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Das rote Früchtchen ist jedes Jahr 
auf´s Neue jung. In der Bowle erfri-
schend und fruchtig, süß in der Torte, 
schmackhaft im Eis. So verjüngt sich 
auch das Erdbeerfest immer wieder. 
Zum 10-jährigen Jubiläum kam dann 
noch die besondere Überraschung. 
Neue Majestäten wurden ausgewählt, 
die in den nächsten Jahren Gonsen-
heim und das rote Früchtchen reprä-
sentieren. Dabei wurde der neuen 
Erdbeerkönigin Lena I. - Lena Dlu-
gosch - diesmal nicht wie gewohnt eine 
Prinzessin zur Seite gestellt. Blauer 
Rauch stieg aus dem Schornstein: Es 
war ein Prinz. Marcel der I. - Marcel 
Wabra - wird ihr die Arbeit erleichtern. 
Erste Arbeit kündigte sich auch umge-
hend an, als andere Majestäten Ein-
ladungen zu ihrem Fest aussprachen. 
Die waren angereist um ihre eigenen 
Regionen und deren landwirtschaft-
liche Erträge zu repräsentieren und 
dem neuen Paar die Ehre zu erweisen. 
Damit dieser Landadel auf die Büh-
ne fand, verrichtete Ortsvorsteherin 
Sabine Flegel erst einmal Ordnungs-

10 Jahre Erdbeerfest – Frühe Früchtchen
Das immer junge Fest rund um unser Lieblingsobst

dienst. Gäste versetzen und Bänke 
räumen. Enormer Besucherandrang 
machte ein Durchkommen nicht leicht. 
Schon am Vortag konnte der Festplatz 
Pfarrer-Grimm-Anlage die Gäste kaum 
fassen. Es war ja auch reichlich für Ab-
wechslung gesorgt. Erste Wahl war der 
Künstlermarkt mit einem reichhaltigen 
Angebot. Auf der Bühne Ballett und 
Tanz, African Drums und Nodequet-

scher, natürlich auch die Hausband 
„O-Ton“ und der Klassiker Seilhüpfen 
erfuhr unter dem neuen Namen „Rope 
Skipping“ eine Verjüngung. Auch für 
Kinder war einiges geboten, wie das 
Trampolin-Bungee oder Luftballon-
Figuren basteln mit einem gehörlosen 
Clown, oder auch beim Frühlingsfest 
auf dem Juxplatz. Ein rundum gelun-
genes Fest. (RW)
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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 An-

frage)

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 21.30 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:  17.30 Uhr

Skatgruppe
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst
Do:  19.00 bis 20.00 Uhr 

Internationales Frauenfrühstück
lädt ein zum Vortrag 

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Frauenfrühstück am  
12.6.2014. von 9.3.0 bis 11.3.0 Uhr im Stadteiltreff Gonsenheim 
(Einkaufspassage in der Elsa neben der Apotheke). Frau Jant-
zen, Seelsorgerin und Referentin, wird einen Vortrag halten 
zum Thema „Mit Grenzen leben“.
Männer sind herzlich willkommen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bitte bringen Sie eine 
Kleinigkeit für unser Frühstücksbuffet mit.

WO? Im Stadtteiltreff Gonsenheim, 
Am Sportfeld 7g 
Einkaufspassage in der Elsa, 
neben der Apotheke
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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: 
IBAN: DE53. 550604.1700001513.94.
BIC: GENODE51MZ22
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Schwitzen für die gute Sache! Am 
14..06.2014. findet schon zum neun-
ten Mal der „Run for Children“ beim 
TSV Schott Mainz statt (www.runfor-
children-mainz.de), ein 10-Stunden-
Spendenlauf zugunsten von Kinder-
hilfsprojekten. 

Seit vielen Jahren ist der Stadtteil-
treff dabei, als Spendenempfänger 
für seine Arbeit in Gonsenheim und 
als Läuferteam mit den Elsa-Skyline-
Runners. Wollen Sie unser Team 
verstärken? Wollen sie mit uns an den 
Start gehen? Dann steigen Sie ein!

Run for Children
Am 2. Juni um 18 Uhr ist ein Vorbe-

reitungstreffen für unsere Läufer im 
Stadtteiltreff. Wer mitlaufen möchte, 
kann einfach kommen. Auch danach 
kann man sich noch im Stadtteiltreff 
melden und sich für unser Läuferteam 
anmelden. Wir laufen eingeteilt in 
Zeitblöcke von 2 Stunden, in denen 
man im Wechsel im Team immer eine 
Runde auf der Bahn läuft bzw. walkt. 

Und über Leute, die an dem Tag ein-
fach zum Anfeuern dabei sind, freuen 
wir uns auch! Machen Sie mit, für die 
gute Sache! (Hes) 

„Igitt“ und „Pfui“ steht auf den 
bunten Fähnchen der Kinder, die auf 
den Hundehaufen auf den Straßen 
Gonsenheims gehisst werden. „Wir 
möchten, dass das die Erwachsenen 
sehen und aufmerksam werden: Wir 
möchten auf der Wiese spielen ohne 
auf unsere Schritte achten zu müssen“, 
erzählt die neunjährige Angelika. Sie 
ist nicht allein mit ihren Ambitionen. 
Seit September 2014. ziehen Kinder 

Stadtentdecker
Kinder übernehmen Selbstverantwortung

der „Entdecke deine Stadt AG“ der 
Maler-Becker-Schule und der Grund-
schule Am Gleisberg mit Kameras und 
Aufnahmegeräten ausgerüstet durch 
Straßen Gonsenheims. Aufmerksam 
und auch mal kritisch wird unser 
Stadtteil von 28 Kindern inspiziert. Die 
Schulsozialarbeiterin an den beiden 
Gonsenheimer Grundschulen bietet 
das Projekt in Kooperation mit dem 
Jugendzentrum GoFi und der Lehrerin 
Frau Baptiste an. Es wird fotografiert, 
gemalt, gezeichnet und neue Ideen 
entwickelt. „Was kann ich für mein 
Umfeld unternehmen, damit es schö-
ner wird?“ ist die leitende Frage, der 
diese Kinder nachgehen. „Das ist eine 
der Möglichkeiten den Kindern zu 
zeigen, wie Demokratie funktioniert“, 
berichtet Funda Heder. Am neuen 
Kinderstadtplan der Stadt Mainz ar-
beiteten auch Kinder mit, haben die 
Spielplätze bewertet und die besten 
ausgewählt. 

Gehen Sie aufmerksam durch die 
Schulstraße. Sie werden bestimmt die 
Verschönerung an den Blumenbeeten 
bemerken. 

„Gesichter meines Stadtteils“, „Gon-
senheim, deine Häuser“, „Meine 
Traumstadt“ sind nur einige Themen 
der künstlerischen Tätigkeiten der 

Gruppe. Diese werden in einer Aus-
stellung im Kinder-, Jugend- und 
Kulturzentrum GoFi zu sehen sein. 
Die Kinder haben es verstanden, dass 
sie mit eigenen Ideen etwas bewegen 
können. Jetzt sind die Erwachsenen 
gefragt. Die Kinder werden weiterhin 
mit gutem Beispiel voran gehen. Las-
sen Sie sich überraschen!  (FH)
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Else sieht die Welt
E h e r  l e i c h t e s 
Spiel hatte die 
britische Polizei 
bei der Überfüh-
rung eines Juwe-
lendiebs gehabt. 
Als  der  Mann 
einen Diamant- 

und einen Ehering stahl, vergaß 
er in dem Geschäft im Londoner 
Stadtteil Kingston sein Mobilte-
lefon – mit einem Foto von ihm 
als Bildschirmschoner. Der Dieb 
hatte zunächst mit Frau und einem 
Kind den Laden aufgesucht und 
sich Verlobungsringe angesehen. 
3.o Minuten später kam er allein 
zurück, schnappte sich die Ringe 
und rannte davon. Allerdings ohne 
sein Handy.
ELSE MEINT: Das Foto auf dem 
Handy wird wohl nicht ausschlag-
gebend für die Ergreifung des Tä-
ters gewesen sein. Wenn der jetzt, 
wie mancher Brite die Queen als 
Bildschirmschoner gehabt hätte, 
wäre wohl nicht ernsthaft nach ihr 
gefahndet worden.

Vor 4. ½  Jahren begann für uns beide 
die Geschichte. 
Ich hatte mich um die Mitarbeit in der 
Schülerhilfe beworben. Seine Eltern 
hatten im Stadtteiltreff Gonsenheim 
angefragt, ob er Deutsch-Unterricht 
erhalten könnte. Nach den Herbstferien 
starteten wir gemeinsam.
Er sprach kein Wort Deutsch!
Aber schon nach einem halben Jahr 
wechselte er vom Einzelunterricht in 
die Hausaufgabenhilfe. Ich freue mich 
jeden Dienstag und Donnerstag auf ihn, 
wie auf alle anderen 3.5 Kinder.
Heute geht er in die neunte Klasse, ist 
ein guter Schüler und hat das Ziel, mit 
dem Fachabitur seine Schulzeit zu 
beenden.

Ganz klar  -  EINE ERFOLGSGE-
SCHICHTE 

Vor 16 Jahren begann die Schülerhilfe 
mit der Hausaufgabenbetreuung.
Zur Zeit kommen zu uns, das heißt zu 
9 ehrenamtlichen Helfern, 3.5 Schul-
kinder. Es besteht von montags bis 
donnerstags die Möglichkeit, die Haus-
aufgabenbetreuung oder den Nachhilfe-
Unterricht zu besuchen.
Von der ersten Grundschulklasse bis 
zur 10ten Real- und Gymnasiumsklasse 
sind alle Altersstufen und Schulformen 
vertreten.

Ganz klar  -  EINE ERFOLGSGE-
SCHICHTE

Die letzten beiden Jahre beendeten 
zwei unserer Schüler der Stresemann-
Wirtschaftsschule ihre Schullaufbahn 
mit dem Abitur.
Beide studieren bereits im 2ten und 
4.ten Semester.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Ganz klar  -  EINE ERFOLGSGE-
SCHICHTE

Immer mehr Grundschüler wechseln 
nach der 4.ten Klasse auf ein Gymna-
sium.
Unsere Schüler bekommen von uns 
jede mögliche Unterstützung, um einen 
guten Realschul-Abschluß, ihr Fachabi-
tur, ihr Abitur zu machen oder nach der 
10ten Klasse auf ein Wirtschafts- oder 
Technisches Gymnasium zu wechseln. 
In diesem Jahr erhielt ein Schüler, auf 
seine Bewerbung hin, eine direkte Zusa-
ge vom Wirtschafts-Gymnasium.

Ganz klar  -  EINE ERFOLGSGE-
SCHICHTE 

Und wie sieht es mit uns aus, den eh-
renamtlichen Helfern?
Einige von uns sind schon viel länger 
dabei als ich.
Letztes Jahr konnten wir ein 10jähriges 
Jubiläum feiern. 
Und immer noch macht uns die Schü-
lerhilfe viel Freude, jeden Tag!
Wir helfen den Kindern in den einzel-
nen Fächern, versuchen ihnen Wege 
zum guten Lernen aufzuzeigen, wollen 
Ansprechpartner sein, und, wenn es die 
Zeit erlaubt, auch gemeinsam spielen.
Natürlich gibt es auch bei uns Regeln, 
die das Zusammen-Lernen erleichtern 
sollen und der respektvolle Umgang 
aller ist dabei unser oberstes Gebot!  
Wir erleben, dass die Schüler gerne zu 
uns kommen - es macht uns stolz und 
dankbar und ich finde.....

......ganz klar - EINE ERFOLGSGE-
SCHICHTE
(Verena Kallweit)

Kleinanzeigen

Der Elsa-Chor gratuliert Uschi 
Luckhaupt, gezwungenermaßen 
nachträglich, dafür besonders herz-
lich, zum Geburtstag! Alles Gute für’s 
neue Lebensjahr!

Blumen gießen, auf dem Friedhof
übernehme ich (weibl., deutsch) 
gerne regelmäßig, zuverlässig und 
günstig für Sie. 
(Pflanzungen können auch gerne 
übernommen werden)
Bitte rufen Sie an   0176-23.3. 23. 902
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Fast jede Generation muß diesel-
ben Fehler hinnehmen, wie sie in der 
Vergangenheit von den Regierenden 
immer und immer wieder inszeniert 
wurden. Da nützen die ganzen Erfah-
rungen von den Älteren wenig, denn 
die „Alten“ werden oft aussortiert, 
ins Abseits geschoben, nicht ernst 
genommen.

Heute könnte man den Text etwas 
„vereinfachen“, indem man einige der 
letzten Worte ersetzt durch das Wort... 
Wie war das denn nur? Von wem 
stammt das Wörtchen? 

Aus Berlin! Bundeskanzleramt!! 
Merkel!!! „Alternativlos“!!!!

Nur mal zur Erinnerung für dieje-
nigen die jetzt rufen, dass man so was 

Leider wiederholt sich die Geschichte
nicht sagen/schreiben darf: Merkel 
sagte vor der FDP-Fraktion, eine 

„gesamtschuldnerische Haftung“, also 
auch Euro-Bonds, werde es nicht ge-
ben „solange ich lebe“. Einige liberale 
Abgeordnete riefen spontan in den 
Fraktionssaal: „Wir wünschen Ihnen 
ein langes Leben!“

Damit hat die Kanzlerin sich gegen 
die Sozialisierung der Schulden der eu-
ropäischen Mitgliedstaaten festgelegt. 

Und was haben wir heute? Nach 
diesem “Nein” ist Frau Merkel mal 
wieder „alternativlos“ eingeknickt. 
Sie hat den EU-Diktatoren Barroso, 
Draghi, Juncker und Rompuy den Weg 
für einen Altschulden-Tilgungsfonds, 
also doch einer Vergemeinschaftung 

von Schulden der EU-Staaten den Weg 
gepflastert. 

Frau Merkel hat sich für ein gewal-
tiges Verschuldungs- und Umvertei-
lungssystem über den Tisch ziehen 
lassen! Sie hat uns damit wieder „alter-
nativlos“ etwas untergeschoben, wofür 
nicht nur wir, sondern auch die Kinder 
und Enkelkinder und weitere Genera-
tionen bezahlen müssen! Oder knickte 
sie absichtlich „alternativlos“ ein? 

Um der Diktatur der Brüsseler Bü-
rokraten weiter auf die Sprünge zu 
helfen? Daher noch zwei Zitate von 
Merkel: „Man kann sich nicht darauf 
verlassen, dass das, was vor den Wah-
len gesagt wird, auch nach den Wahlen 
gilt. Und wir müssen damit rechnen, 
dass sich das in verschiedenen Weisen 
wiederholen kann“, und:

„Denn wir haben wahrlich keinen 
Rechtsanspruch auf Demokratie und 
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewig-
keit.“ Ein sehr, sehr bedenklicher Satz 
am 16.06.2005 von der heutigen Bun-
deskanzlerin. 

Die Brüsseler Diktatur zeigt sich 
deutlich bei den Verhandlungen 
zu TTIP und ähnlichem, wo es um 
Chlorhähnchen, Genmanipulation, 
Monsanto-Monopol, Privatisierung 
der Wasserversorgung usw. geht. Alles 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, 
hinter verschlossenen Türen. Brüs-
seler Diktatur ist gleich Diktatur der 
Wirtschaft.

Kleine Randbemerkung: Das „Mel-
sunger Tageblatt“ beschrieb in einer 
Ausgabe Ende 1923. die Lage mit den 
Ergänzungen:  „die Deutschen rechtlos, 
die Proteste nutzlos, die Zeitung ratlos.“ 
(Günter Klepsch, Thailand)
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Im September 2013. kam er als Nach-
folger von Pfarrer Christian Stamm in 
die Gemeinde St. Stephan und ist nun 
seit fast einem Jahr als Pfarrvikar und 
Diözesankurat der Deutschen Pfadfin-
derschaft tätig. Anlass genug, ihm eini-
ge Fragen zu stellen, um ihn vielleicht 
noch etwas besser kennenzulernen. 

ELSA-ZEITUNG: Herr Pfarrer, wie 
würden Sie Ihr Ankommen in unserer 
Gemeinde und das zurückliegende 
Jahr beschreiben?

CLEMENS KIPFSTUHL: Wenn man 
neu in eine Pfarrei hineinkommt, dann 
findet man ja eine Situation vor, die 
geprägt ist durch die Vorgänger und 
eine gewisse Erwartung besteht beider-
seits, wie manches so laufen sollte. Ich 
bringe zwar Erfahrungen aus meinen 
Kaplans-Gemeinden mit, habe mir 
aber in meinem ersten Jahr hier das 
Ziel gesetzt, erst einmal zu schauen, 
wie das gelebt wird, was mich als Pfarr-
vikar betrifft, wie z.B. der Firm-Kurs 
oder die Arbeit mit den Messdienern. 
Ich fühle mich wohl mit den Aufgaben, 
die mir angetragen wurden.

ELSA: Sie bringen ja nicht nur Er-
fahrungen mit aus den verschiedenen 
Gemeinden wie Lorsch, Langen oder 
Heppenheim, sondern auch aus Süd-
amerika. Sie lebten eine Zeit in Chile 
und in der Dominikanischen Republik. 
Wie kam das? 

Ein Jahr in St. Stephan
Interview mit Pfarrer Clemens Kipfstuhl

KIPFSTUHL: Nach meinem Abitur 
bot sich die Möglichkeit durch einen 
Missionarsorden als „Missionar auf 
Zeit“ den Zivildienst im Ausland zu 
leisten und dabei in einer Missionssta-
tion mitzuhelfen. Ich bin für 18 Monate 
nach Chile gegangen und während 
dieser Arbeit habe ich das Priesterle-
ben lieben gelernt. Es reifte langsam 
in mir der Wunsch, nicht Lehrer, wie 
eigentlich gedacht, sondern Pfarrer zu 
werden. Und so entschloss ich mich 
dann zum Theologiestudium auf Di-
plom, was eine Voraussetzung ist, um 
Priester zu werden.

ELSA: Ihre Erlebnisse in den Slums 
von Santo Domingo, der Hauptstadt 
der Dom. Rep., waren sicher außer-
gewöhnlich. Sie lebten dort nach dem 
Studium auch für 18 Monate.

KIPFSTUHL: Es ist ein großer Un-
terschied, ob ich Jesus Christus in 
einer ländlichen Gegend verkünde, 
wie es in Chile der Fall war, oder in 
den gefährlichsten Slums von Santo 
Domingo. Dort gab es sehr unschöne 
und prägende Erlebnisse, die mich bis 
in die Träume hinein verfolgten. Ich 
musste mir dann einfach klarmachen, 
es ist Teil der Realität, in der du jetzt 

gerade lebst. Und ich konnte feststel-
len, dass auch dort viele Menschen 
ihr Christsein leben, die Bibel lesen 
und ihre Textstellen haben, von denen 
sie beeindruckt sind und nach denen 
sie handeln. Sehr bewegend für mich 
war die Geschichte einer Mutter, die 
mir erzählte, dass sie die Worte „liebe 
deine Feinde..“ selber leben würde, 
denn sie musste den Mörder ihres 
Sohnes lieben! Der eigene, geistig zu-
rückgebliebene Sohn ermordete ihren 
anderen Sohn.

ELSA: Das ist tragisch aber auch 
bewundernswert von dieser Frau. 

KIPFSTUHL: Und für mich war es 
eine tolle Erfahrung, zu sehen, wie die 
Leute dort Jesus mit ins Spiel bringen 
und man spüren kann, Gott lebt auch 
in den Slums.

ELSA: Apropos Bibel-Textstellen: 
Haben Sie eine Lieblingsstelle?

KIPFSTUHL: Im Markusevange-
lium geht es um den Mann mit der 
verdorrten Hand, den Jesus sogar am 
Sabbat heilte. Er kümmert sich da 
nicht um Gesetze, um das, was Leute 
von ihm erwarten. Er ist überzeugt, 
von dem was er tut und steht zu den 
guten Werken, die man an Menschen 
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vollbringen kann. 
ELSA: Sie haben in Santo Domingo 

sogar eine Fußballmannschaft ge-
gründet.

KIPFSTUHL: Ja, das sind die „Hur-
ricanes – die Wirbelstürmer von Santo 
Domingo“. Die Regeln des Fußball-
spielens waren dort überhaupt nicht 
bekannt, da die Dominikanische Re-
publik ein Land des Baseballs ist. Aber 
mit viel Freude und Engagement sind 
die Jugendlichen daran gegangen, es 
zu erlernen. Diese Mannschaft gibt es 
übrigens immer noch. Meine Fußball-
kapitäne von damals trainieren heute 
die Jungs.

ELSA: Für junge Menschen schei-
nen Sie ein Händchen zu haben. Sie 
sind ein junger, moderner Pfarrer, 
sind über Facebook zu erreichen und 
schicken mit Ihrem Smartphone Nach-
richten über WhatsApp.

KIPFSTUHL: Das Christsein ver-
ändert sich zusehends, gerade bei 
jungen Leuten. Da muss man mit der 
Zeit gehen. Vieles kann oder muss 
man ändern, bei manchem könnte 
geschaut werden, ob es vielleicht eine 
neue „TÜV-Plakette“ benötigt. Die gute 
Mischung macht es eben!

ELSA: Und nun zum Privatmann 
Clemens Kipfstuhl: Welchen Hobbys 
gehen Sie in Ihrer Freizeit nach? 

KIPFSTUHL: Ich spiele Klavier und 
Saxophon. Na ja, das mit dem Saxo-
phonspielen ist schon etwas länger 

her. Da muss man halt ständig üben 
und mit dem Unterricht hat es nicht 
immer so geklappt. Aber ich gehe auch 
sehr gerne ins Kino.

ELSA: Und welche Filme finden 
dann so Ihr Interesse?

KIPFSTUHL: Actionfilme, Science 
Fiction- und Horrorfilme. Also eigent-
lich alles entgegen meiner täglichen 
Priestertätigkeit.

ELSA: Und wo machen Sie am liebs-
ten Urlaub?

KIPFSTUHL: Ich fahre mit Freunden 

gerne an die Nordsee oder auch zum 
Skilaufen. Aber im Januar fliege ich 
meistens nach Santo Domingo und 
nehme dann auch für die Fußballer 
immer einen Satz Trikots mit. 

ELSA: Und für welche deutsche 
Mannschaft schlägt Ihr Herz?

KIPFSTUHL: Für Mainz 05!
ELSA: Vielen Dank für das nette 

und interessante Gespräch. Ich wün-
sche Ihnen weiterhin eine gute Zeit in 
Gonsenheim und Gottes Segen. (CM)

Wahlmüde? Da kann ein guter Kaffee 
Abhilfe schaffen. Wenn einem dann die 
Wahl noch mit Kuchen versüßt wird 
und das Wetter sich von seiner besten 
Seite zeigt, geht man doch gerne mal 
vor die Türe. 

In der Wahlkabine zeigte sich bald, 
dass es ruhig ein Kaffee mehr hätte 
sein dürfen. Es gab viele Möglichkei-
ten, individuell zu wählen, aber wer 
sich nicht durch die vielen Namen 
kämpfen wollte, die er größtenteils 

Wahl-Café 2014
auch nicht kannte, konnte es sich auch 
ersparen. Als Herausforderung zeigte 
sich dagegen das anschließende Zu-
sammenfalten der großen Wahlzettel. 
Daran ist man beim Stadtplan schon 
oft verzweifelt. Richtig ärgerlich war, 
dass die Wahlbezirke wieder neu 
durchgemischt wurden. Gerade hier, 
wo viele alte Menschen wohnen. Wer 
es gewohnt war, im Stadtteiltreff seine 
Stimme abzugeben, hatte es oftmals 
übersehen, dass er einen anderen Weg 

einschlagen musste und hat dann auf 
seine Stimmabgabe verzichtet, weil 
der zusätzliche Weg zu viel war. Aber 
zurück zum Kaffee. 

Es zeigte sich wieder einmal, wie 
gern der Stadtteiltreff als Treffpunkt 
angenommen wird. Gerne hätte man 
das zu anderen Angelegenheiten, zu 
Zeiten, an denen die Arbeit mal ruht. 
Auch die Wahlhelfer zeigten sich sehr 
zufrieden mit dem Café. Das darf ruhig 
Tradition werden. (IW)
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Die Tochter meiner Frau  hat es zum 
Studium nach Manchester verschlagen. 
Als wir sie im Mai besuchten, nutzten 
wir die Gelegenheit, uns auf die Spuren 
der Beatles zu begeben: wir buchten in 
Liverpool eine nach einem Beatles-Hit 
benannte Magical Mystery Tour. 

Am Albert-Dock ging es mit einem 
70er-Jahre-Bus los. Man erzählte uns 

Liverpool, die Stadt der Beatles
The Magical Mystery Tour

von den Anfängen der Beatles, als John 
Lennon zunächst eine Schülerband 
hatte, die mehr schlecht als recht 
auf Schülerparties spielte, denn sie 
kannten weder Noten noch Akkorde. 
Sie spielten einfach nach Gehör, bis 
Paul McCartney dazu kam, der John 
erst einmal richtig Gitarre spielen 
beibrachte. Bei unserer Tour sahen 

wir die Geburtshäuser von George 
Harrison und Ringo Starr, die nicht 
gerade in einer vornehmen Gegend von 
Liverpool aufgewachsen sind, sowie 
das Wohnhaus von John Lennon, der 
bei seiner Tante lebte, nachdem seine 
Mutter bei einem Verkehrsunfall ums 
Leben kam. Dieses Haus steht in einer 
vornehmeren Gegend, ebenso das 
letzte Wohnhaus von Paul McCartney, 
in dem er mit seinem Vater bis 1965 
wohnte. Außerdem waren wir in der 
von den Beatles besungenen Straße 
Penny Lane und am Eingangstor von 
Strawberry Fields. Wir sahen die Schu-
len, in die die vier gingen, und besuch-
ten zum Schluss den Cavern-Club, in 
dem die Beatles 1963. große Auftritte 
feierten. Es war schon ein Erlebnis, 
die Wohnhäuser und Wirkungsstätten 
der  besten Beatband, die es je gab, zu 
sehen. (VH)

In diesem Jahr bietet die Schulsozi-
alarbeiterin zweier Grundschulen in 
Mainz-Gonsenheim acht bis zehn Kin-
dern die Gelegenheit, sich spielerisch 
und aktiv mit der deutschen Sprache zu 
beschäftigen. Das Angebot hat das Ziel, 
die individuelle Sprachentwicklung der 
Kinder zu fördern und ihre Lust am 
Sprechen anzuregen.

Zu dem geplanten Programm gehö-
ren viele Spiele, Tanz und Musik, die 
das Sprechen anregen und festigen. 
Außerdem wird gezielte Einzel- und 
Gruppenarbeit angeboten. Ausflüge 
im Stadtteil, Vorlese- und Kreativan-
gebote unterstützen die Wortschatz-
Entwicklung der Kinder bei diesem 
Projekt. Zielgruppe sind Kinder zwi-
schen sechs und acht Jahren. Alle 
Materialien werden bereitgestellt und 
das Angebot ist kostenlos.

Dieses Angebot wird von einer 
engagierten Mutter mit Erfahrung 

Spiele mit Deutsch
Kinder entdecken die Welt der Sprache

in Kursen für Kinder ehrenamtlich 
durchgeführt. „Wir haben uns die 
Frage gestellt, wie wir den Kindern, die 

im nächsten Jahr in die Grundschule 
kommen und trotz der vorhandenen 
Maßnahmen des Ministeriums sich 
noch wenig oder gar nicht auf Deutsch 
äußern können, helfen“, erzählt die 
Referentin des Angebots, Frau Kha-
ledpour-Herrmann. „Diese Familien 
haben es nicht einfach, wenn es um 
eine Möglichkeit geht, die den Kindern 
die Veränderung des Lebensraums und 
der Sprache einfacher macht“, erklärt 
Frau Heder. „Als Schulsozialarbeiterin 
erlebe ich tagtäglich, wie stressig der 
Schulalltag für Kinder ohne oder mit 
geringer Sprachkenntnis sein kann 
und welche anderen Probleme das mit 
sich bringt“, fügt sie hinzu. Die Eltern 
kommen auch nicht zu kurz:

Ein Deutschcafé für Eltern findet 
dienstags von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr 
statt. Für Fragen ist Frau Heder unter 
der Nummer 0172 560 4.5 09 zu errei-
chen. (FH)
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Ich persönlich habe am Samstag 
nach dem Spiel gegen den HSV über 
Facebook offiziell erfahren, dass Tho-
mas Tuchel den FSV Mainz 05 verlässt 
und war darüber sehr geschockt. Das 
hätte ich von Thomas Tuchel nicht er-
wartet, dass er nach dieser großartigen 
Saison das Handtuch wirft. Die Gründe, 
die ihn dazu bewogen haben bleiben 
wahrscheinlich sein Geheimnis. Aber 
dass jetzt herausgekommen ist, dass 
er bereits im Winter ohne das Wissen 
des Vereinsvorstandes mit Schalke 04. 
und Bayer Leverkusen verhandelt hat, 
stellt einen vollkommenen Vertrauens-
verlust zwischen Vorstandschaft und 
Trainer dar. Er, der immer Ehrlichkeit 
und Vertrauen bei seinen Spielern 
gepredigt hat, verstößt gegen diese 
Regeln. Es ist nicht zu glauben. Sicher 
hat Thomas Tuchel in den fünf Jahren, 
in denen er Trainer war großartiges 
geleistet, was man natürlich würdigen 
muss. Aber mit diesem Abgang hat 
er sich kein Ruhmesblatt ausgestellt 
und viele seiner Anhänger enttäuscht. 
Er hat auch damit auch die Feier-
laune der Fans und wahrscheinlich 
auch der Mannschaft verdorben. Vor 
allem diese aufopferungsvoll kämp-
fende Mannschaft hat dies eigentlich 
nicht verdient, so im Stich gelassen 
zu werden. Man hat schließlich die 
Qualifikation der Europa-Liga erreicht 
und darauf kann die Mannschaft stolz 
sein. Wenn Thomas Tuchel sein Wort 
halten sollte und ein Jahr Pause macht 
bei unbezahlten Urlaub, dann hat er 
meinen Respekt. Wenn er aber zwi-
schenzeitlich zu einem anderen Verein 
wechseln sollte, so ging es ihm einzig 
und allein nur um die Bezahlung. Und 
dies wäre verwerflich.  Seine Worte, er 
könne dieser Mannschaft nichts mehr 
beibringen, heißt mE durch die Blume 
auch, diese Mannschaft ist an ihrem 
Limit angelangt. Vielleicht hat er auch 
Angst davor, durch die kommende 
Dreier- Belastung der Mannschaft den 
Beispielen von Frankfurt und Freiburg 

Der Rücktritt von Thomas Tuchel
Mit Dänisch Dynamite auf zu neuen Ufern

zu folgen und im nächsten Jahr gegen 
den Abstieg zu kämpfen. Wenn man 
aber einen Vertrag ohne Ausstiegs-
klausel bis 2015 hat, so hat man diesen 
zu erfüllen. Das ist meine Meinung. 
Man wird sehen, wie die Zukunft des 
Thomas Tuchel aussehen wird. Doch 
sehr erfreulich ist die Tatsache, dass 
Christian Heidel nach kürzester Zeit 
bereits einen neuen Trainer präsen-
tiert. Er kommt aus Dänemark und 
heißt Kasper Hjulmand. Ein relativ 
Unbekannter hierzulande. Das will 
jedoch nichts heißen, zumal ein Jürgen 
Klopp sehr viel von ihm hält und er 
auch bereits geäußert hat, dass er der 
Richtige für die Mainzer wäre. Bleibt zu 
hoffen, dass er Recht behält. Die Philo-
sophie des neuen Trainers scheint auf 
jeden Fall mit der des Vereins konform 
zu gehen. Bleibt zu hoffen, dass er als 
neuer Trainer einschlägt und unsere 
Mannschaft auf dem Erfolgsweg weiter 
führt. Dann ist Christian Heidel der 

Trainer-Entdecker schlechthin, weil 
er dann den dritten Unbekannten aus 
dem Nichts geholt hat. Inzwischen lief 
bereits die erste Pressekonferenz mit 
dem neuen Trainer, die sehr vielver-
sprechend verlief. (VH)
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Etwa 500 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland, aber auch aus der 
Schweiz und Österreich, hatten sich 
zur Ökumenischen Versammlung  vom 
3.0. April bis 4.. Mai in Mainz einge-
funden. Sie wurde von VertreterInnen 
Oekumenischer Netze in Deutschland 
als Projekt auf den Weg gebracht. 
Das diesjährige Motto lautete: „Die 
Zukunft, die wir meinen – Leben statt 
Zerstörung“. Es gab ein großes Ange-
bot an kulturellen Veranstaltungen, 
Vorträgen und über 120 Workshops, 
wobei der Schwerpunkt auf aktuellen 
Wirtschaftsfragen lag, wie zum Bei-
spiel Sicherung der Grundbedürfnisse, 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-
rung der Schöpfung. Colette Smeraldy, 
eine der  hauptamtlichen Mitarbeiter 
aus dem Stadtteiltreff, war an der 
Planung und Organisation der Ver-
sammlung beteiligt. Da es erfahrungs-
gemäß bei solchen Veranstaltungen an 
Helfern mangelt, fragte sie uns drei 
Redaktionskollegen, ob wir mithelfen 
könnten. Zusammen mit Rüdiger und 
Isolde Wrobbel erklärte ich mich gerne 
bereit. Wir wurden dann an drei Tagen 

Ökumenische Versammlung 2014

als Aufsicht, Auskunft und Helfer an 
verschiedenen  Veranstaltungsorten 
der Workshops eingesetzt: in der  
Elisabeth-von-Thüringen-Schule und 
im Jugendhaus „Don Bosco“. Wir 
brachten zunächst Hinweisschilder 
an und kennzeichneten die einzelnen 
Workshop-Räume, damit die Teil-
nehmer auch den entsprechenden 
Raum gut finden konnten. Und vor 
Beginn musste noch an viele Sachen 
gedacht werden: Stühle und Tische 
sollten genug vorhanden sein, Technik 
aufgebaut werden, vom Bleistift über 
Eddings, Kulis, Tesa- und Kreppband 
bis hin zu Pinnnadeln sollte alles bereit 
liegen.

Endlich ging es dann los: Wir kont-
rollierten die Armbändchen, welches 
die Teilnehmer bei Bezahlung der 
Veranstaltung als „Quittung“ erhalten 
hatten. Bei uns konnten Essensmärk-
chen gekauft und die Fahrzeiten des 
Shuttle-Busses, der die einzelnen Ver-
anstaltungsorte miteinander verband, 
erfragt werden. Aus dem Tagungsbüro 
erhielten wir täglich Änderungen mit-
geteilt. Dazu gehörte auch, dass an 

Ehrenamtliche Helfer aus dem Stadtteiltreff

einigen Tagen Workshops ausfielen 
und/oder neue hinzu kamen. Deshalb 
hatten wir viel zu tun, darüber Aus-
kunft zu erteilen. Eigentlich waren 
wir „Mädchen/Junge für alles“ und 
konnten leider selber gar nicht in den 
einen oder anderen Workshop hinein-
schauen. Dafür durften wir ein beson-
deres Ereignis direkt mit erleben: Auf 
dem Außengelände der Schule ließ ein 
Künstlerpaar aus Ecuador ein farben-
prächtiges Wandgemälde entstehen, 
das Mauerbild „Mural Communitario“. 
Bei Anne Stickel und Warner Bénitez 
können die Menschen fliegen und sie 
schweben mit den Tieren über die 
Steinwand. Die Haut der Figuren ist 
mit je fünf Farben gemalt, um so alle 
Hauttypen zu vereinen. Auch Nicht-
Künstler konnten sich an diesem Bild 
beteiligen. Am Ende der fünftägigen 
Ökumenischen Versammlung wurde 
die „Mainzer Botschaft“ verabschiedet, 
die aus den gesammelten Vorschlägen 
der Teilnehmer entstanden ist und im 
Abschlussgottesdienst in St. Petrus 
Canisius in Gonsenheim verlesen 
wurde. (CM)
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Fortsetzungsgeschichte

Es war an einem milden Spätsom-
merabend, als Aristoteles Bregovic in 
der 4.4.. Etage auf der Brüstung seines 
Balkons stand, um seinem Leben ein 
Ende zu setzen.

Was hatte er denn schon vom Leben? 
Tagein tagaus war er damit beschäftigt, 
Vorgesetzten zu gehorchen und Kund-
schaft zu bedienen und dabei zu lä-
cheln bis er kotzte, in dieser verlogenen 
und faschistoiden Dienstleistungsge-
sellschaft. Er hatte dies alles so satt. So 
unendlich satt! Selbst im Stadtteiltreff 
war er zum ehrenamtlichen Laufbur-
schen geworden. Am liebsten würde 
er alles, worin er anderen je nützlich 
gewesen war, was andere je an ihm 
verdient hatten, in die Luft sprengen 
und diesem privilegiengeilen Egoisten-
pack das Einzige vor die Füße werfen, 
was sie ihm noch gelassen hatten: sein 
Leben! Ein Sack voller Arbeitskraft war 
er doch für sie, sonst nichts! Er musste 
springen! Allein schon um diesem 
brennenden, allgegenwärtigen Hass 
ein Ende zu machen. Dem Hass auf 
die Glücklichen und Versorgten, denen 
er mit seinem Tod einen wohlfeilen 
Handlanger entreißen wollte. 

Es fasste  ihn ein Ekel, vielleicht auch 
vor sich selbst, und eine irrsinnige Wut 
erfüllte ihn sich zu vernichten, sich in 
Stücke zu zerreißen und sich auszu-
löschen. Und so bemächtigte sich Ari 
Bregovic des einzigen Eigentums, das 
er besaß, und nie war er reicher und 
freier gewesen, als in diesem einen 
Augenblick, da er seine Hand von der 
Betonwand, an der er sich festgehalten 
hatte, zurückzog.

Er blieb einen Augenblick unbeweg-
lich stehen. Dann ließ er sich los, kippte 
nach vorne, lautlos und langsam, so 
wie ein Baum fällt. Der Wind fuhr in 
sein Gesicht, als er kopfüber in die Tie-
fe stürzte und ein kräftiger Schuss En-
dorphine betäubte sein Empfindungs-
vermögen. Fast schon gleichgültig sah 
er den Betonboden auf sich zu kommen 
und mit dem letzten Pulsschlag, der 
in seinen Schläfen klopfte, verhall-

te die dumpfe Erinnerung an eine 
Musik, die er einst mit schall&rauch 
gespielt hatte. Dann  dachte er - ganz 
merkwürdig - für den Bruchteil einer 
Sekunde, an Herrn Patocki und verlor 
das Bewusstsein. 

Nun hatte es der Zufall so gewollt, 
dass sich André Patocki in diesem 
Moment zu Studienzwecken in einem 
der Papiercontainer aufhielt. Er hat-
te beide Klappen geöffnet und den 
Aluminiumkasten in die Mitte der 
Feuerwehrzufahrt geschoben, um in 
der Dämmerung besser sehen zu kön-
nen. Und so kam es, dass Aristoteles 
Bregovic durch die offenen Plastik-
klappen fiel und auf einem Polster 
aus leeren Kartons und leider auch 
genau auf Patockis neuem Hut lande-
te. »Ummpf!«, sagte Bregovic. »Was? 
Sie schon wieder?«, rief Patocki. »Wo 
ist mein Hut?« Bregovic zog die Ru-
dimente eines zerdrückten Zylinders 
unter seinem kraftlosen Körper hervor. 
Patocki wurde böse und rang nach 
Worten. Dann lief er rot an: »Sie... Sie... 
Bestie!« Aristoteles sah ihn schwei-
gend an. »Sie wagen es mich - in - mei 

- nen - Stu - dien - zu - stö - ren...«, er 
stach drohend mit jeder Silbe seinen 
Zeigefinger in Bregovics Schulter, »...
und zer - stö - ren - a - ber - mals - mein 

- Ei - gen - tum!«
Aristoteles schüttelte leise den Kopf 

und stumme Tränen rannen über sein 
Gesicht. Patocki war verunsichert und 
murmelte etwas von Sachbeschädi-
gung und von einer unglückseligen 
Verkettung von Umständen und dass 
er schließlich kein Unmensch sei. 

Dann legte Aristoteles seinen Kopf 
auf Patockis dicken Bauch, der nun 
überhaupt nicht mehr wusste, wie er 
sich verhalten sollte. Er warf seinen 
ruinierten Hut zur Seite, dachte einen 
Moment lang nach, seufzte und sagte 
dann, dass auch er ein Leidender sei. 
Nun standen auch ihm die Tränen in 
den Augen. Warum aber auch er litt, 
das mochte er Ari Bregovic noch nicht 
anvertrauen. Dennoch bekam Patocki 
große Lust sich mitzuteilen. Er erzählte, 
dass er hier im Papiercontainer regel-
mäßig für seine redaktionelle Arbeit 
für die Elsa-Zeitung recherchierte und 
dass man ihn dort deswegen schon 
den »Archivar« nannte. Er erzählte, 
wie er seinen Wellensittich gefunden 
hatte, einst im Wald vor der Vierzehn-
Nothelfer-Kapelle und dass es großes 
Aufsehen gegeben hatte, als man ihn, 
Bregovic, während der Chorprobe vom 
Fenster aus mit dem Fahrrad hatte 
stürzen sehen. Bei dieser Gelegenheit 
versäumte er es auch nicht sich zu 
erkundigen, wie lange ihn seine Ver-
letzung noch am Musizieren hindern 
würde. Schließlich kam er zu seinem 
Lieblingsthema: Richard Wagner. Der 
Archivar gab von jeder einzelnen Oper 
eine ausführliche Inhaltsangabe. Er 
erzählte von Siegfried, der die Sprache 
der Vögel verstehen konnte, von den 
Helden und Göttern, den Nibelungen, 
den Rheintöchtern, den Gralsrittern 
und von Lohengrin, der sich in ei-
nen Schwan verwandelt. Die gelben 
Schmetterlinge waren in das Innere 
des Containers geflattert und saßen auf 
Aristoteles, der sich unter der ruhigen, 
aber zunehmend begeisterten Stimme 
Patockis langsam wieder beruhigte.

So lagen die beiden Herren die ganze 
Nacht, vertieft in ein langes und in-
niges Gespräch. Zuweilen schwiegen 
sie auch nur, doch taten sie dies mit 
zerbrochenen Herzen, beide, und so 
bemerkten sie auch nicht, dass der 
Hausmeister die Klappen längst wie-
der geschlossen und den Container an 
seinen Platz zurückgerollt hatte. (Wm)

Aristoteles und der Archivar
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Termine
Ökumenische Pfingstandacht
Mi. 4.. Juni, 19 Uhr
An der 14.-Nothelfer-Kapelle

Führung Coface-Arena
Club 60 St. Petrus Canisius
Mi. 4.. Juni, 15 Uhr

Kinder- und Waldfest
MGV Cäcilia
Mo. 9. Juni, ab 10 Uhr
Wendelinusheim im Lennebergwald

Intern. Frauenfrühstück
mit Vortrag „Mit Grenzen leben“
Referentin: Anita Jantzen
Do. 12. Juni, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Gemeindefest mit Gottesdienst
Ev. Gemeinde Gonsenheim 
So. 15. Juni
Friedensstr. 3.5

Pfarrfest St. Petrus Canisius
So. 15. Juni
An der Kirche
Alfred-Delp-Str. 64.

Wanderung von Drais
bis Lerchenberg
AWO Gonsenheim
So. 15. Juni, 9.4.5 Uhr
Am Juxplatz

Näh- und Stricktreff
Di. 17. Juni, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Die Erschaffung des 
Menschen
Vortrag von Hildegard Wolf 
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 17. Juni, 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5

Treffen der 
ökumenischen Senioren
Mi. 18. Juni, 15 Uhr
Pfarrheim St. Stephan
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Führung durch Hechtsheim
Heimat- und Geschichtsverein
Sa. 28. Juni, 15.00 Uhr
Haltestelle Schinnergraben

Musik im Garten
Gonskultur
So. 29. Juni, 15 – 19 Uhr 
Gärtnerei Landgradin
Hermann-Ehlers-Str. 12

Nothelferwallfahrt und
Festhochamt
Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan
So. 29. Juni, 10 Uhr
14.-Nothelfer-Kapelle


