischen Tanz von 
Johannes Brahms. Die Gäste bedank-
ten sich mit herzlichem Applaus. (MH)

„Nochmals ganz herzlichen Dank 
allen Helferinnen und Helfern und 
nun einen guten Appetit “. Mit diesen 

Herzliches Dankeschön
Helferfest in St. Stephan Gonsenheim

Worten eröffneten Pfarrer Hans-Peter 
Weindorf und der Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderats Karl-Otto Hofmann 
gemeinsam das Buffet beim diesjähri-
gen Helferfest. 

Das Pastoralteam (Pfarrer Cle-
mens Kipfstuhl, Diakon Klaus Baum, 
Gemeindereferentin Silvia Wenzel, 
Pfarrer Weindorf) und der Pfarrge-
meinderat  hatten am 27. September 
zu einem gemütlichen Abend mit 
Abendessen ins Pfarrheim eingeladen. 
Allen ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die in den ver-
schiedenen Gruppen und Kreisen, bei 
Aktionen und auf Festen Dienst tun, 
mitdenken und mithelfen, sollte damit 
ein herzliches „Dankeschön“ gesagt 
werden. Und so machten sich dann 
die zahlreich erschienenen Gäste auch 

gleich an die  leckeren und von netten 
Menschen gespendeten Salate. Der 
schon obligatorische Fleischkäse, der 
in diesem Jahr aus Finthen stammte, 
mundete ebenfalls sehr gut. „Na ja, 
manchmal bringen die da oben auch 
etwas Gutes zustande“, wurde sich  
schmunzelnd zugeflüstert. 

Auch die Nachspeisen waren köstlich, 
und anschließend saßen viele noch 
gemütlich bei einem Gläschen Wein  
zusammen. Als nette Überraschung 
hatte Pfarrer Weindorf kleine Beutel 
mit bunten Kirchennudeln besorgt, 
die er zum Schluss als Geschenk an 
jeden verteilte. Die Nudeln haben die 
Form einer Kirche, einer Glocke und 
eines Fisches und kamen bei allen gut 
an.  (CM)
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Wer kennt sie nicht, die japanische 
Papierfalttechnik, bei der sich Krea-
tiviät und Geometrie begegnen. Mit 
der Verbreitung von Internetvideos 
erfährt Origami einen neuen weltwei-
ten Impuls, denn aus kurzen Filmen 
kann man besonders die komplexen 
Figuren besser lernen als aus Büchern. 
Mich faszinieren seit einigen Jahren 
Origami-Dreiecke. Das sind Bausteine, 
aus denen sich ohne Schere oder Kleb-
stoff ganz leicht die erstaunlichsten 
Sachen machen lassen. Probiert es mit 
mir aus! Hier ist die Anleitung: 

Wir nehmen ein gewöhnliches Blatt 

Viel Spaß mit Origami-Dreiecken
Bausteine aus Papier zum Selbermachen 

Papier der Größe A4, halbieren es 
vier Mal durch Falten und reißen es 
vorsichtig an den Linien auseinander, 
bis wir sechzehn gleich große Teile er-
halten. Mit diesen DIN-A8-Blättchen 
fängt es an (siehe Zeichnung 0). Der 
erste Schritt ist ein länglicher Falz (1), 
der zweite ein Querfalz, so dass eine 
V-Form entsteht (2). Jetzt falten wir 
von der geschlossenen Seite aus zwei 
Flügel am Querfalz nach oben (3 + 4). 
Wir drehen die Figur um (5) und kni-
cken die Ecken ein (6). Nun knicken 
wir die Oberteile nach vorn (7) und 
halbieren das entstandene Dreieck ein 
letztes Mal durch Falten nach innen 
(8): Fertig ist das Origami-Dreieck! 

Unten hat  es zwei Spitzen, oben zwei 

Öffnungen. Es empfiehlt sich, die Öff-
nungen zunächst aufzublähen, indem 
man mehrere Dreiecke ineinander-
steckt und dann wieder löst (9). Das ist 
bereits die erste Figur, denn man kann 
zwanzig ineinandergesteckte Dreiecke 
z.B. als Stamm für einen Palmenbaum 
verwenden. 

Nun für Fortgeschrittene: Wir hal-
ten zwei Dreiecke nebeneinander und 
verbinden sie, indem wir von oben 
ein drittes einfügen, dessen Spitzen 
jeweils in eines der Löcher passt (10). 
Hier zeigt sich das ebenso simple wie 
geniale Prinzip, denn nun lassen sich 

Reihe für Reihe bereits ganze Teppiche 
knüpfen. Wenn wir zwölf oder mehr 
Teile in einer Reihe haben, können 
wir diese an den Enden verbinden und 
eine runde Form erreichen, beginnend 
mit einem Stern. Der Stern kann auch 
als Dach eines Palmenbaums oder als 
Löwenkopf verwendet werden. Bauen 
wir weitere Reihen an, bilden sich von 
selbst dreidimensionale geometrische 
Formen aus. Bei Zwölfer-Reihen wird 
ein Zapfen daraus (11), bei längeren 
Durchmessern erhalten wir Halbku-
geln, Säulen und Schalen. 

Auf  www.anis-online.de/2/artclub/
origami.htm habe ich zwei Einfüh-
rungsvideos und Bilder einiger meiner 
Exponate gepostet. Lasst euch davon 

inspirieren! Ich habe selbst noch nicht 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Als 
Basisgrößen verwende ich A8, A9 und 
A10. Probiert auch verschiedene Pa-

pierarten, z.B. Illustrierte, Werbung, 
Silberpapier oder buntes Papier. (AH)
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„Seit frühester Jugend bin ich Elvis-
Presley-Fan und war begeistert von 
seinen Auftritten. Meine Geschichte 
als Elvis von Gunsenum begann aber 
erst Ende der 90er Jahre. Ich singe 
seit 1993 im Tenor des MGV 1884 
e.V. Heiterkeit Mainz-Gonsenheim. 
Wir veranstalten, wie viele wissen, 
einmal im Jahr, zur Fastnacht, einen 

„Worschtowend“ mit verschiedenen 
Darbietungen und Büttenreden.

Im Herbst 1998 saßen wir zusammen 
und berieten über den kommenden 
Worschtowend. Da kam aus einer Ecke 
heraus der Vorschlag, ich solle doch 
mal als Elvis auftreten. Ich hatte mich 
zusammen mit einem Arbeitskollegen, 
der perfekt Gitarre spielen konnte und 
Banderfahrung hatte, schon das eine 
oder andere Mal an Elvis versucht. Und 
so kam es beim Worschtowend 1999 zu 
meinem ersten Auftritt. Das Publikum 
war damals davon so angetan, dass 
ich, auch auf Anraten meines Arbeits-
kollegen, weitermachte. Ich gründete 
eine Band und bald darauf nannte man 
mich den „Elvis von Gunsenum“. Es 
folgten weitere Auftritte, das Ganze 
wurde sozusagen zu einem Selbstläufer. 
Daher habe ich mich als Elvis auf die 
Spuren von Elvis begeben. 

Elvis kam aus einer armen Familie 
und hat anfangs als LKW-Fahrer seine 
Brötchen verdient. Seine ersten Geh-
versuche als Musiker unternahm er mit 
19 Jahren. Im Jahre 1954 wagte er den 
Gang zum Produzenten Sam Philipps 
und seinen Sun-Studios in Memphis/
Tennessie, doch seine ersten Versuche 
scheiterten kläglich. Beim zweiten Ver-
such landete er mit dem Song „That´s 
All Right Mama“ einen Riesenhit. Das 
war sein Durchbruch. Danach tingelte 
er von Stadt zu Stadt und begeisterte 

bei seinen Konzerten die Massen. Er 
landete einen Hit nach dem anderen 
und war der „King of Rock´n  Roll“, 
obwohl es auch noch andere Rock´n 
Roll-Größen gab. 

Dann kam er als GI zum Militär 
nach Deutschland, nach Friedberg in 
Hessen. Zweifelsohne war er damals 
auch in Wiesbaden und Mainz. Als ich 
im Jahre 2004 im Dehos-Westernclub 
in Gonsenheim auftrat, ließ mich der 
damalige Besitzer Herrmann Kropp 
wissen, dass Elvis tatsächlich 1961 mit 
einigen GI’S  den Dehos-Club betrat, 
um etwas an der Bar zu trinken. Der 
damalige Besitzer namens Dehos ließ 
sich natürlich mit ihm fotografieren. 
Das Foto hing lange am Eingang des 
Clubs und wurde dann leider gestohlen.

Singen durfte er während seiner 
Militärzeit in Deutschland nicht, das 
hatte ihm sein Manager  ausdrücklich 
untersagt. Wie ich jedoch bei einem 
der zahlreichen Filmberichte im TV 
erfahren habe, hat er dies ein einziges 
Mal  gewagt. Bei Manöver  im ober-
pfälzischen Grafenwöhr sah er im 
Offiziersklub einen Flügel in der Ecke 
stehen und dann sagte er zu den Leu-
ten: „Wenn Ihr den Mund haltet, gebe 
ich euch heute Abend ein kleines Kon-
zert“, was er dann in die Tat umsetzte. 
Die damalige Küchenchefin, die dieses 
Konzert erlebte, schwärmt heute noch 
in den höchsten Tönen davon.

 Bei meinem Besuch des Anwesens 
Graceland in Memphis im Jahre 2008 
hatte ich das Vergnügen, mit einigen 
Zeitzeugen zu sprechen, die Elvis noch 
persönlich gekannt haben. Er sei ein 
liebenswerter Mensch gewesen, der 
sich auf seinen Erfolg nichts einge-
bildet habe, und überaus gottgläubig. 
Es habe Elvis einfach Spaß gemacht, 
anderen Leute Freude zu bereiten.

Von den 400 Cadillacs, die er beses-
sen hat, habe er über 250 verschenkt. 
Außerdem hat sich nach seinem Tod 
im Jahre 1977 herausgestellt, dass er 
Millionen Dollars an Armenhäuser 
gespendet hat. (VH)

Elvis“ auf den Spuren von Elvis

Vor dem geplanten 
Aktionstag gegen 
das Frauenfahr-
verbot haben die 
H e r r s c h e r  v o n 
Saudi-Arabien die 

Strafen noch einmal verschärft. Eine 
Anzeige drohe nicht nur den protes-
tierenden Frauen und ihren männ-
lichen Vormündern. Es müsse auch 
mit Bestrafung rechnen, wer Frauen 
über soziale Netzwerke wie Twitter 
dazu ermuntere, zu demonstrieren 
oder sich ans Steuer zu setzen, sagte 
ein Sprecher des Innenministeriums. 
Zwar verbietet in Saudi-Arabien kein 
Gesetz Frauen explizid das Fahren, 
doch Frauen bekommen keinen 
Führerschein.
ELSE MEINT: Schade. Ist mir ei-
gentlich unverständlich. In dem 
Land gibt es doch unendlich Platz 
zum Einparken.
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Der große Adventskalender
Es wird wieder spannend Ist denn schon wieder Weihnach-

ten..? Nicht ganz, aber am 1. Dezember 
ist schon der 1. Advent. Auch in diesem 
Jahr wird es im Stadtteiltreff Gonsen-
heim einen großen Adventskalender 
geben, der von außen gut sichtbar 
eine ganze Fensterfront ausfüllt. Es 
hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, 
dass Groß und Klein mit Freude und 
Spannung dabei waren, wenn ein Tür-
chen geöffnet wurde. Eigentlich sind es 
bunte Vorhänge, die den Inhalt der 24 
Fächer verbergen. Täglich, auch wieder 
pünktlich um 17 Uhr, wird dann das 
Geheimnis gelüftet und begleitet von 
einem kleinen Festakt ein Vorhang 
aufgezogen. 

Auf hoffentlich abwechslungsreiche, 
interessante und kreative Inhalte der 
Türchen darf man auch in diesem 
Jahr sehr gespannt sein. Außerdem 
sind wieder Überraschungsaktionen 
geplant.

 Wenn Sie ein Fach des Kalenders 
mitgestalten möchten, melden Sie 
sich bitte im Stadtteiltreff. Es wäre 
doch schön, wenn Ihr Exponat oder 
Ihre kleine Aktion, z.B. Musik, Lesung 
o.a. die Erwachsenen erfreuen und 
die Augen der Kinder glänzen lassen 
würde. (CM)

Die Katholische Kirchengemeinde St. 
Stephan in Gonsenheim lädt herzlich 
zum Martinsfest am 10. November 
ein. Begonnen wird um 16.30 Uhr mit 
dem Martinsspiel in der Pfarrkirche 
St. Stephan.  

Anschließend findet der Martinszug 
statt - mit Martinsliedern und  selbst 
gebastelten Laternen, die zu Ehren 
des Heiligen Martin leuchten werden! 
Ein großes Martinsfeuer wird dann am 
„Alten Friedhof“ entzündet, wo auch 
noch „Martinsmäntel“ miteinander 
geteilt werden.

An diesem Abend werden wieder 
Spenden zu Gunsten der „Aktion 

Einladung zum Martinsfest
Schutzengel“ gesammelt. Die Aktion 
wurde im Jahr 1999 vom Internationa-
len Katholischen Missionswerk missio 
ins Leben gerufen. Seitdem ist der 
Engel zum Symbol für das Engagement 
von missio für Menschen in Not gewor-
den. Schwerpunktaktionen von missio 
sind der Kampf „Gegen Sextourismus 
und Kinderprostitution“, „Aids und 
Kinder“ und die Aktion Schutzengel 

„Für Familien in Not.Weltweit.“ Dar-
über hinaus fördert missio seit vielen 
Jahren Projektpartner in zahlreichen 
Ländern, die sich für notleidende Men-
schen einsetzen. (CM)
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Der Caritas-Sonntag in St. Stephan 
fand in diesem Jahr am 22. September 
statt. Der Slogan der Caritas-Kampa-
gne 2013 lautet: Familie schaffen wir 
nur gemeinsam. Die Caritas möchte 
auf das Potenzial aufmerksam machen, 
das jede Familie hat, und auf die Un-
terstützung, die Familien unter Druck 
benötigen. Sie bietet der Kirche und 

Caritas-Sonntag  - 
Spende für den Stadtteiltreff

ihren Gemeinden vor Ort die Chance, 
über den Kirchturm  hinaus zu schau-
en. Einrichtungen in ihrem eigenen 
Lebensumfeld in den Blick zu nehmen. 
Räume und Orte für Familien zu schaf-
fen, an denen sie Rat und Zuspruch 
finden können. In den Kirchen wurde 
speziell für diese Kampagne gesam-
melt. Von der Kollekte der Gemeinde 
St. Stephan gingen in diesem Jahr 40 
% an den Stadtteiltreff Gonsenheim, 
der als soziale Einrichtung mit seinen 
vielen Angeboten für Familien und 
Menschen jedes Alters aus Gonsen-
heim nicht mehr wegzudenken ist.  

Der Stadtteiltreff bedankt sich herz-
lich für 1000,- €. (CM)

Wuff und hallo ihr Lieben,

unsere Tretminen, sprich Hunde-
haufen, sind zugegebenermaßen 
ekelhaft. Und wenn Frauchen den 
Haufen mit dem Plastikbeutel auf-
nimmt und durch den halben Ort 
läuft, ist das auch nicht appetitanre-
gend. Also hab ich mir da mal meine 
Gedanken gemacht. Und jetzt bin 
ich der Lösung ganz nah, meistens 
klappt’s. Zur Erleichterung meiner 
Herrschaften finde ich für mein Ge-
schäft meist eine Stelle in unmittel-
barer Nähe eines Müllbehälters, was 
die Entsorgung problemlos macht. 
Wenn ihr wollt, lest diesen Artikel 
mal Euren Vierbeinern vor. Vielleicht 
gibt’s ja Nachahmer.

Bis demnächst,
Euer Einstein
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Im Büro des Stadtteiltreffs Gonsen-
heim steht eine Kiste. Inhalt: Wunsch-
zettel zum Ausfüllen. Wer soll hier 
Wünsche erfüllt bekommen? Kinder 
aus einkommensschwachen Familien 
in Gonsenheim malen oder schreiben 
Wunschzettel, Wichtel aus den Kir-
chengemeinden und dem Stadtteiltreff 
erfüllen die Wünsche mit Päckchen zu 
Weihnachten.

Die Aktion „Wünsch Dir was“ wird 
nun im dritten Jahr von Mäh und Ste-
phan Hesping vom Stadtteiltreff auf 
die Beine gestellt. Die Idee ist einfach: 
Einen Wunsch erfüllen, auch wenn 
man nicht erfährt, wer der Beschenkte 
ist. Es geht um das Schenken an sich. 
An Menschen, die die Unterstützung 
benötigen.

Die „Wunschzettelvorlagen“ werden 
über den Gonsenheimer „Brotkorb“ 
verteilt, so ist auch gewiss, dass es 
Kinder aus Familien sind, die ihre 

Wünsch dir was
Weihnachtsgeschenke für Kinder aus dem Brotkorb

Bedürftigkeit nachgewiesen haben. 
Die Verteilung der Zettel an die Kin-
der beginnt Anfang November. Dann 
werden die ausgefüllten Wunschzettel 
eingesammelt und anonymisiert, sie 
bekommen also eine Nummer. Die Kir-
chengemeinden und der Stadtteiltreff 
erhalten die Zettel vor dem 1. Advent, 
die dann an Menschen verteilt werden, 
die gerne etwas schenken möchten (im 
Stadtteiltreff zu den Öffnungszeiten 
im Café, in den Gemeinden nach dem 
Gottesdienst und  im Gemeindebüro). 
Die schön verpackten Geschenke sollen 
außen mit dem Wunschzettel und der 
gut sichtbaren Nummer verschnürt 
und bis zum 12.12. im Stadtteiltreff 
abgegeben werden, damit sie bei der 
Weihnachtsfeier am 18.12. verteilt 
werden können.

„Bisher konnten wir immer für alle 
Wunschzettel Wichtel finden“, so die 
Organisatoren. Auch wenn hier und da 

mal ein Rückruf der Organisatoren bei 
den Eltern erfolgen muss um zu klären, 
was genau mit dem Wunsch gemeint 
ist. Eine schöne Aktion um zu helfen, 
finden Sie nicht auch? (Hes)

Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
ein Ort der Begegnung und Hilfs-
bereitschaft. 
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
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Fortsetzungsgeschichte

Festen Schrittes und den Notizblock 
in der Hand betrat André Patocki den 
Rheinhessendom. Es sollte ein ganz 
besonderer Artikel werden, den er über 
den Auftritt des Elsa-Chors schreiben 
wollte. Nicht nur, weil er ein großer 
Kenner der Musik war, sondern auch, 
weil jene Geigerin, die er schon lange 
bewunderte, heute den Chorgesang 
begleiten würde. Bestimmt würde 
auch sie später seinen richtungswei-
senden Bericht lesen, dachte Patocki 
nicht ohne Stolz und wies ein letztes 
Mal Papulapapu, seinen Wellensit-
tich, darauf hin, dass man sich bei 
einem so hochrangigen kulturellen 
Ereignis leise und unauffällig zu ver-
halten habe. Dann steckte er Papu in 
seine Brusttasche und lauschte, denn 
schon erklangen die ersten sakralen 
Akkorde und die Stimmen hoben an. 
Papu strampelte neugierig in Patockis 
Hemd, streckte mucksmäuschenstill 
seinen Kopf hervor und betrachtete 
das hochrangige Geschehen. Als er 
aber die Chorgestalten im Altarraum 
stehen sah und hörte wie, sie sangen, 
erschien ihm dies in seiner ornitho-
psychologischen Wahrnehmung so 
ulkig, dass er es kaum aushalten konn-
te. Er hielt die Luft an, dann purzelte 
er wie ein angezündeter Knallfrosch 
über Patockis runden Bauch, über-
schlug sich, kugelte ein Stück über den 
Kirchenboden und flatterte von dort 
über die Köpfe des Publikums hinweg 
in das weitläufige Kirchenschiff. Herr 
Patocki lüftete seinen Zylinder, um 
sich für die Störung zu entschuldigen, 
nahm in dezent ratloser Scherzhaftig-
keit die Verfolgung auf, stolperte in der 
Eile über eine Handtasche, hielt sich 
im Fallen an einem kleinen Mädchen 
fest, von dessen Kleid ein paar Knöpfe 
absprangen, rutschte auf den Knien 
weiter, raffte sich in der Vorwärtsbe-
wegung wieder auf, zertrat dabei einen 
Plastikgegenstand, der aus der Hand-
tasche gerollt war und lüftete ganz 
fassungslos ein zweites Mal seinen Hut, 
nachdem Papu zu allem Überfluss in 

Das Chorkonzert
sein gewohntes krächzendes Geläch-
ter ausgebrochen war. »Papu! Pssst! 
Hierher!« Patocki versuchte Papu mit 
seinem Hut einzufangen, doch der 
schlug einen Haken und entwischte 
durch eine schmale Tür. »Papu! Komm 
da raus!« rief Patocki nun schon etwas 
lauter, während er die ersten Stufen 
einer Wendeltreppe hinaufstapfte, die 
sich hinter der Tür befand. 

Bald hatte sich das Publikum wieder 
beruhigt und erneut hoben die Stim-
men des ELSA-Chors an, die so träu-
merisch in den alten Kirchenmauern 
verschwebten, dass selbst die Seniorin 
mit der Handtasche und dem zerbro-
chenen Plastik-Krimskrams in ihrem 
Schoß mit den Tränen kämpfen musste.

Inzwischen war Patocki schon ganz 
außer Atem. Er war in einer staubigen 
und zugigen Kammer angekommen. 
Papu saß auf der Holzverkleidung des 
in die Höhe strebenden Raums. Als 
Papu sah, wie sich Patocki heranwälzte, 
flüchtete er durch einen der Zwischen-
räume hinter die Wand. Patocki rüt-
telte an den Brettern, riss eines davon 
herunter und zwängte sich hindurch. 
»Papu!«, rief er »Papu!« Der Wellen-
sittich saß auf einem Mauervorsprung 
und hielt seinen Kopf schräg. Der Wind 
blies immer grimmiger. »Papu, bleib 
doch noch! Flieg nicht weg! Bitte!« Es 
wurde Herrn Patocki ganz weinerlich 
zumute. Dann, als er beiläufig nach 
unten blickte, durchfuhr ihn ein Schre-
cken: Er hing in schwindelerregender 
Höhe an der Mauer des Kirchturms! 
Kaum wagte er, sich auch nur einen 
Millimeter zu bewegen. Nur mit den 
Fingerspitzen und einer kleinen Ecke 

seines Schuhs vermochte er sich an 
der Mauer festzukrallen. Wohl war 
es ihm noch gelungen sich mit dem 
Griff seines Spazierstocks an einem 
der oberen Schallbretter einzuhaken, 
was ihm etwas mehr Halt gab. Für 
einen Moment lang erlag er sogar der 
Illusion, er könne alleine wieder herun-
tersteigen, doch wegen der Schieflage, 
in der er sich befand, und dem gähnen-
de Abgrund unter ihm, klebte er wie 
eine fette Spinne dort oben und rief:  
»Hilfe! Zur Hilfe!«, oder hätte dies 
beinahe gerufen, wenn nicht gerade 
in diesem Moment die ersten Besu-
cher die Kirche verlassen hätten und 
die Möglichkeit nicht auszuschließen 
gewesen wäre, dass auch die Geigerin 
bald dort unten erscheinen würde. 
Gerade sie aber wollte er keinesfalls 
auf sein vertrotteltes Herumhängen 
aufmerksam machen. Allein schon 
durch den Gedanken, rutschte er ein 
Stück von der Mauer ab und hing 
nur noch an seinem Spazierstock. 
Papu indes war auf seine Schulter 
gehüpft,  krallte sich fest und flatter-
te, als wolle er seinen ungeschickten 
Freund festhalten. Schon zerstreute 
sich die kleine Versammlung unten 
vor dem Portal. Dann war der Platz 
vor der Kirche menschenleer. Patocki 
konnte sich kaum mehr halten. Seine 
Finger schmerzten und ein Krampf in 
der Wade quälte ihn, da er ein Bein 
waagerecht halten und seinen Fuß 
ausstrecken musste, um sich in den 
Holzlamellen zu verkeilen. Lange wür-
de er diese Anstrengung nicht mehr 
aushalten und so nahm er Abschied 
von Papu, der auf seiner Schulter noch 
immer nach Kräften mit seinen Flügeln 
schlug. »Leb wohl Papu!«, sagte Herr 
Patocki leise. »Leb wohl auch du! Du 
unergründliche... zauberische Zigeu-
nerin... meiner Seele!« Dann schloss er 
die Augen, war nur noch Fingerspitzen, 
nur noch Fußzehen und Spazierstock 
und wartete, welcher dieser dünnen 
Fäden, an denen sein Leben hing, zu-
erst abreißen würde. (Wm)
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Termine
Alter ist heilig - Fotoaus-
stellung im Stadtteiltreff 
26. Sept. – 14. Nov.
Mo – Do, jeweils 14 – 17 Uhr
Am Sportfeld 7g

Konzert mit C. Bittlinger
Ev. freikirchliche Gemeinde Mainz 
(Baptisten)
Fr. 1. Nov., 20 Uhr
Karlsbader Str. 7, 55124 Mainz

Chor- und Orchesterkonzert
mit der Kantorei
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
So., 3. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Straße

Verwüstungen in deutschen 
Wäldern im 18. und 19. Jh.
Prof. Dr. Helmut Hildebrandt
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 7. Nov., 19.30 Uhr
Rathaussaal Gonsenheim

Gottesdienst u. Martinsumzug
So. 10. Nov., 16.30 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan

Intern. Frauenfrühstück
Do. 14. Nov., 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Eine Million Sterne 
Lichteraktion 2013
Sa. 16. Nov., 17 Uhr
St. Petrus Canisius , Alfred-Delp-Str. 64

14. Gonsenheimer 
Kerzenscheinkonzert
So. 17. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Straße

Mainzer Jugendfotopreis 2013 
Ausstellung im Rathaus Mainz
Mo. 18. Nov. – 20. Dez. 
Vernissage am 18. Nov. 

Auf jeden Fall - Leben
Ökumenische Tage 2013
Mo. 18. Nov. – Mi. 20. Nov.
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Näh- und Stricktreff
Di. 19. Nov., 19.30 – 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Jahreskonzert der
MGV Cäcilia
Sa. 23. Nov., 19 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45

Requiem-Vertonungen
Kantor Peter Paulnitz
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 26. Nov., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Seniorennachmittag
St. Stephan / St. Canisius
Sa. 30. Nov., 14.30 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8


