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Die Treffer fehlten nur im Spiel! Die 
Halle 45, wie sich die Phönixhalle in 
Mainz-Mombach jetzt nennt, bietet 
ansonsten nur Volltreffer. Zurzeit 
befindet sie sich nämlich voll im EM-
Fieber und überträgt jedes Spiel auf ei-
ner großen Leinwand, was momentan 
rar ist, da es kein Public Viewing gibt. 
Für nur 5 Euro Eintritt bekommt man 
zwar keine Stadionatmosphäre à la 
Coface-Arena, allerdings erspart man 
sich auch die überfüllten Theken und 
langen Wege, egal ob für das leibliche 
Wohl oder nur für einen Toilettengang.

Das Event in der Halle 45 mit dem 
Namen Fußballfest „La Boum“ ist ein 
wenig kompakter und bietet dennoch 
nicht nur die klassische Biertheke und 
die Grillhütte mit Steaks und Würst-
chen. Für die Naschkatzen gibt es einen 
Crèpesstand und einen Craftbierstand 
für die Hippster unter euch, das mit 3. 
Euro sogar 50 Cent günstiger ist als das 
herkömmliche Bier. Richtig interes-

La Boum
Halle 45 im EM-Fieber

sant, zumindest wenn das Spiel wie bei 
meinem Besuch ein torloses Deutsch-
land-Polen-Spiel ist, wird’s dann aber 
erst neben der Leinwand. Denn um für 
Unterhaltung in der Halbzeit und für 
die weniger Fußball-Versierten sorgen 
zu können, hat sich das Team etwas 
ganz Besonderes ausgedacht. Neben 
einem Indoor-Fußballfeld, das schon 
mal für Ablenkung sorgt, bieten sie 
nämlich mehrere Kicker, Torschießen, 
Fussball-Bowling und Fußball-Billard 
an, mein absolutes Highlight.

So ist auch  für Familien gut gesorgt. 
Dank der guten Atmosphäre ohne 
Alkoholleichen muss man keine Beden-
ken um die Kinder haben.  Außerdem 
kann man von den Sitzplätzen vor 
der Leinwand aus gut die ganze Halla 
überblicken. Ein ganz besonderes Au-
genmerk möchte ich, vor allem für die 
Damen, auf die Toiletten legen, die ich 
bei keinem Fußballspiel oder Public 
Viewing in solch sauberem Zustand 

gesehen habe. Für Raucher bietet sich 
durch das große offen gehaltene Tor 
auch jederzeit die Möglichkeit in seiner 
eigenen kleinen Nervenpause das Spiel 
weiterzuverfolgen.

In Zukunft werden natürlich noch 
viele andere Festivals und Konzerte 
stattfinden. Neben Komikern wie Ralf 
Schmitz und Serdar Somuncu, die sich 
für dieses Jahr schon angekündigt 
haben, findet dort auch das Street 
Food Festival statt, das ja auch schon 
an unserer schönen Rheinpromenade 
für großen Andrang sorgte. Tickets und 
Infos zu allen Events finden Sie natür-
lich auf der Homepage www.halle45.
de. Zumindest für die EM-Spiele bietet 
sich auch an der Kasse vor der Halle 
die Möglichkeit, eine Eintrittskarte 
zu erwerben. In diesem Sinne, weiter 
Daumen drücken für unsere Mann-
schaft und gerne auch in der neuen 
Halle 45. (OW)
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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 
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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

Fußball, Tischtennis, Seilspringen, 
Federball, Gummi-Twist, Hula Hoop, 
Kinderschminken und Malen mit 
Kreide - die Angebote und Aktivitäten 
freitags in der Housing Area sind viel-
fältig. Dann treffen wir, die Mitglieder 
der Gruppe „Kinder und Jugendliche“ 
des Netzwerks „Miteinander Gonsen-
heim“, die jüngeren Bewohner der 
Gonsenheimer Flüchtlingsunterkunft 
zum Spielenachmittag. Waren die Kin-
der anfangs noch etwas zurückhaltend, 
hat sich unser Spiel- und Sportangebot 
mittlerweile in der Housing Area fest 
etabliert. Oft werden wir jetzt schon 
am Parkplatz freudig in Empfang 
genommen. Viele Kinder und deren 

Spielenachmittag in der Housing Area

Geschwister, zum Teil sogar auch die 
Eltern kennen wir nun mit Namen. Wir 
erfahren etwas über ihre Herkunft, seit 
wann sie in Deutschland leben, wie 
sie nach Mainz gekommen sind und 
welche Schule sie jetzt hier besuchen. 
Auch staunen wir immer wieder, wie 
schnell diese Kinder die deutsche Spra-
che lernen. Manchmal sind innerhalb 
nur einer Woche riesige Fortschritte zu 
erkennen. Besonders fällt uns das beim 
Seilspringen auf, wenn sie plötzlich 
ohne Probleme bis 100 zählen. Beim 
Fußballspiel, hier kicken regelmäßig 
Syrer, Afghanen und Deutsche gemein-
sam, lernen die Jungs im spielerischen 
Miteinander, wie wichtig Fairness, 
Respekt und Teamgeist sind.

In den Räumen des Gemeinschafts-
hauses wollen wir unser Angebot 
freitags künftig noch ausweiten. Wir 
planen Mal- und Bastelaktionen, 
Lesestunden und vieles mehr. Das 
Outdoor-Spieleprogramm wird zeit-
gleich ebenfalls weiterlaufen. Wer 

Angebot für Flüchtlingskinder

uns in Zukunft beim Spielenachmittag 
von 16 bis 18 Uhr unterstützen will, 
ist herzlich willkommen.Treffpunkt: 
Pavillon am Spielplatz in der Housing 
Area. (Silke Wernet)

Auf die Reise machen – in Länder, 
die man immer mal besuchen wollte, 
oder in solche, die nur in der Phantasie 
existieren, auf dem Papier oder der 
Leinwand kann man reisen wohin man 
will. Diese außergewöhnliche Art einer 
Bilderausstellung bietet zur Zeit der 
Stadtteiltreff zum Thema „Das Weite 
suchen, die Nähe finden“, Bilder vom 
Reisen und Ankommen. Mit Farben 
und Formen spielen ist eine besondere 
Kunst sich auszudrücken. Unterschied-
liche Techniken treffen sich in einem 
Bild, sowie das Malen mit Öl- und 
Wasserfarben auf geklebte Collagen 
trifft. Jeden Mittwoch trifft sich eine 
Gruppe in der Tagesstätte des Gemein-
depsychiatrischen Zentrums um diese 
Technik zu erlernen. Unter der Leitung 
von Malerin Marina Voigt-Schmid, die 
diese Kunst aus den USA mitbrachte. 

Das Weite suchen, die Nähe finden

Diese Technik dient vor allem der per-
sönlichen Entfaltung. Passend zu den 
Bildern entstand auch eine hochwer-
tige Karten-Edition, welche natürlich 
auch zu erwerben ist. Die einzelne 
Karte für nur einen Euro. Wer möch-
te kann auch jeden 1. Samstag eines 

Monats zum Frühstück und auch zum 
Plaudern mit den Menschen kommen. 
Jeder Mensch hat eben seinen Wert 
mit oder auch ohne Behinderung oder 
wie hier mit verborgenen Fähigkeiten. 
(IW)
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Else sieht die Welt:

Der schrumpelige, 
blinde, 17 Jahre 
a l t e  Sweepee 
Rambo hat den 
Ti te l  a ls  häss-
lichster Hund der 
Welt abgeräumt. 
Die Mischung aus 

einem chinesischen Schopfhund und 
einem Chihuahua setzte sich gegen 15 
andere Kandidaten durch. Der Hund 
hat eine „weiche, sommersprossige 
Babyhaut“ und einen „blonden Iroke-
senschnitt“.
ELSE MEINT: Es kommt nur sehr 
selten vor, aber in diesem Fall kann 
man Blindheit fast als Geschenk 
betrachten.

Zur Unterstützung der in Gonsen-
heim lebenden Flüchtlinge hat das 
Netzwerk „Miteinander Gonsenheim“ 
entschieden, auch mit Lebensmitteln 
zu helfen. Dabei kann das Netzwerk 
auf die jahrzehntelange Erfahrung des 
Brotkorbs zurückgreifen. Der Brotkorb 
hilft seit vielen Jahren mit der Unter-
stützung der Gonsenheimer Kirchen-
gemeinden, die Not sozial schwacher 
Menschen zu lindern. Leider sind im 
Laufe der Zeit immer mehr Menschen 
auf diese Unterstützung angewiesen, 
sodass es bereits Engpässe bei der 
Lebensmittelversorgung gab. Durch 
Zukäufe konnten diese Engpässe bis-
her überwunden werden. Um eine Le-
bensmittelausgabe für die Flüchtlinge 
in der Housing Area zu gewährleisten, 
müssen neue Lieferanten ausfindig 
gemacht werden, was nicht unbegrenzt 
möglich ist. Deshalb hat das Netzwerk 

Lebensmittelhilfe für Flüchtlinge
Eine Aktion von „Miteinander Gonsenheim“

ein Projekt ins Leben gerufen, um 
zumindest punktuell zu helfen: Das 
Lebensmittelteam von „Miteinander 
Gonsenheim“ stellt eine Stofftasche 
mit Lebensmitteln zusammen, die 
von den Flüchtlingen in der Regel 
gerne verwendet werden – z.B. Reis, 
Bulgur, Öl, Linsen oder Ähnliches. Die 
Gottesdienstbesucher der Gonsenhei-
mer Kirchengemeinden können eine 
solche Tasche einmal im Monat nach 
dem Gottesdienst symbolisch für € 5,- 
kaufen und damit direkte Hilfe leisten. 
Um die Verteilung der Taschen in der 
Housing Area kümmert sich dann 

„Miteinander Gonsenheim“. 
Der Startschuss  für diese Aktion 

fällt in allen Gonsenheimer Kirchen-
gemeinden am Sonntag, 19. Juni 2016. 
Im weiteren Verlauf werden wir die 
Lebensmitteltaschen in St. Stephan 
Gonsenheim immer gleichzeitig mit 

dem Eine-Welt-Verkauf (in der Regel 
am 1. Wochenende im Monat) zum 
Verkauf anbieten. Wir hoffen, dass 
diese Aktion viele Unterstützer fin-
det und möglichst vielen Menschen 
in der Housing Area auf diese Weise 
geholfen werden kann. Schon jetzt ein 
herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe! 
(Miteinander Gonsenheim)

Auch wenn sich Herr Ebling und 
Frau Flegel nicht ganz einig waren, wer 
zuerst auf diese glorreiche Idee kam, 
das alte Offiziershaus zu renovieren 
und für Gemeinschaftsräume zu ver-
wenden, sind sich alle Beteiligten einig, 
dass es ein wichtiger und vor allem 
richtiger Schritt war. Dem konnten So-
zialdezernent Kurt Merkator und der 
Geschäftsführer der Stiftung Juvente, 
Paul Becker, nur zustimmen.  Nun 
können die Ehrenamtlichen loslegen. 
Denn neben zwei Seminarräumen, 
die für Deutschkurse, Hausaufgaben-
betreuung und andere kleinere Lern-
gruppen gut geeignet sind, können 
nun auch die Aktivitätsangebote wie 
die Strickgruppe, Kochgruppe, Spiel-
gruppe und diverse andere einziehen. 
Auch wird ein Beratungszimmer für 
den  Verein „Armut und Gesundheit“ 
und aller Voraussicht nach für das Psy-

Platz für Ehrenamt und Integration
Gemeinschaftshaus in der Housing Area

chotherapeutische Institut Mainz im 1. 
Obergeschoss eingerichtet. Letzteres 
soll sich mit den Traumata der Kriegs-
flüchtlinge  beschäftigen. Außerdem 
wurden Seminarräume im Gebäude 
6412, die vom „Beschäftigungspilot“ 
genutzt werden, und im Haus 6401 das 
Erdgeschoss barrierefrei hergerichtet. 
Auch wenn noch viele Schritte zu gehen 
sind, sind es auch kleinere Schritte die 
zum Ziel führen. (OW)  
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Aktion der Firmlinge
Lebensmittel für den Brotkorb

Die beiden „Brotkörbe“ von Gon-
senheim und Weisenau bestehen 
inzwischen seit genau zehn Jahren. 
Einesteils ist das ja ein Grund zum Fei-
ern, aber andererseits ist es in unserem 
reichen Deutschland schon zum Schä-
men, dass es so etwas wie die Tafeln 
und Brotkörbe überhaupt geben muss. 
Der Brotkorb Gonsenheim versorgt zur 
Zeit 159 Familien.

Die Schere zwischen ARM und 
REICH geht in unserem Land immer 
weiter auseinander! Das merken wir 
auch in Mainz. Immer mehr Menschen, 
die von Grundsicherung leben, wenden 
sich an die Tafeln und Brotkörbe, um 
Unterstützung zu erhalten. Aber diese 
Systeme haben Grenzen, immer häufi-
ger kommt es zu Aufnahmestopps für 
neue „Kunden“. Durch zunehmende 
Logistik auf Seiten der Händler wird 
der Aufwand immer größer, um die 
gleiche Menge wie bisher an gespen-
deten Waren einzusammeln. Es fehlt 
an Spendenbereitschaft und auch an 
den nötigen ehrenamtlichen Helfern. 
Und natürlich ist auch die momentane 
Zunahme an Migranten ein Problem.

Um auf diese Tatsachen aufmerksam 
zu machen und gleichzeitig eine breite 
Öffentlichkeit anzusprechen, hatte 
man am 13.. Juni zu einem Pressege-
spräch in den Stadteiltreff Gonsenheim 
eingeladen. Pressevertreter verschie-
dener Zeitungen, der SWR (Rundfunk 
/ Fernsehen) sowie die Leiter und Spre-

Tafel und Brotkorb
Pressegespräch

cher der verschiedenen  Brotkörbe und 
der Mainzer Tafel waren erschienen. 

„Wenn Brotkörbe schon notwendig 
sind, muss sich die öffentliche Hand 
auch mehr beteiligen“, so Diakon 
Wolfgang Ludwig, Leiter des Brotkorbs 
Weisenau, zu Beginn der Diskussion 
und alle Gesprächsteilnehmer waren 
sich einig, dass sich da politisch un-
bedingt etwas ändern muss. „Außer, 
dass mir viele ehrenamtliche Helfer 
fehlen, gibt es aber auch großen Finan-
zierungsbedarf für die Räumlichkeiten, 
in denen die Verteilung der Lebens-
mittel stattfindet“, berichtete Adolf 
Reuter über die Situation der Mainzer 
Tafel, die er leitet. Stephan Hesping, 
Leiter des Gonsenheimer Brotkorbs, 
beklagte, dass inzwischen immer we-
niger Lebensmittelspenden eingehen. 

„Die Firmen produzieren nicht mehr 

Bei der jährlich stattfindenden Akti-
on haben sich am 21. Mai wieder Firm-
linge ehrenamtlich engagiert. In der 
Zeit von 10 bis 14 Uhr sammelten die 
acht Jugendlichen bei ALDI Lebens-
mittel für den Brotkorb Gonsenheim 
und wurden dabei auch wieder von vier 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Brotkorbs unterstützt. 

Das Gesamtergebnis der Sammlung, 
die von den ALDI-Kunden sehr gut 
angenommen wurde, waren 20 volle 
grüne Kisten mit Lebensmitteln. Als 
Einzelaktionen wurden von Kunden 
auch zwei volle Einkaufswagen mit 
Lebensmitteln und ganze Kisten mit 
Milch gespendet. Außerdem sind noch 
Geldspenden in Höhe von 3.3. Euro 

eingegangen. Der Brotkorb möchte 
sich ganz herzlich bei allen Spendern 
und den Firmlingen für die Aktion 
bedanken. 

Vielleicht ist das ein Anreiz für an-
dere Gruppen, sich für den Brotkorb 

„stark zu machen“.  Über neue Ideen, 
Vorschläge und Aktivitäten würden wir 
uns sehr freuen. (Hans-Erich Thelen)

so viel auf Vorrat, so dass kaum noch 
ein Überschuss entsteht und es schon 
eine Fleißarbeit ist, die vielen Märkte 
anzufahren und um Lebensmittel zu 
bitten“, sagte er in seinem Interview 
dem SWR. Gemeinsam wurde dann 
notwendiger Unterstützungsbedarf 
aufgezeigt: Kontakte zu neuen Händ-
lern, nicht nur im Bereich Lebensmit-
tel, finanzielle Hilfe der Kommune 
zum Beispiel für Raumkosten, Hilfe bei 
der Gewinnung neuer ehrenamtlicher 
Mitarbeiter, Hilfe durch Spenden, um 
darüber Zukäufe zu organisieren und 
Hilfe durch Aktionen, in denen Waren 
für die Organisationen gekauft werden. 

Wenn Sie etwas mithelfen und 
den Brotkorb unterstützen möchten, 
wenden Sie sich an den Stadtteiltreff 
Gonsenheim: www.stadtteiltreff-gon-
senheim.de, Tel. 0613.1 – 687501. (CM)
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Ab und zu ermuntere ich die Teil-
nehmer unserer Sprachgruppe (wir 

- Robert Ohler und ich - erteilen im 
Rahmen des Flüchtlingsnetzwerks 

„Miteinander Gonsenheim“ mittwoch-
nachmittags 1 1/2 Stunden Unterricht), 
mich und einen Freund beim Walken 
im Gonsenheimer Wald zwecks Unter-
richt im Freien zu begleiten. Zweimal 
fand dies nun schon statt, und es ka-
men etwa die Hälfte der Gruppenmit-
glieder dazu. Im Juni folgt die dritte 
entsprechende Unterrichtseinheit, 

Learning bei Doing
Ein besonderer Sprachunterricht

vielleicht im Supermarkt oder in der 
Straßenbahn. Hier auf dem Foto sehen 
oder erahnen Sie, wie wir miteinander 
im Lennebergwald die Bewegungs-
arten sitzen, stehen, aufstehen, sich 
setzen lernen und gleich auch noch die 
Konjugation, die Personalpronomen 
und Zahlen wie: „wir 3. sitzen, ihr 2 
steht“.

Wir gehen/ laufen links und rechts 
herum oder geradeaus, springen 
und hüpfen, lernen Begriffe wie Weg, 
Straße, Schild, und das alles, wie es 
so schön neudeutsch heißt, by doing. 
Anhand der Pflanzen und Blumen 
und Wegekennzeichnungen lernen 
wir auch die Farben. Es gibt so viele 
wichtige alltägliche Begriffe auf diese 
Weise zu erlernen, dass ich es hier nicht 
weiter ausführen kann. Der Weg ist 
zugleich unsere Tafel zum Schreiben 

und Erlernen der großen Buchstaben. 
Und wir alle haben unseren Spaß dabei. 
Wenn Jogger uns überholen, zählen 
wir sie laut mit und sie beteiligen sich 
im Vorbeilaufen am Lernprogramm...

Einige der Gruppenmitglieder sind 
Analphabeten und können nur ihre 
Muttersprache sprechen und verste-
hen, sie konnten ihr Leben lang in Af-
ghanistan keine Schulen besuchen. Für 
sie ist diese Art praktischer Unterricht 

- in ganz kleinen Schritten - optimal. 
Natürlich ist das alles mühsam, aber 
es ist eine von diversen alltäglichen 
Methoden, ihnen die Sprache zu ver-
mitteln und zugleich einfach nur für 
ein paar Stunden für sie da zu sein, 
damit sie sich bei und mit uns so wohl 
wie möglich fühlen können.
 (Eckehard Cartheuser)

Bei strahlendem Sonnenschein durf-
ten  die Besucher des Gonsenheimer 
Erdbeerfestes vom 4. – 5. Juni am 
Erdbeerfest-Samstag das tolle Bühnen-
programm bewundern. Es war wieder 
für jeden etwas dabei. Das Programm 
reichte von tänzerischen Auftritten bis 
hin zur Portrait-Zeichnung neben der 
Bühne. Auch ein sehr gut bestückter 
und kreativ hochwertiger Handwer-
kermarkt war in der Pfarrer-Grimm-
Anlage zu besuchen.

Auch auf  dem Ernst-Ludwig-Platz 
war einiges los, hier gab es eine wei-
tere Bühne mit Showeinlagen und 
verschiedenen musikalischen Beiträ-
gen. Am Abend brachte die Gruppe 
O-Ton Gonsenheim zum Beben. Wie 
immer spielten sie alles von den 60er- 
Jahren bis hin zu den aktuellsten Hits 
von heute und natürlich auch ein paar 

Prinz Marcel bleibt im Amt
Erdbeerfest zum 12. Mal

Fastnachtslieder. Auch der Elvis von 
Gunsenum durfte nicht fehlen,  der am 
Sonntag mit seinen Hits Gonsenheim 
in ein Rock n’ Roll Feeling brachte.

Der Umzug der Hoheiten von nah 
und fern war wieder einer der Höhe-
punkte des diesjährigen Erdbeerfestes. 
Mit lauten Motoren und lautem Aus-
puff war eine Motorrad Gruppe dabei, 
die den Erdbeerfest-Umzug begleitete. 
Kurz darauf folgte die Inthronisierung 
der neuen Erdbeerkönigin Miriam I., 
während Prinz Marcel seinen alten und 
neuen Job weiter ausüben darf. Und 
mit dem guten Wetter war es erstmal 
vorbei.  

Doch nach  kurzem Gewitterschauer 
konnte, wer noch nicht genug hatte, 
mit dem kostenlosen Erdbeerexpress, 
der Historischen Straßenbahn der 
MVG, zwischen den beiden Festplätzen 

pendeln. Natürlich nicht unerwähnt 
darf der verkaufsoffene Sonntag auf 
der Breiten Straße bleiben, der die 
Festbesucher mit tollen Angeboten 
lockte. (Marcel Wabra)
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Der Männergesangsverein (MGV) 
Heiterkeit, der aber auch ein paar 
Sängerinnen dabei hat, feierte am 12. 
Juni das Jubiläum seines Chorleiters 
Norbert Ehmig mit einem Früh-
jahrskonzert. „Genau vor 10 Jahren, 
nämlich am 5. Juni 2006, leitete er die 
erste Chorprobe“, so Centa Asmus, die 
1. Vorsitzende, in ihrer Begrüßungsan-
sprache. „Und wir hoffen noch auf viele 
weitere Jahre mit ihm!“ Danach beka-
men die zahlreich im evangelischen 
Gemeindehaus erschienenen Zuhörer 
ein tolles Programm geboten. Die 22 
Sängerinnen und Sänger  warteten 
mit vielen alt bekannten und zum Teil 
recht anspruchsvollen Liedern auf. Das 

„Vaterunser“  (von Hanne Haller und 
Bernd Meinunger) und der Gospel-
song „My Lord what a Morning“, das 
Lied von Robert Stolz „Vor meinem 
Vaterhaus“ oder gar das deutsche 
Volkslied „Muss I denn zum Städele 
‘naus“ wurden mit Bravur gemeistert, 
genau wie „Die kleine Bergkirche“ 
oder „Bajazzo“ aus der Oper Pagliacci 
von Leoncavallo. Mit lustigem „Quak, 
quak, quaaak“ endete die Slowenische 
Volksweise „Hochzeit der Frösche“ und 
natürlich gab es auch dafür viel Beifall. 
Großen Applaus erhielt auch Volker 
Höfner, der als Elvis von Gunsenum 
bekannt ist, für seinen Sologesang  „An 
American Trilogy“. 

Im Wechsel  mit der „Heiterkeit“ trat 
als Gast der Elsa-Chor vom Stadtteil-

Heiterkeit mit Elsa-Chor
Gelungenes Frühjahrskonzert

treff Gonsenheim auf und überzeugte 
wieder einmal mit einem Querschnitt 
aus seinem vielseitigen deutschen 
und englischen Repertoire. „Komm 
lieber Mai und mache…“,  „Geh aus 
mein Herz“ und „Ein stolzes Schiff“ 
wurden gefühlvoll und spritzig vor-
getragen ebenso wie „One of us“ von 
John Osborne, „Tears in Heaven“ (Eric 
Clapton) oder das „Happy Together“ 
(von The Turtles). Sonja Gotthardt, 
Sängerin im Elsa-Chor, stellte kurz 
auch einige Projekte des Stadtteiltreffs 
vor und lud die Anwesenden ein, dort 
mal vorbei zu schauen.

Zwischen den einzelnen Chorauf-
tritten zeigte die junge Lena Scharn-
bacher am Klavier ihr Können und 

ließ Mozarts „Türkischen Marsch“, 
Beethovens „Für Elise“ und das Lied 

„The heart asks pleasure first erklingen 
(aus dem Film „Der Pianist“), was sie 
übrigens alles auswendig spielte.

Zum großen Finale standen dann 
beide Chöre und die Instrumentalis-
ten gemeinsam auf der Bühne und 
sehr berührend wurde das bekannte 

„Amazing Grace“ bzw. „Ein schöner 
Tag“ gesungen. Dass Peter Kunze mit 
seinem Dudelsack dazu aufspielte, gab 
dem Ganzen noch eine besondere Note. 
Ein schöner Nachmittag war damit 
vorbei, der für jeden Musikgeschmack 
etwas geboten hatte. (CM)

Parallel zum Gonsenheimer Markt 
und vor Beginn des Gonsenheimer 
Erdbeerfestes, also am Vormittag des 
4. Juni, fand der 6. TGM-Flohmarkt in 
Kooperation mit dem Verein Gonskul-
tur auf dem TGM-Parkplatz statt. Der 
Parkplatz sowie der Grünstreifen vor 
der TGM waren mit 47 Teilnehmern 
ausgebucht und die Aussteller hatten 

Gonskultur
Flohmarkt mit TGM

vielseitige Angebote - von Babysachen, 
Kleidung, Schmuck, kleinen Möbel-
stücken, Büchern, alten Schallplatten 
und Kostümen bis hin zu Bildern war 
alles dabei. Als sich  kurz vor 11 Uhr die 
Sonne über den Parkplatz erstreckte, 
fanden sich an den Ständen viele Inte-
ressenten ein und die Händler zeigten 
sich mit dieser Resonanz zufrieden.

Die Optimierungen im organisato-
rischen Ablauf (Online-Anmeldung, 
Überweisung der Standgebühr im Vor-
feld der Veranstaltung, Vorgabe einer 
Kuchenauswahl etc.) sorgten für einen 
reibungslosen Ablauf und viel Stand-
betreiber lobten die Organisation. Für 
das leibliche Wohl wurde mit Kaffee 
und Kuchen gesorgt. (Red.)
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Die Sonne strahlte vom Himmel und 
es war ein wunderschöner Vormittag.  
Am 7. Juni trafen wir uns in kleinem 
Kreis im Botanischen Garten der Uni-
versität Mainz. Dank der Organisation 
von Waltraud Herrmann bekamen 
wir eine Führung, die vom Feinsten 
war. So erfuhren wir z.B., dass dieser 
Botanische Garten bereits seit 1946 

Treff 50-99 auf Pflanzensuche
Besuch im Botanischen Garten

existiert. Heute beheimateter in den 
Gewächshäusern und im Freiland etwa 
8500 Pflanzenarten aus nahezu allen 
Regionen der Welt.

Man führte uns durch Wälder und 
Pflanzen Nordamerikas, des Alpen-
vorlandes und Eurasiens. So bekamen 
wir sogar einen Mammutbaum zu 
sehen, der jedoch noch sehr jung ist 
und einen Umfang von 3.,50m hat. 
Dieser ist natürlich mit dem Mam-
mutbäumen Nordamerikas keinesfalls 
zu vergleichen, dessen größter einen 
Durchmesser von 11 Metern besitzt. 
Dennoch ist es ein Baum von derselben 
Beschaffenheit wie die Mammutbäume 
in Nordamerika.  Die Führerin erklärte 
uns die Eigenschaften und den Aufbau 

zahlreicher Pflanzen und wir erfuhren 
überaus Interessantes. So auch die 
Tatsache, dass es am Großen Sand 
in Gonsenheim eine Pflanze gibt, die 
außer dort nur in Steppenlandschaf-
ten wächst. Es ist die Sand-Lotwurz. 
Am Schluss gingen wir durch zwei 
Gewächshäuser, in denen tropische 
Pflanzen und Kakteen zu bewundern 
waren. 

In den eineinhalb Stunden Führung 
sahen wir nur einen Bruchteil  des 
Botanischen Gartens. Abschließend 
ließen wir unsere Eindrücke bei Essen 
und Trinken im Biergarten der alten 
Mensa sacken. Es war wieder ein über-
aus interessanter und informativer 
Ausflug der Gruppe 50-99. (VH)

Das Wetter zeigte sich ja dieses Jahr, 
wie das Leben so spielt, mal hell mal 
dunkler, mal Sonne, mal Regen. Aber 
egal wie die Lage ist, es muss weiter-
gelaufen werden. Und das wurde beim 
mittlerweile 11. Run for Children am 
25. Juni auch getan. Die wenigsten 
ließen sich vom Regen abhalten wieder 
anzutreten. So natürlich auch wieder 
der Stadtteiltreff Gonsenheim mit 
seinen Elsa-Skyline Runners, die es 
gemeinsam mit dem DMSG (Deutsche 
Multiple Sklerose Gesellschaft) dieses 
Jahr auf den 3.0. Platz schafften und 
sich damit um spektakuläre 15 Plätze 
verbessern konnten. Damit schon 
mal ein riesengroßes Dankeschön an 
alle Läufer, die mit zu diesem Erfolg 
gerannt sind. 

Insgesamt waren ca. 3.000 Läufer 
am Start, die sich für den guten Zweck 
engagierten. Egal ob die Stadtwerke 
Mainz, die dem Verein EEH (Epilepsie 
Elternhilfe) hilft oder die Sportjugend, 
die sich in diesem Jahr mit 440 ge-
laufenen Runden den dritten Platz 
holte. Denn wer auf Gemeinschaft und 

Eine Überschwemmung war nicht in Sicht
Run for Children 2016

soziale Verantwortung Wert legt, lässt 
sich gerne auf dieses großartige Event 
ein. Insgesamt wurden 27000 Runden 
mit einer Gesamtlänge von 10800 km 
absolviert. Wohl bemerkt, wir reden 
von 11 Stunden, in denen in diesem 
Jahr 164000 Euro zusammen kamen. 
11 Stunden, ohne einen Hauch an Spaß 

zu verlieren. Schließlich geht es darum, 
Projekte und Vereine in und um Mainz 
finanziell zu unterstützen. Finden Sie 
auch Gefallen daran,  unterstützen Sie 
uns im nächsten Jahr gerne mit Ihrer 
Laufkraft und melden sich einfach 
mal im Stadtteiltreff Gonsenheim. Ein 
leckerer Kaffee ist allemal drin.  (OW)
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Das hat genervt. Sperrungen, Um-
leitungen, Baustellen ohne Ende, aber 
im Dezember startet sie durch, die 
Mainzelbahn. Zum Einstand gibt es 
deutliche Änderungen im Liniennetz. 
Einige Linien entfallen, bei den meis-
ten wird die Streckenführung oder 
Nummer geändert. Was ändert sich 
in Gonsenheim? Ist man immer noch 
gut angebunden? Die meisten Fragen 
kamen im Vorfeld zur Linie 57, die 
dann nicht mehr nach Gonsenheim 
fährt. Der Dienst wird von der Linie 
6 übernommen. Jede zweite sechs hat 
zwischen Hauptbahnhof und Gonsen-
heim die gleiche Streckenführung wie 
bisher die Linie 57 mit Endpunkt Wild-
park, die Übrigen enden im Münchfeld. 
Bei der engen Taktung der Linie 6 eine 
Verbesserung. Im Innenstadtbereich 
kommt man nach der bisherigen Pla-
nung umsteigefrei nur bis zum Kaufhof, 
eine geänderte Streckenführung über 
Höfchen ist aber angedacht.

Gut angebunden
Statt der 64 fährt die Linie 68 durch 

Gonsenheim, dann aber über „An der 
Allee“ mit neuem Halt Dijonstraße, 
über Hbf., Hindenburgplatz, Kaufhof 
weiter nach Hochheim. Eine flinke 
Verbindung zum Bahnhof.

Über die Schiersteiner Brücke kom-
men Gonsenheimer nicht mehr nach 
Wiesbaden. Der Obermessdiener 
wird wissen warum. Darum fährt ab 
Wilhelm-Raabe-Straße statt der 47 die 
Linie 76 über Sportfeld, Krongarten, 
Dalheimer Wiese, Straßenbahnamt 
und Hbf. Richtung Universitätsmedi-
zin mit Endpunkt Landwehrweg.

Die Mainzelbahn, die Finthen und 
Gonsenheim mit dem Lerchenberg 
verbindet, wird die Linie 51 sein. Die 
wird ab Hbf. weitergeführt über Hoch-
schule, Südring und Marienborn zu 
den Mainzelmännern. Bis zum Start 
wird es aber noch reichlich Informati-
onsveranstaltungen der MVG geben. 
(RW) 

Der Nähtreff, der einmal im Monat, 
immer an einem Dienstag, im Stadt-
teiltreff stattfindet, spricht immer 
mehr Frauen und Männer an, die 
sich ein tolles Hobby teilen. Es sind 
mittlerweile 9 Frauen und ein Mann, 
die regelmäßig den Nähtreff besuchen. 
Es wird genäht, gestrickt, gehäkelt 

Nähen für den Sommer
und manchmal kommt man nur  kurz 
vorbei und sagt: „Hallo, ich habe ei-
gentlich keine Zeit, wollte Euch aber 
kurz mal sehen.“  

Es ist eine  tolle Gemeinschaft gewor-
den, die keiner der Beteiligten missen 
möchte. Das letzte gemeinsame Pro-
jekt war eine große Sommer-Strand-
Schwimmbad-Tasche mit viel Platz für 
Handtücher und Strandsachen. Wenn 
jetzt noch der Sommer kommt, kann 
diese tolle Tasche ausgeführt werden. 

Der Nähtreff freut sich immer auf 
neue nette nähbegeistere Männer und 
Frauen. Die Termine stehen immer 
auf der letzten Seite der Elsa-Zeitung, 
die auch der Homepage zu finden ist: 
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de. Es 
ist KEIN NÄHKURS, es ist ein Hobby, 
das wir uns teilen. (AW)

Zur Gründung einer Jazz-Band 
suchen wir noch Instrumentalis-
ten: Gesucht werden Leute, die 
Keyboard, Trompete, Schlagzeug 
spielen oder singen und Lust 
auf Jazz hätten. Proben nach 
Abstimmung im Stadtteiltreff 
Gonsenheim. Ansprechpartner: 
Stephan Hesping (Tel.: 68 75 01) 
oder kleine Mail an st.hesping@
stadtteiltreff-gonsenheim.de

Jazz-Band
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Rund 100 Flüchtlinge fanden den 
Weg in die Hallen der TGM. Hier 
präsentierten die Handballer des HC 
Gonsenheim, die Fußballer der SV 
Gonsenheim und verschiedene Ab-
teilungen der Turngemeinde 1861 e.V. 
Mainz-Gonsenheim am 21. Mai von 10 

– 14 Uhr ihre vielfältigen Sportangebo-
te. Schnell wurden die Angebote zum 
Mitmachen angenommen. Egal ob 
Handball, Fußball, Tischtennis, Roller 
Derby, Indiaca, Volleyball, Badminton, 
Rope Skipping oder Kinderturnen, 
überall wurde mitgespielt und auspro-
biert. Eine besondere Anziehung hatte 
die TGM-Gruppe  „African Drums“, 
die auf der Bühne ihre Musik darbot. 
Schnell saßen auch Flüchtlinge an den 

Auch dieses Jahr, am 4. Juni, fand 
das Down-Syndrom-Sportlerfestival in 
Frankfurt-Kalbach statt, zum 14. Mal, 
mit 2700 Gästen, über 400 Ehren-
amtlichen und 580 Teilnehmern. Es 
war wieder ein Erlebnis, an dem sich 
viele Sportaktivitäten und -festivals ein 
Beispiel nehmen können, ein harmoni-
scher und schöner Tag für Zuschauer, 
Sportler und die Teilnehmer.

Wie jedes Jahr wird das Sportfestival 
von vielen Prominenten unterstützt 
wie Peyman Amin (Model), Michael 
Groß (Schwimmweltmeister), Anke 
Preuss (Torfrau bei den Frankfurter 
Damen), Felicitas Woll (Schauspiele-
rin), Carina Kühne (Schauspielerin mit 
Down-Syndrom) und auch Joachim 
Hermann Luger (Schauspieler Hans 
Beimer von der Lindenstraße). Orga-
nisiert wird es von der Firma Hexal. 

Fabian, ein Gonsenheimer Jugendli-
cher, wurde 3. Stunden lang von einer 
Video-Reporterin des Wiesbadener 
Kuriers begleitet, die den Tag in beweg-
lichen Bildern festgehalten hat (Link 

Die Down-Sportlerfestival-Hymne 
Unser Tag

auf der Homepage: www.stadtteiltreff-
gonsenheim.de, in der Rubrik „Total 
Normal“). Es war für uns alle ein Rie-
senspaß, die Gruppe Total Normal hat 
wieder einen tollen Tag gehabt. 

Dieses Festival hat nun eine Hym-
ne bekommen. Das Lied „Unser Tag“ 
fängt an mit den Worten: 

Meine Welt steht heute still, 
weil ich allen zeigen will, 

was ich alles schaffen kann,
 sieh dir all die Leute an. 
Ich hab’ ziemlich hart trainiert, 
voller Mut, einfach unbeirrt.
 Hey was kann es Bessres geben,
 als dieses Leben… 

Wir freuen uns schon auf den 20.Mai 
2017, da wird das Down-Sportlerfesti-
val zum 15. stattfinden. (AW) 

Instrumenten und spielten mit. Es war 
offensichtlich, dass alle Beteiligten 
großen Spaß an den Angeboten hatten. 

Da Sport auch Hunger und Durst 
macht, standen Säfte, Mineralwasser, 
Bananen, Birnen, Äpfel, Datteln, Fei-
gen und Müsliriegel für alle kostenlos 
zur Verfügung. Zu realisieren war dies 
durch eine finanzielle Unterstützung 
des Landessportbundes Rheinland-
Pfalz (LSB). Die Juvente-Stiftung 
(Betreuung der Flüchtlinge in der 
Housing Area)  und der Stadtteiltreff 
Gonsenheim standen den Flüchtlingen 
gleichfalls mit Rat und Tat zur Seite. 
Hierbei wurde auch ein spezielles 
Kung Fu Angebot für Flüchtlinge vor-
gestellt. Der Sportdezernent der Stadt 

Refugees are welcome!
Sportangebote für Flüchtlinge

Mainz, Günter Beck, ließ es sich nicht 
nehmen an diesem Vormittag persön-
lich der Veranstaltung einen Besuch 
abzustatten.

Die ersten Anmeldungen für die 
Teilnahme am Sport sind inzwischen 
erfolgt. Nach einigen Schnupperbesu-
chen können die Flüchtlinge in einem 
bestimmten Rahmen kostenfrei die 
Sportangebote wahrnehmen. Damit 
es keine Eintagsfliege bleibt, wird 
die TGM weiterhin über die Juvente-
Stiftung Kontakt zu den Flüchtlingen 
in der Housing Area  halten. Angedacht 
sind u.a. sportliche Aktivitäten vor Ort. 
(Red.)
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Fortsetzungsgeschichte

»Ob das für‘s Getriebe auf Dauer so 
gut ist?«, fragte der Elvis von Gun-
senum, als er für die bevorstehende 
Mitgliederversammlung im Stadt-
teiltreff beim Aufstellen der Stühle 
behilflich war. Er meinte damit das 
Aufheulen des Porschemotors, das wie 
jeden Donnerstag beim Einbiegen in 
die Elsa-Brändström-Straße zu hören 
war. »Das ist der Herr Patozki mit den 
Sachen für den Brotkorb!«, antwortete 
Frau M. ohne dabei den Blick von dem 
Haushaltsplan abzuwenden, den sie 
ein letztes Mal vor der Versammlung 
überprüfte. Dann quietschten Reifen, 
es krachte und polterte, der Porsche-
motor verstummte und eine Autotür 
wurde aufgerissen. »Ist das Ihr Fahr-
rad? Was fällt Ihnen an diesem Fahr-
rad auf?«, rief Herr Patocki und gab 
gleich selbst die Antwort: »ES STEHT 
IM WEG!!!«

Die Ehrenamtlichen im Stadtteiltreff 
eilten ans Fenster. Der Porsche stand 
quer auf der Straße, der Anhänger 
war umgekippt und die ganzen Le-
bensmittel lagen verstreut auf dem 
Asphalt. Anlass des Unglücks war 
offensichtlich Marlenes Fahrrad, das 
sie vor der Einfahrt des Brotkorbs auf 
dem Bürgersteig abgestellt hatte, um 
etwas mit dem Pfarrer N., der zugleich 
der Vorsitzende des Stadtteiltreffs war, 
zu besprechen. Patocki hatte scharf 
bremsen müssen. Er war nicht eben 
ein routinierter Autofahrer und hatte 
es zudem heute besonders eilig, da 
auch er die Mitgliederversammlung 
auf keinen Fall versäumen wollte, zu-
mal einer der Tagesordnungspunkte 
die rechtliche Grundlage seiner Vor-
mundschaft für die kleine Mäh betraf 
zu der er Stellung nehmen sollte. Dies 
mochte auch der Grund für Patockis 
Aufbrausen gewesen sein. Denn sonst 
war er ein grüblerischer Mensch, der 
ständig gedankliche Alternativen 
hervorbrachte, in deren Zwischen-
räumen er seine Komfortzone fand, 
ein seelisches Gleichgewicht, das in 
einem genussvollen unendlichen Zö-

Der verschwundene Pfarrer
gern bestand. Zwar ging er jetzt unter 
Menschen, blühte auf und war sogar 
in der Lage den jovialen Geist eines 
Augenblicks zu erhaschen, er sang mit 
und blödelte zuweilen sogar herum, 
doch schien ihm dies nur eine spaßige 
Ausnahme zu sein von seinem eigentli-
chen Leben, dessen Schwerpunkt ganz 
woanders lag. Allein seine Ehrenämter 
nahm er sehr ernst und so wurden wir 
in diesem Augenblick Zeuge, wie Herr 
Patocki wild gestikulierend den Pfarrer 
N. zurechtwies (vermutlich gebrach es 
ihm an Mut sich mit seiner Beschwerde 
über das Fahrrad direkt an Marlene zu 
wenden). Zum Glück war der Pfarrer N. 
war ein dezenter Mann, der sich immer 
sehr unauffällig in die Gemeinschaft 
einbrachte und begegnete dem Rasen-
den mit freundlicher Zurückhaltung. 

Inzwischen wartete schon ein Bus 
vor dem umgekippten Anhänger, an 
dem er nicht vorbeifahren konnte. 
Hausmeister Alois, der gerade mit 
einem Spaten voller Pferdeäpfel des 
Weges kam, hielt es daher für seine 
Pflicht die Ordnung wieder herzustel-
len, wodurch der Konflikt jedoch der-
gestalt eskalierte, dass Herrn Patocki 
vor Aufregung der Zylinder vom Kopf 
flog und direkt vor die Füße des Herrn 
Hohner rollte, der in philosophischer 
Vernachlässigung seines Äußeren, im 
Bademantel und mit Spazierstock, die 
Straße entlang flanierte. Hohner hob 
Patockis Hut auf und da er sich als 
Schriftsteller zu einer Stellungnahme 
zu diesem Vorfall aufgefordert sah, 
zitierte er eine der ewigen Weisheiten 
des Horaz: »Beatus ille, qui procul ne-
gotiis!« sagte er und setzte sich, etwas 

enttäuscht über die geringe Wirkung 
seiner Worte, Patockis Hut auf den 
Kopf und bahnte sich in lyrischer Ver-
klärung den Weg durch die Reihen der 
Schaulustigen, um seinen Spaziergang 
fortzusetzen. 

Kathrin eilte als Erste herbei, um der 
kleinen Mäh beim Aufrichten des An-
hängers behilflich zu sein. Dann halfen 
auch einige Passanten. Der Porsche 
wurde in der Einfahrt des Brotkorbs 
abgestellt und der Bus konnte seine 
Fahrt fortsetzen.  Auch im Stadtteil-
treff wandte man sich wieder den 
Vorbereitungen für die Versammlung 
zu (jetzt allerdings ohne die tatkräftige 
Unterstützung des Elvis, der sich in 
eine Ecke zurückgezogen hatte, um 
in einem lateinischen Wörterbuch zu 
blättern). Der Tisch für die Vorsitzen-
den wurde mit Wassergläsern versehen 
und der Projektor für die Präsentation 
der Haushaltsrechnung wurde einge-
schaltet. Die Herren Vorstände K. und 
P. nahmen links und rechts vom Stuhl 
des Vorsitzenden ihre Plätze ein und 
studierten die Zahlen, die auf der Lein-
wand leuchteten. Der Raum füllte sich.

Das Fräulein Smeraldy richtete 
einige Worte der Begrüßung an den 
Vorstand und an alle Anwesenden und 
die Sitzung hätte nun beginnen können, 
wenn nicht der Stuhl zwischen K. und 
P. noch immer leer gewesen wäre. Ein 
Räuspern ging durch den Raum. Man 
tuschelte über den Verbleib des Vorsit-
zenden N. Schon machte das Gerücht 
die Runde, es sei zu einem Duell zwi-
schen Herrn Patocki und dem Pfarrer 
gekommen. Jetzt griff Herr Stephan H. 
zum Mikrophon und machte verschie-
dene Anmerkungen zum Verlauf der 
bevorstehenden Mitgliederversamm-
lung. Er tat dies in aller Ausführlichkeit, 
um die Zeit bis zum Eintreffen des Vor-
sitzenden zu überbrücken. Doch keiner 
hörte richtig zu, denn alle fragten sich 
in wachsender Besorgnis: »Was ist mit 
dem Pfarrer?«  (Wm)
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Termine
Seniorennachmittag
Pfarrei St. Petrus Canisius
Frei. 1. Juli, 15.00 Uhr
St. Petrus Canisius
Alfred-Delp-Str. 64

Rheinhessischer Kirchen-
musiktag
Kath. Kirchengemeinde St. Stephan
Gonsenheim und Projektchor
So., 3.. Juli, 14.3.0 Uhr
Pfarrheim und Martinusschule

Musikalisches Abendlob
Rheinhessicher Kirchenmusiktag
So. 3.. Juli, 18 Uhr
St. Stephan Gonsenheim
(Rheinhessendom)

Geschichte Rheinhessens
Vortrag Dr. Hermann-Dieter Müller
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 7. Juli, 19.3.0 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Sommerfest Stadtteiltreff 
Gonsenheim
Flohmarkt 10-14 Uhr
Kinderprogramm ab 14 Uhr 
Weitere Prgrammpunkte siehe Seite 2
Sa. 9. Juli 14,3.0 Uhr bis 19,3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sommerfest AWO Gonsenheim
Sa. 9. Juli, ab 10 Uhr
Pfarrer-Grimm-Anlage

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 12. Juli, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Öffentliche Probe des 
Blasorchesters
Freiwillige Feuerwehr
Di. 12. Juli, 19 Uhr
Feuerwehrgerätehaus
Maler-Becker-Str. 19

Programmplanung für 2016/17
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 12. Juli, 19.3.0 Uhr
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 3.5

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 14. Juli, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 17. Juli, 15 – 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g


