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Ein Tisch mit Küchenutensilien 
stand auf der Bühne und hinter den 
Töpfen und Schüsseln die drei Haupt-
amtlichen des Stadtteiltreffs. Sie 
berieten, welche Zutaten für ein er-
folgreiches Projekt in den Topf kom-
men. Eine Vision kam da hinein, dann 
fügte jeder eine Reihe feinster Zutaten 
unter Rühren dazu: von Leidenschaft 
bis Geduld, Liebe und Zeit. Einem 
aus den Reihen der Gäste fehlte die 
Zutat Geld. Nein, diese Zutat hatten 
sie nicht, und das Fehlen wurde oft 
beklagt. Damit gelänge es wohl leichter 
und bei deutlich geringerer Hitze. Am 
Ende schöpften sie aber doch vor den 
Augen von Oberbürgermeister Ebling 
und Ortsvorsteherin Flegel aus einem 
vollen Topf: Brotkorb, Tutti-Frutti, 
Schülerhilfe, Musikunterricht, Kinder-
nothilfe, Elsa-Zeitung, Mutter-Kind-
Treff, Treff 50-99 und Total normal 

Dinner für Alltagshelden
Festlicher Rahmen für die Empfänger des Bürgerpreises

und da war er immer noch nicht leer. 
Es würde viele Seiten füllen, den Alltag, 
die Aufgaben und die Erfolge dieser 
einzelnen Schöpfungen zu beschrei-
ben. Es lohnt sich aber, sich alle näher 
anzuschauen. Schließlich kann man es 
jetzt wörtlich nehmen, dass sie alle mit-
einander „ausgezeichnet“ sind. Denn 
alles, was da ausgeschöpft wurde, lebt 
vom unermüdlichen Einsatz der vielen 
Ehrenamtlichen, ihrem Reichtum an 
Ideen und ihrer Freude bei dem, was 
sie tun.

Eines dieser „Geschöpfe“ präsentier-
te sich auf der Bühne bei dieser Feier 
am 2.2.. Januar im Gemeindehaus der 
evangelischen Gemeinde Gonsenheim: 
der Elsa-Chor. In einem seiner Lieder, 
einem Protestsong aus den 70ern, 
forderte er „Aufstehn“. Und eben 
dieses Aufstehn würdigten in ihren 
Reden sowohl Oberbürgermeister 

Ebling als auch der Vorsitzende des 
Stadtteiltreffs, Pfarrer Nose. Dass hier 
Menschen die Welt nicht nur vom Sofa 
aus betrachten, sondern aufstehen, um 
die Welt ein klein wenig erträglicher zu 
machen. Alltagshelden eben und damit 
würdige Empfänger des Deutschen 
Bürgerpreises 2.014.. 

Am Ende durften sich die Ehren-
amtlichen mal zurücklehnen, das 
Buffet war eröffnet. Da geht noch 
ein ganz dicker Dank an das Alice-
Altenwohnheim und die dortige Kü-
che. Der Elsa-Chor durfte schon beim 
Weihnachtssingen feststellen, dass 
dort hervorragend gekocht wird. Jetzt 
kamen alle Ehrenamtlichen in den 
Genuss. (RW) 
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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 

Wie viele Spenden benötigt man, um 
eine soziale Einrichtung wie den Stadt-
teiltreff Gonsenheim zu finanzieren? 
Nun ja, dass kommt darauf an, wie 
groß die Spenden jeweils sind. Unsere 
Einrichtung muss, abgesehen von 
festen Förderungen und Zuwendun-
gen, die halbwegs berechenbar sind, 
jedes Jahr ca. 90.000 Euro zusam-
men bekommen. Da braucht es viele 
Mitglieder, Paten, Firmen, Organisa-
tionen und Privatspenden, die ihren 
Teil zur Finanzierung der Einrichtung 
beitragen.

Im Dezember durften wir uns über 
zwei tolle Spenden freuen. Die Bar-
barossa-Bäckerei unterstützt das 
Musikprojekt und die Schülerhilfe des 
Stadtteiltreffs mit 2..850 Euro. Zwei 
Vertreter der Geschäftsführung waren 
zu Besuch im Stadtteiltreff, um sich 
über die Arbeit zu informieren und 
einen großen symbolischen Scheck zu 
übergeben. Ein ganz großes Danke-

Dank an Spender:
Barbarossa-Bäckerei und Fanprojekt Mainz 05

schön an die Barbarossa-Bäckerei und 
ihre Barbarossa Kinderfonds Stiftung 
e.V. Außerdem hat sich das Fanprojekt 
Mainz 05 e.V. auch im Jahr 2.014. dazu 
entschlossen, einen Teil des Erlöses 
ihres jährlichen Weihnachtsmarktes 
an den Stadtteiltreff zu spenden. Wäh-
rend des Auftritts des Elsa-Chors auf 
dem Weihnachtsmarkt konnte Chor-
leiter und Stadtteiltreffmitarbeiter 
Stephan Hesping den Scheck über 500 
Euro entgegen nehmen. (hes)

Die Damen der Näh- und Strick-
gruppe des Stadtteiltreffs waren wirk-
lich sehr fleißig. Sie hatten gestrickt, 
gehäkelt, genäht und sich dabei sehr 
hübsche Handarbeiten für den Ad-
vents-Basar einfallen lassen. An den 
vier Adventssonntagen gab es nämlich 
im Sonntags-Café außer Kaffee und 
Kuchen jeweils einen Advents-Basar 
zugunsten des Stadtteiltreffs, bei dem 
die tollen „hand-made“ Sachen zum 

Erlös des Advents-Basars ging an 
den Stadtteiltreff

Verkauf angeboten wurden. Schlüs-
selanhänger, kleine Schlüsseltaschen, 
Kosmetiktaschen sowie gestrickte 
Schals, Mützen, Socken und vie-
les mehr konnte erstanden werden. 
Diese hübschen und zum Teil auch 
originellen Sachen fanden solch re-
gen Zuspruch, dass die Gruppe dem 
Stadtteiltreff einen Betrag von 2.2.5,- € 
als Spende übergeben konnte. Vielen 
Dank dafür! (CM)



3

elsa 02/2015

Der Deutsche Bürgerpreis gilt als 
höchster Ehrenamtspreis in der Bun-
desrepublik und wurde Ende des 
vergangenen Jahres zum 11.! mal ver-
liehen… für Mainzer ein gutes Omen? 
Und so war dann auch die Freude im 
Stadtteiltreff riesig groß, als es hieß: 

„Die Mainzer Einrichtung ist eines von 
9 Projekten, die aus insgesamt 2..600 
Bewerbungen nominiert wurden.“  
Eine fünfköpfige Delegation durfte 
nach Berlin reisen und bei der Preis-
verleihung am 3. Dezember im ZDF-
Hauptstadtstudio Zollernhof dabei 
sein. Für die fünf angereisten Damen 
war es ein besonderes Erlebnis, im 
Studio, das in unmittelbarer Nähe zum 
Brandenburger Tor liegt, empfangen 
zu werden und auch die anderen no-
minierten Gruppen zu treffen und sich 
auszutauschen. Ganz herzlich wurden 
sie überraschend auch vom Mainzer 
Bundestagsabgeordneten Michael 
Hartmann  und vom stellvertretenden 
Gonsenheimer Ortsvorsteher Mathias 
Huber begrüßt. 

Dann war es endlich so weit: Das of-
fizielle Programm der Preisverleihung 
begann und in der Gruppe „Alltagshel-
den“ wurde der 1. Preis an das Projekt 
,,Offenes Haus, Offenes Herz“ aus 
Markt Schwaben vergeben. Danach 
hieß es tatsächlich: „Der 2.. Preis geht 
an den Statteiltreff in Mainz-Gonsen-
heim!“ Richtig aufregend war es für 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

Deutscher Bürgerpreis: „Alltagshelden“
Toller 2.Platz für den Stadtteiltreff Gonsenheim

Gudrun Stanger, Monika Müller-Grahl 
und Christiane Mertins, auf die Bühne 
zu gehen und den Preis entgegen zu 
nehmen. Nach großem Beifall und 
vielen Glückwünschen wurden von 
allen Preisträgern Fotos gemacht und 
auch die beiden hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen, Eva Krenz und Colette 
Smeraldy, postierten sich stolz zum 
Gruppenbild mit dem Preis für den 
Stadtteiltreff. Anschließend konnten 
sich alle an einem reichhaltigen Buffet 
stärken und die Auszeichnung feiern.

Aber auch die Daheimgebliebenen 
fieberten mit. Sie hatten eine tolle 
Party vorbereitet und etwa 60 Aktive 
verfolgten im Stadtteiltreff den span-
nenden Abend per Skype-Schaltungen 

und Twitter-Meldungen, die sie von 
den Damen aus Berlin geschickt be-
kamen. Gemeinsam  schauten sie auch 
den Beitrag in der Fernsehsendung 

„Landesschau Aktuell“.  „Mit dem 2.. 
Platz können wir sehr glücklich sein“, 
so Andreas Nose, evangelischer Pfarrer 
und Vorsitzender des Stadtteiltreffs 
bei der Feier in Mainz, „und gönnen 
natürlich den Siegern, die eine sehr 
gute Arbeit leisten, ihren ersten Platz“. 

Mit dem Preisgeld von 2..500 Euro 
kann ein Notausgang in einem Kel-
lerraum finanziert werden, damit er 
endlich brandschutzmäßig  zugelassen 
wird und dann für Angebote wie Musik-
unterricht genutzt werden kann. (CM)
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Etwa 1000 Zuschauer fanden sich 
kurz vor Weihnachten, am 2.1. Dezem-
ber, auf dem Gonsenheimer Sport-
platz an der Kapellenstraße ein zur 
Viertelfinal-Begegnung im Jugend-
DFB-Pokal zwischen dem SV Gonsen-
heim und dem VFL Wolfsburg. Es war 
zweifelsohne ein Spiel auf Augenhöhe. 
Man spielte immerhin gegen den Ta-
bellenführer der 1. Bundesliga Nord. 
Die Wölfe begannen stürmisch mit 
sehr viel Ballbesitz wie erwartet, aber 
die Mannschaft von Babak Keyhanfar 
hielt dagegen und hatte sogar nach ca. 
12. Minuten eine Riesenchance in Füh-
rung zu gehen, aber der Volleyschuss 
ging leider wenige Zentimeter über den 
Querbalken. In der Folgezeit versuchte 
der VFL Wolfsburg das Spiel an sich 
zu reißen und suchte eine frühe Ent-
scheidung, aber dem SV Gonsenheim 
gelang es ein ums andere Mal, die ge-
fährlichen Stürmer des Erstligisten von 
ihrem Tor wegzuhalten. Sie machten 
die Räume eng, so dass der Bundes-
ligist zu keinen zwingenden Chancen 
kam. In der 2.8. Minute war es dann 
soweit, die erste sich bietende Chance 
wurde genutzt und es stand 1:0  für die 

Super-Spiel der A-Jugend vom SV Gonsenheim
Ausgeschieden, aber stolz

Gäste aus Wolfsburg. Das war auch 
gleichzeitig das Halbzeit-Ergebnis.

In der 2.. Halbzeit versuchten die 
Wildpark-Jungs alles, um das Spiel 
nochmals zu drehen. Sie kamen auch 
zu einige Chancen, die leider ungenutzt 
blieben. Etwas Pech war auch dabei. 
Ein Freistoß von Oskar Zawada ging an 
die Latte. So kam es, wie es kommen 
musste: in der 89. Minute erzielten die 
Wölfe das 2.:0 und damit war natürlich 
das Spiel gelaufen. Aber man muss 
den Hut ziehen vor dieser  jungen 
Truppe des SV Gonsenheim, sie haben 
92. Minuten dagegen gehalten und 
sich großartig aus der Affäre gezogen. 

Ihnen ist es auf jeden Fall gelungen, 
den Erstligisten ein fast ebenbürtiger 
Gegner zu sein und das Spiel weitest-
gehend offen zu gestalten. Die Mann-
schaft konnte erhobenen Hauptes den 
Platz verlassen.  Man sollte bedenken, 
dass der Gegner zwei mal täglich in 
einem organisierten Fußball-Internat 
trainiert und ganz andere finanzielle 
Möglichkeiten besitzt als der SV Gon-
senheim. Auf jeden Fall können alle auf 
diese Mannschaft stolz sein. Sie haben 
Großartiges geleistet. Abschließend 
wäre noch zu sagen: „Jungs macht 
weiter so, dann habt ihr auf jeden Fall 
eine gute Zukunft vor euch.“ (VH)

Am 2.. Advent wurde wie an allen 
Adventssonntagen etwas Besonderes 
im Stadtteiltreff Gonsenheim geboten. 
Der bekannte Mainzer Autor Jürgen 
Heimbach las aus seinem neuen Kri-
minalroman „Alte Feinde“. 

Bei Kaffee und Kuchen konnten die 
Gäste einer schaurig-spannenden Ge-
schichte lauschen, die in einem Keller 
beginnt, der mit abgezogenen Hunde- 
und Katzenleibern vollhängt, einem 
Dieb, der entkommen kann, Licht, 
das plötzlich erlischt, einem Metzger 
mit blutiger Stirn, einem Polizisten 
und einem alten Grammophon. Und 

Autorenlesung im Sonntags-Café
in einer Lesepause spielte Heimbach 
den Zuhörern auf einem  achtzig Jahre 
alten Grammophon eine ebenso alte 
Schallpatte vor. 

Der Krimi spielt in der Nachkriegs-
zeit mit Schauplätzen in Mainz und 
Umgebung und ist der Folgeroman des 
Krimis „Unter Trümmern“. 

Beide sind im Pendragon Verlag 
erschienen. (CM)
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Im Sonntagscafé des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim las Claudia Platz am 3. 
Advent aus dem Buch „Tödliche Tür-
chen“, das ein bisschen aufgemacht ist 
wie ein Adventskalender. Hinter 2.4. 
Türchen stecken 2.4. Weihnachtskrimis 
von verschiedenen Autoren aus Hes-
sen. Hinter dem 5. Türchen befindet 
sich ihr Krimi „All überall auf den 
Tannenspitzen…!“ Eigentlich beginnt 
die Geschichte recht lustig und die 
Zuhörer im Stadtteiltreff mussten an 
manchen Stellen richtig lachen. Aber 
dann geht die Geschichte, die die Auto-

Der Weihnachtskrimi am 3. Advent
rin toll und etwas gekürzt vorlas, wohl 
ganz anders aus, als alle gedacht hatten. 

Claudia Platz schreibt nicht nur 
Kurzgeschichten und Krimis, sie hat 
auch zwei historische Romane ver-
öffentlicht. Der neueste heißt „Das 
Blut von Magenza“ und gibt einen 
einzigartigen Einblick in den Alltag 
mittelalterlichen Lebens. In diesem 
Buch durften die Gäste ein bisschen 
schmökern und es natürlich erwerben. 
Die Bücher sind alle im Leinpfad Ver-
lag erschienen. (CM)

Wer regelmäßig die Elsa-Zeitung 
liest, wird ihn schon kennen, den leicht 
merkwürdigen und in die Geigerin ver-
liebten Herrn Patocki. Horst Wambach 
schreibt nun schon seit zwei Jahren 
an diesem Fortsetzungsroman, deren 
Folgen immer auf Seite 11 zu finden 
sind. Nun konnte man zum zweiten 
Mal bei einer Lesung diese schöne 
Geschichte über den Wagner liebenden 
Herrn Patocki und seine Erlebnisse im 
Stadtteiltreff Gonsenheim genießen.

M u s i k l a l i s c h  u n t e r m a l t  v o n 
schall&rauch, mitgestaltet von Ka-
thrin Kexel (Klavier, Gesang, Lesen) 
und unter der Moderation von Sonja 
Gotthardt wurde die Lesung zu einem 
Erlebnis. Das Café des Stadtteiltreffs 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. 

„What a wunderful world“ erklang, als 
die Geigerin in der Geschichte erstmals 
zwei Worte zu Herrn Patocki sagte: 

„Morgen Chorprobe!“. Es fehlte nicht 
der Hinweis auf die hochgezogene 
Augenbraue. Bei der Beschreibung der 
Probe des Elsa-Chors stimmten die Zu-
hörer leise beim „Dum dum“ des Halle-
lujah von Leonard Cohen ein, welches 
von Kathrin vorgetragen wurde. Das 

Und am 4. Advent kam Herr Patocki

Präludium von Johann Sebastian 
Bach wurde zuerst als Untermalung 
von Kathrin auf dem Klavier gespielt, 
später vom Autor selbst auf dem Ak-
kordeon mit liebevoll gestalteter Deko 

(natürlich schwirrten Schmetterlinge, 
Seifenblasen, Gedankenblasen und 
Glitzer) und dem Patocki-Zylinder auf 
dem Kopf, während Kathrin die Ge-
schichte vorlas, in der Patocki erstmals 
bei schall&rauch mitspielte.  

Es gab lustige, dramatische und sehr 
gefühlvolle Momente. Der Nachmittag 
endete mit dem bekannten Song „All-
ways Look on the Bright Side of Life“ 
und man ging beschwingt nach Hause. 
Danke, lieber Wambl, für diese tolle 
Geschichte! (hes)
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Das Jahr war kurz, Weihnachten 
war wieder mal spät und Karfreitag ist 
schon sehr früh. So blieb den Pfarrern 
nicht die Zeit, sich mit einem eigenen 
Beitrag an „ihrer“ Fassenacht, der 
Gonsenheimer Pfarreifastnacht von 
St. Petrus Canisius, St. Stephan und 
der Evangelischen Kirchengemeinde, 
zu beteiligen. Schade drum. Sind doch 
echte Profis am Rednerpult und ein ge-
lungener närrisch-kritischer Beitrag ist 
doch Seelsorge im besten Sinne. Den 
Job machte dann, unnachahmlich und 
einem Erdbeben gleich, Obermessdie-
ner Andreas Schmidt. Aber das war 
der Höhepunkt vor dem Finale mit be-
kannten Fastnachtsliedern, gesungen 
von den Eisbären der Eiskalten Brüder, 
nach etwa 5 Stunden einer wirklich 
kurzweiligen Sitzung am 11. Januar 
in der TGM-Halle, gekonnt moderiert 
von Udo Becker.

Immerhin kam die Protokollerin 
Ruth Ludwig aus einer Pfarrei (St. 
Petrus Canisius) und legte den Finger 
in ein paar Wunden und der wieder 
mit berlinerischer, manchmal frecher 
Feder geschriebene Dialog zwischen 
Schutzengelin Christiane Mertins und 
ihrem inzwischen zur Gehilfin avan-

Helau und Amen
Pfarreifastnacht 2015

cierten Lehrling Andrea Interschick (St. 
Stephan). Ansonsten waren die Beiträ-
ge vor allem von GCV und Eiskalten 
Brüdern ausgeliehen und wechselten 
zwischen Gesang (Gigolo Peter Beck-
haus und Filmmusikrätsel von Chris-
toph Seib), Vorträgen überwiegend 
von überraschend talentierten Newco-
mern (Premiumpaket des Amazonas-
Versands, Schiffsarzt, Frau Antje aus 
Holland, zwei Büttenschieber und ein 
Verkaufsgespräch am Gonsenheimer 
Kiosk) und mitreißenden Tänzen vom 

Kinder- und Jugendballett der Füsi-
liergarde und dem GCV-Ballett als tan-
zende Strandtücher. Hier beeindruckte 
auch die Tanz-AG der Martinusschule 
mit ihrem Tanz der Elemente.

Die nächste Kampagne wird noch 
kürzer sein, was bedeutet: keine Chan-
ce auf einen Termin in der Gonsenhei-
mer Fastnachtshalle. Auf ein Neues 
also in 2.017, nicht ganz so früh im Jahr 
und dann vielleicht auch mit ein paar 
mehr Närrinnen und Narrhalesen im 
Publikum. (RW + MH)

die Zusammenarbeit mit anderen Ver-
einen. So kam der Metzger Wohn aus 
Bodenheim, der wie jedes Jahr für das 
leibliche Wohl sorgt,  das C.C.W-Ballett 
aus Wackernheim trat mit einem 
Charleston auf und „Die Muttis“, ein 
Zusammenschluss von Frauen, deren 
Kinder schon im Erwachsenenalter 
sind, legten einen russischen Tanz mit 
Hebefiguren aufs Parkett.  Zu später 
Stunde wurden auch die Küchenfrauen 
auf der Bühne geehrt.

Heinz Eisinger, es Heinzje, ist schon 
seit 4. x 11 Jahren als Morderator und 
Organisator des Bühnenprogramms 
dabei. Diesmal  versuchte er sich auch 

im Ballett, wenn da der Rücken nicht 
wär’... und brachte im Zwiegespräch 
unter dem Namen Quetscheder als 
Heiratskandidat, irrtümlich bei einem 
Pferdetrainer gelandet, durch seine 
Pointen die Leute zum Lachen. Nicht 
fehlen durfte Elvis von Gunsenum, 
der in einem neuen Outfit mit einer 
Hommage zum 80. Geburtstag seines 
so früh verstorbenen Idols den Saal 
zum Kochen brachte. Die „Heiterkeit“, 
die mit Evergreens glänzte, sowie Frau 
Protzig und Frau Struntz durften auch 
nicht fehlen. Ein gelungener Abend, 
weiter so. (IW)

Da, wo junge, alte und beeinträchtig-
te Menschen zusammenkommen, auf 
der Bühne und im Saal, wo Inklusion 
selbstverständlich ist, da findet der 
Worschtowend des Gesangvereins 
Heiterkeit statt. 131 Jahre ist er alt, 
fing als Männerchor an, dann kamen 
die Frauen dazu und seit 4.4. Jahren 
wird der Worschtowend in der jetzigen 
Form organisiert. Den Stadtorden des 
Oberbürgermeisters überreichte Herr 
Wolfgang Oepen in Stellvertretung 
der Ortsvorsteherin Frau Flegel an 
Gertraude Schreder,  die 39 Jahre treu 
dem Verein dient. 

Trotz der kurzen Kampagne gelang 

Worschtowend
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Wuff und Hallo ihr Lieben,
ihr meint ja meist, wir Hunde mö-
gen keine Katzen. Stimmt so nicht. 
Aber Katzen sind wie feministische 
Frauchen. Verstehen jeden Annä-
herungsversuch falsch. Wollte mich 
oft mit einem Kätzchen anfreunden 
und wurde immer angefaucht, als 
wollte ich was Böses. Und jetzt eben 
will ich mal einen dieser Stubentiger 
würdigen. Mascha, so einen obdach-
losen Streuner. Als in Russland bei 
Minustemperaturen jemand ein 
Baby im Hausflur ausgesetzt hatte, 
leckte und wärmte er das Kleine so 
lange, bis eine Bewohnerin sich des 
Babys annahm. Ein Lebensretter und 
echter Held. Aber wetten, der würde 
es wieder falsch verstehen, wenn ich 
ihm auf die Schulter klopfen wollte? 
Ich lass es mal.
Bis demnächst, 
Euer Einstein
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„Lieber Weihnachtsmann, ich wün-
sche mir einen Apple 5, einen Tablet-
PC, ein Minecraft-Spiel und Kopfhö-
rer.“

Vor fast einem Monat war um den 
Weihnachtsbaum viel los. Manche 
Kinder und Enkel haben ihre Wünsche 
erfüllt bekommen, manche aber auch 
nicht. Den Gesichtsausdruck derjeni-
gen zu beobachten, wenn kein Smart 
& Co. ausgepackt wurde, hat bestimmt 
keinen Spaß gemacht. Für unsere 
Kinder und Jugendlichen scheinen 
diese neuen Mediengeräte die einzigen 
Geschenke zu sein, die sie  zufrieden 
stellen. Nur danach fängt der Spaß für 
uns Erwachsenen an.

Überall sehen und lesen wir von 
den Gefahren im Netz. Wir denken zu 
wissen, wie wir uns oder unsere Kinder 
vor Gefahren, die hinter jedem unüber-
legten Klick lauern, schützen können. 
Wissen wir das wirklich? Anscheinend 
ist es noch nicht allen Müttern und 
Vätern klar. Die Aussage „Ich habe 
nichts zu verbergen“ ist die Lieblings-
äußerung der Smart  § Co. Besitzer...

Eltern haben sehr oft keinen Zugang 

Veränderung der Kommunikation
zu den schlauen digitalen Begleitern 
ihrer Kinder. Dabei ist es von enormer 
Wichtigkeit als Eltern jederzeit die 
Netzbewegungen ihrer Kinder zu be-
obachten. Im Dezember letzten Jahres 
waren alle Eltern der Grundschulen in 
Mainz-Gonsenheim zu einem Eltern-
abend zum Thema „Kinder im Netz“ 
eingeladen. Die Schulelternbeiräte der 
Grundschulen organisierten diesen ge-
meinsamen Abend für Eltern. Von über 
1000 Familien aus drei Grundschulen 
in unserem Stadtteil nahmen ungefähr 
60 an der Veranstaltung teil. 

Wenn Eltern wissen möchten, wie 
man Kindern helfen und diese im Netz 
vor Gefahren schützen kann, dann 
empfehle ich unter anderem die vom 
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend unterstützte 
Internetseite www.schau-hin.info. 
Man kann auf dieser Seite einen Medi-
enpass erwerben. Sollte es zu gerichtli-
chen Auseinandersetzungen kommen, 
besteht die Möglichkeit nachzuweisen, 
dass man sein Kind über den verant-
wortungsvollen Umgang mit dem 
Internet aufgeklärt hat. (FH)

Liebe Eltern,
in der Grundschulzeit gibt es viele neue 
Situationen, auf die sich  Eltern und 
Kinder erstmal einstellen müssen. Eine 
gute Wissensgrundlage über das Lernen 
in der Schule, über richtige Erziehung 
und vieles mehr ist für alle Familien mit 
Kindern wichtig. Es sind sehr viele Flyer, 
Broschüren und Hefte im Umlauf, die 
weiterhelfen können.

Aber haben Sie nicht Interesse und 
Lust daran, etwas noch besseres zu ge-
stalten? Mit allen Informationen und 
Themen für Grundschuleltern in einem 
Heft? Ich wünsche mir aktive und 
engagierte Eltern, die unter meiner 
Führung eine Zeitschrift für Grund-

„Moment für Eltern“
Redaktionsgründung für Elternzeitung

schuleltern mitgestalten möchten.

1.Redaktiontreffen ist am 03.02..2.015 
von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Maler-
Becker-Schule im Mittelbau, 1. Stock. 
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie 
sich bitte bei mir:

Funda Heder, Tel. 0172. 5604.509, funda.
heder@stadt.mainz.de

Mit freundlichen Grüßen  
Funda  Heder (Dipl.Päd.)
Schulsozialarbeiterin 
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Else sieht die Welt
Ein fünfjähriger 
Junge in Groß-
britannien hat 
eine Rechnung 
b e k o m m e n  – 
weil er unent-
schuldigt auf der 

Geburtstagsparty seines Kumpels 
gefehlt hat. Alex Nash aus dem süd-
westenglischen Cornwall war lieber 
mit seinen Großeltern auf Tour ge-
gangen. Nun sollen seine Eltern rund 
2.1 Euro zahlen. Denn auf diesen 
Kosten für einen Ausflug blieb die 
Mutter des Geburtstagskindes nach 
eigener Aussage sitzen. Sie schickte 
eine entsprechende Rechnung und 
drohte auch mit rechtlichen Schrit-
ten.
ELSE MEINT: Delikat. Erinnert ein 
wenig an TTIP und lässt mich rech-
nen. Ganz Gonsenheim, fast 2.5.000 
Menschen, waren eingeladen zum 
letzten Konzert des Elsa-Chores. Die 
fehlenden Gäste multipliziert mit 
den entgangenen Eintrittspreisen . . 
. Milchmädchen, die nehmen ja gar 
keinen Eintritt. 

 Oskar, Katharina, Inge, Hildegard 
und Elisabeth lässt das alles ziemlich 
kalt. Sie picken unbeeindruckt von 
der kleinen Gästeschar, die sich am 9. 
Dezember dort versammelt hat, weiter 
vor sich hin und fühlen sich sichtlich 
pudel…emm, ich meine natürlich 
hühnerwohl in ihrem neuen Zuhause. 
Manchmal kräht Oskar seine Damen 
etwas zur Ordnung, denn wenn man 
solch ein schönes neues Zuhause 
spendiert bekommt, dann muss man 
sich auch schon mal auf den Arm neh-
men lassen für ein Foto mit den Men-
schen, die das möglich gemacht haben. 
Das sind drei wichtige Leute: Katrin 

Zuwachs im Gonsenheimer Wildpark
Basarkreis spendet für neues Gehege

Eder (Grüne), Umwelt-Dezernentin 
der Stadt Mainz, Manuela Müller-
Horn, Vorsitzende des Fördervereins 
Wildpark Mainz-Gonsenheim e.V. 
und Dorothea Eggers vom Team des 
Kindersachenbasarkreises der Pfarr-
gemeinde  St. Stephan Gonsenheim. 
Seit über 2.5 Jahren wird im Pfarrheim 
von St. Stephan zweimal im Jahr ein 
Kindersachenbasar veranstaltet. Der 
Erlös kommt sozialen Zwecken zugute. 
Diesmal waren es 1000,- Euro!  Und 
mit diesem Geld hat sich der Basar-
kreis an der Finanzierung des Hühner-
Geheges beteiligt. Die Gonsenheimer 
Firma Ammann Holzbau gab noch 

500,- Euro dazu.
Das Federvieh wurde Anfang Dezem-

ber von Frau Müller-Horn, die die 5 
Neuzugänge spendiert hat, persönlich 
beim Züchter abgeholt und mit dem 
eigenen Wagen nach Gonsenheim in 
den Wildpark gefahren. Naja, wenn 
man ein Lakenfelder Huhn ist, dann 
ist man schon etwas Besonderes. Man 
ist eine seit mehr als 150 Jahren eigen-
ständige deutsche Hühnerrasse - ein 
echtes Stück deutsche Kultur eben! 
Und das Federkleid… das sieht aus, als 
wenn ein weißes Laken auf ein schwar-
zes Feld gelegt wurde, daher auch die 
Rassebezeichnung „Lakenfelder“. Na 
dann, weiterhin „Gut Pick!“ im Gon-
senheimer Wildpark. (CM)

Nähen und 
Stricken  
für Erwachsene

Die nächsten Termine sind:

Dienstag  10. Februar
Dienstag  17. März
Dienstag  21. April
Dienstag  19. Mai
Dienstag  16. Juni
Dienstag  21. Juli
Dienstag  15. September
Dienstag  13. Oktober
Dienstag  17. November
Dienstag  15. Dezember 

Wer: Jede Frau, aber vielleicht tauchen ja auch 
Männer auf 
Wo: Stadtteiltreff Gonsenheim, Am Sportfeld 7g, 
55124 Mainz (in der Ladenpassage)
Wann: Dienstag  
Zeit: 19.30  bis ca. 22.00 Uhr
Kosten: keine 
Material: Stoff, Nähmaschine (wenn vorhanden), 
Nähzubehör sowie Ideen und gute Laune
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Es scheint Tradition zu werden, dass 
das Jahreskonzert des Elsa-Chores 
am 4.. Adventswochenende stattfin-
det und wurde diesmal auch dank 
frühzeitiger Bekanntmachung und 
ohne Schneeüberraschung sehr gut 
besucht. Vielleicht hat es sich auch 
herumgesprochen, dass es, angerei-
chert durch Lesungen, einen abwechs-
lungsreichen Abend beschert. Diesmal 
war der Chor an diesem 19. Dezember 
im Kirchenraum der Freien evangeli-
schen Gemeinde Gonsenheim in der 
Kurt-Schumacher-Straße zu Gast. Im 
ersten Teil bis zur Pause hörte man 
ausschließlich weihnachtliche Klänge. 
Der Chor wurde begleitet von drei 
Klarinetten-Schülerinnen,  einigen Gi-
tarren und am Cajon betätigte sich Si-
mon Downer Parsons. An der Geige tat 
sich wie immer Mäh hervor, die wieder 
wie gewohnt gekonnt den Geigenbogen 
schwang. Durch das Programm führte 
wie in den vergangenen Jahren Sonja 
Gotthardt auf erfrischende Art und 
Weise.

 Das Konzert wurde mit dem we-
niger bekannten Weihnachtslied „O 
Tannenbaum, du trägst ein’ grünen 
Zweig“ eröffnet. Weitere Lieder wa-
ren „Es kommt ein Schiff geladen“,  

„Maria durch ein Dornwald ging“, „In 
Dulci Jubilo“ sowie Arrangements von 

„When Christmas Time is here“ aus 
dem Film „Single Bells“, von „Fairyta-
le of  New York“ der britischen Band 

„The Pogues“ und als Besonderheit 
eine Bearbeitung der Arie „Bereite 
dich, Zion“ aus dem Bachschen Weih-
nachtsoratorium. Mir persönlich hat 
am besten „Adeste Fideles“ in einem 
Satz von den Prinzen gefallen. Aber 
alle Lieder wurden mit sehr viel Ein-
fühlungsvermögen des Chores unter 
Leitung von Stephan Hesping vorgetra-
gen. Zwischen den einzelnen Liedern 
wurden sehr unterschiedliche Weih-
nachtsgeschichten von verschiedenen 
Chormitgliedern vorgelesen, die für 
Abwechslung sorgten. 

Nicht nur Weihnachtliches
Jahreskonzert des ELSA-Chores

Nach einer Pause folgte der weltliche 
Teil des Konzerts, der nicht minder 
gekonnt vorgetragen wurde. Nach dem 
Song „In Dreams“ aus dem Film „Herr 
der Ringe“ und zwischen weiteren Lie-
dern wie „Riverside“, „All you need is 
love“ und einer eigenwilligen Bearbei-
tung von Franz Schuberts „Forelle“ las 
Horst Wambach (genannt Wambl) aus 
seinen Patocki-Geschichten, die uns seit 
einiger Zeit in der ELSA-Zeitung konti-
nuierlich von Monat zu Monat begleiten 
und durch ihren lokalen Bezug für 
Spannung sorgen. Im  „Halleluja“ von 
Leonard Cohen erwies sich Katrin Kexel 
als souveräne Interpretin, begleitet von 
einem instrumental geführten Chor. 
Besondere Beachtung beim Publikum 
fand das aus den 70er-Jahren stam-

mende Lied "Aufstehen“, welches auch 
zur heutigen Zeit passt. Viele Leute im 
Saal folgten dem Aufruf des Liedes und 
standen spontan auf.  Der Vorsitzende 
des Stadtteiltreffs Andreas Nose richte-
te zwischendurch einige Worte an das 
Publikum. Dabei erinnerte man mittels 
einer Powerpoint-Präsentation an das 
vergangene Jahr, u.a. mit Erinnerungen 
an die Verstorbenen, die dem STG bis 
zu ihrem Tode beiwohnten. 

Das überaus sehenswerte und hö-
renswerte Konzert endete schließlich 
mit dem Irischen Segen und der Zuga-
be Viva la Vida.  Alle Besucher waren 
sich einig, dieses Konzert war wieder 
einmal mehr eines der Höhepunkte 
des Gonsenheimer Kulturjahres. (VH) 
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PEGVDA lässt sich nicht so flüssig 
sprechen, könnte aber sowohl gegen 
die VERSTRAHLUNG als auch gegen 
die VERDUMMUNG des Abendlandes 
gerichtet sein. Vielleicht würde sich bei 
diesem Begriff auch die Zusammenset-
zung der Demonstranten verändern.

Die Menschen in Deutschland hat-
ten einen Traum. Den Traum von 
einer strahlenden Zukunft für ihre 
Kinder und nicht einer verstrahlten. 
Nachsichtig lächelten sie über Um-
weltministerin Merkels Illusion von 
der sicheren Kernkraft, der sicheren 
Lagerung des radioaktiven Mülls und 
der alleinigen Strahlkraft der Zähne. 
Die Bürger wollten jenen Kräften ver-
trauen, die schon zu allen Zeiten das 
Leben auf der Erde ermöglicht haben: 
Sonne, Wasser und Wind. Alles schien 
auf einem guten Weg. Ein Erdbeben 
in Japan verhalf auch dem KanzlerIn 
zu neuen physikalischen Erkennt-
nissen atomarer Gefahren. Jetzt galt 
es nur noch, politisch den Weg zu 
ebnen, die Technik zu fördern, den 
Menschen zu ermöglichen, bezahlbar 
die natürlichen und unerschöpflichen 
Ressourcen zu nutzen. Denn eines ließ 
sich nicht mehr wegdiskutieren: Die 
Atomkraft schafft neue, derzeit nicht 
lösbare, Probleme, ohne alte zu lösen. 
Schließlich weiß niemand, wie sich die 
Erde in den nächsten 100.000 Jahren 
verändert, während der hochgradig 
radioaktive Müll langsam verfällt. Und 
das alte Problem ist der Lösung keinen 
Schritt näher: abhängig von einem 
Rohstoff, der arg begrenzt ist und da-
rüber hinaus importiert werden muss.

Gerade in dieser Situation rächt 
es sich, dass man ausgerechnet der 
Entsorgungsstelle für ausgediente 
Politiker in Brüssel Entscheidungsbe-
fugnis gegeben hat und die Möglich-
keit, Steuergelder zu verteilen. Denn 
nicht wie gehofft und erforderlich die 
erneuerbaren Energien sollen staat-
lich gefördert werden, sondern, durch 
massiven Verstoß gegen eine selbst 

Von der Montanunion zur Atomunion?
Warum demonstriert denn keine PEGVDA?

erlassene Verordnung, der Bau eines 
Atomkraftwerkes in Hinkley Point, 
Großbritannien. Darüber hinaus wird 
dem Unternehmen, der „Électricté de 
France“ (EdF), mit hart erarbeitetem 
Steuergeld Einnahmesicherheit ver-
schafft. Mit Inflationsausgleich über 
die gesamte Vertragslaufzeit von 35 
Jahren. (Das würde man sich für den 
Sozial-Haushalt wünschen) Darüber 
hinaus soll es garantierte finanzielle 
Entschädigung für Ertragsausfall bei 
Abschaltung oder auch Drosselung 
geben. Geht’s noch? Entschuldigung, 
wenn sich den Menschen da die 
Nackenhaare sträuben. Glauben die 
Politiker wirklich ernsthaft, dass die 
Massen, die sich in PEGIDA-Demons-
trationen auf den Straßen zeigen, nur 
aus Islam-Gegnern und rechtsradika-

len bestehen? Sind es nicht vielleicht 
eher überwiegend Menschen, denen 
sich die Nackenhaare sträuben? Letzt-
endlich ist das ja kein Einzelfall, dass 
am Volk vorbeiregiert, der Mensch, die 
Gesundheit und die Natur missachtet 
wird. Kann es denn falsch sein, wenn 
die Menschen erwarten und fordern, 
dass die gewählten Politiker die Inte-
ressen des Volkes vertreten? Sprecht 
mit den Menschen. Fragt doch mal das 
Volk, handelt für das Volk und hört auf, 
es zu belügen!

PS: Das Volk, das sind nicht allein 
die feinen Herrschaften in der Lobby, 
die mit den Spendenschecks. Das sind 
auch und vor allem diejenigen, die die 
Diäten zahlen und die sicheren Renten 
der politischen Vertreter. (RW)

        FRAUENFRÜHSTÜCK

     Es sind die Gespräche der Frauen, die                   
      die Welt verändern!  

               
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem 
Frauenfrühstück im Stadtteiltreff Gonsenheim 
(Einkaufspassage in der Elsa neben der Apotheke).  

Achtung neue Termine!

  Do. 19.2.2015       Do. 19.3.2015  

  Do. 16.4.2015          Do. 28.5.2015 

  Do. 11.6.2015          Do.  9.7.2015 
  

Wir treffen uns von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und freuen 
uns auf Ihren Besuch. Bitte bringen Sie eine Kleinigkeit 
für unser Frühstücksbuffet mit. 
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Fortsetzungsgeschichte

Herr Patocki bewegte sich nicht 
in seinem Erdloch am Rande des 
Gonsenheimer Waldes und wäre dort 
gewiss unter stillen Schmerzenslau-
ten verschieden, wenn ihn nicht eine 
glückliche Fügung am letzten Zipfel 
seines Lebens gepackt und ihn vor 
einem tragischen Ende bewahrt hätte.

Die 4.5 Blätter seines Liebesbriefes 
hatte schon längst der Wind in alle 
Himmelsrichtungen davon getragen. 
Sein Hut hob sich unter einem Strauch, 
der darunter gleichmütig gewachsen 
war und Gras und Brennnesseln quol-
len aus den Taschen seines verblassen-
den Fracks.

Auch die kleine Miriam sah schon 
ganz verwittert aus. Sie hatte sich unter 
einem Holunder in ihren Schaukel-
stuhl gesetzt und wartete. Vermutlich 
wusste sie, dass der Herr Archivar 
nicht sterben würde, solange sie bei 
ihm blieb. Doch schon naht der Geist 
der Erzählung. Spät wohl, doch nicht 
zu spät! Er eilt mit großen Schritten 
durch den Wald, um gerade noch 
rechtzeitig diesen traurigen Ort zu 
erreichen. Der Geist der Erzählung? 
Welcher sonderbare Geist mochte das 
sein? - Es ist dies Herr Stephan H., 
der Präsident der Elsa-Zeitung, der 
Leiter des Elsa-Chors und Klarinettist 
des berühmten Trios schall&rauch, 
der auf einem seiner ausgedehnten 
Waldläufe vergnügt die schnurgerade 
Wendelinusschneise entlang  trabt und 
sich dabei, um die Zeit noch sinnvoller 
zu nutzen, eine Zigarette dreht. Von 
weitem schon erkennt er die kleine 
Miriam, die vor einem Häufchen aus 
Laub und Erde sitzt. Dann bemerkt er 
auch den durchnässten Zylinder, der 
neben ihr an einem dürren Strauch 
hängt und beim Näherkommen wird 
ihm langsam die ganze Tragik der 
Situation bewusst. Stephan lässt den 
zu einer Wurst geformten Tabak zwi-
schen seinen Fingern zerfallen, zer-
knüllt das Papierchen und wirft es ins 
Dickicht. Dann entnimmt er einer der 
zahllosen Taschen seiner Anglerjacke 

Herr Patocki kommt zurück
eine Plastikplane, breitet sie auf dem 
Waldboden aus, rollt den um Erlösung 
flehenden Archivar darauf, faltet die 
Plane an allen vier Ecken zur Mitte 
hin zusammen, wirft sich das Bündel 
über die Schulter und hastet davon, so 
schnell, wie er gekommen war.

Etwa zur gleichen Zeit überquerte ein 
gelber Porsche die Schiersteiner Brü-
cke und brauste auf den Gonsenheimer 
Wald zu. Dies wäre an sich kaum der 
Rede wert, wenn nicht ein verhängnis-
voller Zufall ein paar Fetzen Altpapier 
auf die Windschutzscheibe des Wagens 
geweht hätte und es plötzlich in dem 
Porsche ganz dunkel geworden wäre. 
Horst Hohner ließ das Seitenfenster 
herunter, um die Fahrbahn wieder 
sehen zu können. Im Fahrtwind büßte 
er wohl seine Sonnenbrille ein, konnte 
aber, nachdem er wieder Herr der Lage 
geworden war, das Auto sicher auf dem 
Seitenstreifen zum Stehen bringen. 
Hohner stieg aus und entfernte das 
feuchte Papier von der Scheibe. Es 
waren gelbe Blätter, die mit einer zier-
lichen Handschrift beschrieben waren. 
Zuerst wollte er sie einfach hinter die 
Leitplanke werfen, doch als er achtlos 
die ersten Zeilen überflog, konnte er es 
nicht verhindern: er musste weiterle-
sen. Er stand da, als wäre der Blitz in 
ihn gefahren. Er las ein Blatt nach dem 
anderen. Dann steckte er die Brief-
seiten in sein Jackett, stieg in seinen 
Wagen und fuhr davon.

Inzwischen war Stephan H. oben in 
der 2.3. Etage vor Patockis Wohnung 
angekommen. Die kleine Miriam war 
noch ganz außer Atem, als sie die Tür 

öffnete. Stephan legte Herrn Patocki 
mitsamt der Folie auf das Bett. Dann 
ging er noch einmal los, holte in der 
Einkaufspassage einen Kasten Bier 
und einen großen Karton voller Dosen 
mit Fleischklößchensuppe, füllte damit 
Patockis Kühlschrank und stellte das 
Bier liebevoll neben sein Bett. Er warf 
einen letzten fürsorglichen Blick auf 
den ohnmächtigen Archivar, schloss 
die Tür hinter sich und überließ den 
Unglücklichen der heilsamen Wirkung 
der Zeit.

Die kleine Miriam blieb ratlos zurück. 
Dann öffnete sie die Balkontür, um et-
was frische Luft hereinzulassen, stellte 
einen Topf auf die Herdplatte, nahm 
eine Dose mit Fleischklößchensuppe, 
schnitt einen Apfel in kleine Stücke, 
kippte die Suppe mit den Apfelstücken 
in den Topf und flößte Herrn Patocki 
eine Flasche Bier ein. 

Patockis Wellensittich war unter-
dessen auf den Balkon geflogen. Über-
rascht von der Freiheit, in die ihn der 
beklagenswerte Zustand seines Besit-
zers versetzt hatte, betrachtete er sich 
die Gegend. Die ersten beleuchteten 
Fenster des benachbarten Hochhauses 
funkelten im trüben Abendlicht. Der 
Handlauf der Brüstung zitterte unter 
seinen Krallen. Ein Wellensittichfräu-
lein war an seine Seite geflogen. Sie war 
hellblau und hatte einen rosa Schnabel. 
Beide sahen einander an. Dann warf 
sie sich in die Tiefe und flog in einem 
weiten Bogen über die Dächer der klei-
neren Häuser hinweg dem Taunus ent-
gegen. Eine Nebelschicht lag auf dem 
Naturschutzgebiet, das sich am Rand 
des Waldes bis hinab zum Rheintal 
ausdehnte. Wiesbaden glitzerte unter 
dem herannahenden Abend. Die Flü-
gelspitzen des Fräuleins berührten sich 
fast hinter ihrem Rücken, so kräftig 
flatterte sie in die laue Dämmerung 
hinaus. Papu zögerte einen Moment. 
Dann sprang er ihr nach und beide 
verloren sich wie zwei hyperaktive 
Fussel im Himmel, der im Glanz der 
untergegangenen Sonne glühte. (Wm)
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Termine
Bernhard-Becker-
Gedächtnis-Turnier
SV 1919 Mainz-Gonsenheim
Sa. 7. Feb., 9.00 Uhr
Sporthalle Weserstraße

Christsein – unwichtig, 
unwahr
und unattraktiv?
Gottesdienst der FEG
So. 8. Feb., 10.30 Uhr
Kurt-Schumacher-Str. 4.3

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 10. Feb., 19.30 – 2.1.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Rathauserstürmung 
Gonsenheim
Füsilier-Garde Gonsenheim
Sa. 14.. Feb., 14..15 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Närrischer Rekrutenumzug
Gonsenheim

Sa. 14.. Feb., 14..4.4. Uhr
Ab Rathaus bis Maler-Becker-
Schule, Breite Straße

Orgel ganz frech
Organist Peter Paulnitz
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
So. 15. Feb., 18 Uhr
Ev. Kirche (Inselkirche)
Breite Straße

Heringsessen
Wanderfreunde
Mi. 18. Feb., 17 Uhr
Wanderheim
Kapellenstr. 4.4.

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 19. Feb., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Theaterstück 
"Des Himmels Genera"
Freie Evangelische Gemeinde
Sa. 2.1. Feb., 19.30 Uhr
Kurt-Schumacher-Str. 4.3

Die Bahamas
Informationsabend zum
Weltgebetstag 2.015
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 2.4.. Feb., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

"Der Streit um die 
Bekenntnisschule"
Vortrag Eva Rödel
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 2.6. Feb., 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim


