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Seit vielen Jahren besteht im Stadt-
teiltreff Gonsenheim von montags 
bis donnerstags die Möglichkeit, für 
einen geringen Geldbetrag die Haus-
aufgabenbetreuung oder den Nach-
hilfeunterricht zu besuchen. Von der 
ersten Grundschulklasse bis zur 10. 
Real- und Gymnasiumsklasse sind 
alle Altersstufen und Schulformen 
vertreten. Und so manchem Kind 
und Jugendlichen gelang es durch 
diese tolle Unterstützung einen guten 
Realschulabschluss, das Abitur oder 
Fachabitur zu machen und nach der 
10. Klasse auf ein Wirtschafts- oder 
Technisches Gymnasium zu wechseln. 
So auch den vier jungen Männern Wa-
lid Jamil (22, aus Afghanistan), Bujar 
Shala (25, Kosovo-Albaner), Omid 
Jamil (19, Afghanistan) und Ilias Yahia 
(18, aus Marokko). Regelmäßig zwei-

Pauken bis zum Abitur
Großer Dank an die Schülerhilfe

mal die Woche kamen die Vier in den 
vergangenen Jahren zum Lernen in 
den Stadtteiltreff, Omid schon seit der 
1. Klasse. Sie büffelten dann mit den 
ehrenamtlichen Helfern Deutsch und 
Englisch, Physik, Chemie und vieles 
mehr und egal, wo ihre Defizite lagen, 
was sie vielleicht gerade in der Schule 
nicht verstanden hatten, sie bekamen 
hier alles gut erklärt. Bujar und Walid 
studieren inzwischen und werden bald 
den Abschluss als Wirtschaftsingeni-
eure besitzen und auch Omid und Ilias 
haben den Sprung von der Realschule 
zum Gymnasium geschafft. Sicher mag 
es Kindern mit Migrationshintergrund 
etwas schwerer fallen mit dem ganzen 
Lernpensum Schritt zu halten, aber 
allen, die vielleicht gerade mal wieder 
keine Lust aufs Lernen haben und am 
liebsten alles hinwerfen wollen, möch-

ten diese Vier sagen: „Gebt nicht auf! 
Denkt an Eure Zukunft und lasst Euer 
Ziel nicht aus den Augen! Natürlich ha-
ben auch wir ab und an Schwierigkei-
ten gehabt, aber hier im Stadtteiltreff 
wurde uns immer geholfen! Und dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken bei 
den netten ,Paukern’ Cornelia Becker, 
Frau Egger, Christian Hardt und Ve-
rena Kallweit. 

Bis sie das Gymnasium beenden, 
werden Omid und Ilias weiterhin 
zur Schülerhilfe kommen und Walid 
und Bujar wollen dem Stadtteiltreff 
ebenfalls „treu bleiben“ und immer 
mal wieder hereinschauen und auch 
Hilfe anbieten. „Denn ich möchte eine 
Gegenleistung erbringen für die große 
Hilfe, die ich hier im Stadtteiltreff er-
halten habe! Der Stadtteiltreff ist doch 
das ,Wahrzeichen’ der Elsa..!“ so Bujar, 
und die anderen schlossen sich seinen 
Worten dankbar an! (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 

Sonntags-Café im Advent
An allen vier Adventssonntagen 

ist das „Advents“-Sonntags-Café im 
Stadtteiltreff Gonsenheim geöffnet. 
Auch in diesem Jahr kann man dann 
dort hübsche Sachen beim Advents-
Basar erstehen. Die Damen der offenen 
Gruppe „Nähtreff“ waren nämlich das 
ganze Jahr über fleißig. Sie haben 
wieder genäht, gestrickt und gehäkelt. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 
Schauen Sie einfach an einem der 
Advents-Sonntags-Cafés vorbei (oder 
auch an allen). Vielleicht finden Sie et-
was für sich oder ein Geschenk für Ihre 
Lieben..! Ein Besuch lohnt sich auf je-
den Fall. Der Erlös soll in diesem Jahr 

der Nähgruppe selber zugute kommen, 
denn es muss eine neue Nähmaschine 
angeschafft werden. (CM)
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Dieses Jubiläum ist in der heutigen 
Zeit schon ein besonderes Ereignis, 
denn seit 15 Jahren wirken nun Colet-
te Smeraldy, Eva Krenz und Stephan 
Hesping als festes Team im Stadtteil-
treff Gonsenheim zusammen. Colette 
(45, Dipl. Sozialpädagogin) arbeitet 
seit Bestehen der Einrichtung im Juli 
1998 im Stadtteiltreff, Stephan (47,Er-
zieher) kam im April 2000 dazu und 
ein Jahr später, am 1.11.2001, war auch 
Eva dann mit an Bord. „Auch heute ar-
beiten wir immer noch gerne als Team 
zusammen“, so Eva Krenz beim Presse-
gespräch, das aus diesem Anlass am 21. 
November im Stadtteiltreff stattfand. 
Der Vorsitzende, Pfarrer Andreas Nose, 
war ebenfalls dazugekommen, hob das 
Engagement hervor und lobte die be-
sondere Qualität der Arbeit des Teams. 

„15 Jahre, das ist schon ein besonderes 
Datum“, so Pfarrer Nose, „denn in 
solch einer langen Zeit konnte sich ein 
großes Vertrauen aufbauen und gute 
Beziehungen zu anderen Vereinen und 
Institutionen wachsen.“ Den Dreien 
war es vor allem auch immer ein Anlie-
gen, Raum zu schaffen, wo Menschen 
sich entwickeln, sich auch nach ihren 

15 Jahre im Team

Möglichkeiten einbringen können. 
Zusammen hat das Team schon viel 
erlebt. Z. B., dass der Stadtteiltreff 
vor einigen Jahren vor dem Aus stand, 
ihre Stellen schon gestrichen waren. 
Es gingen dann zum Glück doch 
noch Gelder ein und der Stadtteiltreff 
konnte weiter bestehen. „Es ist schade, 
dass es für solch eine Einrichtung mit 
so wichtiger präventiver Arbeit leider 
immer noch keine stabile Finanzierung 
gibt“, so Stephan Hesping „denn nur 
die Hälfte des Jahres-Budgets wird von 
der Stadt und dem Land bezahlt. Der 

andere Teil muss über Sponsoren ein-
genommen werden.“ Das Angebot im 
Stadtteiltreff ist in den Jahren immens 
gewachsen, die Aufgaben sind vielsei-
tiger geworden und inzwischen helfen 
über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter 
im Treff. Alle vereint die Vision etwas 
Gutes zu bewirken und die Welt damit 
ein bisschen so zu schaffen, wie sie 
sein könnte! Auch an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an das Team, 
mögen sich die Visionen erfüllen – und 
auf die nächsten 15 Jahre im Stadtteil-
treff Gonsenheim! (CM)

Ein bisschen wehmütig schaute sich 
Ute Gürlet (77) im Jugendraum des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim um. Dort 
war zu ihrer Abschiedsfeier ein hübsch 
gedeckter Kaffeetisch vorbereitet wor-
den. In diesem Raum hat sie immerhin 
sechs Jahre lang ehrenamtlich in der 

Utes Abschied
Sechs Jahre Schülerhilfe

Schülerhilfe mitgewirkt und so man-
chem Kind mit Nachhilfeunterricht 
weitergeholfen. „Pädagogik hat mir in 
meinem Leben immer sehr viel bedeu-
tet“, so die ehemalige Fachlehrerin für 
Altenpflege und Arzthelferinnen. Sie 
arbeitete als Leiterin einer Altenpfle-
geschule und ist ehrenamtlich immer 
noch Übungsleiterin im Postsport-
verein. „Ich finde die Arbeit mit Men-
schen sehr spannend und habe mich 
deshalb hier im Stadtteiltreff in der 
Schülerhilfe engagiert. Ich betrachte 
es nach wie vor als eine sehr wichtige 
Aufgabe, jungen Menschen auf dem 
Weg ins Leben zu helfen -  und auch 
dem eigenen Ego tut es gut, im Alter 

noch etwas Sinnvolles zu tun. 
Wir waren ein prima Team“, erzählt 

Ute weiter, „Gudrun, Gerwin und ich! 
Wenn nötig, haben wir uns gegenseitig 
geholfen und auch mal vertreten. Es 
war eine schöne Zeit, aber nun sehne 
ich mich nach Erholung und Ruhe für 
Körper, Geist und Seele.“ Eva Krenz, 
hauptamtliche Mitarbeiterin des 
Stadtteiltreffs, bedankte sich in ihrer 
kurzen Ansprache bei Ute Gürlet für 
die geleistete Arbeit, wünschte ihr 
alles erdenklich Gute und als kleinen 
Dank fand Ute neben ihrem Teller eine 
hübsche Karte und ein Päckchen „spirit 
of yoga“-Tee – für Körper, Geist und 
Seele! (CM)
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Seit über einem halben Jahr läuft  
das Projekt Alltagshilfen im Stadtteil-
treff Gonsenheim und man konnte 
schon acht Hilfesuchenden erfolgreich 
zur Seite stehen. Es wurde z.B. einer 
älteren Frau mit einem Schlaganfall 
geholfen, indem sie von einer Helferin 
im Rollstuhl zum Friseur gefahren 
wurde und sie somit einen Friseur-
termin wahrnehmen konnte. Eine 
Frau wurde beim Wäscheaufhängen 
bzw. -abnehmen unterstützt. Weitere 
Hausarbeiten wie Wäschewaschen und 
dergleichen wurde für Hilfebedürftige 
durchgeführt, auch die  Abholung eines 
Taxischeins bei einem Arzt gehörte 
dazu.  Sämtliche Hilfen wurden sehr 

Alltagshilfen
Ein erfolgreiches Projekt

kurzfristig bewerkstelligt, es  gab so gut 
wie keine Zeitverzögerungen, da die 
Helfer stets bereit waren, umgehend 
tätig zu werden. 

Der Ablauf ist folgendermaßen: Der 
Hilferuf geht telefonisch bei Colette 
Smeraldy im Stadtteiltreff Gonsen-
heim ein (Tel. 06131 687501) und wird 
dann an die Koordinierungsstelle, d.h. 
an meine Frau und mich weiter geleitet. 
Wir setzen uns dann telefonisch mit 
möglichen HelferInnen in Verbindung. 
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle Helferinnen und Helfer, 
die bis jetzt im Einsatz waren. Man 
kann auf jeden Fall sagen, dass das 
Projekt, das auf einer Idee von Manfred 

Hartkopf beruht, angenommen und 
erfolgreich gelebt wird. Wir würden 
uns aber über weitere Helferinnen und 
Helfer freuen. Vor allem an männli-
chen Helfern mangelt es noch. Wer 
Interesse hat, sollte sich bei  Colette 
Smeraldy, Tel. 06131 687501 melden. 
Sie werden dann in unsere Helferliste 
eingetragen. 

Wir machen an dieser Stelle auch 
nochmals darauf aufmerksam, dass 
sich keiner scheuen sollte, der in eine 
Notlage gerät und Hilfe benötigt, bei 
Colette Smeraldy unter der bereits 
genannten Telefonnummer anzurufen. 
Wir helfen gerne. (VH)   

Die Sonderausstellung „Mainz – ein 
Blick, viele Ansichten“ lockte den Treff 
50 – 99 am 22. November ins Mainzer 
Landesmuseum. Sie sollte uns Einblick 
geben in die Stadtentwicklung in Form 
von Bildern vom 18. Jahrhundert 
bis heute. Man könnte diese Aus-
stellung auch mit „Mainz im Wandel 
der Zeit“ überschreiben. Fotografien, 
Stadtpläne,  Gemälde sowie Modelle 
veranschaulichen die Veränderung 
des Mainzer Stadtbildes in den letzten 

250 Jahren.
Uns fiel dabei positiv ins Auge, dass 

man die verschiedenen Standorte wie 
Osteiner Hof, Schillerplatz, vormals 
Tiergartenplatz, Domplatz oder auch 
Leichhof und Fischtor an verschiede-
nen  Stellen zusammenfasste. Somit 
hat man als Betrachter einen hervor-
ragenden Überblick, wie das Aussehen 
früher war und heute ist. Erschüttert 
haben uns die Fotos, die das zerstörte 
Mainz nach dem 2. Weltkrieg zeigen. 

Von der Dauerausstellung schauten 
wir uns einiges aus der Themeninsel-
Präsentation zum Jubiläum „200 
Jahre Rheinhessen an. Hier kann man 
zahlreiche Skulpturen und Funde aus 
mehreren Jahrhunderten bewundern, 
die größtenteils aus der Hand von un-
bekannten Künstlern stammen. In der 
Gemäldegalerie entdeckte ich sogar 
zwei Gemälde von dem aus meiner 
Geburtsstadt Kronach stammenden 
berühmten Maler und Grafiker Lucas 
Cranach d.Ä. Wir waren überwältigt 
von der Größe des Museums, sieht es 
doch von außen so unscheinbar aus. 
Nach ca. zwei Stunden beendeten wir 
unseren Rundgang und stellten fest, 
dass man in dieser kurzen Zeit unmög-
lich alles Dargebotene ansehen kann. 
Wir beschlossen, dass wir auf jeden 
Fall im nächsten Jahr wiederkommen 
werden und uns dann etwas mehr Zeit 
nehmen wollen. Zum Abschluss gönn-
ten wir uns noch Kaffee und Kuchen. 

Die Sonderausstellung ist übrigens 
bis zum 8. Januar verlängert worden, 
es gibt also noch Gelegenheit für einen 
Besuch. (VH) 

Besuch im Landesmuseum
Treff 50-99 unterwegs
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Es ist ein großer Unterschied, ob 
man einen Chor nur einmal in der 
Woche für zwei Stunden zum Proben 
beisammen hat, oder ob man an einem 
Chorwochenende in 4 Proben à 2 ½ 
Stunden insgesamt 10 Stunden üben 
kann. Da lernen sich neue Stücke 
viel schneller und das Arbeiten an 
Ausdruck, Intonation und Dynamik 
in der Musik ist viel effektiver. So ist 
es gute Tradition, dass der Elsa-Chor 
vor seinem Jahresabschlusskonzert 
im Dezember und vielen Auftritten im 
Advent für ein Wochenende zusammen 
wegfährt.

Ziel der insgesamt 19 Teilnehmer 
war in diesem Jahr mal wieder die 
Kyllburg in der Nähe von Bittburg. 
Eigentlich etwas zu weit entfernt für 
ein Wochenende, man fährt gut zwei 
Stunden - durch den Hunsrück, Ser-
pentinen runter an die Mosel und auf 
der anderen Seite wieder hinauf - aber 
Kyllburg ist ein schönes Fleckchen 
Erde und in der langen Mittagspause 
am Samstag gab es manchen Spazier-
gang durch die Wälder bei schönem 
Sonnenschein. Und man hatte Spaß 
an den neuen weihnachtlichen Stücken, 

„African-Alleluja“, „Run Shepherd`s“ 
oder das „Winter-Largo“ aus den 4 
Jahreszeiten von Vivaldi werden uns 

Neue Musik wird erklingen
Elsa-Chor probte auf der Kyllburg

im Advent viel Freude bereiten. 
Natürlich wurde abends kräftig gefei-

ert, gespielt, gesungen (nur zum Spaß), 
der Elsa-Chor ist eine tolle Gruppe und 
auch die neuen Sängerinnen waren mit 
Spaß dabei. Also: Freuen Sie sich auf 
schöne Musik des Elsa-Chors. Und wer 
noch einen Platz zum Singen sucht: 
Probe immer dienstags um 19.30 Uhr 
im Stadtteiltreff, jeder darf mitma-
chen! (Hes)
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Ein nack-
ter Mann hat 
am Sonntag 
in  d e r  Lu -
t h e r s t a d t 
Wittenberg 

für Aufregung gesorgt. Nur mit 
Schal und bunten Socken be-
kleidet habe der Mann vor der 
Thekentür der Schlosskirche 
posiert, teilte eine Polizeispre-
cherin mit. Er sei zuvor über das 
Gitter der Thekentür geklettert, 
das als Absperrung dient. Er 
soll zudem gerufen haben: „Hier 
stehe ich, ich kann nicht anders.“

ELSE MEINT: Na, solange nur 
er und nicht etwas anderes nicht 
anders konnte, stören deutlich 
die bunten Socken. Das wirkt 
vor einer Kirche unseriös.

 

Else sieht die Welt:

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
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Gemeinsam mit dem VdK-Ortsver-
band Mainz-Gonsenheim veranstaltete 
die Ortsverwaltung auch in diesem 
Jahr wieder eine Gedenkstunde anläss-
lich des Volkstrauertages am Sonntag, 
dem 13. November. Am Ehrenmal in 
der Breiten Straße hatten sich dazu 
um 11.30 Uhr etwa 80 Gonsenhei-
mer Bürger eingefunden, darunter 
einige Ehrengäste, die Abordnungen 
der Bundeswehr, die Fahnenabord-
nungen Gonsenheimer Vereine und 
der Gesangverein „Heiterkeit“.  „Wir 

Ich hatt‘ einen Kameraden...
Gedenkstunde zum Volkstrauertag

gedenken an diesem Tag wieder der 
vielen Millionen Toten beider Welt-
kriege“, so die Vorsitzende des VdK 
Ortsverbandes, Rosemarie Pees, in 
ihrer Eröffnungsrede. Auch Ortsvor-
steherin Sabine Flegel bat in ihrer 
Ansprache, nicht zu vergessen, dass 
der Friede eine ganz zarte Pflanze ist, 
die gepflegt werden muss, besonders in 
der heutigen Zeit. „Es gibt leider genug 
Länder, in denen Unfrieden und Krieg 
herrschen und deshalb wieder viele 
Menschen sterben müssen“.

 Marinne Grosse, die Mainzer Kul-
turdezernentin, hob in ihrer Rede 
ebenfalls den Wunsch nach „Frieden 
und nie wieder Krieg“ hervor. „Frie-
den ist das höchste Gut und noch nie 
hatten wir so lange Frieden in unserem 
Land wie bisher. Gemeinsam müssen 
wir für Frieden und Demokratie ein-
treten, denn wer in der Demokratie 
schläft, wacht in der Tyrannei auf!“ 
Zwischendurch erklangen stimmungs-
voll von der „Heiterkeit“ das russische 
Kirchenlied „Tebje Pajom“ (Herr, gib 
Frieden) und „So nimm denn meine 
Hände“. Die abwechselnd von Pfar-
rerin Dr. Angela Rinn und Pfarrer 
Hans-Peter Weindorf vorgetragenen 
Fürbitten schlossen mit dem Wunsch: 
„Herr, lass Dein Licht des Friedens 
leuchten für alle..!“ und dem gemein-
sam erteilten Segen. Würdevoll ging 
die Gedenkstunde zu Ende mit dem 
bekannten alten Soldatenlied von 1809, 
eindrucksvoll von Alois Weinheimer 
gesungen: „Ich hatt’ einen Kameraden, 
einen bessern findst du nit...!“ (CM)

Der Saal des Gonsenheimer Rathau-
ses war am 12. November gut besucht, 
als der stellvertretende Ortsvorsteher 
Mathias Huber um 11 Uhr den Gesund-
heits-Bewusstheits-Tag mit den Wor-
ten eröffnete: „So gut und regelmäßig, 
wie man sein Auto pflegt, sollte man 
auch seinen Körper pflegen! Dieser 
Gesundheits-Tag soll dazu beitragen, 
das Bewusstsein für Ihren Körper 
zu stärken.“ Stündlich fanden dann 
interessante Vorträge zu folgenden 
Themen statt: „Wunderwerk Faszien“ 
und „Alles im Fluß“- Organ-Gymnastik 
durch bewusstes Atmen - von der Phy-
siotherapeutin Beate Lehr, „Die Bedeu-
tung des vegetativen Nervensystems 
für die Gesundheit“ von Dr. Gerhard 

Seinen Körper besser verstehen
1.Gesundheits-Bewusstseins-Tag

Zimmermann, „Darm gesund - Mensch 
gesund“, alles über Reizdarm, Allergi-
en und Autoimmun-Erkrankungen von 
der Heilpraktikerin Inge Reitmayer 
und zu guter Letzt informierte Edita 
Heinzinger über Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit: „So trainiert man 
Gelassenheit“.

Zusätzlich waren einige Stände 
aufgebaut, an denen eine Menge Infor-
mationsmaterial über all diese Themen 
auslag, und die Referenten standen 
während der ganzen Veranstaltung für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung. 
Wer wollte, konnte sich sogar etwas 
körperlich betätigen und unter Anlei-
tung Lockerungsübungen mitmachen. 
Auf der von Beate Lehr aufgebauten 

Trainingseinheit war es Interessierten 
möglich, gleich mal auszuprobieren, 
ob der Gleichgewichtssinn noch gut 
funktioniert. Natürlich kam dabei oft 
noch die stützende Hand der Physio-
therapeutin zu Hilfe. Das Resümee 
aller Vorträge lautet auf jeden Fall: 
Regelmäßige körperliche Bewegung, 
aber auch den Geist trainieren, auf 
ausgewogene Ernährung achten und 
Stress vermeiden! Dieser Gesundheits-
Bewusstseins-Tag, der zum ersten Mal 
in Gonsenheim stattfand, war auf reges 
Interesse gestoßen und so bleibt zu 
hoffen, dass es in Zukunft noch weitere 
Gesundheits-Tage geben wird. (CM)
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Senioren bringen dafür ihre Geräte 
selbst mit. WENN WIR Ihr Interesse 
geweckt haben, rufen Sie bitte Colette 
Smeraldy im Stadtteiltreff (687501) 
an oder schreiben eine E-Mail an 
c.smeraldy@stadtteiltreff-gonsenheim.
de. Sofern wir zwei/drei Freiwillige 
gefunden haben, teilen wir auf diesem 
Wege mit, wann wir mit einer Smart-
phone- und PC-Hilfestellung beginnen 
werden. (AG Alter)

In der AG Alter suchen wir seit 
einiger Zeit nach einer guten Mög-
lichkeit Seniorinnen und Senioren bei 
der Handhabung von Laptops oder 
Smartphones zu unterstützen. Der 
Gedanke dabei ist, älteren Menschen 
die Bedienung solcher Geräte näher 
zu bringen. Doch schnell stellte die 
AG Alter fest: Jedes Gerät hat seine 
besonderen Bedienungselemente und 
Besonderheiten. Der eine besitzt z.B. 

ein Apple-Smartphone, das anders 
zu bedienen ist als ein Samsung- oder 
Huawei-Smartphone. Also suchen wir 
zunächst einmal Personen, die Inter-
esse haben, anderen, überwiegend Äl-
teren, etwas über die Bedienung ihres 
eigenen Smartphones oder Laptops zu 
erklären. Eine solche Veranstaltung, 
wird wohl vorzugsweise an einem 
Samstag stattfinden und etwa zwei 
Stunden dauern. Die Seniorinnen und 

Wenn das Problem mit der Technik nicht wäre.... 
Helfer gesucht

Nachdem ich Erfahrungen mit dem 
Helfen beim Deutsch-Lernen mit 
meinen somalischen Freunden gesam-
melt habe, ist mir bewusst geworden, 
was dringend fehlt: Ein kostenloser 
Deutschkurs ohne Benutzung einer 
anderen Sprache zum selbständigen 
Lernen im Internet. Die ersten Anfänge 
sind zu finden unter www.violetta.de/
deutsch_fuer_alle.htm. Alle anderen 
Kurse und Hilfen, die ich im Internet 
gefunden habe, sogar die vom Goethe-
Institut, setzen meiner Meinung nach 
immer noch zu viel mitteleuropäische 
Sprachstruktur voraus und erfüllen 

Deutsch-Lernen mit Videos
Ein Projekt von Violetta Vollrath

nicht alle o.g. Bedingungen gleichzeitig.
Wer kann helfen, diesen Kurs mög-

lichst bald zu vervollständigen? Der 
Kurs besteht aus aufeinander aufbau-
enden, nummerierten Filmen von 1-5 
Minuten. Wo die Sprünge zu groß sind, 
können Filme mit Unternummern ein-
fach eingefügt werden. Die technischen 
Möglichkeiten sind seit einigen Jahren 
richtig gut!

Dringend gesucht werden Menschen, 
die ohne Bezahlung 

1. sich für Lernfilme filmen lassen. 
Sie sollten gut deutsch sprechen

2. oder Filme neu einsprechen, damit 

sie noch besser werden
3. Videoschnitt machen (mit Anlei-

tung)
 4. Ideen für weitere Filme haben 
Das Lernziel des Kurses ist das 

Befähigen, die Hauptsprachstruktur 
von Deutsch zu erfassen, um danach 
mit anderen Angeboten im Internet 
weiterzulernen. In vielen ähnlichen 
Einzelszenen sollen neben Gegen-
standswörten und Tätigkeiten wichtige 
strukturgebende Wörter wie „ja, nein, 
oder, ich, Ihr, vor, hinter, nach“, ja-
nein-Fragen, Fragewörter, Vergangen-
heit und Zukunft dargestellt werden. 
Das gelingt am besten in selbsterklä-
renden Situationen.

All diese Dinge können über das In-
ternet organisiert werden, aber noch 
besser wäre es, Sie kommen zum Tref-
fen am Donnerstag, dem 15. Dezember 
und / oder am Mittwoch, dem 25. 
Januar jeweils von 18 – 20 Uhr in den 
Stadtteiltreff Gonsenheim, um alles 
zu besprechen und evtl. schon etwas 
zu filmen! Wer einen brauchbaren 
Fotoapparat oder eine Digitalkamera 
hat, kann sie mitbringen, ich filme 
mit meinem Fotoapparat. Vorab-Infos 
gerne unter info@violetta.de oder 
06131/372933 (AB) erfragen. (Violetta 
Vollrath)
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Im Franz- Stein- Haus wurde wieder 
fleißig auf Spendenjagd gegangen. Am 
12. und 13. November wurde unter der 
Führung der Mieterinitiative zusam-
mengetrommelt was das Zeug hält. 
Neben Herrn Finke besteht das Team, 
aus der die Aktion heraus entstand, 
aus Familie Heß, Frau Meyer, Frau 
Ramirez und der Frau Schmitt, die alle 
in der betreuten Wohnanlage leben. 
Gesammelt wurde für den ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst der 
Mainzer Hospizgesellschaft Christo-
phorus e.V. in der Weißliliengasse 10. 
Dieser Dienst widmet sich mit seinen 
ehrenamtlichen Kräften und deren 
Aufmerksamkeit auf die Begleitung 
und Unterstützung von lebensverkür-
zend erkrankten Kindern und ihren 

Basar im Franz- Stein- Haus
Vom betreuten Wohnen zum betreuten Sammeln

Geschwistern. Neben dem Führen 
von Gesprächen, ganz gleich ob es um 
den Alltag mit den erkrankten Kin-
dern, um Fragen und Bedürfnisse der 
Geschwisterkinder oder um Themen 
wie Trauer, Abschied und Tod geht. 
Auch zur Bewältigung des Alltags und 
Beschäftigung der Geschwisterkinder 
stehen sie jederzeit der betroffenen 
Familie zur Seite. Da es sich um eine 
rein ehrenamtliche Institution handelt, 
die ihre Ehrenamtlichen selbst quali-
fiziert, sind sie sehr auf Spendengel-
der angewiesen, was wieder deutlich 

macht, warum Spenden für wohltätige 
Zwecke so wichtig sind. Deshalb freut 
sich Herr Franke sehr und bedankt 
sich mit seinem ganzen Team für die 
rege Teilnahme und einen Gesamterlös 
von 500 Euro, was sich für einen Basar 
doch sehr sehen lässt und der komplett 
an diese wohltätige Organisation geht.. 
(OW) 

Die Freie Evangelische Gemeinde 
(FEG) lädt herzlich ein zur Waldweih-
nacht vor der 14-Nothelfer-Kapelle am 
18. Dezember. Sie beginnt um 16 Uhr 
mit einem Hirtenfeuer und Stockbrot 
für die Kinder und einer Eselwande-
rung durch den Lennebergwald, um 
16.45 singt der Elsa-Chor. Um 17 Uhr 
wird ein weihnachtlicher Gottesdienst 
gefeiert mit Liedern und einer leben-
digen Weihnachtskrippe. Aufwärmen 
kann man sich mit Glühwein und 
Kinderpunsch. Die Erlöse und die Kol-
lekte sind für Kinder des Flüchtlings-
netzwerks „Miteinander Gonsenheim“ 
bestimmt. (Red.)

                                     

4. Waldweihnacht 
am 4. Advent

Der Stadtteiltreff ist im Rennen beim 
Wirkungsfond mit seinem Flüchtlings-
netzwerk „Miteinander Gonsenheim“, 
es geht um 20.000 Euro für unsere 
Arbeit. Bitte klicken Sie sich beim 
Voting ein und helfen Sie durch Ihren 
Klick! Auf www.voting-wirkungsfonds.
de bis zum 20.12.2016 können Sie uns 
unterstützen! Teilen Sie unser Profil 
mit Freunden, geben Sie diese Nach-
richt weiter, jeder Klick hilft.

Eilmeldung
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TRUMPeln wir doch mal etwas weni-
ger auf der Wahl des amerikanischen 
Präsidenten herum. Die Medien hätten 
ihrer eigenen Berichterstattung mehr 
Beachtung schenken sollen, dann wäre 
der Ausgang nicht so überraschend 
gewesen. Wenn in den USA ganze Re-
gionen, die vom Mittelstand abhängig 
waren, dem Zerfall ausgesetzt waren, 
lag es auf der Hand, dass die Maßnah-
men der Obama-Regierung (noch?) 
nicht dort ankamen, wo sie hingehör-
ten, dass es kein „weiter so“ gibt. Erst 
recht keine stärkere Ausrichtung auf 
die Wall-Street. Trump war und ist ein 
windiger, umstrittener Unternehmer, 
aber Hillary Clinton Symbol für ein 

„weiter so“ und Abhängigkeit von bör-
sennotierten Unternehmen. Darüber 

Trumpelpfade
Das kleinere oder das größere Übel?

hinaus kann das Wahlkampf-Motto 
von Donald Trump auch ein neuer 
Ansatz für eine etwas friedlichere Welt 
sein. „Make Amerika great again“, - 
dieses Ziel lässt sich auch dadurch 
erreichen, dass man weglässt, was 
Amerika schwächt: Konstruierte, er-
logene Gründe, irgendwo auf der Welt 
Kriege zu führen, Konfrontationskurs 
mit anderen Staaten und deren Aus-
schluss aus der Staatengemeinschaft. 
Wir erinnern uns: Es war ein starkes 
westliches Verteidigungsbündnis, aber 
es war auch ständige Diplomatie und 
Gesprächsbereitschaft, die Europa fast 
70 Jahre Frieden beschert haben. Die 
Zeichen für Gespräche stehen nicht 
schlecht unter dem neugewählten 
Präsidenten. Frieden mit, und nicht 

Angelikas Fest

gegen Russland.
Und welchem Wandel Flüchtlings-

politik unterliegen kann, ließ sich 
gerade in Deutschland beobachten. Da 
machte ausgerechnet der Rheinland-
Pfälzische AfD-Vorsitzende Uwe Jun-
ge Herrn Lothar de Maizière darauf 
aufmerksam, dass man afghanische 
Flüchtlinge NICHT ausweisen sollte.

Bleiben wir also locker und gönnen 
es den Amerikanern, dass sie die Wahl 
hatten. Wir werden keine haben. Die 
deutsche Politik bleibt im Gleichschritt. 
Wie ein betrunkener Autofahrer – 
Schön auf der Mittellinie bleiben, und 
wenn schon überholen, dann auf dem 
Standstreifen ganz rechts. (RW)

»Hey Hohner! Marlene hat mir ein 
Hemd geschenkt!« Herr Bregovic 
eilte mit seinem neuen Hemd in das 
Café des Stadtteiltreffs. Hohner war 
gerade in der Küche beschäftigt, doch 
bevor er etwas sagen konnte, kam 
Angelika hinter der Theke hervor. Sie 
trug  eine Schürze und balancierte 
auf den Fingerspitzen eine silbernes 
Tablett. »Lieber Herr Bregovic!« rief 
sie,  »wollen Sie nicht eine unserer 
selbst gemachten Pralinen probieren?« 
Bregovic stopfte sich eilig eine davon 
in den Mund und wollte gerade wieder 
auf das Hemd zurückkommen, das 
ihm Marlene geschenkt hatte... doch 
was war das? Der dünne Überzug 
der Praline zerbrach, zersplitterte 
geradezu und aus dem Inneren der 
Praline quoll ein zum Kern hin kühler 
werdender Schaum hervor, der auf 
der Zunge zerfloss, und indem er mit 
den Schokoladensplittern verschmolz, 
entfaltete er ein Aroma... nicht Mousse 
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Fortsetzungsgeschichte

au Chocolat, nicht Eierlikör, nein! 
Leichter als dies und schwebender... 
Angelikas Gesicht verschwamm vor 
seinen Augen. »Und?« fragte sie, wäh-
rend er überwältigt auf einen der Stüh-
le sank. Erst jetzt sah er sich in dem 
Café um, und seine Augen wurden so 
groß und glänzend, als sähen sie mehr 
als sie fassen konnten, denn hunderte 
Kerzen brannten auf den Tischen und 
beleuchteten die Bestecke und die im 
Widerschein funkelnden Weingläser.

Das Fest war Angelikas Idee gewesen. 
Sie hatte sich dazu entschlossen, die 
düstere Stimmung im Stadtteiltreff 
nach Patockis Verschwinden durch ein 
ganz außergewöhnliches Essen wieder 
etwas aufzuhellen und hatte weder 
Kosten noch Mühen gescheut den 
Freunden vom Stadtteiltreff ihr Meis-
terwerk vorzusetzen. Schon betraten 
die ersten Gäste das Café. Man begrüß-
te einander umständlich, hängte die 
Jacken und Mäntel an die Garderobe 
und versicherte sich dabei gegenseitig, 
dass man nach dem Unglück mit der 
kleinen Mäh gar keinen rechten Appe-
tit habe. Nach dem Aperitiv nahm man 
Platz und studierte die Speisekarte, die 
Angelika eigens angefertigt hatte:

Festliches herbstliches Menü
zum Gedenken an Herrn Pantoki

war darauf in aufwendig gestalteten 
und liebevoll gebogen Buchstaben zu 
lesen. »Pantoki?« fragte Marlene, »ich 
dachte der Mann heißt Patocki!« Ein 
beschwichtigendes Gemurmel machte 
die Runde. Dann wurde es ganz still. 
Als Vorspeise sollte es Rehleberterrine 
mit glacierten Weintrauben an Feldsa-
lat mit Walnüssen geben und danach 
Apfelschaumsüppchen mit Meerrettich 
und geräuchertem Forellenfilet, dazu 
einen trockenen Weißburgunder aus 
Rheinhessen. Dann das Hauptge-
richt: Keule vom Hunsrück-Reh mit 
hausgemachten Haselnussspätzle mit 
Thymian, Rotkohl und Maronen und 
Spätburgunder Rotwein aus der Pfalz. 
Danach wartete eine Rede des Herrn 
Hohner anlässlich der Einweihung 

von Bregovics Garten auf die Versam-
melten, gefolgt von einem Dessert: 
Ziegenkäse mit Tannenhonig aus dem 
Schwarzwald und zum Abschluss Spe-
kulatiusmousse mit herber Orangen-
soße und Eiswein und hausgemachten 
Pralinen.

Gladys und Kathrin brachten die 
Vorspeise, während Hohner noch 
einmal seinen Zettel konsultierte, auf 
dem er seine Rede notiert und fest in 
seiner Jackentasche befestigt hatte. 
Man speiste aus Pflicht, aber auch mit 
Neugier, denn die Leberterrine war 
zu kleinen Zylindern geformt und die 
Blätter der Feldsalats bildeten zusam-
men mit den Trauben Schmetterlinge, 
die am Tellerrand um den Zylinder 
herum angeordnet waren. 

Heinz, der sonore Bass aus dem 
Elsa-Chor, der sonst mit seinen Spä-
ßen stets zur allgemeinen Heiterkeit 
beizutragen pflegte, war beim Essen 
ganz still geworden und übernahm in 
stiller Dankbarkeit auch Hohners Por-
tion, der wegen seiner bevorstehenden 
Rede nichts zu sich nehmen konnte. 

Die Musiker von schall&rauch (mit 
Bregovic nun wieder am Akkordeon) 
versammelten sich vor dem Klavier, 
über dem heute noch Patockis Bild 
hängt, und gaben einen Tango zum 
besten. Angelika öffnete die Ofentür, 
um die beiden Rehkeulen herauszuhe-
ben. Der Duft von Braten, Wachholder 
und Lorbeer verbreitete sich in war-
men Dunstwellen im Café, und unsere 
Sinne verwoben sich zu einer träume-
rischen Synästhesie der Genüsse. Die 
Musik klang gedämpft und unwirklich, 
überlagert von dem Lichterglanz und 
dem gastlichen Duft und keiner merkte 
es, wie die Niedergeschlagenheit der 
Anwesenden einer stillen Heiterkeit 
wich und sich ein älterer Herr erhob 
und das Wort an seine Gattin richtete. 
Einst, in ihrer Jugend, hatten sie zu-
sammen den Südpol erreicht, aber nie 
hatte man sie miteinander sprechen 
hören. An diesem Abend aber, nach 54 
Jahren, 9 Monaten und 21 Tagen, wie 
mir der Herr später berichtete, hatte er 
sie zum ersten Mal wieder gefragt, ob 

sie ein Tänzchen mit ihm wagen wolle.
Nach dem  Hauptgericht wollte 

keiner mehr etwas von Hohners Rede 
wissen. Bregovics Garten war verges-
sen, so sehr war man in der Fülle des 
Augenblicks versunken. 

Draußen wehte ein herbstlicher 
Nordwind das süßliche Kakao-Aroma 
der Nestlé-Fabrik zu uns herüber. Der 

„Laubsaugermann“, wie man das knor-
rige Obstbäumchen vor der Eingangs-
tür nannte, bog sich seitwärts. Ein 
Wellensittich saß in seinen Zweigen 
und blickte mit schrägem Köpfchen 
in das vom Kerzenschein glitzernde 
Café, als wolle er nachsehen, was in 
dem Café vor sich ging. Mochte es 
der Wellensittich sein, das damals bei 
Herrn Patocki Zuflucht gefunden hatte. 
Wir wollen es glauben! Nun flattert er 
davon, umkreist noch ein paar Mal 
den Stadtteiltreff, kommt noch ein-
mal zurück, um schließlich doch über 
die Elsa-Brändström-Straße hinweg 
zu fliegen. Begleiten wir ihn noch ein 
Stück, schweben wir mit ihm über den 
Großen Sand, auf dessen bizarre Flora 
sich schon der Abendnebel legt. Vor 
uns der Rhein, ein silbriges Band, das 
sich behäbig unter dem klaren Abend-
himmel dem dämmernden Taunus ent-
gegen wälzt. Ein letztes Mal dreht sich 
der schnatternde Vogel nach uns um, 
dann verlieren wir ihn aus den Augen... 

Finis Operis (Wm)
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Termine

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 1. Dez.., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mo. 5. Dez., 18.30 – 20 Uhr
Am Sportfeld 7g

Nähen für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 6. Dez., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Kindermusical zu
Weihnachten
Freie ev. Gemeinde (FEG)
So. 11. Dez., 11.30 Uhr 
Kurt-Schumacher-Str. 43

Musikalischer 
Jahresausklang
Elsa-Chor und –Orchester
Fr. 16. Dez., 18 Uhr
Gemeinde enChristo
Zur Oberlache 2

4. Waldweihnacht
Freie ev. Gemeinde (FEG)
So. 18 Dez., ab 16 Uhr
Kapellenstraße, vor der 
Vierzehn-Nothelfer-Kapelle

Adventskonzert
The next Generation
So. 18. Dez., 17 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan

Worschtowend
MGV Cäcilia
Frei. 13. Jan., 19.11 Uhr
TGS-Halle, Jahnstr. 8

Reformator – Die Rückkehr
Theaterstück über Luther
TZE-Theater
Di. 24. Jan., 19.30 Uhr
Freie ev. Gemeinde (FEG)
Kurt-Schumacher-Str. 43

Erzählungen u.Geschichten aus 
der Nachkriegszeit in Mundart
Vortrag von Anna Riga-Riga
Heimat- und Geschichtsverein
Mi. 25. Jan., 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Kreppelkaffee
AWO Gonsenheim
So. 29.Jan., 15 Uhr
Eintrachthalle Mombach


