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die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt

Malen macht mich glücklich

Neue Bilderausstellung im Stadtteiltreff

Tolle, inspirierende Werke von
Sie haben richtig gelesen - zu fühlen,
Maria Iacazzi sind zu bestaunen. „Ich
denn die Bilder von Maria Iacazzi
weiß eigentlich nie, wie meine Bilder
dürfen auch angefasst und „gefühlt“
am Ende aussehen werden“, so die
werden. So bekommt der Betrachter
Malerin bei der Ausstellungseröffnung
noch einen anderen Zugang zu den
am 4. November, „aber Malen macht
farbenfrohen abstrakten Acrylbildern.
glücklich und deshalb male ich!“
„Mystica“ oder „In Heaven“ heißen
Die 47-jährige Künstlerin ist gelernte
weitere Werke. Lassen auch Sie sich
Arzthelferin und malt erst seit 2007.
etwas entführen in mystische Welten,
Und das eigentlich auch nur zufällig,
die vielleicht hinter dem „Portal“ bedenn ihr Sohn Raphael sollte damals
ginnen..? Oder lassen Sie Ihre Seele
ein Bild für die Schule malen und kam
einfach irgendwohin treiben. (CM)
nicht so richtig damit zurecht. Er bat
seine Mama, ihm doch zu helfen und ausgestellten Werken sehen kann.
da merkte Frau Iacazzi, dass sie das Einige ihrer Bilder tragen den Titel
wohl ganz gut kann und es ihr auch „Portal“, auf denen ein Relief zu sehen
sehr viel Freude bereitet. Und von ist. Das besteht aus richtigem Sand,
da an malte sie immer wieder. Die den sie nach dem Trocknen mit Firnis
Technik und Arbeitsweise hat sie versiegelt hat. Manchmal sind dabei
sich selber beigebracht, was ihr auch sogar noch kleine Steinchen oder gar
sehr gut gelungen ist, wie man an den Muschelreste zu sehen, zu fühlen. Ja,
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr
Montags keine Beratung
In den Schulferien ist der Stadtteiltreff 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 Anfrage)

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

Waldweihnacht am 4. Advent
FeG lädt wieder an die 14-Nothelfer-Kapelle ein
Zum dritten Mal wird die Freie
evangelische Gemeinde (FeG) am 4.
Adventssonntag (20. Dezember) an
der 14-Nothelfer-Kapelle eine Waldweihnacht veranstalten. Los geht es
um 16.45 Uhr mit einem „Heransingen“ des Elsa-Chors, der wieder bei
der Feier mitwirkt. Für die um 17 Uhr
beginnende kleine Andacht hat der
Chor das Stück „Es ist kein Platz für
Dich mein Kind“ einstudiert, der Gottesdienst wird Bezug nehmen auf die
Flüchtlingsthematik, die uns ja auch in

Gonsenheim zurzeit beschäftigt.
Auch in diesem Jahr wird es eine lebendige Krippe geben. Die Waldweihnacht hat eine ganz besondere Atmosphäre, an Schwedenfeuern kann man
mit Glühwein oder Punsch beisammen
stehen. Die Waldweihnacht findet nur
bei Starkregen nicht statt. Also, warm
anziehen und diesen Event in Gonsenheim nicht verpassen. Der Erlös
der Veranstaltung geht in diesmal an
das Flüchtlingsnetzwerk Miteinander
Gonsenheim. (Hes)

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 12/2015 - 01/2016
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Die ersten Flüchtlinge ziehen ein

Ehrenamtliche Hilfe durch Miteinander Gonsenheim
Am 30. November und 2. und 4. Dezember werden jeweils 80 Menschen in
die neu geschaffene Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Housing
Area in der Finther Landstraße einziehen. Den Auftrag für den Betreuungsdienst mit hauptamtlichen Sozialarbeitern hat die Stiftung Juvente erhalten.
In einem Gespräch zwischen Juvente,
Vertretern des Flüchtlingsnetzwerks
Miteinander Gonsenheim und Ortsvorsteherin Sabine Flegel wurde festgelegt,
dass sich das Gonsenheimer Flüchtlingsnetzwerk um die ehrenamtliche
Unterstützung kümmern wird.
„In der ersten Woche wird die Aufgabenverteilung direkt vor Ort besprochen“, so Eva Krenz von Miteinander
Gonsenheim. Juvente hat darum
gebeten, dass täglich Helfer vor Ort
sind, die Tee kochen, die Menschen

begrüßen, ihnen ihre Zimmer zeigen
und damit den Flüchtlingen beim Ankommen helfen. Am 7. Dezember gibt
es ein Planungstreffen im Stadtteiltreff.
In Tischgruppen werden die verschiedenen Arbeitsfelder geplant: Wer kümmert sich um einen Anlaufpunkt mit
Begegnung und Information, welches
Team übernimmt die erste Unterstützung beim Lernen der Sprache. Ein
Team soll sich um Kinderprogramm,
ein anderes um Freizeitangebote für
Erwachsene kümmern (Sport, Kochen
u.s.w.). Auch die Hilfestellungen durch
den Brotkorb (Unterstützung mit Lebensmitteln, Kleidung) werden hier
besprochen.
Wer noch mithelfen möchte, meldet
sich einfach bei Miteinander Gonsenheim an, möglichst per E-Mail: mail@
stadtteiltreff-gonsenheim.de. „Das

Netzwerk hat bereits 120 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, weitere
Menschen sind herzlich willkommen“,
so Eva Krenz. Das Flüchtlingsnetzwerk Miteinander Gonsenheim ist
auf die zusätzliche Aufgabe Housing
Area vorbereitet, es wurde ja schon im
Frühjahr gegründet. Der Schwerpunkt
der Arbeit liegt allerdings weiterhin bei
der Integration der Menschen, die hier
in Gonsenheim leben werden, also hier
eine Wohnung gefunden haben. Etwa
40 Menschen nehmen schon an den
Sprachangeboten des Netzwerks teil,
8 Patenschaften wurden schon vergeben, jeden Mittwochvormittag ist das
Begegnungscafé im Stadtteiltreff voller
Menschen. Im Flüchtlingsnetzwerk ist
man sich sicher, dass eine gute Integration so gelingen kann und sieht auch
schon erste Erfolge der Arbeit. (Hes)

Kuchen für einen guten Zweck

Spende Maria-Ward-Schule

Kuchen ist eine Wohltat. Es tut
gut, ihn zu essen. Und wenn man
das Kuchenessen mit Wohltätigkeit
verbinden kann, tut es doppelt gut.
Die Schülerinnen der Klasse 10c der
Maria-Ward-Schule hatten diese tolle
Idee, Kuchen für einen gemeinnützi-

Helfen Sie helfen !!!
Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist
ein Ort der Begegnung und Hilfsbereitschaft.
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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gen Zweck zu backen. Das taten sie
auch reichlich. Nach Absprache mit
der Schulleitung wurde das Selbstgebackene dann in den Pausen auf dem
Schulhof an Mitschülerinnen verkauft.
Über den Verwendungszweck des Erlöses durften die Schülerinnen selbst
entscheiden. Schließlich war es ja
auch ihr Taschengeld, das in den Topf
wanderte. Sie entschieden sich für

das Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander Gonsenheim“, das von den sechs
Gonsenheimer Kirchengemeinden
und dem Stadtteiltreff Gonsenheim
getragen wird. Stolze 300 Euro waren
es, die Laura Ohler und Lea Stoffel
stellvertretend für ihre Mitschülerinnen im Stadtteiltreff übergaben. Dafür
und für die gute Idee ein herzliches
Dankeschön. (RW)
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Rechtspopulismus im Schatten der Flüchtlingskrise
Veranstaltung Friedrich-Ebert-Stiftung
Wehret den Anfängen und handelt,
bevor es zu spät ist. Am Jahrestag der
Novemberprogrome am 9. November
lud die Friedrich-Ebert-Stiftung zu
einer Fachveranstaltung ein, die sich
mit dem wieder erstarkenden Rechtsextremismus und Rechtspopulismus
beschäftigte. Unter Moderation von
SWR-Chefreporter Prof. Dr. Thomas
Leif gab es Impulse u.a. von Innenstaatssekretär Randolf Stich, dem
SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander
Schweitzer, dem RechtsextremismusForscher Prof. Hajo Funke und dem
Journalisten des rbb Olaf Sundermann.
Auch wenn Rheinland-Pfalz im

Heiligabend
24.12.2015
im Stadtteiltreff

Frau Roll heißt
Sie herzlich
willkommen:
von 17.00 bis
20.00 Uhr
im
Stadtteiltreff
Am Sportfeld
7g

Anmeldung erbeten
bis 16.12.15
im Stadtteiltreff
(Tel. 687501)
oder im
Pfarrbüro St. Stephan
(Tel. 41409)

Für Getränke und
ein kleines
Abendessen ist
gesorgt.
Für Sie entstehen
keine Kosten.

Der
Caritasausschuss
der Gemeinde
St. Stephan
lädt interessierte
Menschen ein,
einige Stunden
gemeinsam mit
anderen zu
verbringen.

Bundesvergleich der rechtsextremen
Straftaten wie eine Insel anmutet, sind
die registrierten 16 Straftaten auch
nach Ansicht von BKA-Abteilungsleiter
Peter 16 zu viel. Und während laut
Staatssekretär Stich die Sicherheitsorgane den Schwerpunkt auf Rechtsextremismus und Islamismus legen,
sieht Alexander Schweitzer rechtspopulistischen Aufwind nicht nur durch
die AfD, sondern, man staune, bei den
Linken. Silberblick? Hoffentlich blinkt
der nicht falsch beim Autofahren.
Nach der anschließenden Podiumsdiskussion könnte als Ergebnis
der Veranstaltung stehen, dass nicht
AfD und Pegida für den erstarkenden
Rechtspopulismus stehen. AfD dient
als Deckmantel für rechtsextreme,
demokratiefeindliche und kriminelle
Gruppierungen. Rechtspopulismus
geht von der stark nach rechts gerückten „politischen Mitte“ aus. Während früher Franz-Josef Strauß sagte,
„Rechts von mir ist nur die Wand“,
versuchen jetzt immer mehr Politiker,
Horst Seehofer rechts zu überholen.
Was macht mehr Angst? (RW)

Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan
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Goldener Engel tanzt mit blauem Elvis
Elvis von Gunsenum mit neuem Programm

Gemeint ist natürlich nicht sein
Zustand. Aber Elvis trägt jetzt Blau,
und zwar Royalblau, wie es sich für
einen King gehört. Den Anfang seines Konzerts im „Goldenen Engel“ in
Gonsenheim am 21. November machte
aber seine Band „The Sound Dogs“ mit
dem Song „Let‘s have a Party“. Die
5-köpfige Band besticht durch einen
knackigen Rocksound der 60er und
70er, die aber auch mit ruhigeren
Klängen wie „Stand by me“ oder „The
Last Dance“ im Handumdrehen die
Tanzfläche zu füllen weiß. Was bei den
über 60 Zuhörern auch sehr gut ankam
und genutzt wurde.
Später am Abend war es dann soweit,
eine herbeirufende Melodie seiner
Band ließ es erahnen, „Elvis is in the
Building“ brachte mit dem Song „See
See Rider“ das Haus erstmal voll in
Fahrt! Ein kleiner Mikrofonausfall
beim Einmarsch ließ die natürliche
Coolnes des King of Rock in keinster
Weise aus der Ruhe bringen. „That’s
Life, that’s Live“. Denn Elvis von
Gunsenum und seine „Sound Dogs“
spielen und singen alle ihre Stücke
live. Drei Premieren warteten an dem
Abend auf seine Fans. Neben den neu
einstudierten Songs „Always on my
Mind“ und „Little Sister“ gab es noch
eine ganz besondere Premiere und
gleichfalls Fanüberraschung: Sein
langjähriger Freund und Fan Adi, der
extra aus dem Westerwald angereist
war, wünschte sich schon bei seinem
letzten Konzert den Klassiker „For
the Good Times“, der ihm an diesem
Abend endlich erfüllt wurde.
Wer Elvis von Gunsenum und The
Sound Dogs live erleben oder vielleicht buchen möchte, findet auf www.
elvisvongunsenum.com alle weiteren
Informationen. (OW)
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"Seelenbilder"
Sehnsucht, Freude,
Zusammengehörigkeit

1. Ausstellung des Frauenfrühstücks
Die Vernissage findet am Dienstag, den
01.12.2015 um 17 Uhr statt.
In den Öffnungszeiten des Stadtteiltreffs Mo - Do von
14 - 17 können Sie die Bilder anschauen.
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Im Sommer geht die Sonne nicht unter

Norwegenfilm im Treff 50 - 99

Die Mitglieder der Gruppe der
älteren Generation im Stadtteiltreff
Gonsenheim sind keine Trauerklöße. Wir unternehmen, sofern es das
Wetter erlaubt, Ausflüge sowie z.B.
Museumsbesuche in Mainz. Auch Rüdesheim oder Wiesbaden wurde schon
besucht. Ansonsten treffen wir uns im
Stadtteiltreff mit Kaffee, Kuchen oder
Plätzchen, man kann etwas dazu beisteuern. Um die Dienstagnachmittage
noch etwas interessanter zu gestalten,
präsentiert Volker Höfner gern seine
selbst gedrehten Urlaubsviedeos.
Diesmal ging es nach Norwegen mit
den verschiedenen Inselgruppen. Drei
Wochen lang mit dem Wohnmobil. Die
Überfahrt von Hirtshals in Dänemark
nach Larvik (Norwegen) dauerte mit
der Fähre 4 Stunden. Als erstes stand
der Besuch einer der ältesten Stabkirchen des Landes, Stavkirke Heddal,
auf dem Programm, die verziert ist mit
handgemachten Holzschnitzereien von
außen, innen mit Rosenmustern. Aber
vor allem erlebten Astrid und Volker
Höfner Natur pur. Wasserfälle in Hülle
und Fülle, schneebedeckte Berge und
natürlich die berühmten Fjorde. Sie
besuchten auch größere Städte wie
Bergen und Trondheim. Und immer

wieder erschien ein kleiner lustiger
Troll im Film, der uns seine Heimat
zeigte. Herrlich anzusehen war Bergen
von oben. Mit der schienengebundenen elektrischen Standseilbahn sind
sie auf den Floyen gefahren, einem
Bergplateau in 399m Höhe.
Hartgesotten sind die Norweger.
Bei nur 5° Celsius joggen sie nur mit
T-Shirt bekleidet und kurzen Hosen
durch die Landschaft. Viele Gegenden wurden zum Weltkulturerbe der
UNESCO erklärt. Die Bauten der Bewohner sind meistens aus Holz und
mitunter auf Stelzen gebaut. Viele
Sonnentage gibt es naturgemäß nicht,
jedoch die Mitternachtssonne durften
die beiden auch erleben, ein wunderbares Schauspiel der Natur. Im Sommer
geht die Sonne nicht unter. Noch zu erwähnen ist das Wikingerlanghaus mit
viel Geschichte. Bei den beiden Filmen
hat Walther Wagner bei der Trollanimation und beim Schnitt Pate gestanden. Die musikalische Untermalung ist
Herrn Höfners Eigenarbeit. Wir freuen
uns schon auf das nächste Treffen, in
dem der dritte Teil der Norwegenreise
gezeigt wird und bedanken uns für
diesen wunderschönen Film. (IW)
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Else sieht die Welt:
Ziel verfehlt. Eine SBahn auf dem Weg
von Duisburg nach
Essen ist an einer
Weiche falsch abgebogen. Die Passagiere wurden Zeuge
einer ungewöhnlichen Entschuldigung des Fahrers.
„Liebe Fahrgäste, die Fehlleitung
der S-Bahn tut mir leid. Das habe
ich nicht gewollt.“ Die S1 sollte von
Duisburg nach Essen Hbf gehen,
doch eine falsch eingestellte Weiche ließ das nicht zu und der Zug
endete unplanmäßig in Altenessen.
ELSE MEINT: Die Weiche blieb
hart. Wär ich aber gerne dabeigewesen, wenn Arbeitnehmer und
Schüler ihre Verspätung mit dem
Satz entschuldigt hätten, „Tut mir
leid, aber meine S-Bahn hat sich
verfahren.“
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Glühen kam ganz von alleine!

Glühwein mit Spritz im Wildpark

November war es und die Vorsitzenden Manuela Müller-Horn und
Martin Kinzelbach planten einen
Glühweinstand um den kalten Bedingungen entgegenzuwirken. Allerdings
rechnet man auch nicht mit solch
Sonnenschein und um die 20 Grad
um diese Jahreszeit. Flexibel wie sie
sind reagierten sie aber schnell, und
so wurde aus heißem Glühwein ein
fruchtig frischer Glühwein mit Spritz.
Ins Glühen kamen die Betreiber dennoch. Abgesehen von den warmen
Temperaturen eher durch die Menschenmassen, die sich mal wieder
einfanden, von denen die Kinder auch
noch mit heliumgefüllten Luftballons
beschenkt wurden, sofern sie wollten.
Schon in der ersten halben Stunde
war klar, dass das Fußballturnier, das
nebenan stattfand, bei weitem in den
Schatten gestellt wurde. Die einzigen
Tiere, die keine Beachtung fanden, waren die Hunde, die von ihren Herrchen
mitgeschleppt wurden, egal wie süß sie
auch guckten.
Seit den 50er Jahren gibt es den Tierpark inzwischen schon. Und was zuerst
von der Jägerschaft Gonsenheim als
Gehege für Hirsche und Wildschweine
eingerichtet wurde, erweiterte sich in
elsa 12/2015 - 01/2016

den 70ern um zahlreiche Käfige und
Volieren für kleinere Raubtiere und
Vögel. Neben Luchsen, Füchsen, Fasanen und Ziegen beherbergt er heute
insgesamt rund 116 Tiere. Auch eine
Wildkatze, um den Kindern mal zu
zeigen, wie ihre Katze vor langer Zeit
aussah, ist zu bewundern. Denn neben
dem Tierpark an sich kümmert sich
der Wildpark Gonsenheim auch um
die Nachzucht bedrohter Tierarten, die
zum Teil auf der „Roten Liste“ stehen.
Auch eine Vogelauffangstation für
Greifvögel wurde mit der Unterstützung der NABU eingerichtet, welches
alles vom Wildpark-Förderverein e.V.
initiiert wurde.
Den Wildpark-Förderverein gibt es
seit 2003. Seitdem kümmert er sich
mit seinen über einhundert Mitgliedern unter anderem um den Ausbau
und die Überdachung vieler Gehege
und Unterstände. Beim Ankauf neuer
Tierarten wie zum Beispiel den Rothirschen, Mufflons oder den Thüringer
Bergziegen wie auch bei der Verwirklichung der Spendentafel, auf der Firmen für ihre Mitgliedschaft verewigt
werden, geben sie ihr Bestes für das
Erhalten des Wildparks. Denn nur so
geht es, Hand in Hand. Mit Menschen,

mit Vereinen, mit Unternehmen für
Gonsenheim.
Der Tierpark ist für alle Menschen
das ganze Jahr kostenfrei zu besuchen.
Und was kostenfrei ist trägt natürlich
eine Problematik mit sich. Sich noch
über Generationen hinaus, sowohl
um die Tierwelt, wie auch um die Aufklärung von Kindern weiter kümmern
zu können. Deswegen sind auch Sie
gefragt, da der Tierpark nicht einmal
auf seinen Tierfutterpäckchen, wie
es manch anderer Park schon macht,
Werbung betreibt, um Sie damit
wahrscheinlich nicht zu vertreiben.
Obwohl natürlich auch Firmen davon
profitieren würden. Und ich persönlich
möchte sagen, dass ich es keineswegs
für weiter schlimm halte, wenn ein
kostenfreier Tierpark wie der Wildpark Gonsenheim auch auf diesen Zug
springen würde. Wobei man ja auch,
wie ein Lokal in Asien, das seine Fische
tätowiert, vielleicht einfach Werbung
auf dem Fell der Tiere präsentieren
könnte. Kleiner Spaß, aber den Laden
gibt es wirklich! Werden einfach auch
Sie Mitglied im Förderverein Wildpark
Mainz-Gonsenheim für einen jährlichen Beitrag von nur 25 Euro. Damit
der Wildpark in Gonsenheim auch in
Zukunft nicht nur kostenfrei weiter
betrieben, sondern über Ihre Kinder
hinaus erhalten und weiter ausgebaut
werden kann. (OW)
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Kinder spenden für den Brotkorb Gonsenheim

St. Martins-Projekttag der Martinus-Schule
Morgens um 10 Uhr ging es schon
ganz schön hoch her in der ElsaBrändström-Straße 53 a. Kein Wunder,
denn 52 Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1a und 4a der MartinusSchule waren dort vor dem Brotkorb
versammelt und warteten, zusammen
mit ihren Lehrerinnen Martina Henrich und Margret Fasel-Jungbluth,
ganz aufgeregt darauf, endlich die
Lebensmittelspenden, die sie „erarbeitet“ hatten, auch dort abzugeben,
wo sie gebraucht werden, nämlich im
Gonsenheimer Brotkorb.
„Wir können alle wie St. Martin
sein“ – unter diesem Motto lief der
St. Martins-Projekttag der Martinus-

Schule. Vier Wochen lang hatten sich
die Kinder dafür freiwillig mit „guten

Am Sportfeld 7g
55124 Mainz
Tel.: (06131) 68 75 01

Am Dienstag,den

22.12.2015

laden wir alle Interessierten
herzlich zu einem
weihnachtlichen Nachmittag
im Stadtteiltreff ein.

Ab 15 Uhr
gibt es Kaffee,
Tee und Plätzchen.

Taten“ zu Hause eingebracht. Da wurde der Müll entsorgt, das Haus geputzt,
das Zimmer aufgeräumt, Blätter von
der Terrasse gefegt und vieles mehr.
Für jede dieser guten Taten gab es
von den Eltern zur Belohnung eine
Lebensmittelspende, die die Kinder für
den Brotkorb sammelten.
Und so konnten dann ein Bollerwagen und zwei große Taschen mit
haltbaren Lebensmitteln gefüllt und
am 12. November den Mitarbeitern
des Brotkorbs übergeben werden. Stolz
trugen die Kinder ihre Spenden dann
sogar noch hinunter in die Räume im
Souterrain und stapelten ihre „guten
Taten“ in die aufgestellten Körbe.
Vielen Dank allen Kindern und ihren
Eltern, die zu dieser Spende beigetragen haben. (CM)

Um 18 Uhr
singt der ELSA-Chor

elsa 12/2015 - 01/2016
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Mit GoFi wird die Schule zum Spielplatz

Kooperation Jugendzentrum GoFi und Gleisbergschule

Spaß und viel Bewegung, aber auch Jahr auch die GoFi Crêpes-Maschine
der das Erlernen von Regeln und der nutzen und leckere Pfannkuchen
faire Umgang miteinander stehen im zubereiten. Hoch im Kurs stehen bei
Mittelpunkt der AG Freizeit, welche
den Kindern vor allem das Kartenspiel
das Kinder-, Jugend und Kultur- „Drecksau“ und „Wikingerschach“ – ein
zentrum Gonsenheim / Finten (GoFi) Spiel mit Holzklötzen, bei dem es mehr
an der Gleisberg-Grundschule nun im um Schlagkraft und Wurfgeschick geht,
elften Jahr organisiert. Einmal in der als um ausgefeilte Strategien. Daneben
Woche bietet eine Mitarbeiterin des nehmen die Kinder gerne auch KlassiJugendzentrums Kindern der 3. und ker wie „Völkerball“ und „Mensch ärge4. Klasse verschiedene Ball- und Ge- re dich nicht“ an. Und wer einfach nur
meinschaftsspiele an der frischen Luft Toben möchte, kann das neuerdings im
an. Das Interesse der Kinder ist groß, schuleigenen Wäldchen.
denn sie lernen nicht nur neue SpieDie Schulleitung bekräftigt immer
lideen kennen, sondern entscheiden wieder den Wunsch nach einem Fortzum großen Teil selbst, was gespielt bestehen der Kooperation. Denn die als
wird. Immer dienstags in der letzten „Fair Play“ in 2005 entstandene und
Stunde ist es so weit: Wer des Lernens nun zu „Freizeit“ umbenannte AG (Armüde ist und Drang nach Bewegung beitsgemeinschaft) ist bei den Schüverspürt, kann nun richtig aufdrehen. lerinnen und Schülern sehr beliebt.
Das umfangreiche Spielmaterial, das Frei vom Leistungsdruck lernen sie
das GoFi in die Schule mitbringt, reicht den Umgang mit Regeln und wie sich
von diversen Bällen über Schwungtuch Konflikte vermeiden bzw. gewaltfrei löbis „Wikingerschach“. Und bei schlech- sen lassen. Für das Jugendzentrum ist
tem Wetter, was aus Sicht der Kinder diese Dienstleistung eine Möglichkeit,
nur selten der Fall ist, steht eine große
sich den Kindern vorzustellen und sein
Auswahl an Gesellschafts- und Karten- Angebot in Gonsenheim und Finthen
spielen im Klassenraum zur Verfügung. bekannt zu machen. (FH)
Hier können die Kinder seitdem letzten

Herz-Dame ist nicht
immer Trumpf
Achtzehn, zwanzig, zwo, nun pass
doch endlich.Wirklich reizend diese
Herrschaften und noch lange nicht
ausgereizt. Und auch Reizthema
sind sie nicht im Stadtteiltreff, diese
Skatbrüder_Innen. Jeden Dienstagnachmittag treffen sie sich, reizen
und stechen sie, gelegentlich wird
auch geramscht. Dabei ist es gar nicht
ausgemacht, dass sie so unter sich
bleiben. Sie würden es schon begrüßen, wenn sich weitere Skat-Freunde
diesem Kreis anschließen würden. Wer
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will, schaut dienstags einfach mal im
Stadtteiltreff vorbei. (RW)

Wuff und Hallo ihr Lieben,
am 19. November hattet ihr Menschen den Welttoilettentag. Bekanntlich geht uns Hunden das Thema
grad am Schwanz vorbei. Den 2,5
Milliarden Menschen, die ohne
ausreichende Sanitäranlagen auskommen müssen, denen dieser Tag
gewidmet ist, vielleicht aber auch.
Denn unten kann nichts rauskommen, was oben nicht reinkommt. Die
Menschen haben kaum ausreichend
Wasser zum Trinken, geschweige
denn für die WC-Spülung. Das Land,
das sie für ihre Ernährung brauchen, ist ihnen genommen worden.
Logisch gefolgert: Wer braucht ein
Klo? Lasst den Menschen doch ihr
Wasser und ihr Land, dann bauen sie
ihre Toiletten schon
selbst. Tierisch einfach.
Bis demnächst,
Euer Einstein
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Glanzlichter

„Fantasy“ vom TSV Schott Mainz ist Showgruppe 2015
Das Bundesfinale „Rendezvous der
Besten“ des Deutschen Turnerbundes
fand dieses Jahr in Worms statt, zum
ersten Mal in einem Theater und nicht
in einer Sporthalle. Die 38 besten
Showgruppen aus 17 Landesverbänden
traten am 14. November mit mehr als
700 Mitwirkenden gegeneinander an,
entsprechend hoch war das Niveau.
Es gab poetische, nachdenkliche und
lustige Themen, Barren, Rhönräder,
Trampoline und Rope Skipping Seile
kamen zum Einsatz und die verschiedensten Musikstile waren zu hören.
Es galt, 5 Juroren zu begeistern und
mehrere Kriterien zu erfüllen, um zu
den Besten zu gehören.
Mit ihrem Showtanz „Im Land
der Lotosblüte“, mit dem sie schon
in der Mainzer Fastnacht begeisterte einschließlich ihrem Auftritt im

Fernsehen bei „Mainz bleibt Mainz“
und mit dem sie im Februar Rheinhessenmeister wurde, schaffte es
die Gruppe „Fantasy“ zum 6. Mal in
Folge in die Abendgala. Unter dem
Titel „Glanzlichter“ beendete diese
stimmungsvolle Veranstaltung im fast

ausverkauften Wormser Theater einen
äußerst spannenden Wettkampftag.
Die 15 DTB-Showgruppen 2015 haben
sich außerdem für die „Gym for Life
World Challenge 2017“ in Norwegen
qualifiziert. (MH, Fotos von Tim Dannenberg)

Sternschnuppen im November

Chorwochenende des Elsa-Chores
Das hat schon Tradition. Einfach
mal einsperren, bevor es ernst wird.
Bevor die Auftritte sich häufen, zieht
sich der Elsa-Chor für ein Wochenende
zurück in die Abgeschiedenheit einer
ländlichen Umgebung. Da hat man
die Gelegenheit, ganztags zu proben,
an der Feinabstimmung zu feilen und
auch das ein oder andere neue Lied
einzustudieren. Und, ganz wichtig,

eine Menge Spaß miteinander zu haben. Denn das zeichnet den Elsa-Chor
aus, dieser Spaß am Singen und an
der Musik. Der soll bei den Auftritten
auf die Zuhörer überspringen. So sind
denn die Abende dem gemeinsamen
Spaß vorbehalten. Nicht, dass da
nicht auch gesungen würde. Doch, na
klar, aber da geht es die Hitparaden
rauf und runter und munter durch die

Jahrzehnte, jeder hat da seine Lieblingsstücke.
Da das Wochenende dieses Jahr
wieder in dem beschaulichen Eifelort
Kyllburg stattfand, nachts fast ohne
Beleuchtung, konnten einige nächtliche Spaziergänger des Chores einen
außergewöhnlich reichhaltigen Sternenhimmel betrachten, mit allem was
dazugehört. Also auch Sternschnuppen. Viele Sternschnuppen. Auch wieder außergewöhnlich für den November. Das wiederum bot die Gelegenheit
für viele Wünsche. Man möchte es sich
gar nicht ausmalen, wenn auch nur die
Hälfte davon in Erfüllung geht. Zumal
sich einige Frauen nach den Wünschen
sehr eigenartig benahmen und sich gegenseitig um den Hals fielen. Aber ein
Wunsch des Chores wird sich ganz bestimmt erfüllen: Dass auf die Zuhörer
eine Menge Spaß und ein paar schöne
Stunden zukommen. (RW)
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Fortsetzungsgeschichte

Der Adventskalender
Es war Ende November geworden
und die Weihnachtszeit nahte. Ganz
Gonsenheim war von einer dünnen
Schneeschicht überzogen und die
Hochhäuser am Wildpark standen wie
nasse, düstere Würfel in der winterlichen Landschaft. Hinter den Fenstern
glomm warmes Licht und vor dem
Stadtteiltreff weilte noch immer der
Laubsaugermann unter dem Pflaumenbaum. Die Kinder hatten ihn mit
Christbaumkugeln geschmückt und
eine Überdachung aus OSB-Platten
und Dachpappe, die das Fräulein Smeraldy für ihn gebastelt hatte, schützte
ihn vor dem Schnee.
Ein Hauch von Zimt und Vanille strömte in die Dämmerung hinaus, als Stephan H. die Tür öffnete, um sich in der
frischen Luft eine Zigarette zu drehen.
Drinnen war Mama A. gerade dabei
mit der Kindergruppe „Total Normal“
Plätzchen zu backen. Überhaupt war
man in allen Räumen des Stadtteiltreffs mit Weihnachtsvorbereitungen
beschäftigt. Im Probenraum bauten
Herr Bregovic und die Geigerin den
Adventskalender zusammen, Helga
übte auf der Ukulele und Herr Patocki
versuchte den großen Blumentopf mit
dem Ficus zur Kellertreppe zu schieben. »Geh doch mal aus dem Weg,
Oma!«, rüpelte Patocki Helga an, als
er rückwärts den Topf hinter sich herziehend an ihren Stuhl stieß.
Stephan H. stand auf den Zehenspitzen, stemmte die Hände in die Hüften,
bog seinen strapazierten Rücken und
atmete tief durch. Dann fiel sein Blick
auf den Laubsaugermann, der mit
hängendem Kopf und ausgebreiteten
Armen wie ein Heiligenbild unter seiner Bedachung hing. Stephan kramte
ein paar Jonglierbälle aus seiner Anglertasche hervor und warf sie diesem
rätselhaften, stillen Mann zu, um ihn
zu größerer Anteilnahme zu animieren.
Der achtete aber gar nicht darauf und
schien über etwas ganz anderes nachzugrübeln. »Und zur Feier, mitzutun
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im alles wie immer...«, sprach der
Laubsaugermann endlich und versank
sogleich wieder in stummer Meditation. Dann fuhr er fort: »...in Liedern
und Küssen, in Lachen und Träumen
und in verhaltenen Klagen. Alles rüstet
sich zur ewigen Wiederkehr!«
Stephan zog an seiner Zigarette und
wunderte sich über diese kryptischen
Worte, kam aber nicht dazu weiter darüber nachzudenken, da sein Blick auf
Ari Bregovic fiel, der ziemlich prekär
und mit einem Knäuel aus Lichterketten in der Hand auf einer wackeligen Leiter vor dem Adventskalender
schwankte, während die Geigerin am
anderen Ende des Probenraums nach
einer Rolle Gaffaband griff, offensichtlich in der Absicht sie ihm zuzuwerfen.
H. schnippte seine angefangene Zigarette in das vereiste Gebüsch und eilte
hinzu, um ein Unglück zu verhindern.
Patocki machte sich noch immer an

dem Ficus zu schaffen und murmelte
dabei Rechtfertigungen vor sich hin,
weil ihm langsam klar wurde, wie
grob er gerade zu Helga gewesen war.
Inzwischen hatte sich auch der Elvis
von Gunsenum umgekleidet und seine
Tonanlage aufgebaut und gerade in
dem Augenblick, da er zum Mikrophon
griff, um ein amerikanisches Weihnachtslied anzustimmen, erstrahlten
die fünfhundert Lichter des Adventskalenders und tauchten den ganzen
Raum in einen festlichen Glanz. Ein
paar Kinder kicherten und hielten
sich mit teigverschmierten Händen
die Ohren zu, um den Elvis zu ärgern,
der darauf etwas verunsichert seinen
Verstärker noch einmal überprüfte.
Einige Damen des Elsa-Chors warteten

bereits draußen und bewunderten den
illuminierten Adventskalender hinter
dem Fenster. »Wie schön!«, meinte
Sonja. »Für jeden Tag gibt es einen
Kasten mit einem Vorhang!« Bregovic
zog probeweise einen der Vorhänge
auf. »Und die Holzfigur in dem Baum
ist dann wohl der 24te!«, fügte Kathrin
hinzu.
Unter seinem Baldachin und im funkelnden Schnee sah der Laubsaugermann wirklich so aus, als sei er
gerade aus dem Adventskalender
hervorgegangen. »Jetzt fehlt nur noch
das Christkind!«, fand Mama A., als
plötzlich Hufe über den Parkplatz
klapperten und sich aus der Dunkelheit
die Silhouette eines Ponys näherte, auf
dem ein Prinzessin saß. Alle Köpfe
wendeten sich um und ein »Oh!« und
»Ah!« entfuhr den Anwesenden, als
diese Märchengestalt langsam auf sie
zu schritt.
»Wo hast du das Pferd her?«, fragte
Herr Patocki, der breitbeinig vor seinem riesigen Blumentopf saß.
»Geschenkt gekriegt!«, antwortete
die kleine Mäh schnippisch.
»Von wem?« Das Pferd bahnte
sich behutsam einen Weg durch die
Versammelten, damit es jeder einmal
streicheln konnte. Dann blieb es stehen
und die kleine Mäh hob das Köpfchen
noch höher. Helga saß ganz verzaubert
zwischen den Backblechen und kam
nicht umhin, trotz Patockis ungehobelter Bemerkung (unter der sie noch
immer erheblich litt), ganz verzagt das
Lied von den drei Haselnüssen anzustimmen. Der Laubsaugermann wollte
gerade auf das Thema der „ewigen
Wiederkehr“ zurückkommen, als ihm
Herr Patocki ins Wort fiel:
»Ich habe dich etwas gefragt!«
Die kleine Mäh war bereits wieder zum
Parkplatz zurück in die Dunkelheit
hinaus geritten. Dann blieb sie noch
einmal stehen, drehte sich um und sah
kurz zu Patocki zurück: »Von Herrn
Hohner!« (Wm)
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Der Gonsenheimer

Adventskalender

gestaltet von Freunden des Stadtteiltreffs

öffnet täglich um 17°° Uhr
ein Türchen

Stadtteiltreff Gonsenheim
in der Einkaufspassage

hinter der Apotheke „Am Wildpark“

An den Adventssonntagen laden wir Sie
von 15°° bis 17°° herzlich ein zu:
1. Advent Weihnachtliches von und mit
dem Elsa-Chor

2. Advent Adventscafé
3. Advent Adventscafé
4. Advent Geschichten um André Patocki

musikalisch unterstützt durch
Die freundlichen Nachbarn
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