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die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt

Flohmarkt, Teddybär und Revolution

Sommerfest des Stadtteiltreffs Gonsenheim

Alles startete am Vormittag des Wasserbechern. Diese wurden mit
18. Juli wieder mal mit dem allseits Wasser befüllt und mussten am Ende
bekannten Flohmarkt. Es gab überra- des Parcours in einen Eimer geschütschende Schnäppchen. Neben einem tet werden. Die Mannschaft, die den
Kickertisch, der für nur 10 Euro den Eimer voller gemacht hatte, war der
Besitzer wechselte, ging eine alte Rei- Gewinner. Zuletzt gab es noch einen
seschreibmaschine für unglaubliche 1 Papierflieger-Weitwurf, bei dem der
Euro an ein kleines Mädchen, das bis Sieger es ganze 4 Meter weit schaffte.
in den Nachmittag hinein große Freude
Während die Kinder etwas abseits
daran fand. Ein ganz neues Schreib- weiter wetteiferten, begann vor dem
gefühl, da die Entertaste, wie man sie Stadtteiltreff das Musikprogramm,
vom PC kennt, dort noch durch einen zunächst der Elsa-Chor mit dem frisch
Hebel ersetzt ist.
einstudierten Lied „Gott hat mir längst
Um 15 Uhr ging das Programm einen Engel gesandt“ und dann unter Kathrin sang bekannte Chansons, beweiter. Es gab Kaffee und ein Kuchen- anderem für die eingefleischteren gleitet von Wambl mit dem Akkordeon
büffett. Für die Kinder begann ein Fans das revolutionäre Lied von 1980 und Stéphane mit Gitarre. Dazwischen
Hindernissparkur. Zuerst einen Turm „Aufstehn“, das wieder mal großen wurden drei Geschichten des Herrn
aus kleinen Holzklötzen bauen, über Anklang fand.
Patocki vorgelesen, die aus Wambls
einen Tisch klettern, unter den nächsVolker Höfner als „Elvis von Gunse- Feder stammen, mit hervorragender
ten durch und das auch nochmal auf num“ brachte die Menschen in Party- Musik untermalt. Als Abschluss zog
dem Rückweg. In der 2. Runde wurde
stimmung, bei dem selbst die kleineren „Schall&Rauch“ mit ihrer einzigartigen
es ein wenig schwieriger. Zuerst mit Gäste sich nicht mehr ruhig halten Musik alle in ihren Bann. Ich möchte
einem Eierlauf, aber mit den gleichen konnten. Premiere hatte die Gruppe nicht unerwähnt lassen, dass es auch
Hindernissen, dann sogar noch mit „Die freundlichen Nachbarn“. Sängerin noch ausgezeichnete Salate gab und
hoffe, dass auch Sie auf den Geschmack
gekommen sind, im Stadtteiltreff vorbeizuschauen. (OW)
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Dublin-Kriterien und BAMF

Informationsabend des Flüchtlingsnetzwerks
In ihrer letzten Ausgabe (Juli 2015)
berichtete die Elsa-Zeitung über das
Projekt „Miteinander Gonsenheim“,
das Flüchtlingsnetzwerk des Stadtteiltreffs Gonsenheim zusammen mit den
christlichen Kirchengemeinden Gonsenheims, dessen Ziel es ist, das Leben
von Flüchtlingen zu erleichtern und
ihnen zu helfen, sich möglichst schnell
und gut in Gonsenheim zu integrieren,
nachzulesen auf der Homepage des
Stadtteiltreffs (www.stadtteiltreffgonsenheim.de). Inzwischen hat sich
bereits eine erstaunliche Anzahl von
Gonsenheimer Bürgerinnen und Bürgern gemeldet und Interesse an einer
Mitarbeit in den verschiedensten Formen bekundet. Einige haben bereits
mit der praktischen Arbeit begonnen.
Um alle diese Menschen darüber
zu informieren, wie überhaupt ein
Asylantrag abläuft und wie die psychosoziale Situation der Flüchtlinge
aussieht, lud der Stadtteiltreff Gonsenheim am 15. Juli zu einem Vortrag
ein, der wegen des großen Interesses in
den Räumlichkeiten der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde / Baptisten
in der Karlsbader Straße stattfand.
Referentin war Pierette Onangolo
W‘Okitasombo, seit über 25 Jahren in
der Flüchtlingsarbeit engagiert und
seit 10 Jahren hauptamtlich bei der
AWO-Beratungsstelle für Migrantin-

stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr
Montags keine Beratung
In den Schulferien ist der Stadtteiltreff geschlossen.
Sommerferien 27.07.- 04.09.2015

Hompage
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Hausaufgabenhilfe
Di: 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 14.00 bis 18.00 Uhr
(Anmeldung erforderlich,
zusätzliche Nachhilfe auf Anfrage)
nen und Migranten in der Leibnitzstraße angestellt. In einem frei und locker
gehaltenen Vortrag, sehr gut strukturiert, berichtete sie vor 45 BesucherInnen über die verschiedenen Stufen des
Aufenthaltsrechts, über die schwierige
Aufgabe der Beratung, von Ablehnung
und Widerspruch und den Möglichkeiten, Zugang zum Arbeitsmarkt zu
bekommen. Wir lernten Begriffe wie
BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) und Dublin-Kriterien.
Sie erzählte von den Flüchtlingen
mit den unterschiedlichsten Erfahrungen von Krieg, Gewalt, Verfolgung,
Folter, von Menschen, die die Flucht
geschafft haben und evtl. jahrelang
fremdbestimmt hier leben müssen,
z.T. Diskriminierung erleiden, oft in
Resignation und Depression verfallen. Ihr offensichtlicher Einsatz für
diese Menschen und ihr Schlusssatz
stimmten mich dann doch wieder
etwas positiver: „Die Geschichte eines
Flüchtlings ist fast immer geprägt von
Leid, Schmerz und Entbehrungen, aber
auch von Mut und Überlebenswillen“.
Eine Zusammenfassung des Vortrags
kann bei Frau Krenz unter mail@
stadtteiltreff-gonsenheim.de angefordert werden. (MH)

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)

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

elsa 08/09/2015

3

Eine Spende für „Sea-Watch“

Amerikanische Versteigerung beim Parkfest
„Wir sollten nicht länger warten, dass
unsere Politiker endlich etwas gegen
das tägliche Sterben vor den Küsten
Europas tun! Wir müssen jetzt helfen!“,
so die Aussage der Privatinitiative
„Sea-Watch“, die von mehreren Familien in Brandenburg im November 2014
gegründet wurde. Mit professioneller
Hilfe eines erfahrenen Seemanns und
Schiffsführers konnte ein hochseetüchtiger Kutter erworben und ausgerüstet
werden. Das Schiff ist am 19. April
2015 ausgelaufen und auf dem Weg
ins Mittelmeer, also bereits unterwegs,
um Leben zu retten, um Menschen zu
helfen, die in Flüchtlingsbooten zu
Dutzenden auf dem Mittelmeer treiben.
Um diese Flüchtlingshilfe zu unterstützen, hatte Pfarrer Hans-Peter
Weindorf eine Spendensammlung für
„Sea-Watch“ angestoßen. Dr. Herbert
Beck, dessen Bilderausstellung von
Ende Mai bis Ende Juli im Stadtteiltreff Gonsenheim zu sehen war, hatte
die Idee, das Boot „Sea-Watch“ zu
malen und es dann zugunsten dieser
Organisation versteigern zu lassen. In
der katholischen Kirchengemeinde St.

Stephan Gonsenheim war das Bild ausgestellt worden und die Gebote konnten im Pfarrbüro abgegeben werden.
Nach dem ökumenischen Gottesdienst am 28. Juni beim Parkfest der
Vereine fand die Versteigerung auf
amerikanische Art ihren Höhepunkt.
Niemand geringeres als Pfarrer Weindorf war der Auktionator, der die
Menge anfeuerte, nicht geizig zu sein.
Immer wieder fand sich jemand, der
noch 5 Euro dazu gab. Aber einer war
hartnäckig, hat immer wieder geboten.
Zum Ersten, zum Zweiten und zum….

Dritten! Der Hammer fiel, es waren
435 Euro zusammen gekommen und es
gab einen glücklichen neuen Besitzer
des Gemäldes. (CM)

Erster Erfolg für Miteinander Gonsenheim
Stadtteiltreff-Stand beim Parkfest
Am Sonntag, 28. Juni, gaben sich
viele Tanz- und Musikgruppen beim
Parkfest der Vereine ein Stelldichein.
Der Stadtteiltreff war mit dem Elsa-
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Chor und auch mit einem Stand vertreten, an dem einer breiten Öffentlichkeit
das neue Projekt „Miteinander Gonsenheim - Netzwerk für Flüchtlinge“

vorgestellt wurde. Erfreulicherweise
kamen viele Interessierte an den Stand
und hauptamtliche und ehrenamtliche
Mitarbeiter hatten etliche Fragen zu
beantworten und über das Projekt zu
informieren. Außerdem lagen Rückmeldebögen aus, in die sich Leute
eintragen konnten, die beim Netzwerk
mithelfen wollen - und es kamen schon
recht viele Namen zusammen. Gegen
eine kleine Spende konnte Schmuck
erstanden werden und auch hierbei
waren die Leute nicht knauserig.
Vielen Dank allen Beteiligten, Spendern und zukünftigen Helfern - auch
im Namen der Flüchtlinge! (CM)

4

Sackhüpfen und Dosenwerfen
Sommerfest der Kita am Gonsenheimer Wald
„Wir feiern heute unser erstes Sommerfest…oho, oho…“, so erscholl es aus
vielen Kinderkehlen und unverkennbar
war es die „Atemlos-Melodie“ von Helene Fischer. Den Refrain „Sommerfest,
jetzt geht’s los, ganz viel Spaß für Klein
und Groß!“ sangen dann aber auch
die Eltern lauthals mit. Anschließend
machten sich Kinder und Erwachsene
über das tolle Kuchen- und Obstbuffet
her. Es gab sogar GummibärchenKuchen, der sofort ganz viele Abnehmer fand. Aber dann ließen sich die
Kinder nicht mehr halten. Die große
Hüpfburg wurde gestürmt, auch am
aufgebauten Parcour ging es lebhaft zu.
Alle Kinder hatten eine Karte erhalten,
und für jeden absolvierten Abschnitt
dieses Parcours gab es einen Stempel. Wer dann am Ende alle Stempel
beisammen hatte, war natürlich ein
Sieger. Vorher gab es aber viel zu tun:
Sackhüpfen, Dosenwerfen, schöne Seifenblasen zustande bringen und einen
Schatz suchen. Aber auch Stecken-

pferde selber basteln, alles ganz tolle
Ideen und liebevoll vom Kita-Team
zusammengestellt und aufgebaut.
Im Januar 2014 wurde die Kita mit
30 Kindern eröffnet, heute sind insgesamt 119 Kinder im Alter von einem
bis zu sechs Jahren in den 7 Gruppen
untergebracht. Auch das Außengelände ist sehr schön und kindgerecht
gestaltet. „Es wurden ja inzwischen
auch Büsche und Bäumchen gepflanzt,

die aber noch keinen Schatten spenden
können und so mussten die Kinder
bei der großen Hitze in den letzten
Tagen leider in den Räumen bleiben“,
so Kitaleiterin Sabrina Simon, „und
deshalb haben wir eine Spendenbox
aufgestellt und hoffen, dass wir mit
deren Inhalt so bald wie möglich einen
geeigneten Sonnenschutz anschaffen
können!“ (CM)

Weit übers wilde Meer

Kinderveranstaltung in der Stadtteilbücherei
Max hat sich sein Wolfskostüm angezogen und macht Unfug. Seine Mutter
schimpft ihn „wilder Kerl“ und schickt
ihn ohne Abendessen ins Bett. Max’
Zimmer verwandelt sich daraufhin in
einen Wald. Er steigt in ein Segelboot
und fährt zu den wilden Kerlen, Monstern, die sich von ihm zähmen lassen
und ihn zu ihrem König machen. Aber
Max bekommt Heimweh (und Hunger)
und segelt zurück.
In einer Veranstaltung für Kinder ab
5 Jahre in der Stadtteilbücherei Gonsenheim am 10. Juli erzählte Renate
Sell dieses berühmte Bilderbuch von
Maurice Sendak nach und spielte die
Geschichte mit ihrem Tischtheater. Die
Max-Figur ist etwa 5 cm groß, das Schiff
gleitet über ein blaues Tüchermeer und
die Monster sind Glubschaugenringe

an den Fingern der Theatermacherin.
Doch dann lockt der Essensgeruch aus
der heimischen Küche Max zurück und
er stellt fest: er hat alles nur geträumt.
Vermutlich wegen des warmen Wetters
waren nur 6 Kinder gekommen, die
nach einem kurzen Aufwärmspiel das
mitreißende Theaterspiel gebannt verfolgten und dann gerne bereit waren,
mit Hilfe der verschiedensten Rasseln
und Trommeln eine Wiederholung
der Geschichte akustisch passend zu
begleiten. Auch das anschließende
Basteln, das Bemalen und Bekleben der
vorgefertigten Papierschiffchen, wurde
engagiert betrieben. Nach einem kleinen Abschiedsspiel entließ Frau Sell,
gelernte Rollenspielleiterin und in der
Spielberatung der Diözese Mainz tätig,
ein paar glückliche Kinder. (MH)
elsa 08/09/2015
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Spende VR-Bank
Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Volksbank Alzey eG im Jahre
2001 wurde eine Stiftung ins Leben
gerufen. Der damals festgelegte Betrag
verdoppelte sich im Jahr 2012 durch
die Fusion mit der Volksbank WormsWonnegau eG. Die hatte nämlich ebenfalls für eine Stiftung Rückstellungen
gebildet. Die Gelder wurden nach der
Verschmelzung zusammengeführt. Die

Idee ist einfach genial: Ein bestimmtes
Grundkapital wird fest angelegt und
die erwirtschafteten Erträge werden
für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet. „Es stehen Menschen im
Vordergrund, die dringend Unterstützung benötigen“, so Theo Stauder,
stellvertretender Vorsitzender der
Volksbank Alzey-Worms. In einer
Feierstunde wurden diese Gelder nun

an Institutionen übergeben, die der
Stiftungsrat ausgewählt hat. Hierbei
sollte das genossenschaftliche Prinzip
greifen, nämlich nicht einfach Geld
stiften, sondern Hilfe zur Selbsthilfe
geben und dabei sinnvolle Projekte in
der Region unterstützen. Der Stadtteiltreff Gonsenheim kann sich über
5000,- Euro freuen. (CM)

Tafel-Aktion des Treff 3000
Gemeinsam für den „Brotkorb“

In 168 Filialen der Edeka-Kette
„Treff 3000“ fand diese Aktion statt
und auch der neue Discounter im
Wildpark-Einkaufszentrum hat sich
an der vom 29.6. bis 11.7. dauernden
Tafel-Aktion beteiligt. „Es gibt mehr
als 900 Tafeln in Deutschland, da
wollte Edeka als großes Unternehmen
mit über 43000 Mitarbeitern als Vorbild fungieren und die Tafeln in den
einzelnen Regionen unterstützen“, so
Christian Meisel von der Bezirksleitung. Es wurden Einkaufstüten mit

haltbaren Lebensmitteln zusammengestellt und für 5,- Euro konnte man
solch eine Tüte kaufen und in der
Sammelstelle im Markt abgeben. Diese
Spende wurde dann an die jeweilige
Tafel – in diesem Fall an den „Brotkorb
Gonsenheim“ – weitergeleitet. Der
Brotkorb ist zur Zeit Anlaufstelle für
über 200 hilfsbedürftige Menschen
und wird vom Stadtteiltreff Gonsenheim zusammen mit den christlichen
Kirchengemeinden organisiert. (CM)

Spendenscheck von Run for Children
Auch viele kleine und große Leute
vom Stadtteiltreff Gonsenheim liefen
beim diesjährigen Lauf „Run für Children“ mit (wir berichteten in der letzten
Ausgabe darüber). Durch Startgelder,
Rundengelder und großzügige Spen-
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den von Unternehmen, Stiftungen und
Banken aus Mainz und Umgebung kam
bei diesem Jubiläumslauf die große
Summe von 201.000 Euro zusammen.
Das Geld wurde an insgesamt 28 gemeinnützige Kinderhilfsorganisatio-

nen verteilt, die kranke, behinderte
und sozial benachteiligte Kinder unterstützen. Der Stadtteiltreff erhielt einen
Spendenscheck über 8000 Euro! (CM)
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Zwei Stunden täglich blasen
Aus dem Leben eines Hausmeisters

Es ist nicht viel Laub auf dem Parkplatz neben dem Wohnhaus, nur vereinzelte Blätter. Es hat ja auch gerade
erst der Sommer angefangen. Aber
da der starke Luftstrom des Laubgebläses auch jenes halbverrottete Laub
erfasst, das sich hinter dem Zaun unter
dem Gestrüpp befindet, ist schon ein
ordentlicher Haufen in der Mitte des
Platzes entstanden.
Seit über einer Stunde müht sich
Hans Meister ab. Früher ging es doch
leichter und schneller. Da nahm man
den Federrechen und im Nu war Ruh.
Aber so ein Laubgetöse, äh Laubgebläse, macht schon was her, dafür ist die
Arbeit oft frustrierend. Da bläst man
sorgfältig drei Blättchen aus einer Pfütze zu den übrigen, und schon wirbelt
der ganze Haufen wieder durcheinander. Also wieder von vorn das Ganze.
Dann aber liegt alles beieinander.
Hausmeister Hans Meister lässt noch
einmal seinen Scharfblick schweifen,
da läuft ihm ein kalter Schauer über
den Rücken. Ein Kiefernzapfen. Ganz
hinten in der Ecke. Das ist eine ganz
besondere Herausforderung. Immer
wieder wird er gedemütigt von diesen
Produkten der Natur. Mehrmals muss
man mit dem Gebläse darüberstrei-

chen, bis der mal in Bewegung kommt,
aber ständig die Richtung wechselnd.
Im Zick-Zack läuft Hans Meister über
den Platz, mit dem Gebläse die Richtung des Zapfens korrigierend. Endlich
ist auch dieser Zapfen beim Haufen.
Aber der Haufen ist weg. Das soll jetzt
der Endspurt sein. Die über den Platz
verteilten Blätter zu dem Punkt blasen,
der nun von dem Zapfen markiert wird.
Nicht nur mühsam diese Arbeit, auch
undankbar.
Die Mütter klagen, weil sie während
dieser Stunden ihre müden Säuglinge
beruhigen und die Schulkinder ihre
Hausaufgaben auf dem ruhigeren Klo
machen müssen. Undankbar. Dafür ist
der Parkplatz immer wie geleckt. Und
die Anschaffung eines Federrechens
würde sich in der Nebenkosten-Abrechnung wiederfinden.
Nun ja, jetzt ist bald alles in der
Tonne. Aber halt! Wie elektrisiert
blickt Hans Meister Richtung Zaun.
Ein Bonbon-Papier flattert über den
Asphalt. Geduldig hängt er sich das
Laubgebläse um. Alles kein Problem.
(Der Name, aber nicht die Handlung
ist frei erfunden. Ähnlichkeiten sind
zwangsläufig, aber zufällig.) (RW)

Wuff und Hallo ihr Lieben,
es klingt ungewohnt, wenn ein Hund sein
Beileid für Katzen ausspricht, aber ich
bin mit einem faulen Kater groß geworden. In Australien sollen jetzt Millionen
freilebender Katzen getötet werden, weil
sie die Artenvielfalt gefährden. Und was
tun mit den Menschen? Die haben doch
schon für das Aussterben vieler tausend
Tierarten gesorgt und haben noch viele
tausend weitere Arten im Visier. Und
auch für die Verbreitung der Katzen sind
sie verantwortlich. Erst haben Menschen
sie in Australien eingeführt, später, als
sie lästig wurden einfach ausgesetzt. So
geht man auch nicht mit Haustieren um.
Ihr Kätzchen habt mein tiefes Mitgefühl.
Bis demnächst,
Euer Einstein

Else sieht die Welt:
Mit einer Kampagne
gegen Kuhohren erregt eine Tierfreundin in der Schweiz
Aufsehen. „Unser
Ziel ist ein gesetzliches Verbot“, sagte
Nancy Holten. Glocken seien für Kühe
so laut, als wenn wir uns einen Presslufthammer ans Ohr halten würden,
wettert die 41-jährige Veganerin. Holten
versucht ihr Ansinnen mit der FacebookGruppe „Kuhglocken out“ durchzusetzen.
Ihr haben sich bisher 2200 Unterstützer
angeschlossen. Etwa achtmal so groß
ist dagegen die Anhängerschaft der
Gruppe „Pro Kuhglocken“.
ELSE MEINT: Ohropax oder Mozart
KUHgeln, das wäre der Kompromissvorschlag. Entweder Ohrstöpsel für
empfindliche Kuhohren oder Kopfhörer
mit klassischer Musik. Mozart macht
Kühe glücklich.
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KÖRPERWELTEN – eine HERZenssache

Lehrreiche Schau ins Innere des Körpers
Wozu liegt eigentlich dieses Brikett
zwischen den präparierten Organen?
Ein Schild weist darauf hin: Es ist die
Lunge eines Rauchers. Wie rosig doch
daneben die gesunde Lunge aussieht.
Und noch ein Hinweisschild: Die Teerablagerungen bauen sich ab, wenn man
das Rauchen aufgibt. Na, da heißt es,
früh genug anfangen mit dem Aufhören. Denn was immer dieses „Brikett“
noch zu leisten vermag, ein langes
Leben garantiert es garantiert nicht.
Aber das ist gar nicht Thema dieser Körperwelten-Ausstellung, die
vom 18. Juni bis zum 25. Oktober
im „Alten Postlager“ stattfindet. Eine
HERZenssache ist das Thema. Zwar
kann man die gesamte Anatomie im
Detail studieren an diesen in einem
Spezialverfahren dauerhaft haltbar
gemachten Körpern mit ihren offen gelegten Muskeln, Sehnen und Knochen
und mit der Darstellung einer Vielzahl
möglicher Erkrankungen, aber ein
Organ führt wie ein roter Faden durch
die Galerie: Das Herz. Und das wird
schon beim Eintritt deutlich, wo man
von einem großen Stapel roter Blechfässer empfangen wird. Die stehen
für die 7000 Liter Blut, die das Herz
beim Durchschnittsmenschen durch
die Adern pumpt, bis zu 20 Liter pro
Minute. Und die führen zu dem Leistungssportler, dem Radfahrer. Dessen
Herz bringt es auf bis zu 35 Liter pro
Minute und transportiert dabei bis zu

5,2 statt der normalen 2,8 Liter Sauerstoff. In einer Vitrine zwei Herzen, und
fast verloren wirkt das normale gegen
das 30% größere Sportlerherz.
Neben Herzinfarkt, künstlichen
Herzklappen und Bypässen, die hier
nicht nur dargestellt, sondern auch anschaulich erklärt werden, erfährt man
auch einiges über Erkrankungen, die
zum Alltag gehören, aber medizinisch
weniger im Mittelpunkt stehen wie beispielsweise das gebrochene Herz. Noch
nie ist als Todesursache Trauer angegeben worden, meist stattdessen Herzinfarkt. Oftmals ist dieser Infarkt aber
Folge eines psychischen Schocks nach
einschneidenden Erlebnissen, wie
etwa der Tod des Partners. Bei diesem
Broken-Heart-Syndrom, auch stressbedingte Kardiomyopathie genannt,
werden lawinenartig Stresshormone
ausgeschüttet, die die Herzmuskeln
nachhaltig lähmen und schwächen.
Passend zu diesem Thema war am 9.
Juli einer der führenden Kardiologen,
Prof. Dr. med. Thomas Münzel von der
Universitätsmedizin Mainz zu Gast in
der Ausstellung mit einem Vortrag zur
Behandlung von Risikofaktoren, die
das Entstehen von Herzkreislauferkrankungen begünstigen.
Bei aller „Herzlichkeit“, das Herz ist
nicht alles. Der ganze Körper, einzelne
Details und mögliche Erkrankungen,
sind dargestellt und laden zum eingehenden Studium ein. Wer sich genug

Zeit nimmt für die Betrachtung, wird
vielleicht nicht sofort mit dem Rauchen
aufhören, aber die Vorgänge in seinem
Körper besser verstehen und darauf
eingehen können.
Bei allen Anfeindungen, die Gunther
von Hagen durch diese Körperwelten erlebt hat, für Michelangelo und
Leonardo da Vinci wäre er ein Held,
schließlich haben sie selbst viel riskiert,
um tiefere Einblicke in den Körper
des Menschen zu erlangen. Und nicht
nur für Studierende und Schüler sind
diese Ausstellungen ein Zugewinn an
Anschauungsmaterial. (RW)

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 550604170000151394
BIC: GENODE51MZ22
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Sommer oder 36 Grad in Schottland
Poetry-Slam im KUZ

Ein gelungener und vor allem voller
Abend war es wieder im Kulturzentrum
Mainz in der Dagobertstraße. Für alle
die Poetry-Slam noch nicht kennen
und denken, dass es wieder so ein
neumodischer Kram ist: Poetry-Slam
(auf deutsch Poesie-Schlacht) gibt es in
Deutschland schon seit 20 Jahren und
ist ein Dichterwettstreit, bei dem alles
erlaubt ist, solange es mit einem selbst
verfassten Text zu tun hat. Egal ob es
kabarettistisch, ernst oder sinnfrei
gedichtet ist. Nur Requisiten und Hilfsmittel wie z.B. Musik oder Videos sind
verboten sowie die Zeitüberschreitung
von 7 Minuten. Am Schluss entscheidet
das Publikum. Zuerst 5 zufällig ausgewählte mit Hilfe einer Punkteskala,
dann alle via Applaus.
Den Anfang machte Marvin Suckut
mit einem gedichteten Liebesbrief an
seine Ex, in der er ihr allerdings gerne
den Kopf abhacken würde. Wir hoffen
natürlich nicht und denken, dass er
trotz seines Hobbys, Nacktschnecken
mit einem Staubsauger zu quälen, ein
guter Mensch ist. Neben ernsteren
Schreibern, wie Janni aus Mainz, der
zum Nachdenken anregte oder Josephine van Blütenstaub, die über das
Leben der Emily berichtete, deren
Leben ganz anders hätte aussehen können, wenn nur eine Variable verändert
werde, merkte man, dass das Publikum
einfach die lustigen Texte bevorzugt.
Wie der von Tom Schwittner, der erst
mal die Nazikeule verbal auspackte
und auf die Idee kam, Rechts-Reggae
als neue Musikrichtung rauszubringen.
Leider kamen andere auch schon auf
die Idee, wodurch es um die größere
Bedrohung ging. „Maschinen! Asiatische Maschinen, die uns nicht nur die
Arbeitsplätze wegnehmen, sondern mit
ihren lichteingebauten Salzstreuern
uns auch die Frauen klauen. Vielleicht
wegen mangelnder Integration“. Bis
auf Siri, „die spricht fließend deutsch
und antwortet auf die Aussage ‚Ich liebe dich’: Ich denke wir sollten Freunde

bleiben“. Perfekte Integration und Antworten wie im wahren Leben. Weiter
ging es mit Jason Bartsch mit dem Text
„Zuhause ist da, wo man kacken geht“,
dem introvertierten Couchtänzer Marvin Ruppert, der sich auch mal nur
über ein Geschenk freut, weil er weiß,
dass die Erwartungshaltung seines
Geschenkgebers über seine freudige
Reaktion schon so hoch ist, dass er es
kaum in Worte packen kann, kamen
noch Paul Bokowski mit einem Text
über Mutterblamage und ihre Kinder,
Leticia Wahl mit einer Geschichte
eines tierlieben und veganen Metzgerlehrlings sowie Tiergedichte und
die Erklärung des Max-Power -Weges,
der total falsch aber viel schneller sei,
von Nektarius aus Mannheim.
Nach einem kuriosen Stechen gab es
diesmal gleich 5 Schreiber, die um den
Sieg kämpften, über den das Publikum
entschied. Bei dem Janni aus Mainz
leider rausflog.
Jason Bartsch, der über einen „alten
Greis, die Haare weiß“ schrieb und
damit die Zuhörer in seinen Bann
zog und Nektarius Vlachopoulos mit
einem letzten Hassbrief an seine Ex,
der in einem gleichmäßigen Rhythmus
von einem Freund auf der Bühne mit

emotionsuntermauernden Begriffen
wie F*cken, W*xen und Schlampe
untermauert wurde, teilten sich nach
einem Applausstechen den ersten Platz
und ernteten tosenden Applaus. (OW)
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Unser Dank an Lukas Krenz
Zum 19. Mal wurde am 7. Juli der
Jugendpreis der fünf Mainzer RotaryClubs verliehen. Dabei werden Jugendliche und junge Erwachsene für ihr
ehrenamtliches Engagement prämiert.
Für die jungen Leute bedeutet schon
die Nominierung eine besondere Anerkennung. Deshalb wurden neben den
Siegern auch die anderen Nominierten
mit einer Urkunde geehrt. Unter ihnen
war in diesem Jahr der 26jährige Lukas

Krenz, der seit seinem 16. Lebensjahr
ehrenamtlich engagiert ist. Er arbeitete
viel mit Jugendlichen auf Freizeiten
und bei den Streetjumpern, eine Zeit
lang gab er auch Nachhilfe im Stadtteiltreff Gonsenheim. Der Stadtteiltreff
verdankt ihm die Einrichtung seiner
Homepage, die er weiterhin computertechnisch unterstützt. Herzlichen
Glückwunsch zur Nominierung und
alles Gute! (CM)

Sprechstunde des Pflegestützpunkts
Ab 1.10.2015 bietet der Pflegestützpunkt Mombach / Gonsenheim eine
Außensprechstunde im Stadtteiltreff
Gonsenheim, Am Sportfeld 7g, 55124
Mainz, an. Jeden Donnerstag können
sich Interessierte zwischen 14 und 15
Uhr rund um das Thema Pflege informieren, ganz ohne Voranmeldung und
Terminvereinbarung. Welche Dienste
elsa 08/09/2015

gibt es in der Region, ambulant oder
stationär, wo gibt es Alltagshilfen,
hauswirtschaftliche Dienste, Essen auf
Rädern, Fahrdienste, Hilfen zur Wohnraumanpassung. Der Pflegestützpunkt
informiert Sie und hilft Ihnen bei der
Antragstellung in allen relevanten Bereichen. Die Beratung ist persönlich,
vertraulich, kompetent und kostenlos,

machen Sie davon Gebrauch!
Ihre Ansprechpartnerin beim Pflegestützpunkt ist Stefanie Hetzler, Telefon: 06131/6931121. Im Stadtteiltreff
ist Frau Smeraldy für den Bereich
zuständig. (Hes)
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Frühes Forschen

Natur entdecken und nutzen

Irgendwann wird etwas Großes daraus. Kleine Forscher erkunden in Gonsenheim schon seit Jahren in ersten
Schritten die Welt. Diplom-Biologin
Mara Waldschmidt mit dem „Frühen
Forschen Rhein-Main“ war auch in
diesem Jahr wieder in Gonsenheim
tätig. In Zusammenarbeit mit dem
Jugendzentrum GONSO begeisterte
sie die Kinder zwischen Ostern und
den Sommerferien am Bauwagen auf
dem Waldspielplatz. Die Welt um uns
herum sollte den Kleinen spielerisch
und altersgerecht vermittelt werden.
Da entstanden aus Fundstücken in
der Natur kleine Bauwerke, und es
wurde viel über die kleinen und großen
Tiere vor Ort gelernt. Große Tiere gibt
es ja auch reichlich im benachbarten
Wildpark. Richtig spannend wurde es
dann, wenn viel Geduld gefordert war.
Denn man lernte Pflanzen nicht nur
kennen und bestimmen, es wurden

auch welche gesät. Blumen, Kürbisse
und Kräuter. Mit den Kräutern wurde
eine Kräuterspirale angelegt. Darüber
hinaus gab es immer wieder auch Projekte, in denen naturnah experimentiert wurde. So wurden einmal Bilder
mit Hilfe des Sonnenlichts entwickelt.
Auf Solar-Fotopapier entstanden aus
beliebigen Gegenständen wie Federn

und Pflanzenteilen Zeichnungen und
sogar Dias. Ein Projekt, das ganz bestimmt auch die Künstler unter uns
anspricht. Übrigens: Unter marawaldschmidt@fruehesforschen.de kann
man Kurse und Workshops buchen,
auch für Kindergeburtstage. (IW)

Straßenbahn und Schnaps für alle

111 Jahre Mainzer Straßenbahn

1954 war ich zum ersten Mal in
Mainz. Mama, Oma und ich wurden
von Angehörigen abgeholt. Da hatte
ich meine erste Begegnung mit der
Straßenbahn. Die „Elektrisch“ hieß sie
hier. Jetzt hat die Jubilarin mit 111 Jahren ein stolzes Alter erreicht und feiert
ein närrisches, eben meenzerisches
Jubiläum. Gelb war sie damals, und
der Fahrer musste beim Wechsel der
Fahrtrichtung die Kurbel mitnehmen
zum gegenüber liegenden Führerstand.
Während der Fahrt ging ein Schaffner
durch den Gang und „knipste“ die
Fahrkarten. Bis nach Mombach ging
die Fahrt durch die ganze Stadt. Ein
tolles Erlebnis für mich als 7-jährige.
An ihrem Ehrentag am 11. Juli durchfuhr die alte Bahn unermüdlich die
Festmeile zwischen Schillerplatz und
Gautor. Viele neue Geschäfte sind hier
in der „Gaugass“ seit damals entstan-

den. Diese wurden an diesem Tag von
Gewerbe und Akteuren der Mainzer
Stadtteile unterstützt. So durfte sich
das N-Eis aus der Neustadt wieder
über großen Andrang freuen. Aus
Gonsenheim kam der Wirt des Löwen,
Wolfgang Klein. Er bot „Schnaps für
alle“. Auch wenn er das Gesöff aus Gläsern anbot, war damit in erster Linie
die Lesung aus seinem gleichnamigen
Buch gemeint, mit Kurzgeschichten
und Anekdoten die das Leben schrieb,
traurig, amüsant und nachdenklich.
Daneben gab es auch Live-Musik, und
nicht nur Kinder freuten sich über die
Möglichkeit, mit Diabolo oder Teller
jonglieren ihre Geschicklichkeit zu
beweisen. Ein schöner Tag im Schatten der Mainzer Stephanskirche ging
gegen 20 Uhr zur Neige. Wir hoffen
alle weiterhin auf solche Feste mit
historischem Hintergrund. (IW)
elsa 08/09/2015

11

Fortsetzungsgeschichte

Herr Hohner schafft Ordnung
Inzwischen dürfte es weithin bekannt sein, dass alle Bewohner der
Hochhäuser rund um den Stadtteiltreff
arbeitslos, übergewichtig und drogenabhängig sind. Jetzt bekommen
sie auch noch das Essen umsonst,
hier im Brotkorb! Diese Leute wissen
doch überhaupt nichts mit normalen
Lebensmitteln anzufangen. Entweder
bewerfen sie sich gegenseitig damit
oder lassen sie vergammeln oder tauschen sie gegen Schnaps ein!
Herr Hohner war wütend. Er kniete
vor der geöffneten Tür seines Porsche
und saugte mit zunehmendem Ingrimm den Innenraum des Wagens aus.
Sein ganzes Leben hatte er hart gearbeitet, dachte er. Tagein tagaus hatte
er geschuftet für seinen bescheidenen
Wohlstand, jedenfalls immer, wenn er
gerade in Deutschland war. Schon als
Baby hatte er gearbeitet, während die
anderen noch damit beschäftig waren
ihre Windeln voll zu scheißen, ja schon
damals hatte er Strategien entwickelt,
wie er sein Erbe gewinnbringend
anlegen könnte und jetzt fielen diese
Faulenzer über sein Vermögen her!
Hohner beugte sich kopfüber ins Wageninnere. Seine Hose war in dieser
Lage etwas heruntergerutscht und
entblößte seinen behaarten Rücken.
Es blies eine nasser, unfreundlicher
Wind, doch Hohner kümmerte sich
nicht darum, denn er wurde immer
ungehaltener über die scheinheilige
Armut der Unterschicht, die nur darauf
aus war seinen neuen Porsche in ihren
Besitz zu bringen.
Die anmutig sich verjüngende Mittelkonsole mit dem Edelstahl-Schalthebel
und dem Bordcomputer war voller
Krümel. Ein klebriges Rinnsal troff
über den Monitor. Die Sonnenblende
war abgerissen und lag auf dem Ledersitz. Überhaupt war das ganze Fahrzeug mit Lebensmitteln vollgestopft
wie eine Sardinenbüchse. Um den Wagen herum waren die ehrenamtlichen
Helfer emsig dabei das Obst und Gemüse in den Brotkorb zu tragen. Auch
elsa 08/09/2015

Herr Patocki half beim Ausladen. Ari
Bregovic redete dabei auf ihn ein. Es
ging um ein Buch über das Opernwerk
Richard Wagners, das er gekauft hatte,
und über die sozialistischen Tendenzen
im Ring des Nibelungen.
»Mit Verlaub, lieber Aristoteles, ich
habe in Moment überhaupt keine Zeit
für den Sozialismus! Ich bekämpfe
nämlich gerade die Armut!«, unterbrach ihn Patocki etwas unwirsch, warf
sich zum Beweis einen Sack Kartoffeln
über die Schulter und freute sich dabei
im Stillen über seine schlagfertige
Antwort. Bregovic steckte betroffen
sein Buch wieder ein und machte sich
nun auch seinerseits daran einen Sack
Zwiebeln aus dem Anhänger zu heben.

»Janosch!«, rief plötzlich die Geigerin, die mit einem Wäschekorb im Arm
die Straße überquerte. Eine Tischdecke
war im Wind aus dem Korb geflogen.
»Janosch!«, rief sie noch einmal und
stampfte mit dem Fuß auf, um den
Hund davon abzuhalten hinterher zu
jagen. Janosch blieb einen Moment
stehen, sah abwechselnd zur Geigerin
und zu der davon fliegenden Decke.
Dann stürzte er bellend los und hinter
ihm drein die Geigerin und beide, als
seien sie Wesen aus Watte, stürmten
die Straße entlang und entfernten sich
immer weiter von dem belebten Ort vor
dem Brotkorb. Die Tischdecke blähte
sich in einer Böe auf wie ein Gespenst
und als entböte sie Hohner ein letztes
Lebewohl, schraubte sie sich unwirklich langsam, wie Tinte in einem Glas
Wasser, in die Höhe und zog die Geigerin und ihren Hund mit sich davon.
Hohner kauerte auf dem Asphalt.
Er sah den beiden nach. Er schien

der Einzige zu sein, der inmitten des
geschäftigen Treibens um ihn herum
diese Erscheinung bemerkt hatte, fast
als sei sie aus ihm selbst heraus entstanden, als habe sie sich aus seinem
Inneren vergegenständlicht ohne
wirklich zu existieren. Nicht einmal
der fette Patocki, der sonst unablässig
zu der Geigerin hinschielte, schenkte
der Entschwebenden auch nur die geringste Bedeutung. Hohner schaltete
den Handstaubsauger aus, legte ihn
behutsam auf den gelb-schwarzen Ledersitz und starrte vor sich hin.
»Wo bleiben denn die Zwiebeln?«,
fragte Martha, die aus den Räumen
des Brotkorbs nach oben geeilt war
und schüttelte mit spöttischem Wohlwollen den Kopf, als sie sah, wie sich
Bregovic noch immer redlich abmühte
den Sack aus dem Anhänger zu zerren.
Dann fiel ihr Blick auf Hohner, der wie
versteinert vor seinem Auto hockte,
während alles um ihn herum in Tätigkeit war. Sogar einer der Hobbygärtner,
der seine Obst- und Gemüsespende
abgegeben hatte, half beim Ausladen
der Waren aus den Supermärkten.
Denn man war spät dran an diesem
Donnerstag. An diesem windigen
Donnerstag, als Horst Hohner seinen
Handstaubsauger zur Seite legte und
ohne sich darüber klar zu werden, was
er eigentlich tat, aufstand und sich dem
verrosteten Leiterwagen zuwandte, der
mit Gaffaband an der Heckklappe
seines eleganten Porsche befestigt war.
Dann legte Herr Hohner seine Hand
auf Bregovics Schulter und es geschah
etwas völlig Unerwartetes: Horst Hohner ergriff den Sack mit den Zwiebeln,
wuchtete ihn aus dem Anhänger und
trug ihn mit schweren Schritten und
unerklärlicher Sanftmut in die Räumlichkeiten des Brotkorbs. (Wm)
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Termine
„Kalender Girls“

Sonntagscafé

Open Air Kino,
Gonskultur
Sa. 1. Aug., 20.30 Uhr
Im Hof von ing.team.
Mainzer Str. 1, Ecke Rathaus

Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 16. Aug., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Eurobrass-Konzert
Freie ev. Gemeinde
Sa. 8. Aug., 19.30 Uhr
Kurt-Schumacher-Str. 43

Internationaler Wandertag
Wanderfreunde
Sa./So. 22./23. Aug., 8.00 Uhr
Wanderheim, Kapellenstr. 44

Feuerwehrfest
Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim
Sa. 29. Aug., ab 17 Uhr

So. 30. Aug., ab 11 Uhr
Anlage Maler-Becker-Str. 19

Pfarrfest
Kath. Gemeinde St. Stephan
Sa. 5. Sept., ab 19 Uhr
So. 6. Sept., ab 10 Uhr
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Vernissage Bilderausstellung
Harry Reichert
Mo. 7. Sept., 17 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Flohmarkt
Gonskultur / TGM
Sa. 12. Sept., 9 – 14 Uhr
TGM Parkplatz, Kirchstr. 45

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 15. Sept., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 17. Sept., 9.30 – 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Tanz, Bewegung u. Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 21. Sept., 14 – 15.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53a

Konzert Jazztrio
Gonskultur
Fre. 25. Sept., 20 Uhr
Klangraum, Grabenstr. 55a

Fahrturnier
Reit- und Fahrverein Gonsenheim
Sa./So. 26./27. Sept., 9 – 18 Uhr
Unterhalb der Schäfersmühle

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 27. Sept., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g
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