
 Gonsenheimer Zeitung die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt 

Juli 2014

aus dem inhalt
Mit Grenzen leben ...................... 3.

Sommerfest ................................. 5.

Elvis lebt ...................................... 7

Herr Patocki  ............................... 11

Bereits zum 9. Mal fand auf dem Ge-
lände des TSV Schott der 10-Stunden-
Benefizlauf „Run for Children“ der Fir-
ma Schott zugunsten von Kinderhilfs-
projekten statt. Hunderte von Läufern 
und viele Zuschauer waren bei erst-
klassigem Laufwetter zusammenge-
kommen. Die „Elsa-Skyline-Runners“, 
die Mannschaft des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim und der Deutschen Mul-
tiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), 
waren mit einem starken Team am 
Start. Insgesamt hat unser Team an 
diesem 14. Juni 13.8,8 km zurückgelegt. 
Dabei haben wir durchschnittlich 103. 
Sekunden pro Runde gebraucht und 
waren 13.,9 km/h schnell. Mit dieser 
Leistung haben wir es auf Platz 3.2 von 
insgesamt 90 Mannschaften geschafft. 
Gewonnen haben die „Schlossrunners“, 
gefolgt vom Team der Sportjugend und 
der Bereitschaftspolizei Mainz. Am 2. 
Juli werden die Spenden an die ausge-
wählten Projekte übergeben. Da ist der 

Starke „Elsa-Skyline-Runners“
“Run for Children” der Schott AG

Stadtteiltreff Gonsenheim auch wieder 
dabei. Wir sind gespannt, wieviel Geld 
für unsere Arbeit zusammen gekom-
men ist. Insgesamt wurden 160.000 
Euro für die Projekte erlaufen. Neben 
dem Hauptsponsor Schott sind hier 
viele Unternehmen und Firmen aus 
Mainz und der Region dabei.

Im Gegensatz  zu anderen Benefizläu-
fen ist beim „Run for Children“ für die 
Höhe der Spende nicht entscheidend, 
wieviel das eigene Team erlaufen hat. 

Zwar haben die „Elsa-Skyline-Runners“ 
mit dem Unternehmen Cargill einen 
eigenen Sponsor, aber alle erlaufenen 
Erlöse kommen in einen großen Topf, 
aus dem dann die Projekte unterstützt  
werden. Es gibt also die sportliche 
Herausforderung, wie man als Lauf-
team platziert ist, aber am Ende zählt 
vor allem das Mitmachen, auch wenn 
man vielleicht nicht zu den schnellsten 
Läufern gehört. Zum Teil wird auch 
langsam gelaufen und gewalkt, auch 
sind Kinder mit am Start, es ist eine 
ganz bunte Mischung, die gemeinsam 
für die gute Sache aktiv ist. (hes)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadt-

teiltreff geschlossen.

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 

Machen Sie sonntags gerne einen 
Spaziergang und möchten dabei ein 
Ziel vor Augen haben, wo es guten Kaf-
fee und leckeren Kuchen gibt? Sitzen 
Sie gerne in gemütlicher Runde mit 
Freunden und Bekannten zusammen 
und genießen die angebotenen Köst-
lichkeiten? Und schauen Sie gerne 
Bilder an, die von einheimischen 

Sonntags-Café
Künstlern gemalt wurden? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig. Am Sonntag, 
20. Juli 2014, ist unser Café im Stadt-
teiltreff Gonsenheim von 14.00 Uhr  
bis 17.00 Uhr geöffnet. Die neueste 
Ausstellung der Acryl- und Aquarell-
bilder von Jaqueline Schröder gibt es 
dann auch noch zu sehen.Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch. (CM)

Die Künstlerin, Jaqueline Schrö-
der, wohnt seit einigen Jahren in der 
Elsa und malt seit über 25. Jahren 
Aquarellbilder, Acrylbilder und Tu-
schezeichnungen. Seit dem 28. Mai 
kann man einen Teil ihrer Werke im 
Café des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
bewundern. Die gelernte Reprofoto-
grafin hat eine Zeit lang in einer Klinik 
in Bad Nauheim mit kranken Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet. Aber 
auch Kindern aus sozial schwachen 
Familien konnte sie durch das Malen 
und Ausprobieren mit Farben wieder 
Selbstvertrauen geben. Jaqueline 
Schröder glaubt an Gott und so haben 
fast alle ihre Bilder einen religiösen 
Hintergrund. „Ich möchte auch unbe-
dingt den Raum zwischen der hiesigen 
Welt und der Unendlichkeit aufzeigen“ 
so die Malerin und deutet auf ein Bild, 
auf dem man eigentlich erst beim zwei-
ten Hinsehen einen Engel mit großen 

„Seelenbilder“
Neue Ausstellung im Stadtteiltreff

Flügeln entdecken kann. Ein anderes 
Bild zeigt eine Frau mit Wasserkrügen. 

„Das ist die Frau am Jakobsbrunnen in 
Samaria. Sie hat dort Jesus getroffen 
und er bat sie um Wasser“, erklärt 
Frau Schröder und fügt hinzu: „Die-
se Frau war doch eine Sünderin und 
trotzdem hat Christus von ihr einen 
Schluck Wasser erbeten. Das hat mich 
sehr beeindruckt und ich musste es 
unbedingt malen!“Viele Ihrer Bilder 
weisen eine gewisse Traurigkeit aber 
auch gleichzeitig Trost auf. Sie lässt 
den Betrachter ihrer Motive wissen, 
dass alles vergänglich ist, aber sie die 
Hoffnung nicht aufgibt: Irgendwo, in 
einer anderen Welt, bei Gott, geht es 
weiter. Die Ausstellung ist noch bis 
zum 27. Juli zu den Öffnungszeiten 
anzusehen. (CM)
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Liebe Eltern, verbringen Sie die Som-
merferien in Mainz? Wenn ja, helfen 
Ihnen z.B. die Schulsozialarbeiterin-
nen der Schule Ihres Kindes bei der 
Suche nach Ideen für die Unterhaltung 
und Betreuung Ihrer Kinder während 
der Sommerferien. Eine große Hilfe 
kann die Ferienkarte der Stadt Mainz 
sein. Und die können Sie sogar im 
Stadtteiltreff Gonsenheim kaufen! 
Besuchen Sie die Seite www.jugend-
in-Mainz.de, es lohnt sich. Hier die 
wichtigsten Informationen zur Ferien-
karte: Das Amt für Jugend und Familie 
organisiert immer in den Sommerferi-
en für Mainzer Kinder und Jugendliche 
die Ferienkarte - 2014 bereits zum 44. 
mal. Die Ferienkarte besteht aus einem 
Stammangebot (kostenlose Benutzung 

Beim monatlichen Frauenfrühstück 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim im Juni 
war Anita Jantzen zu Gast, eine vielsei-
tige, warmherzige, interessante Frau, 
die sich gerne mit den verschiedensten 
Themen auseinandersetzt und ihre 
Überlegungen an andere weitergibt. 
Roter Faden ist dabei eine christliche 
und ausgeprägt soziale Grundhaltung. 

Als sie vor 40 Jahren mit ihrem 
Mann nach Mainz kam – er war Leh-
rer – kauften sie ein 5.-stöckiges Haus 
in der Neustadt und vermieteten an 
junge Menschen, die Hilfe brauchten 
z.B. bei Alkoholproblemen oder Burn 
Out. 3. Ärzte unterstützten sie dabei. 
Sie schlossen sich der freikirchlichen 
Gemeinde der Baptisten an, die in-
zwischen ihre Kirchengebäude in 
Gonsenheim haben, und sie wirkte   
in der Frauenarbeit der Baptisten 
für ganz Deutschland. Von ihren drei 
Kindern starb eines an Mukoviszidose, 
ein weiteres lebt mit dieser Krankheit, 
was nicht einfach ist. Da hat sie beten 
gelernt. Eine Grenzerfahrung ist, Leid 

Mit Grenzen leben
Vortrag beim Frauenfrühstück

zu erfahren und nicht helfen zu können. 
Anhand von gerahmten Bildern in 

verschiedenen Größen  verdeutlichte 
sie, dass jeder sein Feld habe, seinen 
Bilderrahmen, der die Grenzen ab-
steckt, die man aber auch ausnutzen 
solle. Grenzen schützen uns, können 
jedoch auch weh tun oder sogar krank 
machen. Sie können hemmen z.B. in 
familiären Situationen wie Tod oder 
Scheidung oder schlechte finanzielle 
Ausstattung. Man solle versuchen, sie 
zu erkennen und zu akzeptieren und 
Ja sagen zu Situationen, die man nicht 
ändern kann. Grenzen werden gesetzt 
durch Belastbarkeit, durch Sprache 
und Ausdrucksfähigkeit. Kindern solle 
man Grenzen setzen, damit sie stark 
werden. Andererseits können sich 
Grenzen auch verändern und verschie-
ben und dann neue Chancen bieten. 

Beim anschließenden Frühstück 
und Verzehren der mitgebrachten 
Köstlichkeiten kam es zu angeregten 
Gesprächen über eigene Grenzerfah-
rungen. (MH)

In den Sommerferien zu Hause?
Mainzer Ferienkarte

des ÖPNV in Mainz und Wiesbaden, 
kostenloser Eintritt in fast alle Frei- 
und Hallenbäder und Museen in Mainz 
und Wiesbaden) und aus über 400 
Einzelveranstaltungen.  Teilnehmen 
an der Ferienkarte können Mainzer 
Kinder und Jugendliche im Alter von 
6 - 18 Jahren. In diesem Jahr findet 
die Ferienkarte vom 26. Juli bis zum 
7. September statt. Der Preis beträgt 
regulär 26 Euro. Ermäßigt kostet die 
Ferienkarte 13. Euro für Sozialausweis-
inhaber sowie Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II ( Hartz-IV-Bescheid) oder 
Wohngeld. Die ermäßigte Ferienkarte 
kann nur im Ferienkartenbüro im 
Haus der Jugend gekauft werden (ab 
14.07.14. Achtung: Die Bescheide 
müssen dort vorgelegt werden!). (FH)

kleinanzeigen
Die Elsa-Redaktion gratuliert einem 
treuen und rüstigen Mitglied der Gruppe 
50 – 99 herzlich zum Geburtstag. Frau 
Eva Hartkopf wird im Juli 90 Jahre alt!

Improvisations-Theater Workshop für 
Einsteiger ab 16 Jahren im GONSO, 8 
Montage ab dem 15.09., jeweils 19.15 
bis 20.45 Uhr. Kosten 85 Euro, ermä-
ßigt 70 Euro. Anmeldung ab sofort und 
weitere  Andris Valdmanis, Tel. 06131 
44280, andris.valdmanis@stadt.mainz.
de www.juz-gofi.de
 
 Für die Pflege der Blumenbeete in 
der Schulstrasse an der Maler-Becker-
Schule wird ein Pflanzengießer oder eine 
Pflanzengießerin gesucht.  Interessierte 
melden sich bitte bei der Schulsozialar-
beiterin Frau Heder unter der Nummer 
0172 560 45 09.

Sommerferienaktion Halli Galli am Bau-
wagen für Mädchen und Jungen von 6 
bis 13 Jahren: 11.08. - 15.08., jeweils 
8 - 16 Uhr, Teilnahmebeitrag 25 Euro. 
Anmeldung bis 18.07. im GONSO, Main-
zer Str. 2, und weitere Informationen: Tel. 
06131 - 44280.
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Else sieht die Welt

Beim Einbruch in 
einen Schnellim-
biss ist ein Mann 
in Neuseeland 
in einem öligen 
Lüftungsrohr di-

rekt über der Fritteuse stecken 
geblieben. Der 18-jährige sei mit 
kaltem Fett beschmiert gewesen 
und unterkühlt, als er schließlich 
gerettet wurde, berichtete die Poli-
zei in Christchurch. Er musste bei 
Temperaturen von 6 Grad Celsius 
etwa 2 Stunden ausharren. Nach-
barn hatten die Beamten alarmiert, 
als sie Hilfeschreie aus dem Imbiss 
hörten.“Er steckte total fest wir 
mussten die Feuerwehr um Hilfe 
rufen“, sagte die Polizei.
ELSE MEINT: Man hätte ja schon 
mal die Fritteuse anmachen können, 
bevor die Rettungskräfte gerufen 
werden, damit der Mann nicht er-
friert. Aber dann hätte sich vermut-
lich das kalte Fett verflüssigt, und 
der arme Kerl wär in die Fritteuse 
geknallt und hätte seine Birne frit-
tiert bekommen.

Positive Signale
Mitgliederversammlung des Stadtteiltreffs

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung wurde am 28. Mai um 19 Uhr 
durch den 1. Vorsitzenden, Pfarrer 
Andreas Nose, vor 29 anwesenden Mit-
gliedern eröffnet. Herr Nose bedankte 
sich bei allen, die dazu beigetragen ha-
ben, die außerordentliche Durststrecke 
des vergangenen Jahres zu überstehen 
und den Stadtteiltreff Gonsenheim  
wieder auf eine solidere finanzielle 
Basis zu stellen. Vor allem die zahl-
reich eingegangenen Spenden haben 
dies bewerkstelligt, sei es die 10.000 
Euro durch die Spieler des FSV Mainz 
05. oder die neu dazu gekommenen 
Patenschaften für das Musikprojekt. 
Dafür sei allen nochmals recht herz-
lich gedankt. Auch die Ideenwerkstatt, 
die im März stattgefunden hat, trug 
dazu bei, die finanzielle Grundlage zu 
verbessern, so dass recht zuversicht-
lich in die Zukunft geschaut werden 
kann. Ein besonderer Dank geht an 
den Unternehmer Stefan Schmitz, der 
den Vorstand in vorbildlicher Weise 
unterstützt.

Nachdem Colette Smeraldy sowohl 
den Haushaltsplan für das Jahr 2013. 
als auch für 2014 präsentiert hatte, 
gaben die hauptamtlichen Mitarbeiter 
des Stadtteiltreffs ihre Berichte über 
besonders positive Ereignisse ab. Dazu 
zählt vor allem die Schülerhilfe, die 

dafür sorgt, dass Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund 
den Hauptschulabschluss oder den 
Realschulabschluss erreichen. Ja sogar 
das Fachabitur haben einige Schüler 
absolviert.

Besonders hervorgehoben wurde die 
Tatsache, dass sich Christiane Mertins 
aus der Elsa-Redaktion seit kurzer 
Zeit zusammen mit Katrin Reichert 
um die Homepage des Stadtteiltreffs 
kümmert und diese auf dem aktuellen 
Stand hält. Nach etwa zwei Stunden 
wurde die Mitgliederversammlung mit 
einer insgesamt positiven Bilanz durch 
Pfarrer Nose beendet. (VH)

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: DE5.3. 5.5.060417000015.13.94
BIC: GENODE5.1MZ22
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Was tun, wenn ein liebgewordener 
Mensch uns verlässt? Zwei Tränen 
wegdrücken und Ade sagen? Alles 
Gute für seinen neuen Lebensabschnitt 
an einem neuen Ort wünschen? Bei-
des. Beides gleichzeitig haben viele 
Gemeindemitglieder und Freunde 
getan, als Pastor Helmut Schwarze  der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
(Baptisten) am 15.. Juni  in den Ruhe-
stand geschickt wurde. Oder besser 
Unruhestand. Denn mit ihm geht ein 
Mann, der in sich ruht aber nicht ru-
hen wird. Etwas ruhiger angehen und 
ohne ein Amt vorantreiben. Zumal 
seine neue Heimat ein Ort ist, wo 
Freunde und Verwandte ihn erwarten. 
Damit schließt sich der Kreis. Nach 

Ökumenische Zusammenarbeit
Verabschiedung von Pastor Schwarze

dem Theologiestudium und erster 
Dienststelle in Hamburg, Stationen 
in Hannover, Wien, Pinneberg und 
jetzt in Mainz geht es wieder zurück 
in den Norden. Besonders erfreulich 
bei seiner Arbeit in Gonsenheim war 
die gute ökumenische Zusammenar-
beit mit anderen Kirchengemeinden, 
dem Stadtteiltreff und dem Brotkorb. 
Letzteren hat er mit aus der Taufe ge-
hoben. Zu seinen Höhepunkten zählte 
2012 der Ostergarten, der eine große 
Anzahl Besucher lockte. Mit ihm wird 
den Gonsenheimern, insbesondere 
dem Brotkorb, seine Frau Sigrid fehlen. 
Beide werden deshalb von den besten 
Wünschen begleitet, die man auf den 
Weg geben kann. (RW)

Am 15.. Juni feierte die evangelische 
Gemeinde Gonsenheim ihr Gemein-
defest. Zur besten Zeit um 16 Uhr un-
termalte der Elsa-Chor die Zeit, in der 
die Festbesucher bei wunderschönem 
Wetter bei Kaffee und Kuchen zusam-
mensaß. Nach dem ersten Titel „One of 
us“ von Joan Osborne begrüßte Pfarrer 
Andreas Nose den Chor und freute sich, 
dass sich so viele interessierte Zuhörer 
im Saal eingefunden hatten. Es ging 
weiter mit „New Age“ von Marlon Rou-
dette und „In Dreams“, bekannt aus 
der Verfilmung des Romans „Herr der 
Ringe“. Mit „Let her go“ von Passenger 
folgte wieder ein recht junger Titel aus 
den Charts.

Der Chorleiter und hauptamtliche 
Mitarbeiter des Stadtteiltreffs Gon-
senheim Stephan Hesping dankte der 
ev. Gemeinde für die finanzielle Un-
terstützung im Dezember 2013., durch 
die der Fortbestand der Einrichtung 
ganz wesentlich gesichert wurde. Es 

Danke-Schön-Konzert
Der Elsa-Chor beim evangelischen Gemeindefest

folgte der Beatles-Hit „All you need is 
Love“ und danach „La Nuit“, a-capella 
vorgetragen. Den Abschluss gestaltete 
der Chor mit einem neuen Segenslied 
aus seinem Repertoire: „Sei behütet“ 
(Bettlinger/Vogt) wünschte man zum 
Ausklang des gelungenen Auftritts. 
Auch der neue Chorhund Janosch hat 
seinen ersten Auftritt gut gemeistert, 
natürlich war er noch etwas aufgeregt. 
Da fehlte die Erfahrung seines Frau-
chens, der Geigerin Mäh, die mit Hund 
an der Leine zuweilen auf einem Bein 
stehend spielte. Die Sängerinnen und 
Sänger des Chores ließen den Sonntag 
bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

Und wenn Sie nun denken, der 
Elsa-Chor könnte doch auch bei Ihrem 
Verein oder in Ihrer Gemeinde einmal 
singen, dann sei Ihnen gesagt: Fragen 
Sie einfach an! Soweit es die Termin-
lage zulässt, singt der Elsa-Chor gerne 
bei Festen und Veranstaltungen. (hes)

Am Samstag, den 12.07.2014, findet 
das Sommerfest des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim statt. Es startet früh, 
schon um 9 Uhr geht es mit einem 
Flohmarkt los. Alle sind herzlich ein-
geladen, einen Flohmarktstand auf-
zubauen (man muss sich nicht vorher 
anmelden und zahlt keine Gebühr) 
und an den Ständen zu stöbern und 
zu wühlen.

Ab 15. Uhr startet ein buntes Büh-
nenprogramm, das sollten Sie nicht 
verpassen: Etwas zum Mitmachen 
wird dabei sein, Schüler aus dem 
Musikprojekt spielen etwas vor, mit 
dem Duo Stephan und Katrin gibt es 
eine ganz neue Formation. Um 18 Uhr 
singt der Elsa-Chor, um 18.45. spielt 
zum Abschluss schall&rauch. Es gibt 
Spannendes für die Kinder, es gibt 
natürlich Kaffee und Kuchen sowie 
heiße Würstchen und ein Salatbuffet.

Bitte bringen Sie möglichst eigenes 
Geschirr mit! Über Kuchen- und Sa-
latspenden freuen wir uns.  (hes)

Sommerfest 
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Ich wollte die Meinung der Elsa-
Bewohner zu den Grünanlagen hören 
und habe gelernt, wie man in der Elsa 
lebt. Strahlt die Elsa Ruhe und Ge-
mütlichkeit aus? Sind die Spielplätze 
und Grünanlagen gepflegt? Gibt es 
ausreichend Freiflächen, auf denen 
Kinder und Erwachsene spielen und 
sich treffen können? Dabei kam auch 

Lebenswerte Elsa ?!
Eine Befragung

ein möglicher Gemeinschaftsgarten für 
die Elsa zur Sprache. 

Unter den ca. 3.0 Befragten waren 
viele sehr interessierte Kinder, zahl-
reiche Mütter, einige berufstätige 
Personen – insgesamt eine bunte 
Mischung an Menschen, die erst seit 
kurzem oder schon mehrere Jahre hier 
leben und wohnen. Ziel war es, mich 
möglichst offen und intensiv mit den 
BewohnerInnen zu unterhalten, ihre 
Meinungen, Probleme und Vorschläge 
sollten angehört werden. 

Große Unzufriedenheit, aber auch 
Ernüchterung wurde dabei beim Pfle-
gezustand der Grünanlagen und Spiel-
plätze deutlich. Das Gelände um den 
Bolzplatz sei völlig verwildert, meinte 
ein Familienvater. „Wir bezahlen über 
die Nebenkosten für die Fläche, kön-
nen sie aber überhaupt nicht nutzen!“ 
Eine Gruppe von Kindern sagte mir: 
„Der Teich ist zu dreckig und überall 

liegen Zigaretten und Scherben!“ Zwei 
weitere  Probleme seien der Pavillon 
und der Wasserspielplatz. Bei erste-
rem – die Scheiben wurden schon vor 
Monaten schon eingeschlagen – liegen 
noch immer die Scherben herum, so 
dass sich dort niemand gefahrlos 
aufhalten könne, Letzterer sei schon 
seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Die 

Kinder haben mir  gezeigt, dass die 
Pumpe voller Steine ist und meinten, 
sie würde nie gewartet. „Das Ding hat 
einen Haufen Geld gekostet und ist 
seit Jahren nicht in Betrieb“, sagte 
mir eine junge Mutter. Die Mehrheit 
der Befragten betrachtet die Wasser-
spielanlage als schlecht gemacht und  

„unsinnig“. Eine andere Mutter von 
zwei Kindern empörte sich: „Man muss 
sich mal überlegen: Es gibt für so viele 
Kinder hier gerade mal zwei Schau-
keln.“ Ebenso drückte sich Unmut bei 
älteren AnwohnerInnen aus. Früher 
sei von der Wohnungsbaugesellschaft 
viel mehr investiert und gepflegt wor-
den. Heute, da die Wohnblöcke nicht 
mehr Aushängeschild seien, würden 
sie schlicht vernachlässigt, wie sich an 
kaputten Spielanlagen, Pavillon, löch-
rigem Rasen und verwilderten Ecken 
gut belegen ließe. Interessant finde ich, 
dass sich die Kinder häufig über den 

Müll und die Bäume und Sträucher 
Gedanken machten, die Erwachsenen 
hingegen einstimmig und vorrangig 
mehr Spielplätze für die Kinder forder-
ten! (Fortsetzung folgt) (PA)
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Das Elvis lebt vermittelte die Show 
„Elvis Presley – On Stage“ um den 
unsterblichen „King of Rock’n Roll“. 
Gäste aus ganz Deutschland waren 
angereist, um am Pfingstsamstag-
abend ein außergewöhnliches Konzert 
zu erleben und um ihr Idol auf der 
Leinwand zu sehen. Man sah es an den 
Autokennzeichen, die vor dem Hilton-
Hotel und in der Rheinstraße parkten, 
darunter natürlich viele Elvis-Clubs. 
In der Vorhalle hatte man einen Mer-
chandising-Stand aufgebaut, an dem 
Elvis-Accessoires angeboten wurden.

Um 20:10 Uhr ging das Licht aus und 
das Konzert begann mit dem Song, den 
Elvis vor genau 60 Jahren, am 10. Juli 
195.4, in den Sun Studios von Memphis 
/ Tennessee bei Sam Philips als erste 
Schallplatte aufnahm und mit dem sein 
Stern aufging. Es war beeindruckend, 
sein Konterfei auf einem transparen-
ten Vorhang zu sehen und dahinter die 
Live-Band und den Background-Chor, 
die seine Stimme perfekt begleiteten. 
Die heutige Technik macht es möglich, 
ein Konzert von Elvis fast so zu erleben, 
wie es damals war. Es folgten Schlag 
auf Schlag Songs wie “Hound Dog” 

“Heartbreak Hotel”, “You’ve lost that 
loving feeling”, “Blues Suede Shoes” 

Elvis lebt
Ein unvergesslicher Abend in der Rheingoldhalle

und “Jailhouse Rock”.
Die Großaufnahmen des King kamen 

sehr gut rüber, während die Halbtotale 
oftmals sehr verschwommen war. Der 
Film hat offenbar im Laufe der Jahre 
sehr gelitten, zumal man damals noch 
mit 16mm-Film filmte. Das Publikum 
im Saal ging begeistert mit und war 
hin und weg von der Show, die uns 
geboten wurde. Beim Gospel-Song 

„How Great Thou Art“ lief es mir eiskalt 
den Rücken herunter. Die Emotionen 
kannten bei fast allen, so hatte ich den 
Eindruck, keine Grenzen.

 Nach einer 15.-minütigen Pause 
wurde das Konzert fortgesetzt mit dem 
Song „Bridge Over Troubled Water“ 
mit seiner unverkennbaren Stimme, 
meines Erachtens viel besser inszeniert 
als das Original von Simon und Gar-
funkel. Tief beeindruckend war auch 
das Lied „Dont Cry Daddy“ im Duett 

mit seiner Tochter Lisa Marie. Sehr 
gut in Szene gesetzt wurde „Suspicious 
Minds“, das überhaupt kein Ende neh-
men wollte. Zum Ende hin steigerte 
sich das Ganze nochmals. Der letzte 
Song, der gleichzeitig den Höhepunkt 
des Abends darstellte, war wieder ein 
Gospel, nämlich „American Trilogy“, 
der vor allem durch die wuchtigen 
Trompetenstöße zum Schluss hin den 
Gefühlen freien Lauf lassen konnte 
und einen guten Schlusspunkt setzte. 
Insgesamt dauerte das Konzert mit der 
Pause knapp 2 Stunden, was mir sagt: 
Weniger ist manchmal mehr.

Eine kleine Fortsetzung nach dem 
Motto „60 Jahre Rock’n Roll“ gibt es 
am 26. Juli um 20 Uhr im Schlossbier-
garten am Kurfürstlichen Schloss in 
Mainz von mir, dem „Elvis von Gunse-
num“ und meinen „Sound Dogs“. (VH) 

Pflanzaktion
Die „Entdecke deine Stadt“-Gruppe 

der Maler-Becker-Schule hat ihren 
ersten Erfolg. Die Gruppe hat die Pa-
tenschaft für die Schulstraße erworben. 
Drei Beete zwischen den Parkplätzen 
konnten durch die Eigeninitiative 
der Kinder verschönert werden. Fort-
setzung folgt! Vielen Dank für die 
Unterstützung des Grünamts und 
der Stadtgärtnerei. Das Angebot der 
Schulsozialarbeit wurde aus dem Buch 

„Entdecke deine Stadt“, Beltz Verlag, 
entwickelt.
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Mainz trifft die Welt
Ein Fest in der Zwerchallee

Es ist still auf dem Weg die Zwerchal-
lee hinunter. Ab und zu fährt ein Auto 
vorbei. Der Horizont ist durch eine 
Hochbrücke begrenzt, das Gebietvon 
Eisenbahnschienen und einer breiten 
Straße. Unter die Brücke ducken sich 
Wohnblöcke, die einst Sozialwohnun-
gen waren und vor einem halben Jahr 
von der Mainzer Wohnbau renoviert 
wurden, um fortan als Flüchtlingsun-
terkünfte zu dienen. Hier, abseits der 
Innenstadt, bezogen im Januar dieses 
Jahres 90 Kriegsflüchtlinge aus aller 
Welt die Unterkünfte. Heute am 5.. 
Juni findet das Fest „Mainz trifft die 
Welt“ statt. Es bildet den Abschluss 
der Themenwoche „Flucht. Neue Wege 
gehen“, zu der die Projektgruppe „Glo-
bal bewegt“ die Ausstellung „Syrische 
Flüchtlinge in Jordanien und Libanon“ 
in der katholischen Hochschulge-
meinde, Diskussionsrunden und die 
Filmvorstellung „Can´t be silent“ im 
CinéMayence organisierte. Zum Fest 
sind alle Mainzer eingeladen und sie 

kommen in Scharen. Dieneuen Be-
wohner bereiteten Spezialitäten aus 
ihrer Heimat zu, Besucherbringen 
heimische Leckereien mit. Rund um 
das riesige Buffet bilden sich gesellige 
Gesprächsrunden, untermalt von Live-
Musik der Band „ Afrocuban Tigers 
of India“. Sprachbarrieren sind leicht 
überwunden, gemeinsames Singen und 
Tanzen bringt die Menschen an diesem 
milden Frühsommerabend einander 
näher. Eine mobile Reparaturwerkstatt 
bietet die Möglichkeit seinen Drahtesel 
auf Vordermann zu bringen. Verteilte 
Postkarten an den Oberbürgermeister 
der Stadt fordern Abschiebungsschutz 
und zentralere, geräumigere Unter-
künfte. Der gelungene Abschluss einer 
informativen Veranstaltungswoche 
zum Brennpunktthema „Flüchtlinge“. 
In der Zwerchallee 14-16 ist neues Le-
ben eingezogen, wir heißen die Gäste 
in Mainz willkommen und wünschen 
viel Glück für die Zukunft. (FH)

Entdecke deine Stadt
Ausstellung im GONSO

Seit September 2013. ziehen insge-
samt 43. Kinder der „Entdecke deine 
Stadt AG“ der Maler-Becker-Schule 
und der Grundschule Am Gleisberg mit 
Kameras und Aufnahmegeräten ausge-
rüstet durch die Straßen Gonsenheims. 
Funda Heder, Schulsozialarbeiterin an 
den zwei Grundschulen in Gonsen-
heim, bietet das Projekt in Kooperation 
mit dem Jugendzentrum GoFi und der 
Lehrerin Frau Baptiste an. Es wird 
fotografiert, gemalt, gezeichnet und 
neue Ideen entwickelt. 

Am neuen  Kinderstadtplan der Stadt 
Mainz arbeiteten die Kinder auch mit, 
sie haben die Spielplätze bewertet und 
die besten Spielplätze gewählt. Durch 

das Projekt bekamen sie die Paten-
schaft der Schulstraße. Im nächsten 
Schuljahr ist eine Kooperation mit der 
Turngemeinde Gonsenheim geplant. 

„Gonsenheim, deine Häuser“, „Meine 
Traumstadt“ und „Stadtteil-Quiz“ sind 
nur einige Themen der künstlerischen 
Tätigkeiten der Gruppe. 

Die Fotodokumentationen zu den 
Angeboten und der Arbeit der Kinder
während des Projekts sind in einer
Ausstellung zu sehen im Kinder-, 
Jugend- und Kulturzentrum 
GONSO,  am Dienstag, dem 1. Juli, 
ab 14.3.0 Uhr, Mainzer Str. 2. (FH)
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„Sprich: Er ist Gott, ein Einziger. 
Gott, der Unabhängige, von dem alles 
abhängt. Er zeugt nicht und ist nicht 
gezeugt worden und ihm ist keiner 
ebenbürtig.“ (Koran, 112:1-4)

Grundschulkinder haben in der Wo-
che drei Stunden Religionsunterricht.

Zusätzlich zu katholischem, evan-
gelischem und ethischem Unterricht 
können die Kinder der Maler-Becker-
Schule (MBS) bald auch islamischen 
Unterricht wählen. Das ist durch eine 
Elterninitiative an der Gonsenheimer 
Grundschule möglich geworden. San-
dra Schneider, die Rektorin der Schule, 
nahm sich den Wunsch der Eltern zu 
Herzen und beschäftigte sich intensiv 
mit dem Thema. Sie besuchte islami-
schen Unterricht anderer Schulen. Der 
Schulelternbeirat der Schule und das 
Kollegium begrüßen diese Erweiterung 
und die Öffnung der Schule. Zu einem 
Informationsnachmittag im Mai waren 
alle Eltern der Schule eingeladen und 
stellten Fragen zum Thema. 

Die Umsetzung des islamischen Un-
terrichts in deutscher Sprache begann 
als Pilotprojekt in Ludwigshafen im 
Schuljahr 2004/2005. an Frau Mil-
lers Grundschule. Sie teilte während 
der Veranstaltung ihre Erfahrungen 
der Anfangsphase bis zur Gegenwart 
mit: „Was als Pilotprojekt anfing wird 
inzwischen an vier Grundschulen an-
geboten. 280 Kinder nehmen daran 
teil. Das sind ungefähr 86% der Kinder 
dieser Schulen.“ Die Lehrkräfte wer-
den vom Ministerium in Absprache 
mit muslimischen Ansprechpartnern 
eingesetzt. „Diese stammen aus der 
zweisemestrigen Weiterqualifikation 
an den Pädagogischen Hochschulen 
im Rahmen des Erweiterungsstudi-
engangs Islamische  Religionspäda-
gogik / Theologie, der von Islamwis-
senschaftlerInnen oder islamischen 
Theologen/-innen mit jeweils einem 
abgeschlossenen Masterstudium ange-
boten wird“, beantwortete Dr. Merdan 
Günes, muslimischer religionspädago-

IRU in Mainz
MBS erste Grundschule mit Islamunterricht

gischer Berater in Ludwigshafen, die 
Frage eines Vaters zur Qualifikation 
der Lehrkräfte an der Schule. Susanne 
Millen, Konrektorin der MBS,  ergänz-
te, dass für diese Lehrkräfte genau die 
gleichen Vorschriften gelten wie für 
alle anderen Grundschullehrkräfte.

Die Teilnehmer der Veranstaltung 
konnten sich in den Entwurf des 
Ludwigshafener Teilrahmenplans 
einlesen. Dort steht: „Der IRU hat die 
Aufgabe, muslimische SchülerInnen 
zu befähigen, Identität als Muslime 
in einer pluralistischen Gesellschaft 
zu erwerben und zu leben. In seinen 
inhaltlichen Festlegungen bezieht 

sich die Erprobung, genau aus dem 
Grund, einerseits auf die Grundlagen 
des islamischen Glaubens, wie sie 
durch die gemeinsamen Quellen von 
Koran und Sunna fixiert sind, und 
andererseits auf die sittlichen Grund-
sätze, auf denen die Verfassung von 
Rheinland-Pfalz, das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland 
und die Menschenrechtserklärungen 
der Vereinten Nationen beruhen, z.B. 
Menschenwürde, Freiheit, Toleranz, 
Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit.“ 
Der Entwurf des Teilrahmenplans ist 
auch im Internet einzusehen. (FH)

 

Tanz, Tanz, Tanz, Tanz, Bewegung Bewegung Bewegung Bewegung                                         
                und Beund Beund Beund Begegnunggegnunggegnunggegnung    
    
Ein Schnupperkurs, angeboten von der 
TGM und dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
am Freitag 11. Juli 14,  
14-15.30 Uhr, im Stadtteiltreff  
Ohne Anmeldung,  
gegen Spende 
 
 

 
 
 

Musik und Tanz, so 
heißt es, sind die 
Sprache der Seele 
und eine gute 
Medizin für ein 
freudiges Leben, 
denn Bewegung in 
Gesellschaft hält 
Körper und Geist fit, 
hebt die Stimmung 
und verbessert die 
Lebensqualität. 
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 Im Naturschaugarten Lindenmühle 
werden immer wieder Führungen an-
geboten. Wer sich dafür interessiert, 
dem blüht etwas: Wildrosen, seltene 
heimische Wildpflanzen und alte 
Obstsorten.  Bei der Führung für die 
Gruppe Treff 5.0-99 vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim war das am 10. Juni nicht 
anders. Jedoch baten zwei Ehrenamt-
liche vom Schaugarten, Dagmar Gold-
mann und Karlheinz Endres, den Gar-
ten ohne Erklärung zu durchwandern. 

„Wie denn, keine Führung?“, mag sich 
da mancher der Gäste gedacht haben.

Schnell war klar, dass es zuerst 
einmal darum ging, mit allen Sinnen 
diesen Naturgarten wahrzunehmen. 
Niemandem war so der faszinierende 
Duft der Wildrosen, deren Farbigkeit 
und Vielfältigkeit, der Gesang der 
Mönchsgrasmücke und das Summen 

Wie? Keine Führung?
Gunsenumer im Bretzenheimer Naturschaugarten

von Bienen und Hummeln entgangen. 
Und nun folgte viel Anschauliches und 
Spannendes zur Tier und Pflanzenwelt 
im Schaugarten. „Dieses ehrenamtli-
che Projekt des Arbeitskreises Natur-
nahes Grün kann sich sehen, hören, 
riechen und schmecken lassen!“, mein-
te Volker Höfner vom Stadtteiltreff 
zum Abschluss. 

Der Schaugarten ist mit seinen sel-
tenen heimischen Gewächsen schon 
mit drei Umweltpreisen geehrt worden. 
Dabei besteht er erst seit 10 Jahren. 
Dieses Jubiläum wird natürlich ge-
feiert: Am 29.06. mit französischer 
Livemusik und köstlich-gesundem 
Essen vom Gesundheitstreff Rhein-
Main. Wer die Themenführungen an 
diesem Tag versäumt, der findet wei-
tere Termine auf der Internetseite. Für 
den Arbeitskreis Naturnahes Grün und 

dem Kompetenz-Zentrum Biodiversi-
tät, zu dem der AK gehört, ist aber noch 
etwas sehr wichtig: Man will mit der 
gezeigten Schönheit der heimischen 
Pflanzenwelt, den Naturgarten-Gestal-
tungsmöglichkeiten, der Nutzbarkeit 
und Sinnhaftigkeit der heimischen 
Wildpflanzen überzeugen. Gärten 
und Grünanlagen könnten nämlich 
durch mehr heimische Gewächse dem 
Artenschutz dienen. „Die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt sind wichti-
ger denn je. Naturnahe Flächen und 
Gärten sind für alle ein Gewinn: Für 
Mensch, Tier und Pflanze,“ erklärte 
Karlheinz Endres und dankte den 
aufmerksamen Besuchern. Info: www.
mainz-naturnah.de, 0177 3.143.495., 
Arbeitskreis Naturnahes Grün, Lokale 
AGENDA 21. (Karlheinz Endres)

Wenn Sie Hartz-IV-Empfänger sind bzw. 
Grundsicherung von der Stadt erhalten und 
gleichzeitig in einer Wohnbau-Wohnung 
wohnen, kennen Sie diese Situation viel-
leicht. Ihnen wird mitgeteilt, dass im Zuge 
der Heiz- und Betriebskostenabrechnung 
ein Guthaben entstanden sei. Und Ihnen 
wird gleichzeitig mitgeteilt, dass das 
Jobcenter bzw. das Grundsicherungsamt 
darüber informiert wurde und das Geld 

„übergeleitet“ wurde. Und vielleicht haben 
Sie sich auch schon einmal gefragt, ob das 
so in Ordnung ist. Mit einer Entscheidung 
des Landessozialgerichts vom 28. Mai 
(Verfahren L 1 SO 124/13 B ER) wurde nun 
klar gestellt, dass der bisher praktizierte 
automatische Datenabgleich zwischen 
Wohnbau, Sozialamt und Jobcenter nicht 
gestattet ist. Der Wohnbau ist es zukünftig 
untersagt, ohne Zustimmung des Hilfe-
empfängers die Heiz- und Betriebskosten-

Selbstbestimmungsrecht bei Hartz IV 
Urteil des Landessozialgerichts Mainz

abrechnung automatisch an das Sozialamt 
bzw. Jobcenter zu übersenden, so wie dies 
bisher die Regel war.

Das Landessozialgericht hat in seiner 
Entscheidung weiter zum Ausdruck ge-
bracht, dass die direkte Auszahlung von 
Guthaben aus der Heiz- und Betriebskosten-
abrechnung der Wohnbau an (im konkreten 
Fall) das Sozialamt bisher rechtsgrundlos 
erfolgte, so dass die betroffenen Hilfe-
empfänger von der Wohnbau verlangen 
können, dass ein Guthaben selbst dann dem 
Mieterkonto gutgeschrieben wird, wenn 
die Wohnbau das Guthaben bereits an das 
Sozialamt überweisen hat. 

Ein wichtiges Urteil für die Betroffenen, 
stärkt es doch ihr Selbstbestimmungsrecht. 
Weitere Informationen und Hilfestellung 
für Ihr persönliches Handeln in dieser 
Sache erhalten Sie gerne im Stadtteiltreff 
Gonsenheim. (hes)
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Fortsetzungsgeschichte

Herr Patocki setzte sich auf das Ca-
jón, das die Geigerin für ihn hingestellt 
hatte. Dann fädelte er seine Arme 
durch die Halteriemen seines Akkor-
deons. »Vergiss wegen mir den Knopf 
mit der Delle«, hatte Ari Bregovic noch 
zu ihm gesagt, den er kurz vor dem 
Auftritt noch einmal konsultiert hatte, 
»aber vergiss nie zu zählen! Denn das 
Akkordeon ist das rhythmische und 
harmonische Fundament, auf dem 
die Melodieinstrumente stehen!« Herr 
Patocki streichelte sein Instrument 
und wurde sich der immensen Verant-
wortung bewusst, die er heute am Tag 
seines allerersten öffentlichen Auftritts 
zu tragen hatte. Er, das Fundament, 
auf dem das himmelwärts strebende 
Talent der Geigerin sich erhob. Er, 
André Patocki, der Akkordeonist von 
schall&rauch! 

Der Raum füllte sich. Als Kulisse 
für das Kindertheater diente ein be-
maltes Bettlaken, das im Hintergrund 
aufgehängt war. Davor standen die 
Stühle des Publikums, zumeist Eltern 
und Großeltern. Das Stück hieß: „Das 
kleine ICH bin ICH“ und handelte von 
einem namenlosen Wesen, das durch 
die Welt zieht, einen Frosch, ein Pferd 
und einen Schwarm Fische trifft, die es 
einer nach dem anderen fragen, wer es 
denn sei. »Eine infantile Darstellung 
der Identitätsproblematik«, dachte 
Patocki, als er das letzte mal seine 
Noten studierte, die über dem Text 
aufgeschrieben waren. Dann kamen 
die Kinder. Stephan, der Klarinettist 
und Chorleiter, spielte ein Kinderlied 
auf der Gitarre, und dann ging es los.

Endlich kam Patockis Einsatz.  Die 
Geigerin sah ihn an. Er ließ das Akkor-
deon erbrausen. Für einen kurzen Mo-
ment war er der glücklichste Mensch 
der Welt. Er erinnerte sich an jenen 
verschneiten  Dezemberabend, als er 
dieses Stück zum ersten Mal gehört 
hatte, damals vor dem Adventskalen-
der, vor dem er die Geigerin zum ersten 
Mal gesehen hatte. Er zusammen mit 
ihr! Patocki konnte sein Glück kaum 

Patockis großer Auftritt
fassen, und da war es auch schon pas-
siert! Er hatte irgendwie vergessen zu 
zählen oder war sich zumindest nicht 
mehr ganz sicher, ob die Folge der 
Triolen, die er zu spielen hatte, noch 
mit der Melodie übereinstimmten. Er 
versuchte kurz zur Geigerin zu sehen, 
hätte dafür aber seinen Blick vom 
Notenblatt abwenden müssen, und je 
mehr der Zweifel in ihm wuchs, desto 
wackeliger wurden die Töne. Nur kei-
nen Fehler jetzt, denn wenn selbst die 
Kinder über ihn lachen würden, wie 
groß wäre die Blamage vor ihr, der 
Maestra, deren Fundament ein To-
talausfall zu werden drohte! Patockis 
Herz klopfte, er spielte schneller, als  er 
eigentlich konnte und dann passierte 
das Schlimmste, was in dieser Situa-
tion passieren konnte: Er wurde ganz 
rot im Gesicht.

Er saß etwas verloren auf seinem Ca-
jón, als die Aufführung zu Ende und die 
Geigerin schon wieder verschwunden 
war. Er wollte sie suchen gehen, doch 
kaum hatte er das Akkordeon abge-
stellt, stand das „kleine ICH bin ICH“ 
vor ihm und sagte lachend: »Gut ge-
spielt!« Dann rannte es zu den anderen 
Kindern, die sich über Herrn Patockis 
roten Kopf lustig machten. Inzwischen 
fielen auch schon die Fische und der 
Frosch über das herrenlose Akkordeon 
her. Jedes wollte einmal darauf spielen, 
und so zerrten sie gemeinsam daran 
und wetteiferten darin, wer die lautes-
ten und schrillsten Töne hervorzubrin-
gen vermochte. Patocki entwand sein 
Akkordeon den groben Kinderhänden 

und ließ, gleichsam aus Notwehr, das 
einzige Stück ertönen, das ihm zu Ge-
bote stand. Er spielte das Präludium 
in C-dur aus dem Wohltemperierten 
Clavier von Johann Sebastian Bach.

Er spielte es so schön er konnte. Es 
wurde ganz still im Stadtteiltreff und 
eines der Kinder erblickte ahnungs-
weise in jenem sonderbaren Herrn 
mit seiner putzigen Wichtigkeit die 
magische Kraft höchsten Künstler-
tums. Es waren die scheuen Augen 
der kleinen Mäh, die still und tief 
berührt auf André Patocki ruhten. Sie 
saß unter einem der Tische in ihrem 
Schaukelstühlchen, an dessen Seite der 
Beutel mit den Knochen ihres Hundes 
über den Steinfliesen pendelte. Herr 
Patocki bemerkte es zuerst gar nicht, 
denn der Bogen strich fast lautlos über 
die Saiten. Der Geige entstieg eine 
entrückte, fast überirdische Melodie. 
Es war das Ave Maria von Charles 
Gounod. Patocki wagte kaum mehr zu 
atmen. Der Raum begann zu schweben. 
Dann wurde es mucksmäuschenstill 
im Stadtteiltreff so sehr verschmolzen 
die beiden Instrumente miteinander. 
Eine der Seniorinnen musste sogar 
ihre Halskette öffnen, um vor Rührung 
nicht zu ersticken. Nachdem das Ave 
Maria in einem leisen und klaren C-
dur Akkord verklungen war, brachte 
Fräulein Smeraldy ein schüchternes 
»Bravo!« hervor. Dann klatschten auch 
alle anderen, und tief ergriffen ging 
jeder wieder seiner Beschäftigung nach.

Noch nie in seinem Leben war Herr 
Patocki so stolz gewesen und als er 
nach Hause wandelte zu seiner win-
zigen Wohnung hoch oben in der 23.. 
Etage, plante er bereits weitere, grö-
ßere Auftritte und malte sich eine Zu-
kunft an der Seite dieser unvergleich-
lichen Geigerin in den allerschönsten 
Farben aus. Er war so erfüllt von sich 
und seinem beispiellosen Leben, dass 
er gar nicht bemerkte, wie im schnellen 
Rhythmus von kurzen Kinderschritten 
der Knochenbeutel der kleinen Mäh 
hinter seinem Rücken klapperte. (Wm)
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Termine
Entdecke deine Stadt
Ausstellung von Schülern der 
Gleisbergschule und MBS
Di. 1. Juli, ab 14.3.0 Uhr
Jugendzentrum GONSO,
Mainzer Str. 2

Besuch von den Bienen
Für Kinder ab 8 Jahren
Di. 1. Juli 2014, 16.00 Uhr 
Stadtteilbücherei Gonsenheim 
Maler-Becker-Str. 1

Frauenfrühstück
Do. 3.. Juli, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Sommerkonzert
Musikkapelle der Freiwilligen
Feuerwehr Gonsenheim
So. 6. Juli, 16.3.0 Uhr
TGM-Halle
Kirchstr. 45.

Programmplanung
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 8. Juli, 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5.

Sommerfest
Stadtteiltreff Gonsenheim
Sa. 12. Juli
Flohmarkt ab 9.00 Uhr
Programm ab 15. Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Literatur in Gärten
Gonskultur
So. 13.. Juli, 17 – 18 Uhr
Garten hinter Mainzer Str. 45.
Gonsbachseite

TGS Sportfest
So. 13.. Juli, 9.00 – 16.00 Uhr
Jahnturnhalle. Jahnstr. 8

Näh- und Stricktreff
Di. 15.. Juli, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Grillfest - VDK
Sa. 19. Juli, 15. Uhr
Vereinsheim Mombacher Maleten, 
An der Bruchspitze 100

Führung durch drei
Gonsenheimer Kirchen
Heimat- und Geschichtsverein
Sa. 19. Juli, 15. Uhr
Treffpunkt vor Rathaus
Gonsenheim

Literatur in Gärten
Gonskultur
So. 20. Juli, 17 – 18 Uhr
Mainzer Str. 81
Zugang vom Gonsbach


