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Am Tag der Landtagswahl, dem 13.. 
März, war der Stadtteiltreff wieder 
Wahllokal für viele Gonsenheimer. 
Das große Ereignis warf seine Schatten 
voraus: Samstag wurden die Ordner 
mit den Wählerlisten überbracht, 
wegen des Datenschutzes natürlich 
alles versiegelt. Am Sonntag um 7.00 
Uhr mussten dann die Türen der 
beiden Wahlräume im Stadtteiltreff 
für die Wahlhelfer aufgeschlossen 
und die Wählerlisten den Wahlleitern 
übergeben werden. Die Helfer/Innen 
stellten Tische, Stühle, Wahlurnen 
und die Wahlkabinen so auf, wie es 
Vorschrift ist. Um Punkt 8 Uhr begann 
die Landtagswahl und die ersten Wäh-

Landtagswahl, Sonntags-Café und Kunst
Ein besonderer Tag im Stadtteiltreff

ler erschienen auch direkt. Im Café 
des Stadtteiltreffs fing es nun auch 
langsam an, nach frischem Kaffee zu 
duften und die ersten Kuchen wurden 
angeschnitten. 

Hogo, der Künstler, der bis Ende 
März seine Bilder im Stadteiltreff 
ausstellte, erschien mit einem gro-
ßen Bild, das er, wie versprochen, an 
diesem Sonntag vor allen Gästen des 
Sonntags-Cafés fertig malen wollte. 
Er probierte aus, wo er die Staffelei 
hinstellen musste, damit er genug 
Licht für seine Arbeit habe und auch 
die Besucher ihn gut sehen könnten. 
Dann mischte er Farben auf der Pa-
lette und als alles wohl perfekt für ihn 

war, begab er sich zu den Klängen von 
Schumanns Klaviermusik auch für 
dieses Bild auf „eine Reise ins Innere“… 
malte, veränderte, fügte hinzu und ließ 
auf der Leinwand Farben und Formen 
mit großer Aussagekraft erscheinen.

Im Sonntags-Café konnten wieder 
viele Gäste begrüßt werden, denen 
Kaffee und Kuchen mundete. Auch 
einige neue Besucher hatten dieses 
Mal den Weg ins Café gefunden, 
und waren so angetan, dass sie zum 
nächsten Sonntags-Café am 10. April 
wiederkommen wollen. Gemütlich 
saß man beisammen, beobachtete die 
Pinselstriche von Hogo, unterhielt sich 
und gab vielleicht auch die eine oder 
andere Wahlprognose ab. Als dann 
gegen 20.3.0 Uhr alle Stimmen aus-
gezählt und die Türen abgeschlossen 
waren, ging ein ereignisreicher und 
besonderer Sonntag im Stadtteiltreff 
zu Ende. (CM)
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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 

Fluchtursachen kompakt 
Informationen und Hintergründe 

EINLADUNG ZUR VORTRAGSREIHE 

Ein Projekt der christlichen Gemeinden  
und des Stadtteiltreffs in und für Gonsenheim 

DO, 14. APRIL 2016 SOMALIA  
Dr. Florian Pfeil, Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim 
 

DO, 21. APRIL 2016  SYRIEN 
Dr. Oliver M. Piecha, Wiesbaden 
 

DO, 28. APRIL 2016  IRAK  
Dr. Oliver M. Piecha, Wiesbaden 
 

DO, 12. MAI 2016  AFGHANISTAN 
Dr. Andreas Wilde, Universität Bamberg 
 
MI, 18. MAI 2016  ERITREA    
Dr. Florian Pfeil, Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim 

Termine jeweils um 19.00 Uhr  
in der Mensa des OSG Otto-Schott-Gymnasiums. Der Eintritt ist frei.  
 

in Kooperation mit dem 
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Wer glaubt, das Unsichtbare zu 
beschreiben sei schwer, soll mal 
versuchen es zu malen. „Hogo“ hat 
es getan. Hossin „Hogo“ Golchians 
erfolgreiche Ausstellung im Stadtteil-
treff Gonsenheim vom 4. – 18. März 
nahm die Besucher mit auf seine 

„Reise ins Innere“. Wie nicht anders 
zu erwarten, taten sich viele Fragen 
auf. Einige Bilder stifteten Verwirrung 
und ein jeder deutete die Symbolik der 
Gemälde auf seine Weise. Denn unser 
Innerstes, unser Gedankensystem, 
ist längst nicht so akribisch geordnet 
wie ein Stasi-Archiv, aber mindestens 
ebenso gut verschlüsselt. Einzig beim 
wandgroßen EURO-Bild erscheint es 
offensichtlich, welche Gedanken dem 
Künstler durch den Kopf gingen. Die 
durch Bankenkrise und Fluchtbewe-
gungen erschütterte tektonische Platte 
Europas, die wegbrechenden Staaten 
und das bröckelnde europäische 
Parlament, ein übergroßer Schuh am 
Meeresufer deutet die abwehrenden 
Fußtritte gegen Flüchtlinge an; und 
dominant im Mittelpunkt der EURO, 
der an Bodenhaftung verloren hat, nur 
durch die drückende Last eines Sackes 

Hossin Golchian – Reise ins Innere
Hogos Ausstellung im Stadtteiltreff

mit billigem Geld daran gehindert, 
federleicht zu entschweben.

Wer den Lebensweg Hogos verfolgt, 
erwartet keine leichte Kost. 1957 im 
Iran geboren findet er nach Studium in 
Teheran und Gießen 1991 den Weg zur 
Malerei, ist zwischenzeitlich Millionär 
an politischen Erfahrungen in seinem 
Land und hat einen geschärften Blick 
aus einer anderen Kulturprägung. 

Stets aufs Neue bekennt er sich in 
seinen Bildern und in Worten zur 
Menschlichkeit, friedlichem Mitein-
ander und Solidarität. Er will Anlass 
zur Hoffnung geben, sich nicht ganz 
den Marktgesetzen zu unterwerfen, 
dem kurzen Glück des schnellen Euro, 
sondern den Blick auf das zu richten, 
was wirklich Erfüllung verheißt. (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. 5506041700001513.94
BIC: GENODE51MZ22
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Sie wollen eine Tafel Schokolade 
kaufen? Ein Problem, denn Sie sehen 
sich im Supermarkt locker einer Aus-
wahl von 50-60 Sorten gegenüber. Sie 
wollen eine Wohnung mieten? Wieder 
ein Problem, aber hier dreht sich 
das Verhältnis um und es schieben 
sich 50-60 Interessenten durch die 
eine Wohnung. Wenn es denn dazu 
kommt. Denn zuerst einmal brauchen 
Sie einen Besichtigungstermin. Den 
haben Sie mit etwas Glück nach 50-60 
Telefonanrufen und E-Mails. Wenn 
Sie die Wohnung dazu noch für eine 
Flüchtlingsfamilie suchen, sitzen Sie 
bald mit schmerzenden Fingern heu-
lend am Schreibtisch. Da sind auf der 
einen Seite Menschen, die sich auf 
viele Dinge vorbereitet haben, aber 

Wohnungsbörse
Von der mühsamen Suche nach Wohnraum

nicht auf ein Leben in Deutschland. 
Die drei oder vier Sprachen beherr-
schen, aber kein Deutsch. Und auf 
der anderen Seite sind die Ängste 
der Vermieter. Die wenigsten haben 
gesehen, wie die Menschen sich trotz 
geringer Mittel und auf engstem Raum 
in den Flüchtlings-Wohnanlagen ein 
sauberes, wohnliches Umfeld schaffen. 
Die wenigsten haben die Dankbarkeit 
erlebt, wenn man ihnen Hilfe bietet. 
Die meisten kennen nur die Bericht-
erstattung von den Ausnahmefällen. 
Natürlich gibt es auch schwierige Fälle.  
Doch die meisten kommen aus geregel-
ten Lebensverhältnissen, wissen aber 
mehr als mancher von uns zu schätzen, 
was wirklich wichtig ist im Leben.

Mein Appell an Vermieter: Umgeben 

Sie sich mit Dankbarkeit. Dankbarere 
Mieter können Sie kaum finden. Das 
mit der Sprache regelt sich erfahrungs-
gemäß schnell, denn die Menschen 
sind lernbegierig. Mit Ihrer Hilfe 
können wir rasch wertvolle Mitbürger 
gewinnen. 

Und wenn Mitmenschen noch ein 
wenig Zeit übrig haben, vielleicht ein 
paar Erfahrungen bei der Wohnungs-
suche einbringen können oder einfach 
mitsuchen wollen, dann freut sich das 
Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander 
Gonsenheim“ über Ihr Interesse. PC’s 
und Telefon stehen im Stadtteiltreff 
Gonsenheim zur Verfügung. Außer in 
den Ferien findet die Wohnungsbörse 
jeden Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr 
statt. (RW)

Else sieht die Welt:

F e i e r a b e n d 
statt Überfall: 
Mit den Wor-
t e n :  “ H e u t e 
gibt’s keinen 
Überfall,  ich 
mach jetzt zu“ 
hat die Ange-

stellte einer Spielhalle in Kai-
serslautern einen Räuber so 
verblüfft, dass er wieder das 
Weite suchte. Nach Zeugen-
hinweisen wurde er allerdings 
doch gefasst.
ELSE MEINT: Er wird der Poli-
zei doch hoffentlich verklickert 
haben: „Heute keine Festnah-
me, ich habe Feierabend.“
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Proppenvoll war die einzige Kinder-
buchhandlung von Rheinland-Pfalz, 
ansässig in Mainz-Gonsenheim auf der 
Breiten Straße, die durchaus auch das 
Gespräch mit Erwachsenen sucht, in 
diesem Fall mit Flüchtlingen oder wie 
man korrekter sagt: mit Geflüchteten. 

Begegnungsort Buchhandlung
Gespräche mit Flüchtlingen

Die Inhaberin Susanne Lux hatte für 
den 15. März eingeladen, die Buch-
handlung als neutralen Ort zu nutzen, 
bei dem es weniger darum geht freiwil-
lige Helfer zu finden, bei dem es keine, 
wenn auch nur scheinbare, religiöse 
oder politische Bindung gibt. Also in 

gewisser Weise unverbindlicher, aber 
dadurch auch niedrigschwelliger.  

Vier Betroffene hatten sich bereit 
erklärt, Fragen zu beantworten, ein 
bisschen zu erzählen. Zwei junge 
Männer und zwei noch jüngere Frau-
en, 16jährige Schülerinnen, die seit 
3. Monaten in Mainz sind und das 
Otto-Schott-Gymnasium besuchen, 
bereits einen erstaunlichen deutschen 
Wortschatz besitzen und akzentfrei 
sprechen. Eine aus Syrien, eine aus 
Afghanistan, die ein Jahr unterwegs 
gewesen ist und viele Länder aufzähl-
te, durch die sie auch ganze Strecken 
zu Fuß gelangte. Einige Angehörige 
waren an diesem Abend da und drei 
meiner afghanischen Sprachschüler 
aus dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
und vom Flüchtlingsnetzwerk „Mit-
einander Gonsenheim“ haben sich 
getraut, ansonsten viele interessierte 
Gonsenheimer, die sich anschließend 
austauschten über Erfahrungen oder 
Fragen stellten nach Adressen zum 
Helfen. Gepräche, die zeigten, dass wir 
auch die weiteren 3.00 Geflüchteten in 
der Housing Area willkommen heißen 
werden. Vielen Dank an Frau Lux, auch 
für die nette Bewirtung. (MH, Fotos: S. 
Lux und A.Brauers, Idee für die Liste: 
V. Wolfgang)

Günter Orlowski 
 
 
ist am Ende Februar  
2016 verstorben. 
 
Möge er  
in Frieden Ruhen. 
        * 09.08.1936 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er war lange jahre aktiv 
in der Skatrunde und 
Mitglied im Stadtteiltreff. 
 
 
 

Unser Mitgefühl gilt  
Seiner Familie und  
Seinen Angehörigen. 
 
Die Skatgruppe 
 
Eva Krenz, 
Stephan Hesping, 
Colette Smeraldy 
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Rheinland-Pfalz-Ausstellung
Am Stand der Schlaf-Apnoe-Selbsthilfegruppe

In diesem Jahr zeigten vom 12. bis 
20. März 700 Aussteller  in 10 ver-
schiedenen Themenwelten neben 
etlichen Sonderschauen auf 27.000 
qm Hallenfläche ihre Angebote. Die 
Hallenaufteilung war gegenüber den 
letzten Jahren gänzlich anders struktu-
riert. Es war zwar wieder so, dass man 
von einer Halle in die andere gehen 
konnte, ohne den Fuß nach draußen zu 
setzen, jedoch war der Aufbau derart 
verwirrend angeordnet, dass man un-

bedingt den Hallenplan benötigte, um 
sich nicht zu verlaufen.  Wie jedes Jahr 
war ich mehrere Male am Stand der 
Schlaf-Apnoe-Selbsthilfegruppe Mainz 
eingesetzt. Am Eröffnungstag  begrüß-
te uns die alte und neue Ministerprä-
sidentin des Landes Rheinland-Pfalz 
Malu Dreyer an unserem Stand, die 
mit einer Abordnung, darunter auch 
der Oberbürgermeister Michael Ebling, 
mit einem Gefährt durch die Hallen 
fuhr. Das Interesse an unserem Stand 

war groß, da es immer mehr Menschen 
zu geben scheint, die die Symptome 
von Schlaf-Apnoe aufweisen. Diese 
sind Tagesmüdigkeit,  Atemaussetzer 
beim Nachtschlaf und hoher Blut-
druck. Auch der berühmte Sekunden-
schlaf beim Autofahren kann dadurch 
auftreten. Deshalb ist bei Auftreten 
dieser Symptome ein Gang zum Lun-
genfacharzt oder zu einem HNO-Arzt 
unbedingt anzuraten. Dort bekommt 
man ein sogenanntes Screening-Gerät 
mit nach Hause, das man über Nacht 
anlegen muss, ähnlich der EKG-Lang-
zeitmessung.  Der Facharzt wertet das 
dann aus und entscheidet, ob man in 
ein Schlaflabor überwiesen wird. Wer 
dies nicht beachtet, spielt mit seinem 
Leben. Folgekrankheiten können sein: 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, 
Herz-Kreislauferkrankungen. Wir von 
der Schlaf-Apnoe-Selbsthilfegruppe 
sind alle davon betroffen und tragen 
nachts eine Schlafmaske, die für Ab-
hilfe sorgt. Weitere Informationen 
gibt es unter www.schlafapnoe-mainz.
de. (VH) 

Die Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-
Gonsenheim startet ab Dienstag, 12. 
April, ein Kursprogramm für Babys 
im Alter von drei bis sechs Monaten 
mit DTB-Kursleiterin Ania.  Über Sin-
nes- und Bewegungsanregungen wird 
sowohl die psychosoziale als auch die 
geistige Entwicklung der Babys ge-
fördert. Eltern lernen, ihr Baby durch 
Lieder, Finger- und Schaukelspiele 
sowie durch Bewegungsanregungen 
auf schiefen Ebenen, selbst gebauten 
Kletterrutschen, Kletterbergen oder 
mit Bällen, Schnüren und Luftballons 
zu sensibilisieren und zu fördern. Das 
Kind erlebt seine Bezugsperson – egal 
ob Mutter, Vater, Oma oder Opa – zu-
gewandt und liebevoll. Der Kontakt 
und Austausch mit anderen Müttern 

„Babys in Bewegung“
Neuer Kurs in der TGM

oder Vätern, die in der gleichen, neuen 
Situation sind, ist wichtig, das gilt na-
türlich auch für die Babys. In angeneh-
mer, warmer und geschützter Umge-
bung bekommt ihr wertvolle Tipps und 
Anregungen, wie euer kleiner Liebling 

spielerisch in Bewegung kommt.
Die Teilnahme kostet 16 Euro für 

Vereinsmitglieder und 64 Euro für 
Nichtmitglieder. Die Anmeldung er-
folgt über www.tgm-gonsenheim.de/ 
kursanmeldung. (MH)



7

elsa  04/2016

Plötzlich, aber nicht unerwartet, ein 
Blitz und ein heftiger Knall und sofort 
ist alles ins flackernde Rot des Feuers 
getaucht. Der junge Konrad hat sein 
Elternhaus gesprengt. Zu unerträglich 
wurde die Situation, die Freundin Bea 
und seine Mutter heraufbeschworen 
hatten. Damit hätte das Stück „Braun 
werden – Eine kippende Komödie“ zu 
Ende sein können. Aber unberührt von 
den lodernden Flammen spielten die 
Schauspieler des Herxheimer Chawwe-
rusch-Theaters den Handlungsstrang 
erst einmal weiter.

Dabei war die Welt anfangs doch 
ganz in Ordnung. Der Sohn hat einen 
festen Job, die Mutter pflegt die Ter-
rasse und spart für eine Sonnenbank. 

BRAUN WERDEN
Eine kippende Komödie

Sie hadert nur ein wenig mit ihrem 
Sohn, weil der keine Anstalten macht, 
die häusliche Idylle zu verlassen. Bis 
dann Bea hereinschwebt und sich nach 
dem Abfackeln ihres Wohnwagens bei 
ihnen einnistet. Von der ist auch Mutti 
schnell begeistert, denn die fröhliche 
Schwiegertochter bringt ganz neue 
Sichtweisen in die kleine Welt, so wun-
derbar überzeugend und einfach. Aber 
allmählich gerät alles durch extremer 
werdende Sprüche und Handlungen 
Beas in eine gefährliche Schieflage und 
Konrad kommt an den Punkt, an dem 
er sich entscheiden muss. Ignorieren 
und weitermachen oder dem Ganzen 
ein Ende setzen. Konrad entscheidet 
sich für das radikale Ende. Die Explo-

sion bereinigt aber nur die familiäre 
Situation. Das Handeln geht weiter, die 
extremen Sprüche sind nicht so leicht 
zu beseitigen. Ein in eindringliches 
Theaterstück über Rechtsextremis-
mus zeigte die Gruppe auf Einladung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und des 
Netzwerks für Demokratie und Cou-
rage in den Mainzer Kammerspielen. 
Im Anschluss standen die Schauspieler 
Stephan Wriecz, Monika Kleebauer 
und Miriam Grimm den Zuschauern 
zum Gespräch zur Verfügung. 

Manche Fragen blieben zu klären, 
denn in dem Stück war nie offen die 
Rede von Rechtsextremismus. Der 
Zuschauer war gefordert, die Symbolik 
zu deuten. (RW)
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Weltgebetstag in der Gemeinde St. 
Petrus Canisius in Gonsenheim. Dieser 
spezielle Gottesdienst, der in über 170 
Ländern am gleichen Tag gefeiert wird, 
findet jedes Jahr am ersten Freitag im 
März statt und hatte dieses Jahr den 
Titel „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf“. Dabei stellt sich immer ein 
anderes Gastgeberland vor, diesmal 
war es Kuba, das den Weltgebetstag 
auch schon seit den 3.0er Jahren fei-
ert. Das kubanische Komitee wählte 
ein Bild der Künstlerin Ruth Mariet 
Trueba Castro, das alltägliche Motive 
aus dem Leben der Menschen auf Kuba 
zeigt, z.B. einen Eselskarren. Auch 
symbolische Elemente wie die Königs-
palme, die für die Unbeugsamkeit steht 
oder auch die Farben der kubanischen 
Flagge, die den Stolz auf die nationale 
Unabhängigkeit widerspiegelt, sind 
darauf zu finden. Durch ein symbo-
lisches Fenster werden wir von der 
Künstlerin in ihre Heimat eingeladen, 
wodurch sich neue Perspektiven für 
die Menschen auf Kuba eröffnen. Eine 
helle und eine dunkle Hand halten 
sich,  dadurch bringt sie auch eine 
gesellschaftliche Vision zum Ausdruck: 
Menschen aller Generationen und 
Hautfarben tragen gemeinsam und 
gleichberechtigt dazu bei, die Gesell-

Ganz im Zeichen Kubas
Weltgebetstag der Frauen

schaft zu gestalten. 
Das Land ist gerade mal ein Drittel 

so groß wie Deutschland, und den-
noch die größte Insel in der Karibik. 
Mit seinen Hauptexportgütern Zu-
ckerrohr, Tabak und Rum ist es kein 

unwichtiger Handelspartner für die 
westlichen Wirtschaftsländer. Seit der 
Revolution 1959, die durch Fidel Cast-
ro, Che Guevara und Camillo Cienfue-
gos ausgelöst wurde, ist das Land im 
Wandel. Weg von der amerikanischen 
Blockadepolitik, rein in das Aufbauen 
einer eigenen Wirtschaft. Bildungs- 
wie auch Gesundheitssystem stehen 
schon, sind mit den unseren sehr gut 
zu vergleichen und sollen vom heuti-
gen Regierungsnachfolger Raúl Castro 
beibehalten werden.

Die Feierlichkeiten eröffnete Hilde-
gard Wolf mit ein paar Worten über 
den Ablauf des Abends, gefolgt von 
einer ausführlichen Präsentation der 
Geschichte Kubas. Natürlich gab es 
auch Gebete und Gesänge wie „Ruf 
zum Gebet“ oder meinem Lieblings-
lied des Abends „Con Alegria lasst uns 
singen“. Auch ein Auftritt der Kom-
munionkinder der Gemeinde, die eine 
Jesusgeschichte aufführten, sorgte für 
Abwechslung im Programm. Als krö-
nenden Abschluss gab es ein leckeres 
kubanisches Buffet mit Eintöpfen und 
Nachspeisen. Das einzig, was fehlte, 
war ein Cuba Libre Wer Lust hat merkt 
sich heute schon mal den 3.. März 2017 
vor und genießt nächstes Jahr eine 
kleine Reise in ein fremdes Land. (OW)

Schrei nach Liebe
Hand in Hand gegen Rassismus

Schön, ein Zeichen zu setzen gegen 
Rassismus. Aber ein wenig erschro-
cken war man noch vom Ergebnis 
der Landtagswahl. In einem Teil von 
Mainz über 7%, im anderen über 9% 
für eine Partei, die nicht gerade für 
Verständigung unter den Menschen 
bekannt ist. So war die Freude dann 
noch mal so groß am 19. März, dass so 
viele Mainzer kamen, um am Internati-
onalen Tag gegen Rassismus gegen die 
Fremdenfeindlichkeit anzusingen. Da 
stand ein Klavier auf dem Gutenberg-

platz und fast 2000 Menschen sangen 
„Schrei nach Liebe“. Ein Flashmob soll-
te es werden. Es wurde eine großartige 

Demonstration der Menschlichkeit. 
Es macht schon Spaß ein Mainzer zu 
sein. (RW)
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Der Stadtteiltreff Gonsenheim sucht 
für unterschiedliche Arbeitsbereiche 
dringend neue ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter:

-  Fahrer_in/Beifahrer_in für den 
„Brotkorb“

-  Mitarbeiter_in in der Wohnungs-
börse

-  Schriftführer_in für das Flücht-
lingsnetzwerk

 -  Mitarbeiter_in im Kindernotdienst
Im „Brotkorb“ brauchen wir mittwochs 
und donnerstags Leute, die mit dem 
Kühlfahrzeug durch die Stadt fahren 
um die Waren für die Ausgabe einzu-
sammeln. Es geht nicht nur um das 
Fahren des Fahrzeugs, auch Leute, die 
als Beifahrer_in beim Einladen helfen, 
werden gebraucht. Man sollte körper-
lich fit sein.

Seit zwei Wochen läuft die Woh-
nungsbörse. Sie findet nach den 
Osterferien immer freitags von 14 
bis 17 Uhr statt. Sie erfassen mit den 
Wohnungssuchenden (in der Regel 
Geflüchtete) die Daten, legen ein Web-
Mail-Konto und ein Immoscout24-
Account an, stellen für die Menschen 
einen Schufa-Antrag und einen Antrag 
auf Wohnberechtigungsschein. Sie 
mailen und telefonieren mit möglichen 
Vermietern, sie helfen den Menschen 
bei der schwierigen Wohnungssuche. 

Englischkenntnisse sind hilfreich.
Für unser Flüchtlingsnetzwerk brau-

chen wir jemanden, der das Amt von 
der jetzigen Schriftführerin über-
nimmt, da sie sich beruflich verändert. 
Sie verwalten die Mitarbeiterliste (der-
zeit 23.0 Menschen) und sind zuständig 
für die Kommunikation im Netzwerk 
(Rundbriefe verschicken, Rückmel-
dungen sammeln und weitergeben). 
Die Arbeit machen Sie zuhause am 
eigenen PC.

Als Mitarbeiter_in im Kindernot-
dienst betreuen sie nach terminlicher 
Absprache Kinder, wenn die Eltern 
verhindert sind. Die Zeiten sind ganz 
unterschiedlich und werden nach den 
Bedürfnissen der Familien und der 
Betreuer_innen vereinbart.

In all unseren Diensten macht das 
ehrenamtliche Engagement nicht nur 
viel Spaß und bietet spannende, neue 
Erfahrungen. Man ist immer eingebun-
den in ein Team, hat hauptamtliche 
Ansprechpartner. Man wird in die 
neue Aufgabe gründlich eingewiesen. 
In einigen Bereichen gibt es neben 
Besprechungen und Austauschrunden 
auch Supervision, um das Engage-
ment zu reflektieren. Haben Sie Lust 
bekommen? Dann steigen Sie ein! 
Einfach eine kurze Mail an st.hesping@
stadtteiltreff-gonsenheim.de. (hes)

Hier können Sie sich engagieren!
Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

Mit den Gesetzen der Physik nicht zu 
erklären und dennoch vielen Frauen 
bestens bekannt: Frau steht verzweifelt 
vor ihrem übervollen Kleiderschrank 
und hat „überhaupt nichts anzuziehen“. 
Eine elegante Lösung für dieses Phäno-
men bietet die Frauenkleiderbörse am 
23.. April von 10-13. Uhr in der Kreuz-
kirche Gonsenheim (Karlsbader Str. 
7, www.kreuzkirche-mainz.de).  Dort 
kann nicht mehr getragene aber immer 

Frauenkleiderbörse
Second-Hand-Aktion in der Kreuzkirche

noch schicke Kleidung verkauft und 
das eingenommene Geld gleich wieder 
in neue Lieblingsteile an den anderen 
Ständen investiert werden. 

„Wir möchten einen flohmarktähn-
lichen Rahmen bieten, in dem Frauen 
in gemütlicher Atmosphäre Kleidung 
kaufen oder verkaufen können. Bei 
Kaffee und Kuchen kann man in un-
serem Café verweilen, eine betreute 
Spielecke für die Kleinen gibt es auch“, 

erzählen die Organisatorinnen Ruth 
Baumann und Hanna Brouwer. An-
meldungen über frauenkleiderboerse@
kreuzkirche-mainz.de.  Standgebühr: 
ein selbstgebackener Kuchen oder 5 
EUR. Die Erlöse aus dem Café gehen an 
die Flüchtlingsarbeit des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim, das Netzwerk „Miteinan-
der Gonsenheim“. (MH)
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Als ich Herrn Hohner persönlich 
kennenlernte, war ich angenehm 
überrascht. Man hatte ihn mir zuvor 
als eingebildeten Schnösel und Queru-
lanten beschrieben. Doch das fand ich 
keineswegs. Ich traf ihn mit einem Bü-
schel Heu für Hermine vor dem Aufzug 
und kam mit ihm ins Gespräch. Dabei 
erwähnte er, dass er gerade an einem 
Buch schreibe. Einem Roman über 
die Mainzer Republik. Das schien mir 
interessant. Die Mainzer Republik! Die 
erste Republik auf deutschem Boden, 
die im 18. Jahrhundert hier bei uns in 
Mainz errichtet wurde! Ich bot mich 
sofort an das entstehende Werk mit 
Rat und Tat zu begleiten. Hohner war 
einverstanden und so kam ich in den 
Besitz dieses großartigen Manuskripts. 
Da er mir ausdrücklich gestattete es in 
der ELSA-Zeitung zu veröffentlichen, 
habe ich mich nach einigen Bedenken 
und mit Blick auf die historisch inter-
essierten Leser dazu entschlossen den 
Anfang dieses richtungsweisenden 
Romans hier vorzulegen. 

Die Hauptfigur des Romans ist ein 
gewisser André Patocki, der wie sie sich 
denken können, dem in unserer Nach-
barschaft weithin bekannten Herrn 
Patocki ein wenig ähnlich sieht. Im 
ersten Kapitel wacht Patocki am Mor-
gen nach einer durchzechten Nacht 
alleine im Wald auf. Er ist vollkommen 
unbekleidet und irrt schimpfend durch 
das Gestrüpp, da er glaubt, man habe 
sich einen schlechten Scherz mit ihm 
erlaubt. Nach einigen Stunden des 
Umherirrens verfliegt jedoch sein Är-
ger und macht einer vagen Bangigkeit 
Platz. Er beschließt auf einen Baum 
zu klettern, um sich einen Überblick 
über die Gegend zu verschaffen und auf 
diese Weise noch vor der Dunkelheit 
den Heimweg zu finden. Plötzlich hört 
er in seinem Rücken ein leises Husten.

Doch lassen wir an dieser Stelle den 
Roman selbst zu Wort kommen:

[...] Es ging alles sehr schnell: Pa-
tocki erschrak, löste seine Beine, die 
er in waagerechter Position hängend 

Herr Hohner schreibt einen Roman
an einem dicken Ast fest gehalten 
hatte. Durch den Ruck stürzte er zu 
Boden und da die Höhe, aus der er 
fiel, geringer war, als er erwartet hatte, 
verknackste er sich den Fuß und fiel, 
während er sich nach der hustenden 
Person umdrehen wollte, rücklings in 
ein knisterndes Gebüsch.

»Ahaaa!«, rief indessen diese Stim-

me und setzte so genüsslich hinzu, als 
freue sie sich über einen Geburtstags-
kuchen: »Ahaaa, ein Waldmensch!«

Herr Patocki blinzelte verwildert in 
die tief stehende Abendsonne hinaus, 
vor der sich die dunkle Silhouette ei-
ner zierlichen Person abzeichnete, die 
einen Fuß im rechten Winkel vor den 
anderen setzte. »In dieser Jahreszeit 
ist jeder Baum und jede Hecke wie ein 
Strauß von Blüten und man möchte 
zum Maienkäfer werden, um in diesem 
Meer von Wohlgerüchen herumschwe-
ben zu können.«

Patockis Augen gewöhnten sich 
langsam an das Licht. Der junge Mann 
trug eine blassgelbe Kniebundhose zu 
einer gelben Weste und einem langen, 
blauen Jackett. Dann fuhr der elegante 
Herr in wachsender Begeisterung fort: 
»Wenn das Tal um uns dampft und nur 
einzelne Sonnenstrahlen sich in das 
innere Heiligtum des Waldes stehlen 
und wir in der mannigfaltigen Natur 
die Gegenwart des Allmächtigen, das 
Wehen des Allliebenden - näher an 
unserem Herzen fühlen, mein Freund! 
Erliegen wir dann nicht der Gewalt der 
Herrlichkeit dieser Erscheinungen?«

Herr Patocki lachte vorsichtig, um 

diesem offensichtlich zur Hysterie 
neigenden Menschen zu signalisieren, 
dass er sich der Peinlichkeit seiner 
Lage durchaus bewusst war. 

»Gestatten Lux, Adam Lux«, stellte 
sich der junge Mensch endlich vor und 
streckte zum Gruß seine Hand in den 
Busch hinein. »Entschuldigung. Ich 
bin überfallen worden...«, erwiderte 
Patocki. »Sie müssen verzeihen, lieber 
Freund, ich las den Nachmittag über in 
meinem Spinoza, um meinem brausen-
den Herzen etwas Ruhe zu verschaffen, 
und eine große und freie Aussicht über 
die sinnliche und sittliche Welt tat sich 
mir auf... Überfallen, sagen Sie?«

»Jaja! Man hat mir alles gestohlen! 
Sogar meine Kleider! Wo sind wir 
hier überhaupt?« Herr Lux zögerte. 
»Wir sind auf eine viertel Stunde zu 
den Gonsmühlen. - Sie kommen nicht 
aus dieser Gegend?« »Ich komme aus 
Mainz. - Entschuldigung, aber hätten 
Sie vielleicht irgendwas, womit ich 
mich ein bisschen bedecken könnte. 
Sie wissen schon, meine Kleider...«. 
»Sehr wohl! Hier nehmen Sie meinen 
Frack!« Lux entledigte sich seines 
blauen Jacketts und reichte ihn in den 
Busch hinein. Dann wurde er wieder 
pathetisch: »Das Räubergesindel sitzt 
schon seit manchem Jahr in den Wäl-
dern, misshandelt das Landvolk und 
ängstigt die Müller und mordet und 
brennt...«, und etwas leiser fügte er 
hinzu: »Doch wie soll sich ein Mann 
dem Gesetze beugen, wo das Gesetz 
doch selbst auf Willkür und blutiger 
Gewalt gründet und ihn sich, mit der 
Schaufel und der Haue in der Hand, 
um einen Bissen Brot quälen lässt. – 
So nah an die Stadt wagen sich die 
Räuberbanden also schon heran?« 
Herr Patocki kam in den blauen Frack 
gehüllt aus dem Gebüsch hervor und 
fragte neugierig: »Welcher Stadt?« 
Lux stutzte. Herr Patocki sah sich nach 
links und rechts um und stutzte dann 
auch.  »Ja, Mayntz! Ihrer... unserer 
Heimatstadt.«

 »Ach so, ja! - Ich bin heute etwas 
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durcheinander, wegen dem Überfall 
und allem.«

Sie gelangten an einen Feldweg 
und Lux wollte Genaueres über die 
Herkunft des Waldmenschen wissen, 
der auch gerne die Gelegenheit nutz-
te, gesprächsweise ein bisschen von 
seiner unvollständigen Bekleidung 
abzulenken. »Ich wohne in der 23.. 
Etage eines der Hochhäuser am Wild-
park. Als alter Mainzer kennen Sie ja 
sicherlich diese Ecke. Gestern hat sich 
die Nachbarschaft zu einem Grillfest 
im Wald getroffen und, wie ich schon 
sagte, auf einmal kamen, ich weiß auch 
nicht wer, wahrscheinlich junge Leute 
in Baggy-Hosen und Stöpseln in den 
Ohren... jedenfalls haben sie mich wohl 
ausgeraubt und hierher verschleppt 
und dann muss ich mich irgendwie 
verlaufen haben...« - »Bester, folgen 
Sie nur recht herzlich Ihren Grillen!« 
munterte ihn Herr Lux auf, um die 
eingetretene Stille zu füllen. »Ja ja, wir 
waren grillen... vielleicht sollte die Po-
lizei endlich ein paar Überwachungs-
kameras an die Bäume schrauben... ich 
meine ja nur, allein schon wegen der 
öffentlichen Sicherheit!« 

»Meisterlich, wahrhaft meisterlich! 
Kommen Sie nur tiefer in den Text!«, 
erwiderte Lux amüsiert. Herr Patocki 
raffte entrüstet das Rückenteil seines 
blauen Fracks zusammen, mit dem 
er sich die ganze Zeit vorne bedeckt 
gehalten hatte, und fuhr fort: »Meiner 
Meinung nach müsste überhaupt eini-
ges grundsätzlich geändert werden. Es 
ist doch so: die Reichen genießen ihr 
Nichtstun auf Mallorca, während der 
Rest in Hochhäuser eingepfercht ist 
und, wie Sie schon sagten, mit einer 
Schaufel in der Hand, und für ein 
Stückchen Brot schuften muss. Kein 
Wunder dass alle Amok laufen... lang-
sam reicht es mir nämlich auch! Ich bin 
empört! Schon Proudhon fragte sich 
einst: Qu‘est-ce la propriété? Was ist  
Eigentum? Ich sage es Ihnen: Eigen-
tum ist Diebstahl! Jawohl: Dieb - stahl! 
Es lebe die Revolution!« 

Adam Lux blieb stehen und ließ Pa-
tockis Worte auf sich wirken.

 »Lieber Freund! Ich stehe vor ei-
nem Raritätenkasten!« Dann fuhr er 
mit langsam begreifender Stimme 
fort: »Es ist natürlich, wenn uns ein 
Unglück oder etwas Schreckliches im 
Vergnügen überrascht, dass es stärke-
ren Eindruck auf uns macht, als sonst, 
teils wegen des Gegensatzes, der sich 
so lebhaft empfinden lässt, teils und 
noch mehr, weil unsere Sinne der Fühl-
barkeit geöffnet sind und also desto 
schneller einen Eindruck annehmen. 
Diesen Ursachen muss ich ihre phan-
tastischen Bilder zuschreiben. - Sie 
hatten einen Verdruss gehabt, gut. 
Sie sind angestochen. Genug! - Aber, 
sehen sie nur, der Holunder mit seinen 
gefiederten Blättern, und hier unten 
ein Tausendgüldenkraut mit seinen 
hellroten Blümchen.«

Lux wandte sich mit einer hübschen 
Attitüde dem Gewächs zu und roch 
ostentativ an einem Blatt. »Wieso 
genug?«, fragte Patocki etwas pikiert. 
»Man hat mich beraubt, erniedrigt, 
verschleppt und schwer verletzt im 
Wald zurück gelassen. Genug? - Das 
ist unterlassene Hilfeleistung!« Lux, 
dem der schärfere Tonfall nicht ent-
gangen war, blieb ungerührt vor dem 
Holunder stehen, drehte zwischen den 
Fingern den Stil eines Blättchens und 
sprach betont gütig: »Was ist das für 
eine Begier im Menschen, herumzu-
schweifen und sich auszubreiten. Ist es 
nicht wunderbar: Hier das Wäldchen, 
in dessen Schatten wir uns mischen, 
dort die blauen, ineinander geketteten 
Hügel und vertraulichen Täler. Aber es 
ist mit der Ferne wie mit der Zukunft: 
Ein großes dämmerndes Ganzes ruht 
vor unserer Seele, doch wenn wir 
hinzueilen, wenn das Dort nun Hier 
wird, ist alles vor wie nach, und wir 
stehen da in unserer Armut und Ein-
geschränktheit.«

»Was reden Sie denn da die ganze 
Zeit?« fragte Patocki und wies Herrn 
Lux mit kreisenden Bewegungen seiner 
noch freien Hand durch die Kausalrei-
he seines Missgeschicks: 

»Es ist doch ganz einfach: ich hatte 
gestern wahrlich einigen Verdruss und 

jetzt brauche ich ein Telefon, um ein 
Taxi zu rufen, das mich nach Hause 
bringt. Dort ist nämlich meine vertrau-
te kleine Wohnung und ein Kind das 
darin auf mich wartet...« - »Und dort 
ist die untere Gonsmühle!«

Sie hatten den Ausgang des Waldes 
erreicht. Vor ihnen breitete sich eine 
Ebene aus, die den Blick auf eine 
Bergkette frei gab, deren Konturen 
sich schwarz vor dem Abendrot ab-
zeichneten. Darüber lagen dunkle lang 
gezogene Schleierwolken. Die Mühle 
schmiegte sich sanft an die Landschaft. 
Sie bestand aus einer Scheune und 
einem zweistöckigen Haupthaus. Ein 
Bach teilte sich vor den Gebäuden, 
über den eine geländerlose Brücke zum 
Eingangstor führte. Zuweilen stieg in 
der Ferne ein Reiher aus den Büschen 
in den Himmel auf. »Die Mühle gehört 
dem Dechanten von Sankt Viktor. Eine 
gute Wirtin, die gefällig und munter 
in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier 
und Kaffee aus und was über alles geht, 
sind die zwei Linden, die mit ihren 
ausgebreiteten Ästen den kleinen Hof 
vor der Scheuer bedecken.« Der Platz 
zwischen den Gebäuden war von einer 
Mauer umgeben, durch die ein breites 
Tor führte. Über die gesamte Anlage 
ragten die beiden großen Bäume.

»Lebe wohl, Waldmensch. Ich habe 
noch eine gute Stunde Wegs bis nach 
Kostheim.« Lux drückte ihm eine Mün-
ze in die Hand und rezitierte ergriffen:

Schon Stund im Nebelkleid die     
Eiche
Wie ein aufgetürmter Riese da
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah...

Lux lachte und rief schon aus einiger 
Entfernung:

»Den Frack lass er ruhig der Wirtin. 
Ich hole ihn mir später. Gottes Segen 
wohne über dir, Waldmensch!« (Wm)
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Termine
137. Internationaler Wandertag
Wanderfreunde Mainz
Mi. 6. Apr., ab 8 Uhr
am Wanderheim, 
Kapellenstr. 44

Leben und Werk von Ferdinand 
Becker, genannt Maler Becker
Vortrag von Lotte Zang
Heimat- und Geschichtsverein 
Gonsenheim
Do. 7. Apr., 20 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Mei liebes goldisches Meenz
Malerei von Andrea Interschick
Vernissage im Stadtteiltreff
So. 10. Apr., 14 Uhr 
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 10. Apr., 14 – 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Somalia
Fluchtursachen. Informationen
und Hintergründe. Vortrag
Dr. Florian Pfeil /

Miteinander Gonsenheim
Do. 14. Apr., 19 Uhr
Otto-Schott- Gymnasium
Mensa, An Schneiders Mühle 1

Café-Treff mit Filmvorführung
„Jahresabschlusskonzert Elsa-Chor“
Treff 50 - 99 im Stadtteiltreff 
Di. 19. Apr., 15 Uhr, Am Sportfeld 7g

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 19. Apr., 19.3.0 - 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Spuren der kleinen Eiszeit
im Gebiet um Mainz
Vortrag Prof. Dr. Helmut 
Hildebrandt. 
Di. 19. Apr., 19.3.0 Uhr
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 3.5

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 21. Apr., 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Syrien
Fluchtursachen. Info. u. Hintergründe. 
Vortrag Dr. Oliver M. Piecha/ 
Miteinander Gonsenheim
Do. 21. Apr., 19 Uhr
Otto-Schott- Gymnasium
Mensa, An Schneiders Mühle 1

Tanz, Bewegung u. Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 25. Apr., 14 - 15.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53.a
(in den Räumen des Brotkorbs)

Irak
Fluchtursachen. Info. u. Hintergründe. 
Vortrag Dr. Oliver M. Piecha / 
Miteinander Gonsenheim
Do. 28. Apr., 19 Uhr
Otto-Schott- Gymnasium
Mensa, An Schneiders Mühle 1


