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„Burns, burns, burns, my ring of fire“: 
Neue Klänge kamen vom Elsa-Chor, 
der (fast) den Abschluss eines tollen 
Sommerfestes bildete. Toll war das 
Fest des Stadtteiltreffs nicht nur wegen 
des tollen Wetters, vielmehr noch we-
gen des reichhaltigen Programms mit 
vielen Höhepunkten. Dabei war das 
„Ring of fire“ nicht das einzige Spiel mit 
dem Feuer. Auch das Duo „Lichtgestal-
ten“ brachte bei ihrer Jonglage Feuer 
ins Spiel. Akrobatik und Feuershow, 
das war Straßentheater nicht nur für 
die Kleinen, da kamen alle ins Stau-
nen. Die herausragende Entdeckung 
des Sommers war aber wohl „Alvester 
Norfleet“. Lässig mit Latino-Charme, 
rockig und mit viel Soul eröffnete er 
das Fest, der Sound ging durch den 
Bauch zielsicher in die Beine. Selbst 
wer stressgeplagt vom Einkaufen kam, 
stellte erst mal seine Taschen ab. Von 

Feuer, Soul und gute Laune
Volles Programm beim Sommerfest des Stadtteiltreffs

dem wird man gerne öfter hören, und 
er sorgte auch dafür, dass der Elsa-
Chor nicht ganz den Abschluss bildete, 
denn er heizte zum Schluss noch mal 
die Stimmung auf.

Zwischendurch durfte es auch mal 
„Rote Rosen regnen“, als „Die freund-
lichen Nachbarn“ mit Herrn Patocki 
das Programm belebten. Als fester 
Bestandteil vieler Veranstaltungen 
bereiteten „Schall und Rauch“ einem 
neuen Ensemble die Bühne, für das 
es noch keinen Namen gibt, eben dem 

„Orchester ohne Namen“. Die Freunde 
des Stadtteiltreffs wurden aufgefordert, 
einen Namen zu finden, aber vielleicht 
braucht man gar keinen Namen, um 
sich einen Namen zu machen.

Bei alldem war selbstverständlich 
auch an die Kinder gedacht. Die hat-
ten ihr eigenes Programm mit Spaß 
und Spielen. Und ans leibliche Wohl 

war gedacht. Viele Freunde haben 
dazu beigetragen, dass niemand zum 
Essen heimgehen musste. Die Tafel 
war vielfältig gedeckt. Reichlich selbst-
gebackener Kuchen, heiße Würstchen, 
reichhaltige Vielfalt am Salatbuffet 
und jede Menge diverse Köstlichkeiten; 
da ist mal ein dickes Danke angesagt, 
auch an die vielen Helfer bei Auf- und 
Abbau, Essen- und Getränkeausgabe, 
Kinderbetreuung und Organisation.

Schade, dass der Stadtteiltreff an-
schließend in die Ferien ging, aber 
wem der Sinn nach Kuchen ist: Trotz 
Ferien gibt es am 21. August wieder ein 
Sonntagscafé. (RW)
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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 

Nachdem beim Gonsenheimer Erd-
beerfest und am 19. Juni in allen christ-
lichen Gemeinden Gonsenheims Stoff-
beutel mit einer Lebensmittelfüllung 
für 5 Euro verkauft worden waren, war 
am 1. Juli der Termin, an dem diese 
250 Beutel in der Housing Area an die 
Flüchtlinge verteilt wurden. Die Ar-
beitsgruppe, die die Aktion organisiert 
hatte, war mit einigen Mitgliedern zur 
Verteilung vor Ort. Nach Rücksprache 
mit dem Betreuungsdienst von Juvente 
hatte man sich darauf verständigt, dass 
jedes Zimmer einen Beutel erhalten 
sollte. Das sind in einigen Zimmern 
Einzelpersonen, die sich aber ohnehin 
einen Kühlschrank teilen, in anderen 
Zimmern wohnen Familien, die dann 
auch je einen Beutel erhielten, oder 
eben zwei Beutel, wenn eine Familie 
zwei Zimmer bewohnt. Wenn die 
Helfer in dem Zimmer gerade nie-
manden antrafen, bekam der Raum 
ein Kreuzchen und die Nachbarn den 

Brotkorb-Aktion
Lebensmittel für die Housing Area 

Hinweis, dass im Büro von Juvente für 
die Bewohner ein Beutel bereit liegt.

Es war schon eine tolle Erfahrung, 
bei der Aktion mitmachen zu dürfen, 
die Menschen waren unheimlich dank-
bar. Mit einigen Brocken Englisch und 
Händen und Füßen versuchten wir zu 
erklären, dass der „Brotkorb“ Lebens-
mittel für sie brachte. Bei einer Familie 
war der syrische Vater gerade beim 
Kochen und ließ uns nicht gehen, bevor 
wir nicht wenigstens einige Löffel von 
seinem Risotto probiert hatten. Es hat 
uns Freude bereitet, diesen Menschen 
zu begegnen.

Noch wird es einige Zeit dauern, bis 
der „Brotkorb“ seinen regulären Wa-
reneingang so vergrößert hat, dass die 
Menschen aus der Housing Area eine 
wöchentliche Unterstützung erhalten 
können. Bis dahin wird der „Brotkorb“ 
mit solchen Aktionen die Flüchtlinge 
unterstützen. (Hes)
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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 550604170000151394
BIC: GENODE51MZ22

Schon im vergangenen Jahr hatte die 
Aktion der Edeka-Kette stattgefunden 
und der Discounter im Wildpark-
Einkaufszentrum beteiligte sich auch 
wieder an der vom 11.7. bis 23.7. dau-
ernden Tafel-Aktion. „Es gibt mehr als 
900 Tafeln in Deutschland;  da wollte 
Edeka als großes Unternehmen mit 
über 43000 Mitarbeitern als Vorbild 
fungieren und die Tafeln in den einzel-
nen Regionen unterstützen“, so Chris-
tian Meisel von der Bezirksleitung im 
letzten Jahr. Diesem Vorsatz ist sich 
Edeka treu geblieben. Es wurden wie-
der Einkaufstüten mit haltbaren Le-
bensmitteln, die bedürftige Menschen 
benötigen, zusammengestellt und für 
5,- Euro konnte man solch eine Tüte 
kaufen und in der Sammelstelle im 
Markt abgeben. Diese Spende wurde 
dann an die jeweilige Tafel – in unse-
rem Fall an den Brotkorb Gonsenheim 

– weitergeleitet. Der Brotkorb ist zur 
Zeit Anlaufstelle für 159 bedürftige 
Familien. (CM)

Tafel-Aktion Treff 3000 für den Brotkorb

Praktikum im Stadtteiltreff
Hallo, ich bin Lucia, komme von 

der IGS Ingelheim und habe im Stadt-
teiltreff Gonsenheim ein 2-wöchiges 
Praktikum gemacht. Es war eine sehr 
schöne und interessante Zeit, in der 
ich viele Erfahrungen sammeln durf-
te. Vielen Dank für das so vielfältige 
Praktikum, auch wenn es viel zu kurz 
war. (Lucia Zeislmeier)

Im Rahmen des Rheinhessischen 
Kirchenmusiktages anlässlich des 
200-jährigen Bestehens Rheinhes-
sens und des 80-jährigen Bestehens 
des Kirchenchores von St. Stephan 
Gonsenheim fand am 3. Juli um 18.00 
Uhr ein musikalisches Abendlob in der 

Abendlob
Pfarrkirche St. Stephan (Rheinhessen-
dom) statt. Es wurde gestaltet, von 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Kirchenmusiktages, einem 
Blechbläserquartett und den Regional-
kantoren_Innen der rheinhessischen 
Dekanate.  (CM)



4

elsa  08-09/2016

In einem Presseartikel über Me-
diation berichtete das Hamburger 
Abendblatt im letzten Jahr über einen 
Nachbarschaftskonflikt, der sich ei-
gentlich banal anhört: Die im Haus-
flur abgestellten Schuhe führten zu 
einem Streit zwischen Nachbarn. Der 
eine wollte diesen Bereich im Haus 
frei von Gegenständen halten, damit 
überall gründlich geputzt werden kann. 
Dem anderen war es wichtig, dass die 
Wohnung nicht mit Schuhen betreten 
wird, da die Teppiche auch als Sitzge-
legenheit dienen. Beide konnten sich 
nicht einigen und der Streit eskalierte. 
Der Vermieter riet zu einer Mediation, 
in der eine Lösung erzielt wurde, mit 
der beide Parteien gut leben konnten. 
Beide Seiten stellten nämlich in der 
Mediation fest, dass sie eigentlich das 
gleiche Ziel verfolgten: Sie wünschten 
sich Regeln zur Hygiene sowie einen 
fairen und respektvollen Umgang mit-
einander. Zunächst wurde dies aber auf 

Mediation
Wenn zwei sich streiten, schlichtet der Dritte

Grund der  kulturellen Unterschiede 
übersehen und es kam zum Streit. 

Die Eigiung bestand nun darin, dass 
ein Schuhregal befestigt wurde, unter 
dem problemlos geputzt werden kann. 
Wichtiger war aber noch, dass sich bei-
de Konfliktparteien wieder die Hände 
zur Versöhnung reichen und damit 
gegenseitigen Respekt bekunden 
konnten. Damit kehrte wieder Friede 
im Haus ein.

Der Fall zeigt, was Mediation be-
wirken kann: Streit schlichten ohne 
großen finanziellen oder juristischen 
Aufwand. Voraussetzung ist allerdings, 
dass sich beide Streitparteien frei-
willig auf dieses Verfahren einlassen. 
Der Mediator ist neutral oder besser: 
allparteilich. Das heißt: er versucht 
beide Seiten gleichermaßen in ihren 
Sichtweisen zu verstehen. Die Lösung 
zur Beendigung des Streits erarbeiten 
die Konfliktparteien. Der Mediator 
hingegen steuert lediglich den Ge-

sprächsprozess.
Der Mediationsprozess vollzieht sich 

in fünf Phasen:
1. Phase: Verfahrensregeln klären

Zunächst werden das Verfahren und 
die Regeln erläutert. Die Rolle des 
Mediators wird geklärt, ebenso wird 
auf die Eigenverantwortung der Me-
dianden (Streitparteien) hingewiesen.
2. Phase: Konfliktthemen sammeln

Jede Konfliktpartei hat Gelegenheit, 
den Konflikt aus ihrer Perspektive dar-
zustellen. Die daraus resultierenden 
Themen werden notiert und nachei-
nander bearbeitet. Die Reihenfolge 
wird mit den Medianden gemeinsam 
festgelegt.
3. Phase: Den Konflikt bearbeiten

Um die Sichtweisen der Konfliktpart-
ner zu verstehen, werden die jeweiligen 
Interessen, Bedürfnisse und Ziele 
erkundet. Der Mediator unterstützt 
in dieser Phase jede Konfliktpartei 

Konflikte, aus denen die Konfliktpar-
teien alleine nicht mehr herausfinden, 
lassen sich im Rahmen einer Media-
tion konstruktiv lösen. Dafür konnte 
der Stadtteiltreff Manfred Simonis 
als ehrenamtlichen Mitarbeiter ge-
winnen. Er ist ausgebildeter Mediator 
und bietet im Falle von Konflikten im 
Stadtteiltreff seine Mitarbeit an. Me-
diation ist eine Methode der Konflikt-
bearbeitung. Sie folgt der Idee, dass 
die Streitparteien selbst die Experten 
in ihrem Konflikt sind. Der Mediator 
steuert den Gesprächsprozess unter 
Anwendung ausgewählter Kommu-
nikationstechniken und begleitet die 
Streitparteien bei der Erarbeitung von 
Vereinbarungen, durch die der Konflikt 
beigelegt werden kann. Der Mediator 
schafft eine angenehme, offene und 
vertrauensvolle Atmosphäre, sichert 
gleichberechtigte Kommunikation und 

gegenseitige Akzeptanz und garantiert 
die Wahrung von Neutralität bzw. All-
parteilichkeit und Vertraulichkeit.

Die Dauer einer Mediation richtet 
sich nach Art und Umfang des Kon-
flikts. Manchmal reicht eine Kurzme-
diation von wenigen Stunden, die an 
einem Tag abgeschlossen werden kann. 
In der Regel sind mehrere Sitzungen 
erforderlich, um eine tragfähige Lö-
sung zu erarbeiten. Die Dauer einer 
Mediationssitzung beträgt 1,5 bis 2 Std.

Wenn Sie Konflikte haben in einer 
Gruppe des Stadtteiltreffs, zwischen 
Ehrenamtlichen und Teilnehmenden, 
unter Nachbarn, im Mietverhältnis 
oder in der Familie, sprechen Sie Man-
fred Simonis an, er wird einen Termin 
mit ihnen vereinbaren. Probieren Sie 
es aus, machen Sie von dem Angebot 
Gebrauch, es lohnt sich!
Manfred Simonis, 

Mediation im Stadtteiltreff Gonsenheim
Telefon (06144) 402 57 36 
E-Mail: manfred.simonis@freenet.de 
(Hes)
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Bad Kreuznach hieß das Ziel, das wir 
uns ausgesucht hatten. Los ging es am 
05. Juli kurz nach 10 Uhr. 15 Personen 
waren gerüstet und starteten mit drei 
PKWs.  Unglückliche Umstände führ-
ten zu unserem Bedauern dazu, dass 
ein PKW leider nicht wusste, wo unser 
Treffpunkt ist. Wir waren davon aus-
gegangen, dass wir im Konvoi fahren, 
was leider danebenging. Somit blieben 
nur noch 11 Personen übrig. 

In Bad Kreuznach angekommen 
machten wir einen kleinen Stadt-
bummel durch die Gässchen zu den 
Brückenhäusern.Weiter ging es dann 
über den Panoramaweg, der uns von 
der mittelalterlichen Altstadt hoch 
über die Dächer des Kurgebiets entlang 
der Nahe führte. Berg, Stadt und Fluss 
sind hier ganz nah beieinander. Wie 
wir jedoch feststellen mussten, war 
der Weg etwas beschwerlich für unsere 
Gehbehinderten, da es schließlich in 
Treppenstufen  hinab zum Naheufer 
und zum Kurpark ging. 

Wir stärkten uns im „Kleinen Café“ 
hinter dem Kurhaus, wo Colette 
Smeraldy Plätze reserviert hatte. An-
schließend fuhren wir mit den PKWs 
weiter zu den Salinen, die zwischen 

Reise ins Naheland
Sommerausflug mit „Treff 50 – 99“

Bad Kreuznach und Bad Münster am 
Stein-Ebernburg liegen. Ein Spazier-
gang führte uns durch das wunder-
schöne Salinental, welches das größte 
Freiluftinhalatorium Europas mit 1,1 
Kilometern Länge darstellt. Die Zeit 
verging wie im Flug. Wir mussten 
jedoch immer wieder an unsere Freun-
de denken, die wohl auf der Strecke 
geblieben waren und die wir auch 
durch größtes Bemühen nicht errei-
chen konnten. Colette führte mehrere 
Telefonate, die leider nicht von Erfolg 
gekrönt waren.

Zum Abschluss ging es in Bad Müns-
ter am Stein nochmal in ein sehr 
schönes Cafe. Bei Kaffee und Kuchen 
ließen wir den herrlichen Ausflug bei 
strahlendem Sonnenschein ausklingen. 
Wie wir später erfahren haben, hat 
unsere verlorengegangene Gruppe 
auch Bad Kreuznach erreicht, den PKW 
in einem Parkhaus abgestellt und ist  
dann zu Fuß ca. 800 m zum Bahnhof 
gelaufen. Dort in der Nähe hat sie Mit-
tag gegessen und ist dann wieder nach 
Hause gefahren. (VH) 

darin, die andere Streitpartei besser zu 
verstehen, inwieweit sie durch die kon-
flikthafte Situation beeinträchtigt ist. 
Wenn beide Parteien jeweils verstan-
den haben, um was es dem anderen 
geht, entsteht die Bereitschaft, Ideen 
für Lösungen zu entwickeln. 
4. Phase: Optionen und Alternativen entwickeln

In dieser Phase werden möglichst 
viele Handlungsoptionen gesucht und 
notiert. In einem zweiten Schritt wer-
den diese genannten Lösungsvorschlä-
ge daraufhin untersucht, inwieweit sie 
umsetzbar sind und ob sie den jeweili-
gen Bedürfnissen der Konfliktparteien 
entsprechen.
5. Phase: Schriftliche Vereinbarung 

Das Ergebnis wird in einer Verein-
barung schriftlich festgehalten. Auf 
Wunsch wird nach einer bestimmten 
Zeit im Rahmen eines Nachgesprächs 
Rückschau gehalten, ob die getroffenen 
Vereinbarungen umgesetzt werden 
konnten.

Während es im Gerichtsverfahren 
in der Regel einen Prozessverlierer 
und -sieger gibt und das Urteil vom 
Richter gefällt wird, hat Mediation zwei 
wesentliche Vorteile: es gibt keine Ver-
lierer und die Lösung wird nicht von 
außen angeordnet, sondern von beiden 
Medianden gemeinsam erarbeitet. In-
sofern ist eine erfolgreiche Mediation 

eine Win-Win-Lösung, bei der beide 
Streitparteien nachhaltig profitieren 
können. (Manfred Simonis)
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Schon draußen vor der Tür des Gon-
senheimer Rathauses wies ein hüb-
sches buntes Bild auf die Vernissage 
am 16. Juli hin. Im Ausstellungsraum 
erwarteten den Besucher dann noch 
viele farbenfrohe Werke von Manuel 
Presser, dem Sohn der bekannten 
Gonsenheimer Malerin Uschi Presser-
Selzler. Der Künstler erschien auch in 
buntem Outfit, womit er seine Liebe 
zur Pracht demonstrieren möchte. 
Durch das Programm der Ausstel-
lungseröffnung führte ein Freund der 
Familie und kündigte den Maler selbst 
als ersten Programmpunkt an. Der 

Pracht - Kaleidoskop - Gemälde  
Neue Arbeiten von Manuel Andreas Presser

spielte ein Stück auf seiner Mundhar-
monika und überließ die Zuhörer dann 
den spanischen Klängen der Gitarre 
von Manolo Lohnes.

 Die offizielle Eröffnung der Ausstel-
lung übernahm Ortsvorsteherin Sabine 
Flegel. „Ich freue mich, dass hier wie-
der einmal Werke aus der Gonsen-
heimer Künstlerfamilie, diesmal von 
Manuel Presser, ausgestellt sind, deren 
bunte Farbenvielfalt einen richtig an-
lacht“, so Frau Flegel. In der folgenden 
Festrede der Autorin  Dr. Petra Urban 
wurde der Künstler und seine Werke, 
aber auch der Mensch Manuel Presser 

vorgestellt. „Er ist ein Künstler mit 
unverkennbarem Stil. Schon als Kind 
hat er prophezeit, dass er irgendwann 
auch mal malen würde, aber erst im 
November 2011 begann er Leinwände 
zu bemalen“, erfuhren die Zuhörer 
und sie zitierte Manuel Presser: „Ich 
liebe alles Prächtige,  alles Schlichte ist 
mir unverständlich.“ Weiter führte sie 
aus: „Schlicht geht es in seinen Bildern 
tatsächlich niemals zu. Da begegnen 
uns Formen und Farben in Hülle und 
Fülle. Sein besonderes Augenmerk gilt 
den Gotteshäusern. Kein Wunder also, 
dass er sie mit schier unermüdlichem 
Eifer malt. Auch heute werden Sie bei 
einem Rundgang durch die Ausstel-
lung auf erstaunlich viel sakrale Archi-
tektur stoßen!“ Wer die Ausstellung im 
Rathaus verpasst hat, die bis zum 31. 
Juli lief, kann sie noch vom 28. August 
bis 19. September sehen, wenn Manuel 
Presser seine Bilder im Stadtteiltreff 
Gonsenheim ausstellt. Anschließend, 
vom 19. September bis 7. Oktober, 
gibt es dort Werke von Uschi Presser-
Selzler zu bestaunen. (CM)

Wenn Menschen sich auf eine le-
bensgefährliche Flucht begeben, tun 
sie das, weil ihr Leben in der Heimat 
noch stärker bedroht ist, weil sie Un-
vorstellbares erlebt haben. Unter Ra-
ketenbeschuss zusammenbrechende 
Häuser, von Splitterbomben zerfetzte 
Nachbarn oder Angehörige, Menschen, 
die wie brennende Fackeln auf die 
Straße laufen oder Kinder, die verge-
waltigt und erschlagen werden. Dazu 
kommen die Erlebnisse der Flucht, wie 
massenhaft Menschen im Mittelmeer 
ertrinken.

Manche schaffen es, diese Eindrücke 
zu verarbeiten, andere verdrängen sie. 
Viele aber werden diese Bilder nicht 

Flucht und Trauma
Hilfe, wenn die Todesangst nicht weicht

mehr los. Nachts, oder ausgelöst durch 
harmlose Anlässe kehren Panik und 
Todesangst zurück, der Kampf ums 
Überleben wird wieder unmittelbare 
Realität. – Traumafolgeschäden – Psy-
chotherapie kann helfen.

Ulrich Gerth vom „Psychosozialen 
Zentrum für Flucht und Trauma“ des 
Caritas-Verbandes berichtete in der 
Kirchengemeinde enChristo auch 
von dem Problem, dass Therapien oft 
nicht möglich sind, weil Kostenträger 
Übersetzungs- und Fahrtkosten nicht 
übernehmen. Er informierte aber auch, 
welche Möglichkeiten das Psychoso-
ziale Zentrum bietet, auch weil dort 
Sprachmittler tätig sind, die überset-

zen und kulturelle Besonderheiten 
erklären können. Es geht aber nicht 
allein um Hilfe für die Geflüchteten, 
sondern auch für die vielen ehren-
amtlichen Helfer, die oft Erlebnisse 
erzählt bekommen, die nur schwer zu 
ertragen sind.

Ein weiteres wichtiges Anliegen 
ist die Finanzierung dieses Projek-
tes. Trotz Unterstützung von Bund, 
Land, Amnesty International und der 
Deutschen Fernsehlotterie muss der 
Caritas-Verband einen Teil der Kosten 
selbst tragen, weshalb Spenden drin-
gend erforderlich sind. (RW)
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In der Juli-Ausgabe der Elsa-Zeitung 
berichteten wir von der Teilnahme des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim mit seinen 
Elsa-Skyline-Runners zusammen mit 
den Läufern des DMSG beim Run for 
Children, den die Schott AG Mainz 
auch in diesem Jahr wieder veranstal-
tete. 165000 Euro sind zusammenge-
kommen, die an 29 Kinderhilfsorgani-
sationen verteilt wurden. 

Zur feierlichen Spendenübergabe am 
13. Juli kamen alle Spendenempfänger  
noch einmal zusammen. Soziales Ver-
antwortungsgefühl soll auch geehrt, 
gezeigt und belohnt werden. So wurde 
der Stadtteiltreff Gonsenheim in die-
sem Jahr mit 6500 € belohnt für die 
Initiierung des Projekts „Miteinander 

Run for Children
Stadtteiltreff erhält Spende

Gonsenheim“. Mit dabei auch wie-
der die „DMSG“ (Deutsche Multiple 
Sklerose Gesellschaft), die mit ihrer 
Arbeit die Interessen der MS- Erkrank-
ten vertritt. Sie informiert nicht nur 
über neueste Therapiemöglichkeiten, 
sondern nennnt auch Institutionen 
zur fachkundigen Unterstützung der 
MS- Erkrankten und deren Angehö-
rigen und fördert die Forschung  über 
Multiple Sklerose. Viele andere Main-
zer Vereine wie die „Kinderkrebshilfe 
Mainz e.V.“ und die „Epilepsie Eltern-
hilfe e.V.“ sind schon seit Jahren dabei. 

Auch Vereine außerhalb von Mainz 
sind herzlich willkommen, beim Run 
for Children teilzunehmen, wodurch 
in diesem Jahr auch gleich an 10 

Vereine jeweils eine Spende von 3500 
Euro ging. Darunter der Förderverein 
„Zwerg Nase e.V.“ aus Wiesbaden, der 
sich mit seinem Fachpersonal von der 
Kurzzeitpflege bis zur Dauerwohn-
gruppe um Kinder mit Beeinträchti-
gungen kümmert, um den Eltern ein 
wenig Entlastung zu bieten. Ein Augen-
merk sei noch auf  den Verein „Freunde 
Tibets e.V.“ aus Saulheim gelegt, der 
sich mit seinem Engagement um ge-
flüchtete Kinder aus Tibet kümmert 
und damit wieder einmal beweist, was 
Dalai Lama XIV. schon verkündete: 

„Die Verantwortung jedes einzelnen für 
die ganze Menschheit betrachte ich als 
universelle Religion.“  (OW)

Else sieht die Welt:
Ein ausge-
hungerter 
Storch hat 
s i c h  i m 
fränkischen 
Herzogen-
aurach in 
e ine  Apo-

theke verirrt. Der Jungvogel 
sei in der Mittagspause her-
einspaziert gekommen, sagte 
die Apothekerin. Zuvor sei 
er bereits stundenlang an 
der Hauptstraße auf- und 
abgestakelt. Die Apothekerin-
nen gaben dem Vogel Wasser 
mithilfe einer Gießkanne und 
verständigten einen Storchen-
experten. Der Vogelkundler 
versorgte den ausgehungerten 
und dehydrierten Vogel und 
brachte ihn in den Tiergarten 
Nürnberg.
ELSE MEINT: Wenn es einem 
nicht gut geht, dann gibt’s doch 
was von So-oder-so-Pharm. 
Der Vogel weiß, wo es langgeht: 
Hilfe gibt es in der Apotheke.                                                                                                                                        
                                                           

Häufig werden nach der vierten 
Klasse beim Wechsel auf die weiterfüh-
renden Schulen die Ranzen ausgemus-
tert und die Kinder erhalten andere 
Schultaschen. Viele der Ranzen sind 
aber noch in Ordnung und könnten 
weiterhin benutzt werden. Oftmals 
möchten die Kinder dann aber neue 
Taschen haben, wenn sie auf neue 
Schulen gehen. Deshalb hatte sich der 
Schulelternbeirat (SEB) der Grund-
schule Ober-Olm schon vor einigen 
Jahren entschlossen, Kinder in der 

Schulranzen
Spendenaktion der Ober-Olmer Grundschule

Nähe zu unterstützen, denen es nicht 
so gut geht und Kontakt mit dem Stadt-
teiltreff Gonsenheim aufgenommen. 
Auch in diesem Jahr waren Schüler 
und Eltern wieder zur Schulranzen-
Spendenaktion aufgerufen und am 14. 
Juli konnte Sabine Acerenza, die Stell-
vertreterin des SEB, dreizehn bunte 
Schulranzen für bedürftige Kinder im 
Brotkorb Gonsenheim abgeben. Ein 
herzliches Dankeschön allen Eltern 
und Kindern für die tolle Spende. (CM)
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Spendenaktion der Ober-Olmer Grundschule

Demonstration für Kitas
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen liegen auf Eis

E t w a  1 5 0  K i t a b e s c h ä f t i g -
t e  u n d  E l t e r n  h a b e n  a m  2 5 . 
Juni in Mainz für bessere Rahmenbe-
dingungen in Kindertagesstätten de-
monstriert. Aufgerufen hatten die Ge-
werkschaften GEW und ver.di ge-
meinsam mit dem Landeselternaus-
schuss. Die Kundgebung war  der Auf-
takt für die von der GEW Betriebs-
gruppe Mainz initiierten Kampag-
ne „BildungAufEis“,  in deren Rah-
men ein bundesweites Kitaqualitätsge-
setz gefordert wird. 

 „Wir brauchen endlich bundes-
weit einheitliche Qualitätsstan-
dards  für die Rahmenbedingungen in 
Kindertagestätten. Die Qualität der Ki-
tas darf nicht von der Kassenla-
ge der Länder abhängen“, forderte Nor-
bert Hocke, Leiter des Vorstands-
bereichs  Jugendhilfe und Sozialar-
beit beim GEW Hauptvorstand.  

Ähnlich äußerte sich auch Angeli-
ka Spautz von der ver.di Bundesverwal-
tung: „Bildung muss in jedem Bundes-
land in öffentlich geförderten Einrich-
tungen qualitativ gleich- und hoch-
wertig sein. Mindeststandards sind eben-
falls bedeutsam für gute Arbeitsbedin-
gungen und damit für den Gesund-
heitsschutz der Kolleginnen und Kol-
legen.“ 

Seit Jahren steht der Ausbau der 
Kindertagesbetreuung im Fokus der 
Kommunen. Die Platzkapazitäten wur-
den massiv erhöht und die Betreuungs-
quote der Kinder besonders unter drei 
Jahren ist deutlich gestiegen. Doch viel 
zu lange galt die Maxime „Quantität 
vor Qualität“. Zeit, dass die Qualität 
der Kindertageseinrichtungen in den 
Blick genommen wird! 

Im Selbstverständnis der Beschäftig-
ten in Kindertagesstätten tief verwur-
zelt ist das Wissen um die Bedeutung 
der frühkindlichen Bildung für die 
Herstellung von Chancengleichheit 
und Bildungsgerechtigkeit in unse-
rer Gesellschaft. Die Begleitung der 

Kinder legt die Grundlage für die 
weitere Bildungsbiografie der Kinder. 
Die Realität in rheinland-pfälzischen 
Kindertageseinrichtungen sieht aber 
oftmals anders aus. 

Der ungenügende Personalschlüssel, 
fehlende Freistellungsregelungen für 
Leitungen, ungesicherte Vorberei-
tungszeiten und niedrige Budgets für 
Materialien stellen die Beschäftigten 
vor gewaltige Herausforderungen. Die 
Rahmenbedingungen erlauben bei 
weitem noch nicht, dass die Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen auch 
flächendeckend und umfassend um-
gesetzt werden können! Gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertreter der 
Elternschaft und Unterstützungsnetz-
werken haben sich die Beschäftigten 
in Mainzer Kindertagesstätten dazu 
entschieden, der Politik einen Spiegel 
vorzuhalten und ihr durch das „auf 
Eis zu legen“ der Bildungs- und Erzie-
hungsempfehlungen ein klares Signal 
zu senden, dass sich die Landesre-
gierung aktiv für ein bundesweites 
Kindertagesstättenqualitätsgesetz 
einsetzen soll.

Um bundesweit einheitliche und 
dringend notwendige Standards in der 
frühkindlichen Bildung erreichen zu 
können, braucht es dringend

1. Eine deutlich verbesserte Fach-
kraft-Kind-Relation

2. Festgeschriebene Vorbereitungs-
zeiten

3. Regelungen zur Fort- und Weiter-
bildung der Beschäftigten

4. Leitungsfreistellung für Kinderta-
geseinrichtungen

5. Fachliche Unterstützung durch ein 
System der Fachberatung

Die Beschäftigten der Kindertages-
stätten forderten die Landesregie-
rung auf, sich einzusetzen für ein bun-
d e s w e i t e s  K i t a q u a l i t ä t s g e -
setz und für eine Anhebung der Ausga-
ben für frühkindliche Bildung auf 
mindestens 1% des Bundesinlands-

produktes. An die neue rheinland-
pfälzische Bildungsministerin, Dr. Ste-
fanie Hubig, richteten Sie die Er-
wartung, dass sie hierzu mit ih-
nen in intensive Gespräche ein-
tritt. „Es war und bleibt ein Feh-
ler der alten Landesregierung, die Bil-
dungsempfehlungen für die Kitas in Rhein-
land-Pfalz ohne Verbesserung der Rah-
menbedingungen in Kraft treten zu las-
sen. (Red.)
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Stuhl-Killer

Wie in jedem Jahr hatte die Elsa-
Zeitungs-Redaktion auch diesmal wie-
der kurz vor den Sommerferien ihren 
Grillabend mit reichlich Steaks, Würst-
chen, Salaten, diversen Getränken und 
guter Laune. Was auf dem Foto wie 
leichte „Randale“ aussieht, ist lediglich 
die Altersschwäche eines Stuhls, in den 
sich Stephan, unser Redaktions-Chef, 
wohl zu stark hatte hineinfallen lassen! 
Es war ansonsten nämlich ein sehr 
gemütlicher Abend mit vielen netten 
Gesprächen, für große Lacher sorgen-
de Witzeleien und lieben Besuchern, 
wie z. B. Geigerin Mäh mit ihrem 
Hund Janosch und einem Gitarren-
Schüler des Stadtteiltreffs, der kurz vor 
Beginn seiner Unterrichtsstunde den 

Grillabend der Elsa-Zeitungs-Redaktion
Redaktionsmitgliedern noch schnell 
ein Ständchen spielte. Natürlich war 
auch Christa, unsere „Theken-Fee“, 
anwesend, die, wie immer, überall für 

Ordnung sorgte. Und nun können die 
Ferien endlich kommen. Im Stadtteil-
treff und in der Elsa-Redaktion geht es 
dann ab 29. August wieder los. (CM)

Das Fazit dieser EM könnte lauten: 
Durch Schönspielen gewinnt man kei-
ne EM. Wir waren den Franzosen zwar 
im Großen und Ganzen überlegen, aber 
da war andrerseits die Taktik des Herrn 
Deschamps: Lasst die Deutschen mal 
spielen, Hauptsache sie erzielen kein 
Tor. Und diese Taktik ist voll und ganz 
aufgegangen. Dieses Ballbesitzgehabe 
bringt überhaupt nichts, wenn vorne 
nichts Zählbares passiert. Das hat man 
schon im Halbfinale der Münchner 
Bayern gegen Atlético Madrid gesehen. 

Das Aus unserer Mannschaft
Nachlese zur Europameisterschaft

Und in so einem Halbfinale kann halt 
der kleinste Fehler, den man macht, 
zum Ausscheiden führen. 

Über die Schiedsrichterwahl kann 
man geteilter Meinung sein. Tatsache 
ist, dass man vor dem Spiel tönte, es 
sei ein gutes Omen, dass er auch das 
WM-Endspiel vor zwei Jahren geleitet 
hat. Jetzt, wo man verloren hat, war es 
wieder einmal der Schiedsrichter, ob-
wohl er uns zweifelsohne einen Foulelf-
meter verweigert hat. Draxler wurde 
regelrecht umgerissen im Strafraum 

und das hätte Elfmeter geben müssen. 
Dagegen war der Elfmeter der Franzo-
sen eine überaus harte Entscheidung 
des Assistenten, da Schiedsrichter 
Rizzoli absolut nicht sehen konnte, was 
passiert war. Wo sollte denn Schwein-
steiger mit den Armen hin? Doch sei 
es wie es sei, die Franzosen waren an 
diesem Tag einfach die effektivere 
Mannschaft  und haben verdient das 
Finale der EM erreicht. 

Und erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Wer den Fran-
zosen die Daumen gedrückt hat, ist 
beim Finale enttäuscht worden. Zwar 
hatten die Franzosen mehr Ballbesitz 
aber Portugal war der strahlende Sie-
ger.  Gönnen wir es den Portugiesen, 
die zum ersten Mal Europameister 
geworden sind und das ohne ihren 
Superstar Christiano Ronaldo, der 
nach 20 Minuten wegen einer Kniever-
letzung das Spielfeld verlassen musste.  
In diesem Sinne, auf ein Neues bei der 
Weltmeisterschaft in zwei Jahren in 
Russland, dann hoffentlich mit deut-
schem Goalgetter. (VH)
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Fortsetzungsgeschichte

»Aha! Da kommt ja auch unser 
Vorstand...«, sagte Stephan H., als 
sich die Tür des Stadtteiltreffs öffnete 
und Pfarrer N. zusammen mit Herrn 
Patocki eintrat. »Wir reden nach der 
Versammlung noch einmal darüber!« 
sagte der Pfarrer leise zu Patocki, 
während er seinen Platz auf dem Stuhl 
zwischen den Herren Vorständen K. 
und P. einnahm.

Die Sitzung konnte nun endlich 
beginnen. Das Protokoll wurde ge-
nehmigt und der Vorstand berichtete 
über das vergangene Geschäftsjahr. Als 
das Fräulein Smeraldy an einer Lein-
wand die Einnahmen und Ausgaben 
erläuterte, ergriff etwas unvermittelt 
Herr Hohner das Wort: »Es geht doch 
hier nicht um Geld! Es geht um etwas 
ganz anderes: Schauen Sie nur auf den 
blicklosen Gang der anonymisierten 
Individualisten, die da draußen gegen 
Missmutswände stolpern und auf sich 
selbst zurückgeworfen durcheinan-
der hindurchgehen und bei all ihrer 
Selbstbestimmung gar nicht bemerken 
wie arm und unfrei sie eigentlich sind. 
Denn der Individualismus ist eine 
Macht, weil durch ihn die Menschen 
in ihrer Vereinzelung beherrschbar 
werden.« Herr K. wollte etwas erwi-
dern, doch schon hatte sich Hohner 
erhoben. Er klopfte bei jedem wichti-
gen Punkt mit seinem Spazierstock auf 
den Boden. Der moderne Mensch sei 
zerrissen, erklärte er, zwischen dem 
Privaten und den globalen Zusammen-
hängen. »In dieser Dialektik, wenn Sie 
mir als Schriftsteller einmal erlauben 
wollen es so auszudrücken, in dieser 
Antinomie bleibt etwas Wichtiges auf 
der Strecke, nämlich eine dritte Sphä-
re, auf die hin der Mensch aufgrund 
seiner prähistorischen Disposition 
ausgerichtet ist: ich meine damit eine 
dorfartig- interfaziale Ebene...« 

»Ein Schwätzer vor dem Herrn!« 
flüsterte Mama A. und sprach damit 
offen aus was die meisten schon längst 
dachten, denn Hohners Angewohnheit 
im Bademantel und mit Patockis Zylin-

Die Mitgliederversammlung
der auf dem Kopf unter die Leute zu ge-
hen, ließ keinen Zweifel zu, dass seine 
gewohnte Realität irgendwie undicht 
geworden war. Stephan H. unternahm 
einen vorsichtigen Versuch Hohners 
Vortrag durch eine verständnisvolle 
Zusammenfassung etwas abzukürzen. 
Da meldete sich eine weitere Stimme 
zu Wort.

»Der Kollege im Bademantel hat 
doch ganz recht! Die Wohnungspreise 
in dieser Gegend sind seit dem Bau 
der Hochhäuser in den 70er Jahren 
permanent gesunken, weil das ganze 
Viertel zu einem Unruhenest geworden 
ist, in dem sich Einzelkämpfer aus 
aller Welt gegenseitig die Köpfe ein-
schlagen. Es gab eine Zeit, in der kein 
Monat vergangen ist, ohne dass etwas 
Negatives über unsere Straße in der 
Zeitung gestanden hätte. Keiner woll-
te mehr investieren. Erst seit es den 
Stadtteiltreff gibt steigen die Preise 
wieder! Schätzungen zufolge um etwa 
ein halbes Prozent pro Jahr! Wenn 
man zum Beispiel eine Immobilie von 
80 Quadratmetern Wohnfläche besitzt, 
dann bringt das dem Anleger in nur 12 
Jahren...« Der Wohnungseigentümer 
kramte einen Taschenrechner hervor.

»Was hat das mit der interfazialen 
Ebene zu tun?«, fragte der Nachbar, 
der vor langer Zeit seinen Schlitten-
hund verloren hatte und seitdem 
dessen Leine nicht mehr aus der Hand 
legte. Hohner, der ebenfalls einen 
Taschenrechner konsultiert hatte, 
kam auf einen Wertzuwachs von 4,8 
Milliarden Euro pro Wohneinheit und 
wunderte sich. Die Diskussion wurde 
lebhafter.  

»Es ist wissenschaftlich nachgewie-
sen, dass die Temperaturen in den 

oberen Stockwerken des Hochhauses 
im Winter bis auf -225°C sinken können, 
sodass gefrorener Stickstoff auf die ein-
getopften Stiefmütterchen herabregnet. 
Der daraus resultierende Sauerstoff-
mangel führt dazu, dass die Bewohner 
häufig über Schwindelgefühle klagen, 
wirres Zeug reden und sich insgesamt in 
einem debilen Zustand befinden.« Man 
lachte und machte sich über Frau L. 
lustig, von der es hieß, sie habe sich von 
nicht ganz billigen Handwerkern dazu 
überreden lassen ihre ganze Wohnung 
zu modernisieren, nur um sie kurz da-
rauf, weil sie die Veränderung nicht er-
tragen konnte, von anderen Handwer-
kern, die kaum billiger waren, wieder 
in den ursprünglichen Zustand zurück 
versetzen zu lassen. Man lästerte über 
die Beleuchtungsanlage des Herrn E., 
die über eine Spracherkennung verfüg-
te und imstande war sein Wohnzimmer 
in ein Licht zu tauchen, das ganz seiner 
seelischen Befindlichkeit entsprach, 
wenn er nur einen entsprechenden Laut 
von sich gab. Ein trauriger Seufzer etwa 
illuminierte den Raum in ein tragisches 
Rostrot, ein Kichern ließ ein gleißendes 
Weiß aufblitzten oder wenn einer wein-
te, flackerten alle Lampen dunkelviolett. 
Herr E. schien sich köstlich über die 
psychedelischen Lichteffekte in seiner 
Wohnung zu amüsieren und so drangen 
zuweilen die absonderlichsten Stimmen 
aus seiner Wohnung. 

Die Stimmung wurde immer ausge-
lassener. Bregovic unternahm einen 
Versuch die Versammlung auf sein 
Gartenprojekt aufmerksam zu machen 
und löste damit ein allgemeines lautes 
und andauerndes Gelächter aus. Kurz: 
alle waren mit dem Verlauf der Ver-
sammlung sehr zufrieden. Allein Herr 
Patocki wartete schweigend bis dieser 
Spuk endlich ein Ende haben würde. 
Ein Brief vom Jugendamt brannte in 
der Innentasche seines Fracks und er 
konnte es kaum erwarten sich nach der 
Versammlung über dessen traurigen 
Inhalt mit Stephan H. und dem Pfarrer 
zu beraten. (Wm)
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Termine
Parkfest Kleppergarde
Sa./So. 6./7. Aug.
Pfarrer-Grimm-Anlage

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 21. Aug., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Hawaii-Party
Jugend-Zentrum GOFI
Do. 25. Aug., 13 – 18 Uhr
GONSO, Mainzer Str. 2

Feuerwehrfest
Freiwillige Feuerwehr
Sa. 27. Aug., 17 Uhr
So. 28. Aug., 11 Uhr – 22 Uhr 
Feuerwehrgerätehaus
Maler-Becker-Str. 19

Pfarrfest 
Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan
Sa. 3. Sept. , 19 Uhr
So. 4. Sept., ab 10 Uhr
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 8. Sept., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 11. Sept.., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Gespräche ü. Gott und die Welt
Mo. 19. Sept., 19 – 20.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 20. Sept., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Daheim ist Daheim
Rheinhessischer Abend
Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan
Sa. 24. Sept., 19.30 Uhr
Jahnturnhalle
Jahnstr. 8

Die amerikanische
Besatzung 1918 - 1923
Vortrag Dr.  Kai-Michael Sprenger
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 29. Sept., 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Fahrturnier
Reit- und Fahrverein Gonsenheim
So. 25. Sept., 12 – 18 Uhr
Schäfersmühle

Herbstfest
VDK Ortsverein Gonsenheim
So. 1. Okt., 14 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8

Chorkonzert
Ev. Kantorei mit Streicherensemble
und Solisten
So. 2. Okt., 18 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße


