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Am 20. Januar fand im Stadtteiltreff 
Gonsenheim ein Seminar für die Helfer 
in Notfällen statt. Sie wurden dafür 
vorbereitet, ab März als ehrenamtli-
che Alltagshilfen in Notsituationen 
Betroffenen zuhause zu helfen, die 
durch Krankheit oder Unfälle entste-
hen können. Colette Smeraldy hieß 
die Teilnehmer herzlich Willkommen. 
Danach übernahm der  Seminarleiter 
und Supervisor Günther Götz das 
Kommando und führte umsichtig und 
gekonnt durch den Abend.  

Eröffnet wurde das Seminar durch 
eine Vorstellungsrunde, in der sich 
jeder mit seinem Namen vorstellte 
und von einem Ereignis berichten 
durfte, indem ihr oder ihm Hilfe zu-
teil wurde. Die Beweggründe bzw. das 
Motiv sollte jeder Seminarteilnehmer 

Qualifizierung von Alltagshilfen
Neues Projekt des Stadtteiltreffs

darlegen. Der Hauptgrund, der immer 
wieder genannt wurde war: Menschen 
helfen, die in Not geraten sind. Man 
weiß schließlich nie, ob man nicht 
selbst einmal eine Hilfe benötigt. 
Alle Teilnehmer stellten fest, dass sie 
das Projekt mehr positiv als negativ 
betrachten. Konflikte kann es dabei 
immer geben, die man dann in Ruhe 
und sachlich lösen sollte.

Es wurde vor allem immer wieder 
heraus gestellt, dass die Hilfe nur in 
Notfällen geleistet wird. Als Notfall 
zählt dabei ausschließlich Krankheit 
oder Unfall. Das heißt, wenn jemand 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr in der Lage ist, einkaufen zu 
gehen oder leichte Hausarbeiten 
zu verrichten. Dabei sind Kranken-
transporte mit dem eigenen PKW 

ausgeschlossen. Eine Begleitung zum 
Arzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
soweit dies von den Hilfesuchenden 
gewünscht wird, ist jedoch jederzeit 
möglich. Größere Reparaturen im 
Haushalt zählen ebenfalls nicht zu den 
Hilfeleistungen. Hierbei kommt es auf 
die Sorgfaltspflicht des Helfenden an.  
Bei grober Fahrlässigkeit, die jedoch 
nachgewiesen werden muss, kann der 
Helfende zur Rechenschaft gezogen 
werden. Der Seminarleiter nannte 
auch Regeln wie äußerste Diskretion, 
dass man auch mal Nein sagen darf 
und Geduld. Man sollte sich auch die 
Fälle nicht zu Herzen nehmen und 
stets eine emotionale Distanz einhal-
ten. Nach zwei Stunden endete dieses 
erste Seminar, das sehr informativ und 
interessant gestaltet wurde.

Es werden  noch weitere Helfer ge-
sucht. Wer Interesse hat, an diesem 
Projekt mitzuwirken, sollte sich bei 
Colette Smeraldy im Stadtteiltreff 
Gonsenheim, Telefon: 06131- 687501 
melden. Das Projekt wird voraussicht-
lich am 1. März 2016 starten. (VH)



2

elsa  02/2016

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 

80 Menschen an einem Abend im 
Stadtteiltreff. So riesig war der Zulauf, 
als im Dezember, nachdem die ersten 
Flüchtlinge in der Housing Area einge-
zogen waren, ein Planungsabend zur 
ehrenamtlichen Hilfe der dort leben-
den Menschen stattfand. Nach einer 
Einführung zur Arbeitsstruktur durch 
die Hauptamtlichen des Stadtteiltreffs 
wurde in vielen Arbeitsfeldern geplant, 
welche Angebote stattfinden sollen. Es 
soll z.B. eine zusätzliche Ausgabestelle 
des Brotkorbs eingerichtet werden und 
eine Gruppe will sich darum kümmern, 
dass Sachspenden verteilt werden. 
Natürlich soll den Menschen in der 
Gemeinschaftsunterkunft auch die 
deutsche Sprache vermittelt werden, 
außerdem soll es Freizeitangebote 
für Kinder in drei unterschiedlichen 
Altersgruppen und Angebote der Be-
gegnung und Freizeitgestaltung für 
Erwachsene bzw. die ganze Familie 
geben.

Leider gibt es noch immer keinen 
Standort mit geeigneten Gemein-
schaftsräumen, in denen die Angebote 
starten können bzw. wo man einen 
Anlaufpunkt für „Miteinander Gon-
senheim“ hat, um die Bewohner über 

Miteinander Gonsenheim
Planung der Hilfsangebote für Flüchtlinge

die Angebote zu informieren. Sobald 
der Standort da ist, kann es los gehen.

Natürlich kommen auch schon viele 
Bewohner der Housing Area in den 
Stadtteiltreff. Das Hauptthema ist hier, 
auf dem Wohnungsmarkt eine eigene 
Wohnung zu finden – eine schwierige 
Aufgabe, bei der wir versuchen, zu hel-
fen. Hier werden derzeit auch Helfer 
gesucht, die einmal in der Woche frei-
tags von 13 bis 15 Uhr im Stadtteiltreff 
bei der Wohnungssuche helfen.

Und bei allem Bedarf, sich um die 
Housing Area zu kümmern, ist es ja 
das wichtigste Ziel des Netzwerks von 
Stadtteiltreff und den christlichen Kir-
chen, die langfristige Integration der 
Menschen zu unterstützen, die hier bei 
uns bleiben werden. Die Zahl der Paten 
ist auf 30 Personen gewachsenen und 
die werden auch gebraucht. Auch die 
Unterstützung zum Lernen der Spra-
che wird immer größer, das ist gut. Es 
ist toll zu sehen, wie sich Flüchtlinge, 
ehrenamtliche Helfer und ganz viele 
Menschen, die schon etwas länger hier 
sind und irgendwie zu beiden Gruppen 
gehören, kennenlernen und vernetzen, 
ganz im Sinne von „Miteinander Gon-
senheim“. (Hes)



3

elsa  02/2016

Entscheiden
Eine interaktive Ausstellung

Eine eher ungewöhnliche Ausstel-
lung lockte die Mainzer in den ver-
gangenen Monaten ins Alte Postlager. 
Schon der Begriff Ausstellung will 
nicht recht passen. „Entscheiden“ war 
mehr als eine Ausstellung und doch 
weniger. Nicht das Betrachten irgend-
welcher Exponate oder Produkte stand 
im Focus, sondern der Besucher selbst 
und seine Entscheidungsprozesse. 
Mitmachen, sich selbst testen und das 
eigene Handeln verstehen.

Auch einige Leser der ELSA-Zeitung, 
die Eintrittskarten gewonnen hatten, 

testeten hier, was für ein Entschei-
dungstyp sie sind. Und erfuhren er-
staunliches. Beispielsweise über den 
Marshmallow-Test, der seit den 60er 
Jahren läuft. Man ließ Kinder mit 
einem Marshmallow alleine in einem 
Raum und versprach ihnen einen 
zweiten, wenn sie den Ersten bis zur 
Rückkehr nicht essen. Der Test pro-
gnostizierte überraschend genau, wie 
das Kind später sein Leben meisterte. 
Je länger das Kind der Versuchung wi-
derstehen konnte, desto erfolgreicher 
meisterte es später sein Leben, desto 

beliebter waren sie und nahmen weni-
ger Drogen. Die Fähigkeit, kurzfristi-
gen Verlockungen zu widerstehen um 
langfristige Ziele zu erreichen scheint 
eine grundlegende Lebenskompetenz 
zu sein.

An einer anderen Station erfuhr man, 
wie über die Größe eines Sortiments 
die Kaufbereitschaft gesteuert wer-
den kann. Pralinen standen zur Wahl. 
Gruppen von Testpersonen hatte man 
jeweils eine, sechs oder dreißig Prali-
nen zur Auswahl vorgelegt. Da zeigte 
sich, dass weniger manchmal mehr ist. 
Von denjenigen, die 30 Pralinen zur 
Wahl hatten entschieden sich anschlie-
ßend mit 12% kaum mehr Personen 
zum Kauf, als bei denen, die keine 
Wahl hatten. Bei der Gruppe, die aus 
6 Pralinen wählen konnte, entschieden 
sich mit 4.8% deutlich die Meisten zum 
Kauf.

Ja, und wer an den einzelnen Statio-
nen auch alle Fragen beantwortet hatte, 
erfuhr beim Verlassen der Ausstellung 
noch etwas über sich, wie entschei-
dungsfreudig oder zurückhaltend man 
in unterschiedlichen Lebensbereichen 
ist. Das konnte man sich ausgedruckt 
mit nach Hause nehmen. (RW)
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Im Dezember hatte der Elsa-Chor 
wieder zu einem musikalischen Jah-
resausklang eingeladen. Zusammen 
mit Instrumentenschülern/innen 
des Stadtteiltreffs gab der Chor in 
der Kreuzkirche der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) 
in Gonsenheim erneut eine Kostprobe 
seines Könnens. Der erste Teil der Dar-
bietungen war weihnachtlich gestaltet. 
Es gab Lieder wie „In Dulci Jubilo“, 

Musikalischer Jahresausklang
Konzert des Elsa-Chors

„Advent ist ein Leuchten“,  „Maria 
durch ein Dornwald ging“ (Instru-
mentalisten) und „Adeste Fideles“ zu 
hören. Zwischendurch wurden Texte 
und Verse von E. Kästner, J.W. Schmitt 
und R. Krenzer vorgelesen und Horst 
Wambach las abwechseln mit Katrin 
Kexel aus seinen Patocki-Geschichten 
aus der Elsa-Zeitung.  

Nach einer kurzen Pause ging es im 
zweiten Teil mit „weltlichen“ Liedern 

weiter. Da hörte man Evergreens von 
Udo Jürgens, „Dieses ehrenwerte 
Haus“,  sowie den bekannten „Krimi-
naltango“  - sogar mit echtem Pisto-
lenschuss, und mit dem Lied  „Schuld 
war nur der Bossanova“ kam so richtig 
Stimmung auf. Weiter wurden das 

„Halleluja“ von Leonard Cohen und 
„Ein stolzes Schiff“ gesungen. Aber  
auch das Lied mit der Aufforderung: 

„Aufstehn… alle, die nicht schweigen, 
auch nicht, wenn sich Knüppel zeigen, 
sollen aufsteh’n!“ wurde zum Besten 
gegeben. Es war ein schöner Abend 
mit abwechslungsreichem Programm, 
dargeboten von einem tollen Chor und 
seinen Solisten und den kleinen und 
großen Musikern mit ihren Instrumen-
ten. Durch den Abend führte wieder 
sehr souverän Sonja Gotthardt. (CM)

Es war der erste Adventssonntag. 
Im Stadtteiltreff war alles weihnacht-
lich geschmückt, ein schöner Baum, 
Kuchen und Plätzchen auf der Theke, 
die wunderschönen Basteleien der 
Näh- und Strickgruppe zu einem 
Bazar aufgebaut. Mit dem Elsa-Chor 
mischten wir uns unter die Gäste 
und stimmten Adventslieder an, ein 
schöner Auftakt. Und dann täglich ein 
kleiner, bewusster Augenblick, wenn 
am Gonsenheimer Adventskalender 
ein Türchen aufgeht. Gruppen aus der 
Einrichtung oder den Kirchengemein-
den oder Einzelpersonen zeigten ihre 
Sicht auf Weihnachten, Advent, die 
Zeit, in der wir leben. Gemeinsam ein 
Lied singen, einem Text lauschen, das 
Fenster betrachten.

An allen Sonntagen hatte das Ad-
ventscafé geöffnet, jeder konnte bei 
all dem Schmuck, den Täschchen und 
Tüchern, Smartphonehüllen aus Filz 
und Stoff etwas für die Lieben daheim 
finden. Dazwischen geschäftiges 

Ich denke gern an die Tage zurück
Weihnachtszeit im Stadtteiltreff

Treiben im Stadtteiltreff, Hilfen orga-
nisieren, Wünsch-Dir-Was-Päckchen 
annehmen, Flüchtlingen helfen, Pro-
ben für die Höhepunkte des Jahres. 
Weihnachtsfeiern der verschiedenen 
Gruppen, Momente voller Wärme, 
aber auch Anspannung, so ist ja Ad-
vent. Der Chor beim Adventsmarkt, 
beim VdK und dann mit seinem Kon-
zert am 18.12. in der Kreuzkirche. Die 
Kirche war voller Menschen und die 
Musiker waren zauberhaft, ein toller 
Höhepunkt des Jahres

Am 4.. Advent im Stadtteiltreff eine 
grandiose Lesung des Herrn Pato-
cki, begleitet von „Den freundlichen 
Nachbarn“. Ein kurzer Auftritt des 
Elsa-Chors im Alice-Heim, dann zur 
Waldweihnacht der FeG. Vor der 
14.-Nothelfer-Kapelle konnte man 
sogar Kamele treffen. Dann noch eine 
kleine Weihnachtsfeier am Grillplatz 
in der Housing Area, Geschenke für 
die Flüchtlingskinder, Punsch und 
Chorgesang für die Eltern. Wir hatten 

kaum Zeit, das vorzubereiten, aber 
als Flüchtlingsnetzwerk „Miteinan-
der Gonsenheim“ sollte wenigstens 
eine kleine Begegnung mit den neuen 
Bewohnern in Gonsenheim noch im 
Dezember möglich sein.

Schließlich am 22. Dezember die 
Weihnachtsfeier im Stadtteiltreff. 
Kleine Geschichten und Dankeswor-
te für das Jahr wurden zum Besten 
gegeben, der Chor sang noch einmal 
sein schönes Programm und im Ne-
benraum konnten die Familien die 

„Wünsch-Dir-Was-Päckchen“ abholen, 
80 Geschenke wurden individuell für 
die Brotkorb-Kinder organisiert. 

Am Heiligabend gab es wieder für die 
Menschen, die nicht einsam zuhause 
sitzen wollten, die Feier im Stadtteil-
treff, danke an Frau Roll vom Caritas-
Ausschuss. 

Eine schöne Zeit – voller Begegnung, 
voller Wärme, voller Musik. Ich denke 
gerne an die Tage zurück! (Hes)
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Wie schon in den vergangenen 
Jahren fand auch im Jahr 2015 eine 
Autorenlesung im „sonntagskind“ in 
der Gonsenheimer Kirchstraße statt. 
Am Abend des 4.. Dezembers füllte 
sich der kleine Geschäftsraum, in 
dem man nette, oft selbstgefertigte 
Sachen für Kinder, aber auch Kerzen 
und Schmuck kaufen kann, mit er-
wartungsvollen Gästen. Der Mainzer 
Schriftsteller Jürgen Heimbach hatte 
zu einer Lesung aus seinen beiden 
Krimis „Unter Trümmern“ und „Alte 
Feinde“ geladen. Spannend erzählt er 
in diesen Romanen, wie sich das Leben 

Mord im „sonntagskind“
Aktion für „Miteinander Gonsenheim“

in der Nachkriegszeit in Mainz abspiel-
te - natürlich darf dabei kein Mord 
fehlen, sonst wäre es ja kein Krimi..!

Musikalisch wurden die kleinen Pau-
sen zwischen den einzelnen Kapiteln 
von Johannes Steinbronn (Klavier 
und Trompete) und Cordula Becker 
(Gesang) ausgefüllt. Für diese tolle 
Veranstaltung musste kein Eintritt 
gezahlt werden, aber um Spenden 
für das Flüchtlingsnetzwerk „Mitei-
nander Gonsenheim“ wurde gebeten. 
Und es kam die Summe von 265 Euro 
zusammen. Ganz herzlichen Dank an 
alle! (CM)

elsa  02/2016

Ein Dieb hat im brandenburgi-
schen Rathenow 
ein Auto mit ei-
nem Säugling ge-
stohlen. Als der 
Täter kurz darauf 
das Baby an Bord 
bemerkte, ließ er 

das Fahrzeug stehen und machte 
sich davon. „Die 27-jährige Fahre-
rin hatte das Auto mit laufendem 
Motor und ihrem 4. Monate alten 
Kind darin abgestellt und kurz aus 
den Augen gelassen“, berichtete 
die Polizei. Während die Frau nach 
der Tat sofort die Polizei verstän-
digte, nahm jemand aus ihrer 
Familie die Verfolgung auf. Rasch 
fand er das abgestellte Auto. Vom 
Täter fehlte jede Spur.
ELSE MEINT: Mit Kevin allein im 
Auto. So ein kleiner Kacker schafft 
den strammsten Autoknacker. 
Ein Angebot von Bankfilialen, die 
Babys der Mitarbeiter im Tresor 
schlafen zu lassen, wäre doch 
eine Win-Win-Situation: Sicherer 
Schlaf – sicherer Tresor. Und ru-
higer Schlaf für die Eltern.

Else sieht die Welt:

Mein Wunschzettel
Wünsch Dir was-Aktion 2015

Auch in diesem Jahr gab es wieder 
die Aktion „Wünsch Dir was“ zuguns-
ten kleiner und großer Kinder (bis 18 
Jahre) aus einkommensschwachen Fa-
milien. Die Kinder brauchten dazu nur 
einen Wunschzettel auszufüllen oder 
ihren Wunsch einfach auf den Zettel 
zu malen und ihn dann bis zum 26. 
November entweder bei der Brotkor-
bausgabe oder im Stadtteiltreff abzu-
geben. Dort wurden die Wunschzettel 
mit Nummern versehen und konnten 
im Stadtteiltreff und in den kirchlichen 
Gemeinden eingesehen werden. 

Wie erhofft hatten sich auch 2015 
wieder viele „Wichtel“ gefunden, die 
einem Kind einen Weihnachtswunsch 
(bis 20 Euro) erfüllen wollten. Zusätz-
lich kam noch eine große Menge an 
Süßigkeiten und Spielzeugspenden 
zusammen. Am 22. Dezember wurde 
dann alles  im Jugendraum des Stadt-
teiltreffs aufgebaut. Und als sich um 
15 Uhr die Tür zu den „erfüllten Wün-

schen“ öffnete, gab es für die Kinder 
kein Halten mehr. Zusammen mit 
ihren Eltern wollten sie alle so schnell 
wie möglich ihr Geschenk ansehen und 
mit nach Hause nehmen. Vielen Dank 
allen „Wichteln“ und Spendern. (CM)
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Ich wünsche dem ganzen Brotkorb-
Gonsenheim-Team, das sehr fleißig, 
hilfsbereit und sehr höflich ist (auch 
zu schwierigen Kunden) und Euren 
Familien, Freunden, Bekannten, 
frohe, gesegnete Weihnachten 2015, 
Happy New Year 2016.
Wenn jeder  Mensch auf dieser 
verrückten Erde so gehandelt hätte 
wie Sie alle, und wie es sich auch 
Jesus Christus wünscht und von der 

Wünsche eines Brotkorb-Kunden an die Mitarbeiter
ganzen Menschheit verlangt, dann 
hätten wir alle schon jetzt Himmel 
auf der Erde und nicht verrückte 
religiöse Fanatiker, die für den 
so grausamen IS Gottesstaat im 
Namen Gottes unschuldige Kinder, 
Frauen und alte Menschen morden. 
Ich bete jeden Tag mehrere Stunden, 
dass dieser Wahnsinn sofort aufhört 
und dass diese Terroristen schon 
von Jesus ihre Quittung erhalten.

Der Mensch und die ganze Natur 
wurde von Gott (egal ob Jesus oder 
Allah oder Buddha oder Hindu-Gott 
oder irgendein Natur-Gott) erschaf-
fen für`s Leben, Liebe, Vergebung 
und Toleranz und nicht für den 
Terror, Mörder, Hass, Bevormun-
dung einiger Gottes-Wahnsinniger 
Terroristen „im Namen Gottes“.

Tulpen, Engel und mehr
Vernissage der Malerinnen vom Frauenfrühstück

Dienstag, 1. Dezember 2015 - um 
17 Uhr waren sie alle da, die „Künst-
lerinnen“ des Frauenfrühstücks. Die 
Damen stellten ihre tollen Werke aus. 
Da kann man mal wieder sehen, was in 
der einen oder anderen Frau so steckt. 

Unter der fachfraulichen Anleitung 
von Jacqueline wurde so manch 
künstlerische Seite bei den Damen 

„freigelegt“. Zunächst waren es Tulpen, 
dann trauten sie sich an Obstbilder und 
schließlich wurden sie ganz „mutig“ 
und malten kleine Elefanten und Engel. 

Alle Bilder sind sehr hübsch geworden. 
Die Malerinnen des Frauenfrühstücks 
können wahrlich stolz auf sich und 
ihre Bilder sein. Bleibt zu hoffen, dass 
sie sich noch mehr Themen einfallen 
lassen und wir öfters Bilder von den 
begabten Frauen anschauen dürfen. 
Leider muss das dann ohne Jacqueline 
gehen, denn sie verlässt Gonsenheim 

– wir wünschen ihr alles Gute! (CM)
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Es war allen Gästen eine Freude, Dei-
nen Geburtstag zu feiern und sie freuen 
sich auf den Hundertsten. (IW)

Das hat man nicht oft. Zwei Pärchen 
auf einem Bild, vier junggebliebene 

„Alte“, die zusammen 350 Jahre zählen. 
Eva und Manfred Hartkopf hatten vor-
gelegt und den 90. Geburtstag schon 
eine Weile hinter sich. Jetzt legte Otto 
Barth nach. Völlig überrascht feierte er 
seinen 90sten. Die Überraschung war 
nicht, dass er neunzig wurde, sondern 
die Tatsache, dass er feierte. Zumin-
dest für ihn. Die Jüngste auf dem 
Jubiläumsfoto, das 80-jährige Küken, 
Ehefrau Gretel Barth, hatte zusammen 
mit Tochter Ute alles im Geheimen 
vorbereitet. Erst als alles gerichtet war, 
Kuchen- und Kaltes Buffet bereit und 
die Gäste versammelt waren, darunter 
viele des „Treff 50 – 99“ des Stadtteil-
treffs, wurde das „Geburtstagskind“ in 
den Festsaal geleitet. Überrascht und 
sichtlich gerührt nahm er das Ständ-
chen und die Gratulationen entgegen, 
während sich Ehefrau Gretel schon 
mal neugierig über die Geschenke her-

Der 90. Geburtstag
Otto Barth im Kreis der Gratulanten

machte. Dem Einen die Freud, der An-
deren die Arbeit. Auch von dieser Seite 
noch einmal herzlichen Glückwunsch. 

Vorhang auf für einen großen Main-
zer. Am 3. Januar feierte der ehemalige 
Opernsänger und Hofsänger Erich 
Eckhard seinen 90. Geburtstag, am 
25. Januar kam Oberbürgermeister 
Michael Ebling, um die Karriere des 
Sängers zu krönen. In Anerkennung 
und Würdigung seines langjährigen 
musikalischen Engagements ernannte 
er Erich Eckhard zum „Kammersänger 
der Stadt Mainz“. Das bietet den An-
lass zu einem kleinen Rückblick.

Nach dem Zweiten Weltkrieg half 
er in Mainz noch beim Wiederaufbau, 
aber dann zog es ihn an große Bühnen, 
er stand in Aufführungen wie Zauber-
flöte, Rigoletto und Siegfried unter 
anderem in Zürich und Bayreuth auf 
der Bühne. Aufgrund seines großen 
Repertoires kam er ins Guinness-Buch 
der Rekorde. Vor etwa 60 Jahren wur-

90 Jahre und ein Ehrentag
Erich Eckhard, Kammersänger mit neunzig

de er vom Mainzer Theater als lyrisch-
jugendlicher Tenor engagiert. Nach 
10 Jahren endete diese Karriere nach 
einem Unfall. Durch Überdehnung des 
Zwerchfells verlor er seine Tenorstim-
me. Als Bariton sang er dann 18 Jahre 
lang bei den Mainzer Hofsängern. 

Neben der Musik befasste er sich 
mit Mikrogravur. Die kleinsten hand-
schriftlichen Bücher der Welt stammen 
von ihm, einige davon liegen im Gu-
tenberg-Museum. Ganze Werke, sogar 
Notensätze, hat er in Pfennige graviert. 
Das Lied „So ein Tag, so wunderschön 
wie heute“ schenkte er, graviert auf ei-
nen Pfennig, den Mainzer Hofsängern. 
Neben all dem nahm er sich aber auch 
die Zeit, jährlich zur Weihnachtszeit 
in Mainzer Altenheimen aufzutreten. 
Das tat er auch an seinem Ehrentag 
im Franz-Stein-Haus, wo er jetzt lebt. 

Am Klavier begleitet von Peter Paul-
nitz sang er ein Mainzer Lied aus der 
Feder seines langjährigen Freundes 
Hanns Fred Marker: „Mainz, Mayence, 
Moguntia“. Ja, er kann’s noch. Und er 
darf getrost das Lied von Johannes 
Heesters anstimmen: „Ich werde 100 
Jahre alt und noch ein bisschen älter“. 
Wir wünschen es ihm. (IW/RW)
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Heimat ist ein schwer belasteter 
Begriff. Ihm alle möglichen Facet-
ten abzuringen, versucht die neue 
Ausstellung im Gimbsheimer Stor-
chenschulhaus, dem Museum der 
Verbandsgemeinde Eich, die am 10. 
Januar eröffnet wurde. 

Um die 150 TeilnehmerInnen und 
ca. 250 Exponate zählt „Heimat ohne 
Kitsch“. Es ist die internationalste und 
politischste Ausstellung, die bislang im 
VG-Museum gezeigt wurde. Alle wer-
den auf ihre Kosten kommen, denn es 
gibt wunderschöne Landschaftsfotos, 
Fund- und Erinnerungsstücke,  unge-
wöhnliche Ortsansichten, Vertrautes 
und Schönes von „hier“, aber auch 
Verstörendes, künstlerische Ausei-
nandersetzungen mit der Situation 
von Flüchtlingen, Kunstwerke von 
geflüchteten Künstlern und Flücht-
lingskindern sowie kritische Ansätze 
zu Heimat an sich. 

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. 
März zu sehen, jeweils sonntags von 
14. – 18 Uhr, mit dabei ist auch ein 
Museums-Café. Weitere Informatio-
nen, z.B. zum Rahmenprogramm, fin-
den sich unter www.museum-vg-eich.
de. Bei den Exponaten findet sich ein 
Text von Anja Nettsträter aus Worms, 
den wir in der März-Ausgabe  der Elsa 
Zeitung abdrucken. (MH)

Heimat ohne Kitsch
Ausstellung im Museum Gimbsheim 

Ausschnitt aus der Eröffnungsrede 
der Künstlerin und Organisatorin der 
Ausstellung „Heimat ohne Kitsch“, 
Christine Hach:

...Aber noch mal, was ist Heimat? 
Es scheint ein Urbedürfnis zu sein, 
irgendwo dazu gehören zu wollen, sich 
irgendwo zu Hause zu fühlen. Wahr-
scheinlich ist das Heimat. Es muss viel 
mit Kindheit und Erinnerungen zu tun 
haben, die man bestenfalls mit Leuten, 
die man gut leiden kann, teilen kann. 

Ein Zimmer, ein Haus, ein Ort, eine 
Landschaft, die einem lieb geworden 
sind, die einem vertraut sind. Wo man 
sich auskennt und die Sprache versteht 

und das Essen schmeckt. Wo man sich 
wohl fühlt und verwurzelt ist. Wo man 
Freunde und Familie hat. Etwas, das 
man, wenn man fortgehen müsste, ver-
missen würde. Wonach man Heimweh 
hätte. Und es macht einen immensen 
Unterschied, ob man gehen möchte 
oder gehen muss.

Und das ist genau das, was den gan-
zen Flüchtlingen passiert ist, und was 
das mit einem macht, kann in vollem 
Umfang nur der nachempfinden, der 
in der gleichen Situation ist. Sich im 
Erwachsenenalter eine neue Heimat 
aufzubauen wird auch dadurch nicht 
erleichtert, dass man ja oft gar nicht 
weiß, wie lange man bleiben kann, 
eine Transitheimat ist keine Heimat, 
und ab wann lohnt es sich, an einem 
potentiellen Zwischenstopp Wurzeln 
zu schlagen, die nicht von selbst und 
nur mit Mühe wachsen?

Die verlorene Heimat, die zerstör-
te Heimat ist in „HEIMAT OHNE 
KITSCH“ tatsächlich ein Schwer-
punktthema geworden und trifft den 
Nerv der Zeit. Die somalischen Filme 
und die Arbeiten von Houda Alhamd , 
Gassan Shhab, Suleiman Mohammad 
Saleh, Wilfried Saur, Karlheinz Gün-
ther , Monika Rudzki, Thomas Brenner 
und einigen anderen spiegeln das aus 
den verschiedensten Perspektiven...
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Wuff und Hallo ihr Lieben,
ihr singt und träumt jedes Jahr 
so schön von einer weißen Weih-
nacht. Aber mal ehrlich, allein die 
Tatsache, dass der Schlitten dieses 
rotgekleideten Rauschebartes von 
Rentieren gezogen wird, lässt doch 
den Schluss zu, dass diese Lieder 
und Gedichte irgendwo in Finnland 
geschrieben wurden, oder von den 
Inuit. Vielleicht habt ihr euch für 
euren Wunsch nach Schnee auch 
nur das falsche Fest ausgesucht. Die 
Wahrscheinlichkeit für Schnee an 
Ostern ist deutlich größer. Ich rüttle 
dann auf jeden Fall mal an der Wolke. 
Kann in diesem Jahr aber sein, dass 
dann nur übriggebliebenes Konfet-
ti fällt. Lasst euch 
überraschen.

Bis demnächst, 
Euer Einstein

Der Brotkorb Gonsenheim sucht 
dringend FahrerInnen und Beifah-
rerInnen, um alle Geschäfte anfahren 
zu können, die Lebensmittel spenden. 
Wir brauchen für diese Aufgabe neue 
Helferinnen und Helfer, damit der 
Warenfluss nicht ins Stocken gerät 
und wir - mit mehr Personal - eine 
größere Anzahl von Geschäften an-
fahren können als bisher. So könnten 
wir zukünftig auch die Flüchtlinge in 
der neuen Gemeinschaftsunterkunft 
(ehemalige Housing Area) besser mit 
Lebensmittelspenden unterstützen.

Wer hat für diese Tätigkeit Interes-
se? Wir freuen uns über Ihre Rück-
meldungen! Jede bzw. jeder kann 
natürlich selbst über die Häufigkeit 
der Einsätze bestimmen. Man wird 
von einer erfahrenen Teamleitung in 
die Arbeit eingewiesen.

Bitte melden Sie sich bei Diakon 
Klaus Baum, er ist Mitglied der 
Steuerungsgruppe von „Miteinander 
Gonsenheim“ und leitet auch den 
Brotkorb: 
diakon.baum@st-stephan.net.

Fahrer gesucht!
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Tanz, 
Bewegung           
und Begegnung  
für Senioren 
1 x im Monat von 14-15.30 Uhr im 
Stadtteiltreff Am Sportfeld 7g  
 
 

Anmeldung unter 
015154867784  
 
gegen Spende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Musik und Tanz, sind 
die Sprache der Seele 
und eine gute Medizin 
für ein freudiges 
Leben. 

Termine: 
Mo., 25.01.16 
Mo., 22.02.16 
Mo., 14.03.16 
Mo., 25.04.16 
Mo., 23.05.16 
Mo., 27.06.16 
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Breite Front gegen das Zockerzentrum
Kein Wettbüro an der Elsa

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 550604.170000151394.
BIC: GENODE51MZ22

Vermutlich sind es nur wenige Dut-
zend asozial denkender Menschen, die 
durch Hochfrequenzspekulationen mit 
Lebensmitteln und Ressourcen, durch 
Wetten auf Preis- oder Kursschwan-
kungen und Pleiten die Börse zum 
Spielcasino und Wettbüro machen 
und damit Millionen Menschen in den 
Hungertod treiben, zur Flucht zwingen 
oder Staaten in den Bankrott zwingen. 
Das ganze Spiel global durch Steuer-
befreiung subventioniert.

Der Blick auf diese zerstörerische 
Kraft von Wettgeschäften zeugt in 
jedem vernünftigen Menschen den 
Wunsch, die Kinder nicht in diese Rich-
tung konditionieren zu lassen, indem 
sie ein Wettbüro direkt vor die eigene 
Haustüre gesetzt bekommen, gerade 
dorthin, wo sie ihre Freizeit verbringen. 
Nicht nur die Jugendlichen, auch die 
Kinder haben gezeigt, dass sie sich der 
Möglichkeiten der Wettspiele bewusst 
sind. Aber noch zeigen sie soziales 
Verhalten.

Die Gesetze und die Steuerpolitik 
zeigen, dass der Gesetzgeber seine 
Aufgaben nicht ernst nimmt, ebenso 
wenig wie den verantwortungsbewuss-
ten Bürger, da verwundert es nicht, 
dass er das Denkvermögen eines Kin-
des auf das Niveau einer Topfpflanze 

reduziert. Erst Jugendlichen ab 10 
Jahren traut er zu, den Charakter 
und die Gefahren eines Wettbüros zu 
erkennen. Dass sich mehrere Kinder-
tagesstätten in unmittelbarer Nähe der 
geplanten Zockerstelle befinden, ist für 
ihn daher bedeutungslos. Da hätten 
die gesetzgebenden Politiker und die 
Entscheiderin, ADD-Referentin Nad-
ja Wierzejewski, mal die Ausstellung 

„Glück“ im Stadtteiltreff besuchen 
sollen. Da hatten Kinder vielfältig zum 
Ausdruck gebracht, was für sie Glück 
bedeutet. Und das schnelle Geld durch 
Zocken war auch bei den lieben Klei-
nen durchaus ein Thema. Wenngleich 
man den Kindern zugutehalten muss, 
dass sie die Zockerei um die soziale 
Komponente erweiterten. Auf die 
Frage, „Was bedeutet für dich Glück?“ 
stand mehrmals die Antwort, „Wenn 
Du im Lotto gewinnst!“

Überhaupt, der Stadtteiltreff. Mit 
einer Angebotspalette vom Krabbel-
kind bis zum betagten Senior. Da trifft 
sich auch die Jugend. Die Schülerhilfe 
beispielsweise begleitet Jugendliche 
auch bis zum Abitur, der Musikunter-
richt spricht viele Jugendliche an, Ju-
gendliche nutzen dort das Internet für 
Bewerbungen, Recherche für Schule 
und Ausbildung und Freizeitaktivität. 

Genau für diese Jugendlichen ist auch 
vor dem Gesetz dieses Wettbüro eine 
Gefährdung, ebenso wie für hunderte 
Jugendliche dieses großen Wohngebie-
tes, die in diesem Umfeld ihre Freizeit 
gestalten.

Darüber hinaus würde ein weiterer 
Teil der Arbeit des Stadtteiltreffs in 
Frage gestellt. Das Wohngebiet um 
die „Elsa“ wurde einst, nicht ganz 
zu Unrecht, gemieden, der Ruf war 
ruiniert. Der Stadtteiltreff hat ei-
nen wichtigen Beitrag geleistet, dass 
sich die Wohnverhältnisse und das 
soziale Umfeld verbessert hat. Viele 
sind hierher zurückgezogen, ein be-
trächtlicher Teil, wenn nicht gar der 
größte Teil der Wohnungen wird von 
den Eigentümern selbst bewohnt, die 
Kriminalitätsrate liegt nach Polizeian-
gaben nahe der Null, kurz gesagt: Man 
wohnt gerne an diesem Ort. Niemand 
will diese Entwicklung jetzt wieder 
zurückdrehen. Die Initiative der ansäs-
sigen Geschäftsleute und die gefüllten 
Unterschriftslisten sprechen für sich.

Da ist es gut zu wissen, dass man 
Ortsvorsteherin Sabine Flegel auf sei-
ner Seite hat, und mit ihr parteiüber-
greifend die Gonsenheimer Stadträte, 
bei dem Versuch, die Ansiedlung des 
Wettbüros doch noch zu verhindern. 
(RW)
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Fortsetzungsgeschichte

Jedes Jahr zur Adventszeit gibt 
der Elsa-Chor in einer der Gonsen-
heimer Kirchen ein großes Konzert. 
Dabei pflegt der Chorleiter Stephan 
H. mit seinem ausgeprägten Gespür 
für Bühnenwirksamkeit ehrenamt-
liche Helfer des Stadtteiltreffs dazu 
einzuladen, zwischen der Chormusik 
das Programm durch Vorträge weih-
nachtlicher Texte aufzulockern und 
abzurunden. 

Auch Horst Hohner hatte einen sol-
chen Text vorbereitet. Er sollte einen 
kurzen Bericht über die finanzielle 
Situation des Stadtteiltreffs vortragen. 
Allerdings fühlte sich Herr Hohner, 
der sonst ein weltläufiger Mann war, 
im freien Vortrag etwas gehemmt. 
Dies hatte er auch mehrmals betont, 
als man ihm diese Aufgabe übertrug. 
Schließlich erklärte er sich dann doch 
dazu bereit den Konzertbesuchern 
zumindest in vagen Andeutungen eine 
wirtschaftwissenschaftliche Analyse 
der globalisierten Welt im Allgemeinen 
und des Stadtteiltreffs im Besonderen 
nahe bringen zu dürfen.

Eigens zu diesem Zweck hatte Hoh-
ner sogar eine PowerPoint-Präsenta-
tion ausgearbeitet, um den Zuhörern 
seine mikro-ökonomischen Ausfüh-
rungen besser verständlich zu machen. 
Sonja, die Moderatorin des musikali-
schen Jahresausklangs, sollte dabei, 
analog zu Hohners Vortrag, die Folien 
mit den entsprechenden Grafiken und 
Diagrammen an die Kirchenwand pro-
jizieren. 

Herr Hohner war bereits etwas ner-
vös, als nach den ersten Weihnachts-
liedern die Reihe an seinen Vortrag 
kam und er an das Mikrofon trat. Sein 
Beitrag wäre auch zweifellos ein großer 
Erfolg geworden, wenn nicht leider 
Herr Patocki die Niedertracht beses-
sen hätte, den Zettel, auf dem Hohner 
seine Gedankengänge notiert hatte, 
während des Chorgesangs vorsichtig 
aus dessen Jacketttasche zu ziehen, um 
ihn gegen ein Foto einer leicht beklei-
deten Dame auszutauschen.

Herr Hohner hält eine Rede
Herr Hohner musterte das Publi-

kum und wartete noch einen Moment, 
bis vollkommene Stille eingetreten 
war. Dann zog er den Zettel aus sei-
ner Jacketttasche, konsultierte ihn 
kurz, zögerte und schwieg. Es dauerte 
einige Zeit, bis er sich das erste Mal 
räusperte. Es verging noch einmal eine 
geraume Zeit, dann hustete er leise. 
Ein Murmeln ging schon durch die 
Kirchenhalle. Die ersten Schweißper-
len standen auf seiner Stirn und Herr 
Patocki konnte es kaum erwarten, dass 
Horst Hohner gleich wie ein Schokola-
denweihnachtsmann zerfließen würde 
und sich vor allen Anwesenden und 
vor allem vor der schönen Geigerin so 
richtig blamieren würde.

»Ich stehe hier etwas ratlos vor 
Ihnen...«, murmelte Herr Hohner 
endlich in das Mikrofon, »...da ich 
eigentlich einen Vortrag halten wollte 
über die finanzielle Lage des Stadtteil-
treffs.« Herr Hohner entschloss sich an 
dieser Stelle zu einer weiteren, länge-
ren Pause. Endlich sprach er weiter: 
»Aber die festliche Stimmung hier in 
dieser Kirche, all die schönen Weih-
nachtslieder und vor allem Sie, das 
Publikum, das unserem Chor, der viel-
leicht nicht immer den allerhöchsten 
künstlerischen Erwartungen genügen 
mag, so große Aufmerksamkeit schenkt 
und damit Teil wird an etwas, das weit 
wichtiger ist als Finanzen und Öko-
nomie... dieser bewegende Moment, 
also... veranlasst mich heute Abend 
nicht wie vorgesehen über das liebe 
Geld zu reden, sondern es ist mir viel 
mehr ein Bedürfnis Ihnen einmal zu 
beschreiben, was mir persönlich diese 
Einrichtung bedeutet...« 

Hohner sprach leise, aber alle hörten 
mit wachsender Anteilnahme zu. Sonja 
war geistesgegenwärtig genug, um kur-
zerhand anstelle der Diagramme ein 
Foto auf der Kirchenwand erstrahlen 
zu lassen, das Herrn Hohner zeigte, 
als er während des Sommerfests sei-
nen Porsche für die Belieferung des 
Brotkorbs zur Verfügung stellte. Nun 
war Herr Hohner selbst ganz gerührt 
und hatte mit Tränen zu kämpfen, als 
ihm auf diese Weise deutlich vor Au-
gen stand, was für ein guter Mensch er 
eigentlich war.  

»Ich gebe es zu, ich selbst war skep-
tisch, als ich meine ersten Kontakte 
zum Elsa-Chor knüpfte. Doch dann 
widerfuhr mir etwas, womit ich nicht 
gerechnet hatte. Es war die Begeg-
nung mit warmherzigen Menschen, 
die bereit sind, ihre individuellen 
Ziele zurückzustellen, um gemeinsam 
ein Werk zu tun und in der Musik 
den Zusammenhalt einer lebendigen 
Nachbarschaft zum Ausdruck zu 
bringen... Und ich habe noch etwas in 
dieser Gemeinschaft gefunden: einen 
Freund! - Es ist etwas ganz besonde-
res einen Menschen zu kennen, wie 
ihn, André Patocki. Ich habe noch nie 
jemanden kennen gelernt, der so wie 
er, ohne viel Worte darüber zu verlie-
ren, immer nur Gutes bewirkt, fast als 
sei es sein einziger Lebenszweck, den 
Menschen beizustehen und ihnen in 
den Wirrungen des Lebens Mut und 
Zuversicht zu geben, nicht mit weisen 
Ratschlägen, nein, sondern allein 
durch sein Handeln, durch das, was 
er in aller Bescheidenheit an jedem 
einzelnen Tag einfach tut!«   

Es verschlug Herrn Hohner die Spra-
che. Es dauerte lange, bis sich jemand 
entschloss, vorsichtig zu klatschen. 
Dann folgte stürmischer Applaus. Herr 
Patocki war inzwischen ganz hinter 
den Sopranistinnen verschwunden. Er 
kauerte auf dem Boden, hatte seinen 
Zylinder tief ins Gesicht gezogen und 
schämte sich. (Wm)
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Großer Füsiliergardeball
Do. 4.. Febr., 20.11 Uhr
TGM-Turnhalle
Kirchstr. 4.5 –4.7

Rathauserstürmung und
Fastnachtsumzug Gonsenheim
Sa. 6. Febr., 14..15 und 14..4.4. Uhr
ab Rathaus Gonsenheim

Der Ball – Nacht der Narren
Gonsenheimer Carneval Verein
Sa. 6. Febr., 19.11 Uhr
TGM-Turnhalle.  Kirchstr. 4.5 -4.7

Termine
Orgel ganz frech
mit Peter Paulnitz
Ev. Kirchengemeinde
So. 7. Febr., 18 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
(Inselkirche)

Der Mainzer 
Rosenmontagszug
Mo., 8. Febr., ab 11.11 Uhr
Innenstadt Mainz

Treff 50 – 99
Café-Treff mit Kreppelkaffee
am Fastnachtsdienstag
Di. 9. Febr., 15 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 11. Febr., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 14.. Febr., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 16. Febr.., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Veränderte Bestattungsriten
in der Gegenwart
Pfarrerin Dr. Angela Rinn
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 16. Febr., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Tanz, Bewegung und 
Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 22. Febr., 14. – 15.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53a


