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Befreien wir uns doch mal von dem 
Wort „Flüchtlinge“. Flüchtlinge waren 
die Menschen, solange sie sich auf ih-
rer langen und gefahrvollen Odyssee 
befanden. Jetzt sind sie da angekom-
men, wo sie das finden sollten, was sie 
sich sehnlichst erträumt haben, wofür 
sie alle Grenzen, auch ihre eigenen, 
überwunden haben: Die Chance zu le-
ben, in Frieden und Sicherheit. Darum 
empfange ich sie hier als unsere „neuen 
Mitbürger“. 

Am Gartentor neben einem Schul-
hof gab es doch ein Gespräch über 

„Flüchtlinge“. Gespräch ist auch das 
falsche Wort. „Warum fliehen die, was 
wollen die bei uns? Wenn die Frauen 
vergewaltigt werden, wenn Menschen 
erleben, wie ihre Familienangehörigen 
und Nachbarn grausam gefoltert und 
getötet werden, da flüchtet man doch 
nicht. Da nimmt man das Gewehr in 
die Hand und kämpft.“

Sonst kennt man mich nicht sprach-
los. „Jeder, der die willkommen heißt, 
sollte mit einer Sondersteuer belegt 
werden, jeder Rentner, der das Will-
kommen-Schild hochhält, sollte die 
Hälfte der Rente abgezogen bekom-
men.“ Die Sprachlosigkeit hält an. Was 
soll man dem Mann sagen? Würde der 
irgendwas verstehen?

Er sprach im Schatten der Momba-
cher Friedenskirche. Und der Mann 
war alt genug, dass er die Gräueltaten 
des Dritten Reichs und des Zweiten 
Weltkriegs erlebt haben muss und 
die Flucht und Vertreibung von 12 
Millionen Menschen. Und er hat 
nichts verstanden! Ich schäme mich 

Flucht

für diesen Mann und freue mich, dass 
er doch die Ausnahme ist. Die heißen 
Tage des Sommers trieben auch mich 
ins Freibad. Manchmal stand ich nur 
staunend und bewundernd am Be-
ckenrand. Große Gruppen Kinder und 
Jugendliche, ganz offensichtlich aus 
den verschiedensten Regionen dieser 
Erde mit deutschen Freunden spielend, 
raufend und miteinander lachend. 
Gelegentlich saß ein dunkelhäutiger 
Jugendlicher gedankenschwer in sich 
versunken neben dem Becken, aber 
schnell wurde er wieder hineingezogen 
in das fröhliche Treiben. Grenzenloser 
Sommerspaß. Manchmal sieht die Welt 
so einfach aus.

Im Fernsehen dann die Bilder von 
den Menschen an den Bahnhöfen. 
So wie die Passagiere dem Piloten 
applaudieren, wenn er das Flugzeug 
zur Landung gebracht hat, so werden 
die neuen Mitbürger begrüßt, mit 
Applaus für „ihre Landung“. Essen, 
Kleidung und was sonst noch wichtig 
ist für die Erstversorgung kann den 
Neuankömmlingen dank der Spen-
denbereitschaft übergeben werden. 

Die Bürger dieses Landes eilen in ihrer 
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft 
der Politik voraus. Nicht Herkunft oder 
Hautfarbe, sondern das Finden von 
Frieden und sozialer Gerechtigkeit als 
Inbegriff der Deutschen? Eine schöne 
Vision! Und so erreichbar. Einigkeit 
und Recht und Freiheit – das singen 
wir, das lässt sich auch leben.

Es werden noch größere Herausfor-
derungen auf die Menschheit zukom-
men. Bei denen wird es notwendig sein, 
alle Schritte gemeinsam zu gehen. Gut, 
wenn man schon mal die Richtung 
kennt. (RW)  



2

elsa 11/2015

stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadt-

teiltreff geschlossen.

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 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)

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 

Nach Gonsenheim kommen auch 
immer mehr Flüchtlingskinder, die 
möglichst schnell die Schule besuchen 
sollen. Sie besuchen die normalen 
Klassen mit den deutschen Kindern 
zusammen, was wegen der mangeln-
den Sprachkenntnisse nicht einfach 
ist. Deswegen wird die Schulsozialar-
beiterin der beiden städtischen Grund-
schulen in Gonsenheim, Funda Heder, 
den Kindern Gelegenheit geben, sich 
spielerisch und aktiv mit der deutschen 
Sprache zu beschäftigen. Das Angebot 
hat das Ziel, die individuelle Sprach-
entwicklung der Flüchtlingskinder zu 

Spiele mit Deutsch
Angebote für Flüchtlingskinder 

fördern und ihre Lust am Sprechen 
anzuregen.

Zu dem geplanten Programm ge-
hören viele Spiele, Tanz und Musik, 
wodurch das Sprechen angeregt und 
gefestigt wird. Außerdem wird gezielte 
Einzel- und Gruppenarbeit angeboten. 
Ausflüge im Stadtteil, Vorlese- und 
Kreativangebote unterstützen die 
Wortschatzentwicklung der Kinder bei 
diesem Projekt. Zielgruppe sind Kinder 
zwischen sechs und zehn Jahren. Alle 
Materialien werden bereitgestellt und 
das Angebot ist kostenlos.

„Diese Familie brauchen Hilfen, den 
Kindern die Veränderung ihres Le-
bensraums und der Sprache einfacher 
zu machen“, erklärt Frau Heder. „Als 
Schulsozialarbeiterin erlebe ich tag-
täglich, wie stressig der Schulalltag 
für Kinder ohne oder mit geringer 
Sprachkenntnis sein kann und welche 
anderen Probleme das mit sich bringt“, 
fügt sie hinzu.

„Spiele mit deutsch“ für Flüchtlings-
kinder in Mainz-Gonsenheim wird 
ab Januar 2016 angeboten. Weitere 
Informationen werden die Betroffenen 
bis 15. Januar per Brief zugeschickt 
bekommen. Für Fragen ist die Schul-
sozialarbeiterin Frau Heder unter der 
Nummer 0172-560 45 09 zu erreichen. 
(FH)
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Überwältigende Hilfsbereitschaft
Flüchtlingsnetzwerk Gonsenheim

Die Hilfsbereitschaft in Sachen 
Flüchtlinge ist geradezu überwältigend. 
Schon über 60 Menschen haben sich 
bereit erklärt, im Flüchtlingssnetzwerk 
Miteinander Gonsenheim ehrenamt-
lich aktiv zu werden. Das Projekt, wel-
ches von allen sechs christlichen Ge-
meinden in Gonsenheim gemeinsam 
mit dem Stadtteiltreff getragen wird 
(wir berichteten in der Elsa 7/2015 da-
von), bereitet sich auf die Flüchtlinge 
vor, die nach und nach in Gonsenheim 
ihr neues Zuhause finden werden. Für 
alle Helfer gab es am 14. September 
einen Informationsabend, bei dem 
Mitglieder der Mainzer Organisation 
Save Me von ihrer Arbeit für Flücht-
linge berichteten. Wie schaffen wir 
Begegnungen und Hilfe auf Augenhöhe, 
was brauchen die Menschen, wenn sie 
hier her kommen. Die Helfer unseres 

Netzwerks hörten von vielen konkreten 
Ideen, die sich auch in Gonsenheim 
umsetzen lassen.

Am 21. September ging es gleich 
weiter für die Helfer, die bei den Spra-
changeboten mitarbeiten werden bzw. 
als Patin oder Pate für einen Flüchtling 
oder auch eine ganze Familie ihre Hil-
fe zur Verfügung stellen wollen. Mit 
Günther Götz hatte das Flüchtlings-
netzwerk einen Supervisor engagiert, 
der mit den Ehrenamtlichen ihre Mo-
tivation zu helfen reflektierte. Wo sind 
die Grenzen des Engagements, wie viel 
Zeit kann ich einbringen, wo muss ich 
mich abgrenzen, welche Unterstützung 
wünsche ich mir als Ehrenamtlicher 
im Projekt.

Zwei Tage später ging es für die zu-
künftigen Patinnen und Paten um die 
harten Fakten. Colette Smeraldy und 

Stephan Hesping vom Stadtteiltreff ga-
ben einen ersten Einblick in Fragen des 
Sozialrechts. Man übte das Ausfüllen 
von Anträgen für das Jobcenter, lernte, 
die Regelsätze des ALG II zu einem 
Bedarf zu summieren und sammelte 
Ideen, was Paten für „ihre“ Flüchtlinge 
und mit ihnen tun können, damit sie 
möglichst bald in unserer Gesellschaft 
ankommen. 

Und nun: Seit drei Wochen gibt es 
im Stadtteiltreff jeden Mittwoch das 
Begegnungscafé (10 – 12 Uhr), zu dem 
Flüchtlinge und Deutsche herzlich 
eingeladen sind. Erste Sprachangebote 
sind angelaufen. Die ersten geschulten 
Paten können jetzt Flüchtlingen zuge-
ordnet werden. Eine Gruppe bereitet 
ein Begegnungsfest für Anfang Dezem-
ber vor.  Natürlich, viele Fragen sind 
noch offen: Die Homepage braucht 
noch mehr Informationen, daran wird 
gerade gearbeitet. Ebenso wie an der 
Koordination der vielen Sachspenden, 
die uns angeboten werden. Hier muss 
man einfach noch ein bisschen Geduld 
haben, gute Hilfe will auch gut vorbe-
reitet sein. Und bei der Flüchtlings-
unterkunft in der Housing Area kann 
man im Moment nur sagen, dass sie 
kommt, und dass sich das Netzwerk 
an den Vorbereitungen beteiligt und 
viele der Ehrenamtlichen auch hier 
helfen werden. Gonsenheim ist gut 
vorbereitet. Wir können uns freuen auf 
die Menschen, die unsere Gesellschaft 
bereichern werden. Ja, es ist noch 
einiges zu tun, wir tun es gerne! (hes) 
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Das hatte schon etwas: Umgeben von 
Weinbergen, tolle Ausstattung, stilvol-
les Ambiente und zuvorkommendes 
Personal im „Hofgut Laubenheimer 
Höhe“. Dazu passte auch die modern 
gehaltene Einladung der CDU Lan-
des- und Fraktionsvorsitzenden Julia 
Klöckner zum „Ladies Lunch“ am 10. 
September. Ich gebe zu, „Mittages-
sen mit Frauen“ hört sich da etwas 
plumper an. Aber plump kam Frau 
Klöckner überhaupt nicht rüber. Mit 
ihrer frischen, dynamischen Art und 
der geschliffenen Rhetorik erreichte 
sie wohl die meisten der rund 150 
anwesenden „Ladies“, wie dem im-
mer wieder aufkommenden Beifall 
unschwer zu entnehmen war. Bei der 
Begrüßung stellte sie zunächst die The-
men vor, die sie in dieser Damenrunde 
besprechen und zur Diskussion stellen 
wollte. Aber natürlich musste auch sie 
sich vor allem dem wichtigen Thema 
der Flüchtlingshilfe stellen.

Sie erläuterte dazu ihre Eindrücke, 
die sie bei ihren Besuchen in den 
verschiedenen Aufnahmelagern ge-
wonnen hatte. Ihr Fazit: „Es geht nicht, 

Ladies Lunch
Julia Klöckner trifft Frauen aus der Region

dass wir Menschen nicht mehr wie 
Menschen behandeln! Mit jedem muss 
gut umgegangen werden, gleichgültig, 
ob Frau, ob Mann oder Kind und egal 
welche Hautfarbe der Mensch hat oder 
aus welchem Kulturkreis er stammt“, 
so Frau Klöckner. Weiter führte sie 
aus, dass es nicht nur um eine soge-
nannte „Willkommenskultur“ gehen 
könne, sondern auch eine „Begleit-
kultur“ stattfinden müsse, damit sich 
die Flüchtlinge rascher integrieren 
können. Abschließend gab sie ihrem 
Wunsch nach schnellerer Bearbeitung 
und Beurteilung der Bleibeperspektive 
für Flüchtlinge Ausdruck. „Denn“, so 
die Politikerin, „ den Hunger und die 
Armut der Welt schaffen wir nicht mit 
Asylrecht ab“.

Danach wurden wichtige Fragen 
der Bildungs- und Gesundheitspolitik 
erörtert, über Finanzen und Steuern 
gesprochen und immer wieder nach 
einer Lösung gesucht: Wie schaffen 
wir es, das Land zukunftssicher zu 
machen? Auch Fragen, die von einzel-
nen Frauen zu verschiedenen Themen 
gestellt wurden, beantwortete Frau 

Klöckner zu deren Zufriedenheit und 
bei allem war ihr sehr wichtig: Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt! Alles 
in allem ein nettes Mittagserlebnis mit 
einer durchaus sympathischen Julia 
Klöckner. (CM)

Tour de Mayence mit Doris Ahnen
Eine Ministerin zum Anfassen

Die diesjährige Tour de Mayence 
stand unter dem Motto: „Kreativ – 
innovativ“. Und so hatte sich die Mi-
nisterin für Finanzen Doris Ahnen für 
ihren Pausen-Stopp am 12. September 
das „MIG“ in Gonsenheim ausgesucht. 
Pünktlich um 14 Uhr trafen die Radler 
mit der Ministerin an der Spitze im 
Mainzer Innovations- und Gründer-
zentrum ein. Gut gelaunt begrüßte 
Doris Ahnen alle Anwesenden herzlich 
mit Handschlag. Es gab erfrischende 
Getränke und einige Informationen 
über das „MIG“. Der Geschäftsführer 
Günter Kipper begrüßte, erfreut über 

den „hohen Besuch“, die Ministerin 
und alle Mitradler. „Unser Unter-
nehmen ist eine sowohl innovative 
als auch professionelle Plattform, die 
Gründern eine positive Basis für ihre 
Unternehmungen und Ideen bietet“, 
so Herr Kipper. Nach der Vorstellung 
einiger dort inzwischen ansässiger 
Unternehmer gab es die Möglichkeit, 
sich mit ihnen auszutauschen und 
Fragen zu stellen. Dann schwang sich 
Doris Ahnen wieder auf’s Rad und die 
Tour de Mayence ging weiter nach 
Mombach. (CM)
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Zahlreiche Gäste waren gekommen, 
um den 90sten Geburtstag von Man-
fred Hartkopf zu feiern, Mitglied des 
Treffs 50-99 im Stadtteiltreff Gonsen-
heim. Sein Ehrentag war bereits am 20. 
Juli gewesen, aber wegen der Ferien 
wurde die Feier auf den 8. September  
gelegt. Manfred ließ seine 90 Jahre 
Revue passieren und berichtete von 
einigen bedeutenden Ereignissen in 
seinem bewegten Leben. Unter ande-
rem erzählte er, wie er seine Frau Eva 
kennengelernt hatte, die bereits im 
letzten Jahr ihren 90sten Geburtstag 
feierte. Es war spannend, ihm zuzuhö-
ren, wie er sehr emotional und bildhaft 
erzählte.  Man konnte sich lebhaft vor-

Geburtstagsfeier im Stadtteiltreff
Manfred Hartkopf wurde 90 Jahre alt

stellen, wie sich die Erlebnisse abspiel-
ten.  Selbstverständlich gab es Kaffee 
und Kuchen zur Genüge. So vergingen 
zwei wundervolle gemütliche Stunden 

im Nu und die Gäste werden sich noch 
lange an die gelungene und würdige 
Feier erinnern. (VH)

Erlesenes mit schall&rauch
Sommerfest in der Neubrunnenstraße

Zwar gibt es die Buchhandlung schon 
seit etwa 3.0 Jahren und ist vielen 
Mainzern ein Begriff, aber seit Mai 2015 
erstrahlt „Erlesenes & Büchergilde“ in 
neuem Licht und ist um 3.0m² größer 
geworden. Eine Mauer musste dafür 
durchbrochen werden, so dass es nun 
noch mehr Platz gibt für gemütliche 

Leseorte, Kunst und Veranstaltungen. 
Inhaberin Silke Müller freute sich über 
die vielen positiven Rückmeldungen 
nach der Neueröffnung, und das wollte 
sie mit den Mainzern feiern. Bei einem 
späten Sommerfest am 12. September 
gab es Snacks, Paella, Wein und andere 
Getränke, leckeres Eis von n’Eis und 

Live-Musik mit schall& rauch, einer 
trendigen Combo aus Gonsenheim. 
Stephan, Mäh, Wambl und André ver-
binden Gitarre, Geige, Akkordeon und 
Kontrabass unterhaltsam mit Gesang. 
Selbst arrangiert und immer mit Hund.

An Lesestoff kann es an diesem 
Ort nicht fehlen. Im eigens für das 
Fest geöffneten Hinterhof gab es ei-
nen Bücherflohmarkt zugunsten des 
Büchergilde-Fördervereins „Welt des 
Lesens“. Und natürlich konnte man 
im Geschäft nach Herzenslust stöbern. 
Das war bei der großen Auswahl an 
Kinderbüchern auch für die Kleinen 
ein Spaß, zumal auch noch der Grüffelo 
kam. Die Eltern konnten derweil schon 
mal die Schulbücher bestellen.

Wollen Sie mal eine Buchhandlung 
für sich? Einen Abend mit Ihren 
Freunden zum ungestörten Stöbern, 
Lesen, Plaudern, Entdecken und 
Finden? Für bis zu 10 Personen wird 
dann von 18:3.0 – 22:00 Uhr gegen 
einen Beitrag von 3.0 € in Form von 
Knabbereien und Getränken auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. (IW)
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Wuff und Hallo ihr Lieben,

zum zweiten mal musste ich Herr-
chen ohne mich zelten gehen lassen. 
Dabei kommt der ohne Retter gar 
nicht klar. „Alle Tiere sind lieb“, 
sagt er. Stimmt! Aber wenn so ein 
freilebendes Rindvieh ein Kälbchen 
hat  . . . Er steht dem Tier, das ihn 
grimmig und wie hypnotisierend 
anstarrt, gegenüber und lockt es. Das 
Vieh scharrt heftig mit dem Pfötchen. 
Und er lockt es!!! Mensch Herrchen, 
das Rindvieh will nicht spielen, das 
ist auch lieb. Aber zum Kälbchen. 
Herrchen, da entfernt man sich, 
aber gaaanz langsam ohne schnelle 
Schritte.
Macht’s besser ihr Lieben. 

Bis demnächst, 
Euer Einstein

Else sieht die Welt:

Bei Olmütz in 
Tschechien stahl 
ein Dieb Klei-
dung im Wert 
von 500 Euro. 
Als er mit seinem 

Diebesgut das Geschäft verließ, 
vergaß er dummerweise in der 
Umkleidekabine sein Jackett – 
samt Ausweis in der Brusttasche. 
Kurz darauf klingelte bei ihm zu 
Hause die Polizei.
ELSE MEINT: Da hätte als Krö-
nung noch eine unterschriebene 
Quittung für die gestohlene Ware 
gefehlt. 

Sommerausflug
Treff 50-99 unterwegs 

Der Palmengarten in Frankfurt war 
das Ziel des Sommerausflugs des Treffs 
50-99 in diesem Jahr. Einige trafen 
sich vor dem Stadtteiltreff, um mit 
dem PKW nach Frankfurt zu fahren. 
Die meisten jedoch fuhren mit der S-
Bahn bis zum Hauptbahnhof Frankfurt 
und erreichten dann mit dem Bus den 
Palmengarten. Wir hatten Glück mit 
dem Wetter, der Wettergott bescherte 
uns einen wunderschönen Sommertag. 

Bereits seit dem Jahr 1871 gibt es den 
Palmengarten. Mit 22 ha ist er einer 
der größten Gärten seiner Art und ge-
hört zweifelsohne zu den attraktivsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zuerst 
gingen wir in das Kakteenhaus, wo 
Kakteen aus aller Herren Länder von 
Amerika über die kanarischen Inseln 
bis Afrika zu sehen sind. Wir waren 
sehr beeindruckt von der Vielfalt der 
Pflanzen, die sich unserem Auge bot.  

„Pflanzen, Leben und Kultur“ lautet 
seit 1997 das Motto des Palmengartens. 
Es gibt über 13.000 subtropische und 
tropische Arten von Pflanzen, die in 
verschiedene Themen und Vegetati-
onstypen gegliedert sind. Der Einsatz 
des Fotoapparats ist selbstverständlich.    
Im Palmenhaus erlebten wir eine  üp-
pige subtropische Landschaft mit einer 
Vielzahl von imposanten Palmen, Rie-

senstauden und Farnen. Eine weitere 
Attraktion ist das Tropicarium, wel-
ches die Pflanzenwelt verschiedener 
Tropenlandschaften von der Savanne 
bis zum Monsunregenwald zeigt. Im 
Steingarten bewunderten wir den 
imposanten Wasserfall  und den far-
benprächtigen Rhododendrongarten. 
Einfach wunderschön anzusehen. Wir 
waren begeistert von diesem Angebot 
und erfuhren, dass hier im Sommer des 
öfteren Konzerte veranstaltet werden. 
Enttäuscht waren wir vom Biergarten, 
vor allem was die Bedienung betrifft. 
Offensichtlich will man die Besucher 
in das teurere Restaurant locken, das 
sich ebenfalls auf dem Gelände be-
findet. Alles in allem war es aber ein 
gelungener Sommerausflug und alle 
waren sich einig, dass das richtige Ziel 
ausgesucht wurde. (VH)  
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Was wäre wenn? Wenn manches 
ganz anders gelaufen wäre? Jeder Tag 
fordert Entscheidungen, die uns in 
die eine oder andere Richtung führen. 
Was wäre, wenn eine dieser Entschei-
dungen anders getroffen worden wäre? 
Und was wird daraus, wenn man das 
als Thema für ein Musical nimmt?

Das versprach spannend zu werden. 

Gott würfelt nicht
Musical bei enChristo

Und es war spannend, was das jugend-
liche Ensemble von enChristo auf die 
Bühne brachte. Etwa 80 Jugendliche 
zwischen 10 und 17 Jahren boten eine 
reife Vorstellung und erzählten die 
Geschichte eines Schülers, der ums 
Leben kam und den Gewissensbissen, 
die daraus folgten. Wie wäre der Ver-
lauf der Geschichte gewesen, wenn die 

Dozentin aufgeschlossener und weni-
ger streng gewesen wäre? Oder wenn 
der Streber nicht von Mitschülern zum 
Herstellen von Drogen gezwungen 
worden wäre? Manche Szene sah man 
mehrmals aber nahm dann jeweils 
einen anderen Verlauf, je nachdem, 
welches Verhalten sich änderte. Die 
Zeit kann man nicht zurückstellen, 
aber man kann ruhig einmal darüber 
nachdenken wie schon kleine, alltäg-
liche Entscheidungen den Lauf der 
Geschichte dramatisch verändern 
können. Es sind eben diese vielen klei-
nen Entscheidungen von eigener und 
anderer Seite, die uns zu dem machen, 
was wir sind.

Ein toll in Szene gesetztes Stück, mu-
sikalisch einwandfrei mit glänzenden 
Stimmen und schauspielerisch so gut, 
dass man bei einigen „Kotzbrocken“ 
auf die Bühne stürmen wollte, um 
ihnen zu zeigen, dass es so nicht geht. 
Das war nicht nur eine gelungene Auf-
führung, sondern auch Demonstration 
einer ausgezeichneten Jugendarbeit 
von enChristo, denn da waren insge-
samt 120 Mitwirkende mit Herzblut 
bei der Sache. (IW)

2.000.000.000.000! Zwei Billionen 
Euro Schulden muss man haben, wie 
die Bundesrepublik, fast alles von Wert, 
Sicherheiten und viele Einkommens-
quellen wie Post und Telekommunika-
tion abgegeben haben, dann kann man 
zur Bank gehen und sagen: „Gib doch 
mal Geld, damit ich die Zinsen an Dich 
zahlen kann.“ Man ist kreditwürdig 
ohne Ende und wird von den Rating-
Agenturen mit Bestnoten bewertet. 
Aber wehe, man verfügt über ein gutes 
Einkommen wie Frau D., wohnt in der 
eigenen Immobilie und hat gar keine 
Schulden. Dann kann man sich nicht 
einmal im Internet die Schuhe mit 
dem vielgepriesenen Fußbett kaufen. 

Rating
Es sei denn, man geht in Vorkasse, ist 
erst das Geld los und handelt sich den 
Ärger ein, wenn die Treter nicht passen.

Als Begründung diente dem Unter-
nehmen, Frau D. wohne in einem sozi-
alen Brennpunkt. Das klingt plausibel. 
Schließlich wohnen in diesem Wohn-
gebiet der Elsa-Brändström-Straße 
60% der Einwohner in der eigenen 
Immobilie, haben ausreichend Ein-
kommen und viel zu wenige Schulden 
für ein gutes Rating.

Klar, früher war es kein Problem. 
Viele Soldaten der US-Army wohnten 
dort und machten das Viertel unsicher, 
niemand wohnte da gerne. Aber jetzt? 
Alles liebe Nachbarn, funktionierende 

Hausverwaltungen, Eigentümer, die 
in ihren Reihenhäusern und Eigen-
tumswohnungen wohnen und eine 
Kriminalitätsrate gegen Null: Das ist 
ein sozialer Brennpunkt wie aus dem 
Bilderbuch. Wer will solchen Men-
schen trauen?

Man muss Frau D. nichts mehr raten 
und nichts „Raten“. Sie ist in ein nahe 
gelegenes Schuhgeschäft gegangen 
und ist auch mit dem Fußbett der dort 
gekauften Schuhe zufrieden. (RW)



8

elsa 11/2015

Ich studiere im 5. Semester Soziale 
Arbeit an der Katholischen Hochschule 
Mainz. Seit Anfang September bin ich 
die neue Praktikantin im Stadtteiltreff 
Gonsenheim und werde bis voraus-
sichtlich Ende März 2016 da bleiben. 
Gebürtig komme ich aus Brasilien und 
lebe hier seit 4 Jahren. Im Rahmen 
meines Studiums der Sozialen Arbeit 
werden wir Studierende dazu ermu-
tigt, auch praktische Erfahrungen in 

Mein Name ist Raquel Santos
unserem zukünftigen Arbeitsfeld zu 
sammeln. Ich möchte mein Prakti-
kum nutzen, um meine gesammelten 
Kenntnisse aus der Hochschule in der 
Praxis zu vertiefen.  Ich freue mich 
darauf, den Stadtteiltreff Gonsenheim 
mit seinen verschiedenen Angebo-
te und Bereichen kennenzulernen 
und neue Erfahrungen zu sammeln.                      
(Raquel Santos)

„Ach, ich war nicht wählen. Es ändert 
sich sowieso nichts!“ Kennen Sie sol-
che Aussagen? Natürlich kennen Sie 
die. Vielleicht waren Sie diese Person. 
Stellen  Sie sich vor, Ihr Kind steht 
neben Ihnen. Was denkt es darüber? 
Wird Ihr Kind das Wahlrecht, das 
nur Deutsche in Deutschland haben, 
wichtig finden?

Kinder haben Erwachsene als Vorbil-
der. Sie kopieren sie, manchmal spre-
chen Sätze, die sie von ihnen gehört 
haben. Wenn wir uns ärgern, kommt 
ein Wort wie „Scheiße!“ plötzlich raus. 
Auch wenn unsere Kinder dabei sind. 
Manche Eltern merken das und sofort 
wird die Hand vor den Mund geschla-
gen und gesagt: „Das darf man nicht 
sagen.“ Das ist das Harmloseste, was 
unsere Kinder mitbekommen könnten. 

Zur Zeit wird viel über die Flücht-
linge gesprochen. Alle haben eine 
Meinung dazu. Manche reden darüber, 
wie diesen Menschen geholfen werden 
kann. Andere suchen nach  Kanistern 
mit Benzin. Die Argumente sind so un-
terschiedlich. Überall debattieren wir 
Erwachsene über das Flüchtlingspro-
blem: In der Bahn, im Bus, während 
des Einkaufs oder mit den Nachbarn. 
Wo sind die Kinder, während Sie Ihre 
Ängste äußern? Was denkt Ihr Kind 
dann über die Flüchtlinge? Haben Sie 
daran gedacht, dass Sie Ihre Haltung 

Demokratie
Ein Thema in der Kindererziehung

und Meinung über die Hilfesuchen-
den auf Ihr Kind übertragen ? Über 
die Rechte eines Menschen und was 
Demokratie in unserem Land ist, über 
Nächstenliebe und Toleranz! Ihr Kind 
hat das Recht eine eigene Meinung 
über seine neuen Klassenkameraden 
zu entwickeln. Liebe Erwachsene, 
wenn Sie über Flüchtlinge sprechen 
und Ihre Kinder sind dabei, denken 
Sie an Artikel 22 und Artikel 27 der 
Konvention über die Rechte des Kindes, 
verabschidet von der Unicef am 20. 
November 1989:

Artikel 22
„Flüchtlingskinder haben das Recht auf 
besonderen Schutz und Hilfe. Auch alle 
anderen Rechte der Kinderrechtskon-
vention gelten für sie in dem Land, in 
dem sie gerade sind....“
Artikel 27
„Du hast das Recht in Lebensverhält-
nissen aufzuwachsen, die ermöglichen, 
dass Du Dich gut entwickeln kannst. 
Dafür sind zuerst Deine Eltern verant-
wortlich. Wenn deine Eltern das nicht 
können, muss der Staat helfen, damit 
Du das Nötige hast, vor allem Nahrung, 
Kleidung und eine Wohnung.“ (FH)
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„Bridge of spies“, Agentenbrücke. 
Spektakulär inszeniert fand hier im 
Februar 1986 der letzte Agentenaus-
tausch zwischen Ost und West statt. 
Völlig unspektakulär war jetzt die 
Fahrt über die Glienicker Brücke. Nicht 
einmal Zeit, das Überbleibsel der ehe-
maligen Teilung zu betrachten: Den 
unterschiedlichen Anstrich. Der östli-
che Teil, der zum Westen gehörte, hat 
eine dunklere Tönung. Der Weg sollte 
auf die Spuren des „Alten Fritz“ führen, 
vorher aber in die „dunkle“ Geschichte 
Potsdams: Die Gedenk- und Begeg-
nungsstätte Leistikowstraße. 1918 vom 
Evangelisch-Kirchlichen-Hilfsverein 
errichtet als Sitz der Reichsfrauenhil-
fe, war es während der sowjetischen 
Besatzung zentrales Durchgangs- und 
Untersuchungsgefängnis der SBZ bzw. 
DDR. Ein ganzes Wohnviertel, ca. 100 
Häuser der Nauener Vorstadt, wurden 
abgeriegelt und in „Militärstädtchen 
Nr.7“ umbenannt. Der Name sagt aus, 
wer ausschließlich dort wohnen durfte. 
Hier befand sich das Hauptquartier 
der sowjetischen Spionageabwehr 
des KGB mit dem Hauptquartier im 
Mädcheninternat Kaiserin-Augusta-
Stift. Daneben das Gebäude, in dem 

Sanssouci heißt ohne Sorge
Momente einer Berlinreise

die Vernehmungen stattfanden und 
das besagte Gefängnisgebäude. Dessen 
Besichtigung erzeugt grausiges Kopfki-
no und ist nicht für jeden zu ertragen. 
Und es waren nicht nur Sowjetbürger, 
sondern auch von der Stasi eingeliefer-
te Deutsche, die hier einsaßen, verhört 
und gefoltert wurden. Für manche der 
Insassen führte der Weg anschließend 
in den sowjetischen Gulag, mindestens 
80 Häftlinge wurden nahe Potsdam 
oder Moskau erschossen.

Nach diesem schwer verdaulichen 
Teil der Geschichte aber zu dem Ort, 
der „ohne Sorge“ versprach: Schloss 
Sanssouci. 1747 im Rokoko-Stil nach 
Skizzen des preußischen Königs Fried-
rich II als kleines Sommerschloss 
fertiggestellt ist es nicht wirklich 
klein, aber nicht zu Unrecht eines 
der schönsten und beliebtesten Ho-
henzollerschlösser. Erst recht als Ge-
samtkomposition aus Landschaftsbau, 
Architektur und Kunst.

Dagegen wirkt das Holländische 
Viertel, das auch unter Friedrich dem 

Großen gebaut wurde, aber nach Plä-
nen seines Vaters Friedrich Wilhelm 
I. eher schlicht, aber gediegen. Es 
drückt die Vorliebe Friedrich Wilhelm 
des Ersten für die holländische Kultur 
aus und sollte Handwerker aus dem 
Nachbarland nach Potsdam locken. 
Das niederländische Königshaus 
unterstützte dann auch die Restaurie-
rung der Häuser, die zu DDR-Zeiten 
teilweise verfallen waren. Handwer-
ker wie Schneider und Schuhmacher 
sind erst jetzt einige eingezogen. Und 
eine erlesene Gastronomie, die mit 
Gerichten wie Sauerbraten und Kohl-
rouladen zum Genuss wie bei Muttern 
einladen. Da möchte man schon länger 
bleiben. Aber es lockt ja noch Berlin 
mit Gedächtniskirche, Ku-Damm, 
langem Lulatsch, Brandenburger Tor 
und natürlich dem Bundestag und 
einem Gespräch mit unserer Bundes-
tagsabgeordneten Tabea Rößner, der 
die Gruppe für die Einladung zu einer 
erlebnisreichen und informativen 
Berlin-Reise dankt. (RW)
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Eine faszinierende Ausstellung findet 
wieder mal im Mainzer Landesmuse-
um statt, und zwar über das Leben des 
Franz von Sickingen (1481 – 1523.), der 
oft als der „letzte Ritter“ bezeichnet 
wird. In Anlehnung an Dürers Kup-
ferstich eines Reiters „Ritter, Tod und 
Teufel“ bekam die Schau ihren Namen. 
Dass er ein Ritter war, ist unumstritten, 
der Tod war sein ständiger Begleiter, 
aber ein Teufel? Wohl eher ein Che 
Guevara  seiner Zeit. 

Als Verfechter der Säkularisation 
der kirchlichen Güter nahm er es als 
Anführer seiner Standesgenossen in 
die Hand, den Ritterstand zu verbes-
sern. Denn die modernen Methoden 
der Kriegsführung zerstörten nicht nur 
die militärische Bedeutung, sondern 
auch den politischen Einfluss der Rit-
ter. Sie verarmten zum Großteil und 
fielen damit in die Abhängigkeit der 
Landesfürsten. Denn das Römische 

Ritter! Tod! Teufel?
Franz von Sickingen und die Reformation

Recht, das im Reich um 1500 herrschte, 
benachteiligte seiner Meinung nach 
Bauern und den niederen Adel, zu 
dem auch die Ritter gehörten. Diese 
Machthülle einzuschränken war das 
Ziel Sickingens.

1519 traf er auf den sieben Jahre jün-
geren Humanisten Ulrich von Hutten, 
der schon mehrere Satiren anonym 
veröffentlicht und eine neue Idee zur 
Reformation der Kirche hatte, die die 
Reduktion auf eine rein evangelische 
Predigt zur Folge haben sollte. Daraus 
entstanden deutschsprachige Gottes-
dienste und Abendmahlsfeiern wie die 

„Kommunion unter beiderlei Gestalt“, 
die auf der Ebernburg bei Bad Münster 
am Stein mit dem Beinamen „ Her-
berge der Gerechtigkeit“ belegt sind. 
Franz von Sickingen versuchte mit 
seinen Bemühungen, dem Ritterwesen 
zu neuer Blüte zu verhelfen, scheiterte 
aber und wurde trotz seines wahr-

scheinlich nur vererbten Titels, ohne je 
zum Ritter geschlagen worden zu sein, 
als „Letzter Ritter“ vom Volk verewigt.  
Bis zum 25.10. ist die Ausstellung noch 
für jedermann zugänglich und wirklich 
sehenswert. Vor allem für diejenigen 
die den gesellschaftlichen Zusammen-
hang sehen. (OW)
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Fortsetzungsgeschichte

»Fabiieee!!«, schrie Mama A. und 
riss Herrn Patocki aus seinem Tag-
traum. Er hatte an der Bushaltestelle 
gewartet und den festen Entschluss 
gefasst ein Bordell aufzusuchen. Ja, 
er wollte heute ins Rotlichtmilieu 
eintauchen, in diese geheimnisvolle, 
verruchte Unterwelt, wo Lust und 
Sünde regierten. Heute war er zum 
Äußersten entschlossen und dachte 
diesen verwegenen Gedanken ohne zu 
zögern in allen Einzelheiten zu Ende. 
Ja, in wenigen Minuten würde er vor 
einer leicht bekleideten Dame stehen. 
Er erging sich mit Herzklopfen in den 
Details dieses Zusammentreffens, warf 
die Arme auf den Rücken und schritt 
in banger Erwartung vor der Bushalte-
stelle auf und ab. Dabei wiederholten 
sich mit größter Genauigkeit diese 
verbotenen und unwiderstehlichen 
Bilder, die er in sich trug, und er flüs-
terte lautlos und schwelgerisch in sich 
hinein: »Ja! So soll es sein!« 
Dieses überwältigende Vorhaben ließ 
ihn ganz zaghaft einher schreiten, 
teils um nicht erwischt zu werden auf 
seinen einsamen Pfaden, teils um das 
wohlig-labile Wärmezentrum in sei-
nem Körper nicht zu zerstreuen, das 
sich zu seinem Herzklopfen gesellt 
hatte. Eine junge, hübsche Frau sollte 
es sein mit langen Haaren und kurzem 
Rock!

Wohl hatte sich Herr Patocki schon 
das eine oder andere Mal zu diesem 
Zweck auf den Weg gemacht, war aber 
niemals weiter gekommen als bis zur 
Eingangstür des Etablissements, wo 
ihn jedes Mal Skrupel und unauf-
schiebbare Gedanken philosophischer 
Natur überkommen waren, die ihn 
am Eintreten hinderten. Diesmal aber 
sollte es anders werden...

Während er sich im Geiste alle Even-
tualitäten ausmalte, die ihm auf der 
schwach beleuchteten Stiege begegnen 
könnten, spielten auf der anderen Stra-
ßenseite Fabian und die kleine Miriam 
miteinander. Vielleicht war es auch nur 
Fabian, der mit Miriam spielen wollte. 

Herr Patocki begibt sich in ein Bordell
Jedenfalls schien ihr ohnehin dünner 
Geduldsfaden plötzlich zu reißen und 
sie trat Fabian gegen das Knie, der ge-
radewegs in einer Pfütze landete. Als er 
sich wieder aufgerappelt hatte, wollte 
er Miriam eine Handvoll Dreck ins 
Gesicht werfen, bekam aber die Finger 
nicht rechtzeitig auseinander, sodass 
der Dreck auf dem Boden vor seinen 
Füßen landete. »Du schummelst, Mi-
riah!«, schrie er und war den Tränen 
nahe. Er konnte nicht verstehen, dass 
Miriam, nach allem was sie ihm ange-
tan hatte, nicht wenigstens tot umfiel. 
Dann humpelte er davon.

»Fabiieee!!«, schrie Mama A., als 
der wütende Fabian auf die Straße 
gelaufen war und ganz hilflos vor dem 
Bus stand, der wie eine hupende Wand 
auf ihn zu raste. Patockis erotische 
Phantasien fanden ein jähes Ende und 
noch während die Fahrgäste im Bus 
durcheinander gewirbelt wurden, war 
er losgestürzt, hatte Fabian am Schla-
fittchen gepackt und war zur anderen 
Straßenseite durchgestartet, wo er 
mitsamt dem Kind zuerst gegen die 
Mülltonne stolperte und dann etwas 
benommen auf dem Gehweg zu liegen 
kam. Schon kniete Mama A. vor Fabi-
an und umarmte ihn ganz fest. »Herr 
Patocki hat Fabi das Leben gerettet!«, 
rief sie dabei ganz aufgeregt. »Herr 
Patocki hat Fabi das Leben gerettet!« 
rief sie gleich noch einmal, als hätte 
sie Angst Herr Patocki könnte es sich 
noch einmal überlegen und Fabi doch 
nicht das Leben retten. Die Fahrgästen 
applaudierten. Auch der Busfahrer 

bedankte sich durch das offene Fenster 
ausdrücklich bei Herrn Patocki. Es 
war niemand zu Schaden gekommen, 
außer dass der Bus über Patockis neu-
en Hut gerollt war, von dem nur noch 
eine Bremsspur auf dem Asphalt übrig 
geblieben war.  Patocki versuchte von 
diesem Vorfall so wenig Aufhebens 
wie möglich machen, um sich wieder 
seinen zarteren Gefühlen zuwenden zu 
können, doch schon standen die Leute 
vom Stadtteiltreff an der Bushaltestelle 
und beglückwünschten ihn zu seiner 
großmütigen Tat. Patocki wiegelte 
ab. Es zog ihn zu den hübschen Freu-
denmädchen und er konnte es kaum 
erwarten, dass er endlich in diesen Bus 
würde einsteigen können, der ihn zu 
jenem verheißungsvollen Ort bringen 
sollte. Aber da klopfte auch schon das 
Fräulein Smeraldy auf seine Schulter, 
lieh ihm den Arm und alle gemein-
sam begaben sich zum Stadtteiltreff, 
um Herrn Patocki zu feiern, ihn und 
Fabian und Mama A. und das Leben 
überhaupt. Es wurde Pappe und Satin 
gebracht. Mama A. schleppte ihre 
Nähmaschine herbei und es dauerte 
nicht lange, bis unter ihren Händen ein 
neuer Zylinder für Patocki entstanden 
war. Der Nachmittag gestaltete sich zu 
einem veritablen Fest. Die gegenseiti-
gen Umarmungen wollten nicht enden. 
Sogar der Laubsaugermann vor der 
Tür ließ sich zu einem anerkennenden 
Kopfnicken herbei. Ausnahmsweise 
wurden sogar alkoholische Getränke 
ausgeschenkt und am Ende ging jeder 
beschwingt und glücklich nach Hause. 
Nur Herr Patocki schlurfte auf seinem 
Heimweg mürrisch die Feuerwehrzu-
fahrt entlang. Mutwillig kickte er eine 
verbeulte Bierdose vor sich her und 
schimpfte vor sich hin über die viel 
zu vielen ungezogenen Kinder, die 
es in diesem Viertel gab und über die 
kleine Mäh mit ihrer Besserwisserei, 
außerdem fragte er sich ernstlich, ob 
die albernen Leute vom Stadtteiltreff 
überhaupt der richtige Umgang für ihn 
wären. (Wm)
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Termine
Besichtigung Fastnachts-
museum
Treff 50 – 99
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 6. Okt., 11 Uhr
Am Sportfeld 7g

Von den Arbeiter- und Soldaten-
Räten zur Weimarer 
Republik. Vortrag von Hermann-Dieter
Müller. Heimat- und Geschichtsverein
Mainz-Gonsenheim e.V.
Do. 8. Okt., 19.3.0 Uhr
Rathaus Gonsenheim, Pfarrstr. 1

Chorkonzert
Ev. Kantorei
Leitung: Peter Paulnitz
So., 11. Okt., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Str.
(Inselkirche)

Tanz, Bewegung u. Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 12. Okt., 14 – 15.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53.a
(wo sonst der Brotkorb stattfindet)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 13.. Okt., 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 15. Okt., 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Herbstfest
VDK Ortsverband Gonsenheim
Frei. 16.Okt., 14 – 18 Uhr
TGS-Halle, Jahnstr. 8

Herbstfest
MGV Cäcilia 1845 e.V.
Sa., 17. Okt., 10 Uhr
TGS-Halle, Jahnstr. 8

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 18. Okt., 15 – 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Altwerden eine Kunst
Frauenportraits
Von Hedwig Kloster-Holl
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 20. Okt., 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5

Treff 50 - 99
Café-Treff
Di. 27. Okt., 15 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g


