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Tanzcafé 
Live-Musik und Info-Markt

Bei so viel Ausgelassenheit war es 
dann seitens der Veranstalter aber 
dringend nötig, auch mal auf Wesent-
liches hinzuweisen. Die Info-Stände 
standen etwas verlassen am Rande. 
Da gab es so viel Wissenswertes, nicht 
nur zu der Erkrankung, auch über 
Einrichtungen, Pflegedienste, Vereine, 
Selbsthilfegruppen und, ganz wichtig, 
Möglichkeiten zur Unterstützung. 
Denn eines sollte man bedenken: Mit 
der immer höheren Lebenserwartung 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass jeder von uns mit dieser Krank-
heit in engen Kontakt kommt.

Wie sehen die Erkrankten selbst, und 
wie sehen Kinder die Demenz? Eine 
Arbeitsgruppe Demenzkranker und 
Kinder der Pestalozzischule malten 

„ihr“ Bild von der Demenz. Das Ergeb-
nis ist eine Reihe ausdrucksstarker 
Bilder, die in der Ausstellung „Ressour-
cen sichtbar machen“ noch bis zum 30. 
November im Caritas Haus St. Rochus, 
Café Malete, zu sehen ist. (IW)
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Wenn eine Band auf der Bühne er-
scheint, die das Publikum mit Songs 
und Evergreens aus den 50ern und 
60ern unterhalten soll und eines der 
Bandmitglieder eine Querflöte bei 
sich hat, denkt man doch gleich an 
Jethro Tull mit Ian Anderson, der die-
ses Instrument unnachahmlich in die 
Rockmusik einband. Und genau dieser 
Ian Anderson hätte, wäre er dabei 
gewesen, stehend applaudiert, als die 

„Wonderfrolleins“ in der proppenvollen 
Turnhalle aufspielten, mit Querflöten-
Solos von Isabelle Bodenseh, die vom 
Hocker rissen.

Das Mombacher Netzwerk „Allianz 
für Demenz“ hatte am 18. Oktober in 
die MTV-Turnhalle eingeladen zum 

großen Info-Markt mit, ja so stand 
es geschrieben, Tanz-Kaffee-Kuchen-
Zwiebelkuchen. Und getanzt wurde 
zur Musik eben dieser Band „The 
Wonderfrolleins“, bestehend aus Isa-
belle Bodenseh mit der Querflöte und 
Gesang, Lexi Rumpel und dem Bass 
und Gesang, Leadsängerin und Gitar-
ristin Andrea Paredes und Schlagzeu-
ger Rainer Rumpel. Mit Witz, Charme 
und Temperament brachten sie die 
Erinnerung an diese Jahre zurück und 
bald auch jede Menge Bewegung in die 
Halle. Spätestens mit dem gemeinsa-
men Sirtaki waren auch die Rollatoren 
auf der Tanzfläche, ob jung oder alt, ob 
mit oder ohne Demenz, selbst Roll-
stuhlfahrer, der Saal war in Bewegung.
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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.

Homepage
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 

Auch in diesem Jahr werden wie-
der Wunschzettel an die Kinder des 

„Brotkorbs“ verteilt. Die Kinder malen 
oder schreiben Wunschzettel, Wichtel 
aus den Kirchengemeinden und dem 
Stadtteiltreff erfüllen die Wünsche mit 
Päckchen zu Weihnachten. Die Akti-
on „Wünsch Dir was“ wird schon seit 
einigen Jahren auf die Beine gestellt. 
Die Idee ist einfach: Einen Wunsch 
erfüllen, auch wenn man nicht erfährt, 
wer der Beschenkte ist. Es geht um das 
Schenken an sich. Für Menschen, die 
Unterstützung benötigen.

Die „Wunschzettelvorlagen“ werden 
über den Gonsenheimer „Brotkorb“ 
verteilt, so ist auch gewiss, dass es 
Kinder aus Familien sind, die ihre 
Bedürftigkeit nachgewiesen haben. 
Die Verteilung der Zettel an die Kin-
der beginnt Anfang November. Dann 
werden die ausgefüllten Wunschzettel 
eingesammelt und anonymisiert, sie 
bekommen also eine Nummer. Die Kir-
chengemeinden und der Stadtteiltreff 

Wünsch dir was
Weihnachtsgeschenke für Kinder aus dem „Brotkorb“

erhalten die Zettel vor dem 1. Advent, 
die dann an Menschen verteilt werden, 
die gerne etwas schenken möchten (im 
Stadtteiltreff zu den Öffnungszeiten 
im Café, in den Gemeinden nach dem 
Gottesdienst und  im Gemeindebüro). 
Die schön verpackten Geschenke sollen 
außen mit dem Wunschzettel und der 
gut sichtbaren Nummer verschnürt 
und bis zum 12. Dezember im Stadtteil-
treff abgegeben werden, damit sie bei 
der Weihnachtsfeier am 18.12. verteilt 
werden können. Ganz wichtig: Wer 
einen Wunschzettel übernimmt, hat 
sich immer mit Namen und allen Kon-
taktdaten auf die Liste eingetragen – so 
geht auch kein Wunschzettel verloren.

„Bisher konnten wir immer für alle 
Wunschzettel Wichtel finden“, so die 
Organisatoren. Auch wenn hier und da 
mal ein Rückruf bei den Eltern erfolgen 
musste um zu klären, was genau mit 
dem Wunsch gemeint war. Eine schöne 
Aktion um zu helfen, finden Sie nicht 
auch? (Hes)
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Was bedeutet für dich Glück? Ganz 
einfach „Glück“ stand auf einem Zettel, 
auf einem anderen: „Wenn Du im Lot-
to gewinnst“. Wie selbstlos. Auf einem 
weiteren Zettel stand nur „Mittwoch“. 
Ob damit genau jener Mittwoch, der 
7. Oktober, gemeint war, an dem die 
Ausstellung eröffnet wurde, für die die 
Kinder von „Tutti Frutti“ monatelang 

„Zum Glücklichsein brauche ich Liebe“
Ausstellung der Kindergruppe Tutti-Frutti

gearbeitet hatten, oder jeder Mittwoch, 
an dem Tutti-Frutti stattfand? Bis 
zu 30 Kinder waren es, die sich gut 2 
Monate damit beschäftigt haben. Sie 
treffen sich wöchentlich am Mittwoch 
von 16 - 18 Uhr. Die teilnehmenden 
Kinder sind 5 - 12 Jahre alt. Sie haben 
gemalt, gebastelt, fotografiert und 
gebacken. So entstanden Bilder, in 

denen die Kinder ausdrückten, welche 
Farben für sie Glück bedeuten und 
welche Unglück darstellen. Manche 
gaben auf Fragebögen Auskunft, was 
sie zum Glücklichsein brauchen, was 
sie glücklich, was unglücklich macht, 
über ihre Glückssymbole und -momen-
te. Die glücklichen Momente wurden 
auch auf gemalten Bildern und Fotos 
festgehalten. Als Überraschung für die 
Gäste der Vernissage hatten die Kinder 
Glückskekse gebacken und Glücksstei-
ne bemalt, die sie freudig verteilten. 

Das Projekt zum Thema Glück, das 
die Kinder auf die Suche gebracht hat, 
für sich das Glück zu finden, hatte bei 
der Ausstellung wichtige Leute zu Be-
such, nämlich Herrn Magnus Schnei-
der mit Frau und Herrn Dirk Martin 
von der Lottostiftung. Die Lottostif-
tung ist seit langem durch ihre groß-
zügige Unterstützung im Stadtteiltreff 
bekannt und hat auch dieses Projekt 
unterstützt. Die Kinder und all die, die 
mit diesem Projekt verbunden waren, 
ehrenamtliche sowie hauptamtliche 
Mitarbeiter, bedanken sich herzlich 
dafür! (Raquel Santos und 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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Zu dieser Veranstaltung am 12. 
Oktober waren auch Gäste aus dem 
Bildungsbereich ins Gonsenheimer 
Rathaus eingeladen worden. Es wa-
ren dies: Vera Reiß (Ministerin für 
Bildung und Wissenschaft), Annette 
Faust (Leiterin einer Kindertagesstät-
te), Brigitte Wonneberger (ehemalige 
Schulleiterin), Jugendsozialarbeiter 
Aris Kaloianis und Studentin Jana 
Schneiß. In ihrer Einführung skizzier-
te Finanzministerin (und ehemalige 
Bildungsministerin) Ahnen zunächst 
die unterschiedlichen Etappen der Bil-
dungskette von der Kindertagesstätte 
über Schule und Jugendsozialarbeit 
bis hin zu Ausbildung, Studium und 
Weiterbildung und machte dabei 
deutlich, dass es der Politik am Herzen 
liegt, jungen Menschen in Rheinland-
Pfalz den Zugang zur Förderung 
ihrer Talente und zu attraktiven Bil-
dungsabschlüssen zu eröffnen. „Auch 
in Zukunft werden wir daher einen 
Schwerpunkt beim Thema Bildung set-

„Wir alle machen Bildung!“
Podiumsdiskussion mit Doris Ahnen

zen und damit weiterhin konsequent 
in die Zukunftschancen von Kindern 
und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz 
investieren“, so die Ministerin.

Anschließend konnte dann mit den 
fünf kompetenten Gästen diskutiert 
werden, wovon auch rege Gebrauch 
gemacht wurde. Eine nette Geste sei 
noch erwähnt – für alle Besucher der 
Veranstaltung lagen Glückskekse auf 

den Stühlen. Na, hoffentlich ist den 
nächsten Generationen das Glück auch 
immer zugewandt! (CM)

„Miteinander Gonsenheim – Netz-
werk für Flüchtlinge“ erhält die mit 
1.000 Euro dotierte Auszeichnung. 
Zum dritten Mal wurde in Mainz der 
Ökumenepreis in der St. Josefskapelle 
verliehen. Der Preis wird gemeinsam 
vom Katholischen und Evangelischen 
Dekanat für Initiativen verliehen, die 

Ökumenepreis für „Miteinander Gonsenheim“

das gemeinsame Engagement von 
Christinnen und Christen verschiede-
ner Konfessionen fördern. Das Netz-
werk setzt sich dafür ein, dass Flücht-
linge, die in Gonsenheim ankommen,  
Teil der Gesellschaft werden. Die 
Hilfsorganisation bietet: Begegnungen, 
Kurse zum Erlernen der deutschen 

Sprache, partnerschaftliche Begleitung 
und materielle Unterstützung. „Es ist 
toll, dass wir diesen Preis gewonnen 
haben“, freute sich Colette Smeraldy, 
hauptamtliche Mitarbeiterin, „das 
Preisgeld können wir gut gebrauchen, 
denn wir müssen gerade viele Trans-
porte für die Hilfsgüter organisieren.“ 
Mehr Informationen über „Mitein-
ander Gonsenheim“ erfahren Sie auf 
der Homepage: www.stadtteiltreff-
gonsenheim.de (CM)

 



5

elsa 11/2015

Zum Erntedankfest hatten auch in 
diesem Jahr wieder fleißige HelferIn-
nen mit den gespendeten Obst- und 
Gemüsegaben den Rheinhessendom 
und die 14-Nothelfer-Kapelle hübsch 
geschmückt. Wie schon in den letzten 
Jahren wurden diese Gaben wieder 
zu Gunsten des „Brotkorbs“ verkauft. 
Frau Hildegard Werum übernahm  den 
Verkauf, der immerhin einen Betrag 
von 333 Euro erbrachte. Dafür dankt 
der „Brotkorb“ ganz herzlich. (CM)

Spende für den „Brotkorb“

Wie sah eigentlich die Zeit vor der Re-
formation aus? Die Sonderausstellung 

„Schrei nach Gerechtigkeit“, die noch 
bis zum 17. Januar 2016 im Bischöf-
lichen Dom- und Diözesanmuseum 
Mainz zu sehen ist, stellt erstmals das 
Leben am Mittelrhein am Vorabend 
der Reformation recht umfassend vor, 
d.h. die Zeit, bevor Luther seine Thesen 
am 31.10.1517 an der Schlosskirche zu 
Wittenberg anbrachte.  Sie zeigt, wie 
die ungleiche Verteilung von Reichtum 
und Armut, religiöse Missstände, drü-
ckende Steuern und Abgaben in den 
Jahrzehnten um 1500 in großen Teilen 
der Gesellschaft Unmut erregte. Geo-
grafisch konzentriert sich die Schau 
auf den Teil des damaligen Erzbistums 
Mainz, in dem der Erzbischof zugleich 
weltlicher Herrscher war. Auf 2.000 
qm bezeugen 250 hochkarätige, z.T. 
noch nie gezeigte Werke die Lebens-
verhältnisse am „Vorabend der Re-
formation“. Es stehen herausragende 
Einzelstücke der Schnitz-, Textil- und 
Goldschmiedekunst, der Tafel- und 
Buchmalerei sowie der Ton-Skulptur 
zur Ansicht. Aus alten Schriftstücken 
erfährt man, wie sich Prediger in 
Mainz bereits Jahrzehnte vor Luther 
für gerechtere Steuern einsetzten und 
den verbreiteten Ablasshandel kriti-
sierten. Man kann auch nachvollziehen, 

„Schrei nach Gerechtigkeit“  
Ausstellung im Dommuseum

wie Auftragskünstler den Landesherrn 
als Wohltäter darstellten, während 
gleichzeitig eine Protestbewegung 
aufkam.

Auch die sogenannte „Gerechtig-
keitsspirale“, die man in einer um 1510 
in Kiedrich aufgestellten Kirchenbank 
fand, ist eindrucksvoll dargestellt. Die 
Inschrift beginnt mit den bitteren Wor-
ten: „Die Gerechtigkeit lit in grosser 
Not / die Wahrheit ist geschlagen dot“ 
und beweist, wie verzweifelt die Men-
schen damals waren. In dieser Bank 
hatte der Herrschaftsvertreter des 
Mainzer Erzbischofs Platz zu nehmen 
und wurde dadurch mit den Nöten der 
Untertanen konfrontiert. In einer von 
Armut, Krankheit und ständiger Furcht 
vor Hölle und Fegefeuer geprägten 
Zeit erhob die Bevölkerung verstärkt 
Anspruch auf Wohlstand sowie soziale 

und politische Selbstbestimmung.
Auf diesen „Schrei nach Gerechtig-

keit“ reagierten die Mainzer Erzbischö-
fe an Rhein und Main mit modernen 
Reformen in Wirtschaft und Verwal-
tung, im Bildungs- und Gesundheits-
wesen. Mit der Gründung der Mainzer 
Universität im Jahre 1477 hielt die 
humanistische Bildung Einzug. Als 
Zeichen wirtschaftlicher Effizienz 
entstand im Kloster Eberbach (für die 
Ausstellung in Teilen nachgebaut) mit 
über 70.000 Litern Fassungsvermögen 
das größte Fass der Welt.

Durch diese kluge „Regierung unter 
dem Krummstab“ entwickelte sich 
erhöhter Wohlstand innerhalb der 
Bevölkerung.

Eine unbedingt sehenswerte Ausstel-
lung. (CM)
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Else sieht die Welt:
Ein tschechischer 
A u t o f a h r e r  b e -
kommt seinen vor 
20 Jahren gestoh-
lenen PKW zurück. 
Viel Freude dürfte 
er aber nicht mehr 
daran haben: Zwei 

Amateurtaucher fanden das Fahr-
zeug in einem Baggersee, teilte das 
Polizeipräsidium in Olomouc mit. 
Die Feuerwehr zog das im Septem-
ber 1995 in der wenige Kilometer 
entfernten Stadt Zabreh entwen-
dete Auto aus dem Schlamm.
ELSE MEINT: Sagt die Frau zu 
ihrem Mann: „Du, bei unserem 
Auto ist Wasser im Vergaser.“ Er 
antwortet: „Du hast doch gestern 
erst herausgefunden, wo der Rück-
wärtsgang ist. Und jetzt glaubst Du 
zu wissen, dass Wasser im Verga-
ser ist? Wo steht denn das Auto?“ 
Sie: „Im Baggersee!“ Na denn, kein 
Problem mit dem Auto. Vergaser 
austauschen.

Der Oktoberausflug führte den Treff 
50 - 99 ins Mainzer Fastnachtsmuse-
um im Proviantamt. Mit 12 Personen 
trafen wir uns dort am 6. Oktober. Was 
wir zu sehen bekamen, übertraf alle 
unsere Erwartungen.  Schon nach dem 
Kassentresen der erste Schwellkopf, 
der Schnutedunker. Wie wir von der 
Führerin erfahren konnten, wiegen 
diese Schwellköpfe zwischen 22 und 
35 kg und müssen den ganzen Rosen-
montagszug über 8 Kilometer getragen 
werden. Eine stolze Leistung. Dies 
muss vorher auch trainiert werden. 
Es kann da nicht jeder mitmachen. 
Zahlreiche Orden der verschiedenen 
Fastnachtsgesellschaften sind in einem 
Glasschrank zu bewundern. 

Und dann erwartete uns etwas 
Einmaliges. Es lief ein Film, teils 
mit Fotos und teils als Film ab, der 
Ausschnitte von Rosenmontagszügen 
aus den Jahren 1854 bis 1956 zeigt. 
Historische Szenen, die man aus den 
umliegenden Dörfern von Mainz sozu-
sagen ausgegraben hat. Wobei uns der 
Rosenmontagszug von1854 durch ein 

Vielseitiges Fastnachtsmuseum

gemaltes Leporello präsentiert wird. 
Faszinierend, wie gut und scharf diese 
Aufnahmen sind, die natürlich einer 
Digitalisierung unterzogen wurden. 
Des Weiteren kann man an kleinen 
Bildschirmen mit Kopfhörern Aus-
schnitte aus verschiedenen Fernseh-
sitzungen mit Herbert Bonewitz über 
Ernst Neger und Rolf Braun bis Joe 
Ludwig verfolgen. Einfach toll dieses 
Museum. Gardeuniformen, Kostüme 
und Narrenkappen sind zu bestaunen. 
Man muss es gesehen haben. 

Das Mainzer Fastnachtsmuseum 
lässt mehr als 160 Jahre Fastnachts-
geschichte vom „Goldischen Meenz“ 
Revue passieren und man erfährt sehr 
viel über die Historie der Mainzer 
Fastnacht. Die Führung dauerte etwa 
1 ½ Stunden. Wir waren uns alle einig, 
dass sich ein Besuch dieses Museums 
jederzeit lohnt. (VH)

Treff 50 – 99 auf Tour
impressum
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Unter Tage
Total Normal unterwegs

Nach der kurvenreichen und schö-
nen Fahrt durch die Pfalz lachte die 
Sonne, als wir wieder, zum dritten 
Mal, mit 43 Personen von der in-
klusiven Gruppe des Stadtteiltreffs 

„Total Normal“ in der Jugendherberge 
Thallichtenberg ankamen. Wir hatten 
einige neue Familien dabei, die wir 
gerne in unsere Runde aufgenommen 
haben. Nach dem Ankommen und 
leckerem Essen wurde Programm 
angeboten. Die Kinder schauten den 
Film „Die Eiskönigin“ und die Eltern 
und Jugendlichen unterhielten sich 
im Nebenraum. Am Samstag setzten 
wir spontan einen Museumsbesuch 
auf das Programm, in dem wir viel 
über Haie, Rochen und Skelette er-
fuhren. Am Nachmittag wurde das 
Kalksteinbergwerk in Wolfsheim von 
uns besucht und mit so einer tollen 
großen Gruppe war es echt ein super 
Erlebnis. Mit einer Bahn sind wir in 
den Berg reingefahren und haben viel 
gehört und gesehen. Die Führung ist 
empfehlenswert, besonders mit Kin-

dern mit und ohne Beeinträchtigung. 
Im Berg hatten die Kinder mit ihrer 
Größe den Vorteil, sie mussten sich 

nicht bücken, zum Glück hatten wir 
alle Helme auf, sonst hätte es die eine 
oder andere Beule gegeben.

Danach wurde natürlich weiter die 
Burg erkundet, in der sich die Ju-
gendherberge befindet. Wir haben alle 
den tollen Blick aus der Burg und aus 
dem Turm genossen, wo wir die ganze 

Umgebung sehen konnten. Einfach toll. 
Wir fühlten uns wieder mal um 500 
Jahre zurückversetzt. Das Musikan-

tenmuseum war auch sehr interessant, 
besonders der Stand bei der Dame an 
der Kasse mit dem, was jede Frau mehr 
oder weniger mag … Schmuck.

Sonntags war alles wieder vorbei, 
aber für nächsten Jahr ist gebucht und 
mal sehen, wer da alles mitkommt? 
(AW) 
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Das für dieses Jahr vorerst letzte 
„normale“ Sonntags-Café am 18. Okto-

Café und mehr
Adventszeit im Stadtteiltreff

ber war wieder gut besucht und der Ku-
chen schmeckte auch allen. Sie brau-
chen nun aber nicht bis zum nächsten 
Jahr zu warten, um sich sonntags im 
Stadtteiltreff Gonsenheim gemütlich 
niederzulassen, denn am 29. Novem-
ber ist schon der 1. Advent und genau 
wie im letzten Jahr ist das Sonntags-
Café an allen vier Adventssonntagen 
geöffnet. Dabei wird dann auch wieder 
ein tolles Programm angeboten. Musik 
ist auf jeden Fall dabei…lassen Sie sich 
überraschen! Es wird auch wieder ei-

nen Advents-Basar geben, auf dem die 
Damen des Nähtreffs ihre hübschen 
selbst gefertigten Sachen ebenfalls 
an den vier Adventssonntagen  anbie-
ten. Und natürlich müssen Sie auch 
in diesem Jahr nicht auf den großen 
Gonsenheimer Adventskalender im 
Fenster des Stadtteiltreffs verzichten. 

Jeden Tag wird dann wieder um 17 
Uhr ein Türchen geöffnet und Sie kön-
nen dabei sein und miterleben, was da 
sonst noch alles geboten wird…! Viel 
Spaß! (CM)

...entstehen Kunstwerke! Die Teil-
nehmerinnen des Frauenfrühstücks 
haben es gewagt! Obwohl fast alle 
jahrelang nicht zum Pinsel gegriffen 
haben... 

Unter der fachkundigen und sensib-

Wenn Frauen malen...
len Anleitung der Künstlerin Jacqueli-
ne entstanden wunderbare Bilder, die 
wir im Stadtteiltreff ausstellen möch-
ten. Am 1. Dezember um 17 Uhr wird 
die Ausstellung „Seelenbilder – Sehn-
sucht, Freude, Zusammengehörigkeit“ 

mit einer kleinen Vernissage eröffnet. 
Sie wird bis zu den Weihnachtsferien 
zu den Öffnungszeiten montags bis 
donnerstags von 14 bis 17 Uhr zu sehen 
sein. Kommen Sie vorbei! 

(Eva Krenz)
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Die Peter-Jordan-Förderschule ist 
seit 2010 in der ehemaligen FH Mainz-
Gonsenheim untergebracht. Dieses Ge-
bäude soll energetisch saniert werden, 
dazu wird es einen Neubau auf dem an-
grenzenden Gelände der Grundschule 
am Gleisberg geben, später auch noch 
eine Mensa für die Gleisbergschule 
und eine Sanierung der Grundschule. 
Am 16. Oktober erfolgte nun der erste 
Spatenstich, das neue Gebäude soll 
voraussichtlich 2016 bezogen werden.

Bestehende Sportbereiche, zu klein 
für die beidseitige Nutzung, werden 
bis 2017 duch eine Einfeldsporthalle 
ergänzt. Im bestehenden Schwimmbad 
wird von beiden Schulen unterrichtet. 
Die Baukosten sind mit 6,54 Millionen 
Euro veranschlagt. Michael Ebling, 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz, 

Erster Spatenstich
Neubau Peter-Jordan-Schule

sagte: „Damit schaffen wir einen wei-
teren starken Inklusionsstandort in 
Mainz. Tür an Tür mit der Gleisberg-

Grundschule vertrauen wir darauf, 
dass die Schulformen wechselseitig 
voneinander profitieren werden.“

Hanns Beckmann, rheinland-pfälzi-
scher Bildungsstaatssekretär, nannte 
das Bauprojekt zukunftsweisend: „Ich 
bin überzeugt, dass die Schülerinnen 
und Schüler der Peter-Jordan-Schule 
hier einen Ort finden werden, an dem 
sie sich zu Hause fühlen können und 
an dem ihre Förderung optimal um-
gesetzt werden kann. Die enge Nach-
barschaft der beiden Schulen will ich 
zum Anlass nehmen zu ermuntern, in 
Zukunft die neuen Möglichkeiten zu 
nutzen, wechselseitig voneinander zu 
profitieren und beispielhafte Konzepte 
zu erarbeiten.“ (FH)

Eine Million Flüchtlinge. Alle zu-
sammen eine große Menge, aber kein 
Gesicht und kein Mensch zu erkennen. 
Die Masse macht manchen Angst. Den 
Flüchtlingen ein Gesicht geben, den 
Menschen erkennen, das ist das Ziel im 
Begegnungscafé. Jeden Mittwoch von 

Begegnungscafé
Menschen begegnen sich im Stadtteiltreff

10-12 Uhr trifft man sich im Stadtteil-
treff Gonsenheim bei Tee, Kaffee und 
Gebäck. Ab und zu gibt’s auch Selbst-
gebackenes von den Flüchtlingen, nach 
Rezepten aus ihrer Heimat. Lustig 
geht es da zu. Niemand hier versteht 
die Sprachen der Neuankömmlinge, 

umgekehrt ist es nicht anders. Aber 
weil jeder viel vom Anderen wissen 
will, gibt es ein buntes Übersetzen mit 
allen Mitteln, die man zur Verfügung 
hat. Manchmal hilft Englisch oder 
Französisch als Brücke. Und der Wil-
le zum Erlernen der neuen Sprache 
macht es auch schon mal knifflig, wenn 
nach bestimmten Regeln gefragt wird. 
Wann wird dieser Buchstabe so und 
wann anders im Wort gesprochen? 
Da greift man für die eigene Sprache 
zum Nachschlagewerk. Oder sagt ein-
fach, „das ist so“, um es für den Anfang 
nicht zu kompliziert zu machen. Der 
Sprachunterricht später wird es dann 
schon richten.

Vielleicht ist es diese geliebte Main-
zer Lebensart, zusammenhocken 
und miteinander babbeln, die das so 
einfach macht. Nachahmenswert ist 
es allemal. Also, Lust auf Kaffee und 
neue Erfahrungen? Man trifft sich. 
(RW) 
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Entscheiden
Das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten

Spontan wie einige Ehrenamtliche 
sind, so wurde auch dieses Herbstfest 
am 12. Oktober organisiert. Von Eh-
renamtlichen für Ehrenamtliche des 
Stadtteiltreffs.

Es war ein nettes Beisammen mit 
Zwiebelkuchen, Speckkuchen und Kar-
toffelkuchen, und was nicht fehlen darf 
im Herbst, mit gutem Federweißen. 
Das Herbstfest wurde gut angenom-
men und war gut besucht.

Das Schöne an solchen ungezwungen 

Herbstfest für Ehrenamtliche
Festen ist, dass man auch Menschen 
kennenlernt, die sich auf anderen 
Gebieten  ehrenamtlich betätigen und 
man sonst nicht trifft.

 Es wurde viel gelacht, und alle 
die da waren, hatten sehr viel Spaß 
und wünschen sich auf jeden Fall 
eine Wiederholung. Aber nicht erst 
im Herbst. Danke an unsere beiden 
spontanen Organisatoren,  Aleks 
(Total Normal-Nähtreff) und Martha 
(Brotkorb).  (AW)

  Egal ob bei der jüngeren Generati-
on, die sich eher noch um das Modell 
seines nächsten Handys Gedanken 
macht, oder ob der Klassenkamerad 
mit dem süßen Lächeln, auch nach 
näherem Kennenlernen, noch so süß 
bleibt? Oder die etwas älteren, die 
vielleicht gerade vor der Frage stehen 
ob Kind oder Karriere? Lieber in einem 
namhaften Unternehmen Karriere 
machen oder mit einer eigenen Idee 
ein florierendes Unternehmen selbst 
aufbauen? 

  Laut der neuen Ausstellung im Alten 
Postlager warten täglich bis zu 20.000 
Entscheidungen auf uns. Und wer 
meint dass ihm Entscheiden leicht fällt, 

sollte sich einfach an seinen letzten 
entgegenkommenden Fußgänger erin-
nern, bei dem man, ob links oder rechts 
vorbei, oft schon für den Moment über-
fragt ist. Um diese Problematik dreht 
sich diese interaktive Ausstellung. 

An fünf Stationen, die auf 900 qm 
mit zahlreichen Statistiken, Videos 
und Fakten bestückt sind, können Sie 
sich selber mal auf die Probe stellen. 
Egal ob Liebe und Partnerschaft, Poli-
tik, oder gar Entscheidungsmethoden 
selbst. Anhand der Fragen, die wäh-
rend der Ausstellung für Sie bereit ste-
hen, die anonym auf einer Chipkarte 
des Veranstalters gespeichert werden, 
wird am Ende eine Auswertung erstellt, 

um Ihre zukünftigen Entscheidungen 
vielleicht ein wenig leichter zu gestal-
ten. Nur der Mut zum Entscheiden ist 
gefordert. 

Für die verzwicktesten Entscheidun-
gen, die Ihnen noch in diesem Jahr 
bevorstehen, verlost der Stadtteiltreff 
übrigens 20 Freikarten. Einfach Ihre 
Entscheidung mit Name und Telefon-
nummer bis zum 15.11. im Stadtteiltreff 
Gonsenheim abgeben. 

Die Ausstellung ist prima für Fami-
lien geeignet, da man bei den Fragen 
zwischen jugendlich und erwachsen 
wählen kann, was die leichteste Ent-
scheidung sein dürfte. Viel Glück und 
viel Spaß! (OW)

Wuff und Hallo ihr Lieben,

also, ich kann’s nicht oft genug 
sagen: „Schnauze halten ist was 
für Loser“. Zeit meines Lebens hat 
man kaum etwas von mir gehört, 
nur wenige wussten dass ich bellen 
kann. Getreu dem Motto, das was 
ich zu bellen hab, kann ich auch 
schreiben. Na ja, schreiben lassen. 
Jetzt hat Herrchen zweimal in der 
Woche so ein kleines Hundchen, und 
wie geht da die Post ab. Schon wenn 
der am Aufzug steht, hört man das 
Gejunke bis auf Wolke 7. Und in der 
Wohnung, wenn der was will, macht 
der es genauso. Wird dann sogar 
auf den Schoß genommen. Und 
ich amüsiere mich köstlich bei der 
Vorstellung, dieses Hundchen wär‘ 
so ein 40 Kilo Brummer wie ich es 
war. Herrchen soll mal nicht auf mei-
ne Wiedergeburt hoffen. Da käme 
was auf ihn zu.

Bis  demnächst , 
Euer Einstein 
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Fortsetzungsgeschichte

Das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten
Es geht das Gerücht, Herr Patocki 

habe Herrn Hohner ein Bein gestellt. 
Andere behaupten, Hohner habe auf 
dem Bolzplatz beim Volleyballspielen 
unserer Geigerin imponieren wollen 
und sei deshalb bei einem waghalsi-
gen Sprung so unglücklich gestürzt, 
dass man ihn ins Krankenhaus brin-
gen musste. Fragt man ihn selbst, 
bekommt man zur Antwort, er sei 
absichtlich so schwer verunglückt, sei 
sogar noch während des Sturzes einer 
Vision gefolgt, habe sich seinen schwe-
ren Verletzungen geradezu entgegen 
geworfen, um auf diese Weise alles 
Schlechte von sich abzuschütteln und 
sich dem Guten zu öffnen. Doch der 
Reihe nach: 

Herr Hohner nahm am vorletz-
ten Donnerstag an einer Sportver-
anstaltung teil, die der Stadtteil-
treff wöchentlich unter dem Namen 

„Sport&Spiel“ in den Grünanlagen der 
Elsa-Brändström-Straße ausrichtet. 
Dabei hatte er versucht beim Waldlauf 
unsere Geigerin zu überholen und war 
dabei von einem so heftigen Seitenste-
chen überrascht worden, dass er die 
Koordination verlor und orientierungs-
los in eine Brombeerhecke taumelte.

Seiner eigenen Aussage zufolge 
habe er sich selbst, noch während er 
in die Brombeerhecke eintauchte, in 
einer Art Traumbild gesehen, wie er 
in seinen Porsche einstieg und darin 
aus seinem alten Leben davonfuhr. Bei 
meinem Krankenhausbesuch führte er 
mir gegenüber dieses Erlebnis folgen-
dermaßen aus: 

Ich sah, wie ich die „Breite Straße“ 
entlang fuhr und die Häuser und Ge-
schäfte zogen lautlos an mir vorüber. 
Ich fühlte mich, als würde ich aus ei-
ner alten Welt, aus einem abgelebten 
Dasein davon schweben, einem neuen, 
lauteren Leben entgegen. Als ich in die 
Kapellenstraße einbog, fasste mich ein 
unwiderstehlicher Sog. Ich trat aufs 
Gaspedal. Der Motor heulte auf und 
die Beschleunigung drückte meinen 
Körper fest in den Schalensitz. Die 

Herr Hohner folgt einer Vision
325 PS entfalteten ihre ganze Kraft. 
Die Villen und Gärten, das Blätterdach 
über der Straße zogen sich zu farbigen 
Streifen in die Länge. Ich fuhr wie 
durch einen Tunnel, fiel durch einen 
engen Schacht in eine endlose Tiefe. 
Gerade noch konnte mir ein Radfahrer 
ausweichen, der zwischen zwei parken-
den PKW verschwand.

Herr Hohner nippte an seiner Schna-
beltasse. Dann entschlummerte er 
unter matten Schmerzenslauten, nicht 
ohne noch einmal zu betonen, dass er 
inzwischen sein Leben von Grund auf 
geändert habe.

In seinem Fiebertraum schien es 
Hohner allerdings nicht im geringsten 
bewusst zu sein, dass der Radfahrer, 
der ihm hatte ausweichen müssen, kein 
Geringerer als Herr Pfarrer N. gewesen 
war, denn schon schoss der Porsche 
mit 300 km/h in den Wald hinein. 
Die Stoßdämpfer wurden zusammen-
gestaucht, als er die Fußgängerbrücke 
hinaufraste, sodass der Boden des Wa-
gens über den Asphalt rumpelte und 
als es wieder bergab ging, hob das Auto 
ab und flog in die Wendelinusschneise 
hinein. Als die Räder wieder aufsetzten, 
schleuderte es mit quer stehendem 
Heck gegen eine Kapelle. Die hölzerne 
Mutter Gottes, die darinnen vor einer 
Kerze wachte, fing Feuer und die ganze 
Kapelle brannte sogleich lichterloh. 
Ein Rottweiler, der durch das Feuer 
in Panik geraten war, riss sich von der 
Leine los und sprang ins Gestrüpp, 
worin sich bereits ein aus dem Wild-
park entlaufener Keiler versteckt hielt, 
sodass ein unschönes Gekeife entstand. 
Helga, die am Wegesrand stand und 
gerade anhob einem jungen Franzo-
sen umständlich zu berichteten, was 

in ihrer Gymnastikstunde vorgefallen 
war, blieb das Wort im Halse stecken, 
als sie mit schreckgeweiteten Augen 
das Fahrzeug auf sich zukommen sah. 
Allein Stephan H., der ebenfalls in 
diesem Moment den Waldweg entlang 
gejoggt kam, nahm kaum Notiz von 
dem ganzen Spektakel und drehte 
sich, wie es seine Gewohnheit war, in 
aller Ruhe eine Zigarette, während der 
Porsche einen Holzstapel rammte, sich 
mehrmals überschlug und rauchend 
auf dem Dach liegend vor der Schranke 
seine Amokfahrt abrupt beendete.

Indes war Herr Pfarrer N. der Kin-
dergärtnerin Sonja beim Aufstehen be-
hilflich, die er bei seinem Ausweichma-
növer in der Kapellenstraße zu Boden 
gerissen hatte. Unter wechselseitigen 
Entschuldigungen rangen beide um 
Fassung. Er bedauerte ihr aufgeschla-
genes Knie, sie sein ramponiertes 
Fahrrad. »Ein Weg entsteht, wenn 
man ihn geht!«, stammelte der Pfarrer 
unwillkürlich, um dem Vorfall einen 
tieferen Sinn abzugewinnen, worauf 
ihm die Kindergärtnerin, noch immer 
ganz blass, ein Stück Käsekuchen 
anbot, das sie aus ihrer Handtasche 
hervor kramte. Zur gleichen Zeit aber 
lag Hohner längst mit zerschmetter-
ten Armen und Beinen und mehr-
fach gebrochenem Genick in einem 
qualmenden Schrotthaufen. Ein paar 
zermatschte Schmetterlinge klebten 
auf den zerbrochenen Scheinwerfern 
und ein Rinnsal aus heißem Motoröl 
tropfte auf seine Hand. Dies war das 
letzte was er wahrnahm, bevor er sein 
Leben aushauchte...

So viel habe ich während meines 
Krankenhausbesuchs über Hohners 
Sturz in die Brombeerhecke in Erfah-
rung bringen können. Im Bemühen 
den Vorfall lückenlos aufzuklären, 
habe ich mir erlaubt Hohners Ausfüh-
rungen an wenigen Stellen behutsam 
zu ergänzen. Unsere besten Wünsche 
mögen den Genesenden begleiten.

(A. Bregovic)
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Termine
Ausstellungseröffnung
Maria Iacazzi
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mi. 4. Nov., 18 Uhr
Am Sportfeld 7g

Gonsemble spielt Minidramen 
Von heiter bis tödlich
Theaterkreis der ev. Gemeinde
Sa. 7., Fre. 13. und Sa. 14. Nov.
Jeweils 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Glühweinstand
Förderverein Wildpark
So. 8. Nov., 14 – 17 Uhr
Kleintiergehege Kirchstr.

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 12. Nov., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Wandertour zum 
Saalbau Mombach, AWO
So. 15. Nov.
Treffpunkt: 10.15 Juxplatz

Kerzenscheinkonzert
Organist Peter Paulnitz
So., 15. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Str.

Tanz, Bewegung u.- Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 16. Nov., 14 – 15.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53a

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 17. Nov., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Jahreskonzert
MGV Cäcilia 1845
Sa. 21. Nov., 19 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45

Elvis von Gunsenum &
The Sound Dogs
Sa. 21. Nov., 20 Uhr
Goldener Engel Gonsenheim
Engelstraße 3

Impro-Theater
Kinder-, Jugend- und 
Kulturzentrum Gonso
Di. 23. Nov., 20 Uhr
Mainzer Str. 2

Seniorennachmittag
St. Stephan und 
St. Petrus Canisius
Sa. 28. Nov., 14.30 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8

Adventscafé mit 
Adventssingen
So. 29. Nov., 15 – 17 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Musikalischer Jahresausklang
Elsa-Chor + Instrumentalisten
Fr. 18. Dezember, 19 Uhr
Kreuzkirche, Karsbader Str. 7


