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Eine Lösung musste her, denn der 
Flüchtlingsstrom war in vollem Gan-
ge, und Bilder, wie man sie aus den 
Medien kannte, wollte man möglichst 
verhindern. Menschen zu helfen, die 
vor Krieg, Hunger und Armut fliehen, 
sollte schließlich selbstverständlich 
angesehen werden. 

So entstand im Herbst 2014 die Idee 
zu einem  Kooperationsprojekt, das 
seinesgleichen sucht. Alle christlichen 
Gemeinden in Gonsenheim schlossen 
sich zusammen, bauten ein Netzwerk 
für Geflüchtete auf und betreiben es 
bis heute erfolgreich unter dem Namen  

„Miteinander Gonsenheim“. Dahinter 
stehen die Gemeinden St. Stephan und 
St. Petrus-Canisius, die Evangelische 
Kirchengemeinde Gonsenheim, die 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
(Baptisten), die Freie Evangelische Ge-
meinde, die Gemeinde enChristo und 
der Stadtteiltreff Gonsenheim.

Im Februar 2015 wurden interes-
sierte Menschen eingeladen, um Ideen 
für die Arbeit mit Geflüchteten zu ent-
wickeln und auszuarbeiten. Nach nur 

Ein Netzwerk, das verknüpft
Neujahrsempfang von „Miteinander Gonsenheim“

gut 4 Monaten brachte man es dann 
an die Öffentlichkeit und begann mit 
der konkreten Arbeit. Wer dachte da 
schon, dass wenige Monate später das 
ehemalige amerikanische Wohngebiet 
Housing Area zur Gemeinschaftsunter-
kunft umgebaut würde und die ersten 
300 Geflüchteten herzlich in Empfang 
genommen würden. Im März 2016 
waren es dann etwa 600. 

Inzwischen ist das Netzwerk in 4 
Bausteine gegliedert, nämlich Sprache, 
Patenschaften, Begegnung und Mate-
rielle Hilfen, alle  geleitet nach dem 
Vier-Augen-Prinzip, was bedeutet, das 
immer zwei Steuerungs-Personen ver-
antwortlich sind, die ein 1- 2 Personen 
starkes Koordinationsteam besitzen, 
um den Informationsfluss zwischen 
den ehrenamtlich tätigen Menschen 
und dem Steuerungskreis zu gewähr-
leisten. Dies sichert nicht nur die Qua-
lität, sondern auch Regelmäßigkeit der 
Angebote, nicht unwichtig bei zur Zeit 
etwa 170 ehrenamtlichen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen. 

Zum Neujahrsempfang im Januar 

2017 wurden alle die Menschen, die 
den Erfolg des Netzwerks so groß ge-
macht haben, geehrt mit einem lecke-
ren Buffet und Getränken von Wasser 
bis Wein. Denn ohne sie wären die 
monatlich über 1000 ehrenamtlich ge-
leisteten Stunden Arbeit nicht möglich, 
die vielen Stunden Sprachunterricht, 
die 30 Patenschaften, die Begegnungs-
feste und Gruppen für Handarbeiten, 
Kochen, Spielen mit den Kindern und 
Sport sowie die Organisation der ma-
teriellen Hilfen. Die Wohnungsbörse 
konnte bereits 200 Menschen in eigene 
Wohnungen bringen. Ein Riesenerfolg!

Hilfe wird dennoch weiterhin ge-
braucht, denn wo Menschen ausziehen, 
ziehen auch Menschen wieder ein. 
Egal ob mit Geld- oder Sachspenden, 
Dingen, die Sie vielleicht nicht mehr 
benötigen, mit neuen Patenschaften, 
als ehrenamtliche Therapeuten und 
Supervisoren, als Sprachkünstler, ob 
als Lehrer oder Dolmetscher, oder ein-
fach mit tollen Ideen für gemeinsame 
Aktivitäten. (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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In diesem Jahr möchte sich der 
Stadtteiltreff wieder einmal am Gon-
senheimer Rekrutenumzug beteiligen, 
der am Samstag, dem 25. Februar, 
um 14.44 Uhr am Rathaus startet. 
Mit lauten „Helau“-Rufen wollen wir 
Süßes unters Volk werfen. Vielleicht 
bekommen wir auch noch andere 

„Wurfsachen“ spendiert..?
Einmal mehr wollen wir uns prä-

sentieren und zeigen, dass es uns, den 
Stadtteiltreff Gonsenheim, noch gibt. 
Alle Freunde des Stadtteiltreffs sind 
herzlich eingeladen mitzumarschieren, 
Helau zu rufen und mit uns lustig zu 
sein.

Bevor alles losgeht, gibt es im Stadt-
teiltreff ab 12 Uhr eine warme Stär-

kung: Kartoffelsuppe mit Würstchen. 
Und sicher kann man sich voneinander 
noch einige Schminktipps abgucken. 
Wer das alles mit uns erleben möchte, 
gibt bitte kurz Bescheid, damit wir 
auch genug Suppe haben und in etwa 
wissen, wie viele Leute beim Närri-
schen Lindwurm mit uns laufen. Man 
sieht sich…Helau! (CM)

Stadtteiltreff beim Rekrutenumzug
Einladung an alle Fastnachtsbegeisterten

„Ciro, Ciro, mach mir Amore“, sang 
der Pizzabäcker, nur seine Pizza wollte 
niemand. Auch anatomisch hatte Ciro 
Visone seine Besonderheiten. Als er 
ausplauderte, wie eine Frau vor ihm 
auf die Knie sinkt um ihm tief in die 
Augen zu schauen, fragte man sich 
doch: „Ciro, wo hast du deine Augen?“ 
Wie immer war Ciro bei der 140 Jahre-
Jubiläumssitzung der Gonsenheimer 
Kleppergarde ein Garant für gute 
Laune. Wenn es aber gilt, mit Humor 
und spitzer Feder gegen das politische 
und gesellschaftliche Geschehen zu 
Felde zu ziehen, geht kein Weg an 
„Willi Windhund“ vorbei. Wenn am 
Gutenberg-Museum ein Klotz geplant 
ist, der offensichtlich keinem Architek-
ten, sondern dem Holzbaukasten eines 
Kindes entsprungen ist, mahnt der Che 
Guevara von Mumbach, Horst Radelli, 
dass man etwas finden möge, das zu 
den Markthäusern und dem Dom passt.

Zu Beginn der Sitzung aber fuhr so 
manchem ein leises „Aua“ durch den 
Kopf, als die Tanzmarie der Garde 
Stockstadt über die Bühne wirbelte 
und schwungvoll in den Spagat sprang. 
Später riss das komplette Ballett der 
Garde die Narrhalla von den Stühlen. 
Aber erst, nachdem der Protokoller 
Rainer Bärwald gekonnt den Faden 
zwischen Taubertbergsbad und Trump 
gespannt hatte. Unbestritten ein Höhe-
punkt: Thomas Rau als Olga Orange 
schlug die schwarze Mamba in die 
Flucht, wollte sich mit dem Kopf im 

140 Jahre und kein bisschen müde
Gonsenheimer Kleppergarde 2017

Terrarium statt teurer Botox-Behand-
lung das Gift direkt von der Schlange 
spritzen lassen.

Zweimal kam die Feuerwehr. Rudi 
Hube und Johannes Emrich plauder-
ten über Interna der Feuerwehr und Ei-
genheiten von Finthern und Wiesbade-
nern. Die Feuerwehrleute der Mainzer 
Klinikathleten boten atemberaubende 
Artistik auf hohem Niveau. Leider doch 
wieder „Atemlos“ war am Ende Maggi 
mit ihrer unterhaltsamen Schlager-
show. Den Zibbelkappe ging der Atem 
nicht aus. Mit selbstgemachten Songs 

und Energiebündel Sabine Biermann 
rockten sie den Saal. Augenreflexmas-
sage könnte man das nennen, was die 
Twister auf die Bühne zauberten. Eine 
spektakuläre Lichtshow im Schwarz-
licht mit unterschiedlichen Leuchtmit-
teln und Engelsflügeln, oder Isis Wings. 
Abgerundet von den Altrheinstromern 
waren auch die Nodequetscher ein 
Höhepunkt.

Tolle Highlights sorgten für ein vol-
les Programm, gewohnt souverän und 
humorvoll moderiert von Sitzungsprä-
sident Charly Meisenzahl. (RW)
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Dieses Mal fand das Jahresab-
schluss-Konzert des Elsa-Chors am 
16.12.2016 in der enChristo-Gemeinde 
in Gonsenheim statt. Natürlich waren 
alle vorher recht aufgeregt, zumal bei 
einigen Sänger_Innen die Grippe zuge-
schlagen hatte und sie nicht dabei sein 
konnten. Auch bei dem noch recht neu-
en „namenlosen“ Orchester mussten 
einige deshalb ausfallen. Trotzdem war 
es ein gelungener Auftritt, der viel Bei-
fall beim Publikum fand. Es gab einen 
weihnachtlichen und einen weltlichen 
Teil, mal wurde der Elsa-Chor wie ge-
wohnt von Gitarre und Geige begleitet, 
mal vom ganzen Orchester, und es gab 

Viel Beifall für Elsa-Chor & Orchester
Eine neue Geige für Mäh

auch Stücke, die vom Orchester alleine 
gespielt wurden. An Instrumenten 
waren im Orchester Gitarren, Geigen, 
Klarinetten, Querflöte und Kontrabass 
vertreten. Durch das Programm führte 
in bewährter Weise Sonja Gotthardt. 

Auch in diesem Jahr gab es als 
Dank an alle Mitwirkenden Rosen, 
überreicht von Stephan, Colette, Eva 
und Michelle. Eine besondere  Über-
raschung gab es noch für die Geigerin 
Mäh. Sie begleitet seit Jahren den 
Elsa-Chor ganz toll mit ihrer Geige, 
schreibt viele Notensätze für den Chor, 
gibt Geigenunterricht für Kinder und 
Jugendliche im Stadtteiltreff und ist 

Mitglied der Gruppe schall&rauch. 
Nun musste sie sich nach einer neuen 
Geige umsehen, da ihre nicht mehr so 
ganz in Ordnung war. Leider sind Mu-
sikinstrumente nicht gerade günstig. 
Da hatte der Elsa-Chor die Idee, etwas 
zum Erwerb einer Geige beizusteuern. 
Das gesammelte Geld wurde Mäh am 
Ende des Konzerts von Sonja über-
reicht. Mäh war total überrascht und 
sehr gerührt und brachte nur noch ein 
leises „Danke!“ hervor. Inzwischen hat 
Mäh tatsächlich eine neue Geige und 
hier ist ihr Brief an alle Chormitglieder: 

Liebe Choristen, ich möchte Euch 
auf diesem Wege meinen neuen Mit-
arbeiter vorstellen und mich ganz, 
ganz herzlich für Eure Unterstützung 

bedanken! Die neue alte Geige ist seit 
den 70-er Jahren ungespielt, hält die 
Stimmung nicht, klingt heiser und 
wundert sich bestimmt, was das alles 
soll, wo sie doch so schön geschlafen 
hat.... Ich bin aber sicher, dass ich 
sie wecken und sie die Heiserkeit 
überwinden kann. Ich hoffe, es ist in 
Eurem Sinne, wenn ich das Restgeld 
dem Stadtteiltreff spende?! 

Liebe Grüße und lauter gute Musik 
im neuen Jahr! Bis bald! Mäh (CM)
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Am 3. Adventssonntag waren alle 
Aktiven und Freunde des Stadtteiltreffs 
zu einem gemütlichen weihnachtlichen 
Nachmittag eingeladen. Wie gewohnt 
gab es im „Advents“-Sonntags-Café 
Kuchen und Plätzchen, Kaffee, Tee und 
sogar leckeren Kinderpunsch. Wäh-
rend sich das Café mit Besuchern füllte, 
bereitete sich in einem anderen Raum 
ein junges Mädchen für ihren Auftritt 
als „Kruschel“ vor, dem Maskottchen 
der gleichnamigen Kinderzeitung der 
Allgemeinen Zeitung. Diese Zeitung 
erklärt Kindern, verständlich aufbe-
reitet, die Themen der Woche aus den 
verschiedensten Bereichen und organi-
siert außerdem eine Spendenaktion für 
die sechs Mainzer Brotkörbe. Die Kin-
der, die von diesem netten „Kruschel“-
Tier  überrascht werden sollten, waren 
Kinder aus einkommensschwachen 
Familien, denn auch 2016 gab es die 
Aktion „Wünsch Dir was“ zugunsten 
kleiner und großer Kinder (bis 18 

Kruschel bei der Weihnachtsfeier
Geschenkeaktion im Stadtteiltreff

Jahre). Die Kinder brauchten dazu 
nur einen Wunschzettel auszufüllen 
und ihn dann entweder bei der Brot-
korbausgabe oder im Stadtteiltreff 
abzugeben. Und es fanden sich wieder 
genügend „Wichtel“, auch aus den 
Kirchengemeinden, die den Kindern 
ihre Weihnachtswünsche (bis 20 Euro) 
erfüllten.

„Kruschel, Kruschel, Kruuuuschel!!!“, 
riefen die Kleinen mehrmals ganz laut, 
damit sie auch gehört wurden. Und 
dann ging die Tür auf und der große, 
runde „Kruschel“ zwängte sich durch 
die Tür. Er winkte allen zu und begeis-
tert begrüßten ihn die Kinder. Jedes 
wollte ihm die Hand schütteln und 
guten Tag sagen. Schnell machten die 
Mamas und Papas noch ein Foto vom 
Sprössling mit „Kruschel“, aber dann…
dann gab es endlich die Geschenke. Es 
war schon ein ziemliches Gewusel, bis 
alle die Erfüllung ihrer Wünsche in 
Händen halten konnten und glücklich 

damit nach Hause zogen. 
Im Advents-Café war die Stimmung 

inzwischen richtig gut und ein weiterer 
Höhepunkt kündigte sich an - langsam 
wurden Notenständer aufgestellt, Inst-
rumente ausgepackt, Stühle zusammen 
gerückt und die Sänger_innen des 
Elsa-Chors gaben wieder einmal eine 
Kostprobe aus dem breiten Repertoire 
an Weihnachtsliedern, wofür der Chor 
natürlich großen Beifall erntete. Das 
war wirklich eine gelungene Weih-
nachtsfeier und gedankt sei allen 

„Wichteln“ und Spendern. (CM) 

Neue Nähmaschinen ziehen ein
Adventsbasar 2016

Schon gleich nach den Sommerferien 
wurde im Nähtreff des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim überlegt, was wir für den 
Adventsbasar nähen, stricken und bas-
teln wollen. Und die Arbeit hat sich ge-
lohnt. Vom Fahrradsattel-Bezug über 
Schlüsselanhänger, beplottete Taschen 
oder Weihnachtskarten bis hin zu hüb-
schen Ketten wurde alles gefertigt und 
für den Verkauf gespendet. 

Obwohl es im Stadtteiltreff keinen 
Advents-Kalender gab, kamen doch 
einige Interessierte an den Advents-
sonntagen und bewunderten und 
kauften unsere Sachen. Wir haben über 
100 € eingenommen und zusammen 
mit dem Erlös aus 2015 können wir 
eine tolle Nähmaschine und eine Over-
lockmaschine für die Gruppe kaufen, 
um zu noch besseren Ergebnissen zu 

kommen. Ob es allerdings Ende die-
ses Jahres wieder einen Basar geben 
wird, ist noch nicht entschieden, da 
alles sehr zeitaufwendig ist und mit 
viel Arbeit verbunden. Danke an alle 
Käufer.  (AW)
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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

Seit einiger Zeit gibt es für die ge-
flüchteten Menschen in der Housing 
Area ein Gemeinschaftshaus, das auch 
die Möglichkeit bietet, miteinander zu 
kochen und zu backen, und das wird 
auch genutzt. Im Rahmen des Netz-
werks Miteinander Gonsenheim gibt es 
Kochsamstage und auch Kochabende. 
Zu einem solchen war ich eingeladen.

Als ich ankam, waren 4 syrische 
und afghanische Frauen schon fleißig 
am Kochen, Rühren und Schnibbeln. 
Das gelernte Deutsch wurde dabei so 
gut es ging umgesetzt. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass das Kochen 

Kulinarisches aus Syrien und Afghanistan
Miteinander kochen in der Housing Area

und Genießen von Speisen auch zur 
Entspannung vom Alltag dienen kann. 
So auch hier. Das 3-Gänge-Menü war 
eine Linsensuppe mit Kartoffeleinla-
ge und Würstchen, Rote-Bete-Salat 
mit Äpfeln und Vinaigrette und als 
Krönung ein Obstsalat mit gerösteten 
Sonnenblumenkernen, geschlagener 
Sahne und frischen Minzblättern. Der 
Schulungsraum wurde zum Speisesaal 
und wir genossen das kulinarische 
Ergebnis. 

Hier finden auch andere Aktivitäten 
statt. Einmal wöchentlich können  die 
Frauen Deutsch lernen, auch Nähen 

und Stricken wird hier für Männer und 
Frauen angeboten. Ich bedanke mich 
für die Gastfreundschaft und freue 
mich auf neue Köstlichkeiten. (IW)

Hier die nächsten Sonn-
tags-Café-Termine:

Nach dem Kreppel-Café  geht es 
dann weiter mit dem Sonntags-
Café am
 5. März, 
2. April, 
21. Mai,
 11. Juni,
 9. Juli,
 6. August 
24. September 
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Im März des vergangenen Jahres 
wurde dem Brotkorb Gonsenheim  
schon einmal eine Kofferraumladung 
Lebensmittel von einer Privatperson 
gespendet. Und nun, Ende Dezember 
2016, war dieser geräumige PKW 
wieder mit so vielen Lebensmitteln 
beladen, dass wir mit unserem Trans-
portwagen zweimal fahren mussten, 
um sie zu transportieren. Es handelte 
sich um Produkte wie Milch, Frucht-
säfte, Spaghetti, Kaffee, Käse, Reis, 
Haferflocken sowie auch Dosen und 
Gläser mit eingemachten/eingelegten 
Waren. Im Namen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/Innen und unserer Kun-
den möchten wir dafür ganz herzlich 

danke sagen. (Hans-Erich Thelen)

Hallo, ich heiße Laura, bin 17 Jahre 
alt, gehe auf die Maria Ward-Schule 
in Mainz und besuche die elfte Klas-

Praktikantin im Stadtteiltreff
senstufe.  Ich mache im Stadtteiltreff 
mein vierwöchiges Sozialpraktikum 
und habe mich sehr darüber gefreut, 
mein Praktikum hier machen zu dür-
fen. Da ich selbst in Gonsenheim woh-
ne , kannte ich vor meinem Praktikum 
schon einen kleinen Teil der Einrich-
tung. Jetzt macht es mir dadurch um so 
mehr Spaß, den ganzen Stadtteiltreff 
kennenzulernen und alle Angebote von 
Nahem zu sehen, mitzuerleben und 
mich selbst daran zu beteiligen. Die 
Zeit ist sehr schnell vergangen, deshalb 
freue ich mich sehr auf meine letzte 
Woche und versuche diese in vollen 
Zügen zu genießen. (Laura Ohler)

Anfang Dezember 2016 bekamen wir 
die gute Nachricht, dass uns die TAR-
GO Commercial Finance AG (früher 
GE Capital Bank AG) noch eine Spende 
in Höhe von ca. 2.000 Euro zukommen 
lassen werde. Diese Summe sollte wie-
der für den Einkauf von Lebensmitteln 

Überraschende Spende
Bank spendet zum dritten Mal

Lebensmittelspende für den Brotkorb

etc. verwandt werden. Wir waren sehr 
überrascht, als uns nun Mitte Januar 
eine Spende über 3.180,75 Euro über-
wiesen wurde. Die genannte Bank hat 
uns bereits zweimal mit Lebensmitteln 
bzw. Waschartikeln versorgt und spen-
det uns jetzt diesen tollen Geldbetrag, 

den wir auch wieder für Einkäufe für 
unsere Abholer verwenden werden. 
Wir möchten uns sehr, sehr herzlich 
bei allen Bankangestellten bedanken, 
die uns so reichlich bedacht haben. 
Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ (Hans-
Erich Thelen für den Brotkorb)

Else sieht die Welt:

D i e  K u n s t -
werke in einem 
Museum haben 
eine Besucherin 
so sehr in ihren 
Bann gezogen, 
dass die Frau 

völlig die Zeit vergaß. Durch 
mehrere Notfalltüren gelangte 
sie dann ins Freie.

ELSE MEINT: So leicht wird 
man selbst zum Museumsstück. 
Bei verschlossenen Notfalltü-
ren wäre das Museum um eine 
Attraktion reicher.
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Warm ist anders. Eisige minus 8° 
schlagen den Besuchern entgegen, 
wenn sie die Ausstellung „Eiswelt 
Mainz“ betreten. Das ist aber augen-
blicklich vergessen, weil man sofort 
in Bann gezogen wird von der faszi-
nierenden eisigen Pracht, wie eine 
kristallene Landschaft von Swarovski. 
Vom 26. November 2016 bis zum 
15. Januar 2017 waren die Eis- und 
Schneeskulpturen im „Alten Postlager“ 
beim Mainzer Hauptbahnhof zu be-
wundern in einer der weltweit größten 
Ausstellungen dieser Art.

Diese vergängliche Kunst muss vor 
Ort geschaffen werden. Dazu wurden 
je 200 Tonnen Schnee und Eis zum 
Teil in Lettland hergestellt und nach 
Mainz geliefert, und die Künstler von 

„Skulptura Projekts“ konnten sich bei 
Eiseskälte ans Werk machen. 21 der 
weltbesten Carver, darunter Weltmeis-
ter, waren eingeladen. Beeindruckend 
schon die Auswahl der Werkzeuge. Mit 
Kettensägen, Hacken und Meißel ging 
es erst an die groben Konturen, mit im-
mer kleiner werdenden Meißeln für die 
feinen Details, Schleifmaschinen und 
Dampfbügeleisen für den prächtigen 
Glanz und Feinarbeiten mit Stroh-
halmen und Pinsel. So war dann auch 

Eiswelt
Vergängliche Kunst

beim großen Lebkuchenhaus jedes 
kleinste Detail filigran herausgearbei-
tet. Oder beim Adventskalender.

Vom Adventskalender wurde man 
empfangen, wenn man die Ausstellung 
betrat, der gab aber schon den Blick 
auf Sankt Nikolaus und Krampus frei, 
den Einen für das Belohnen der Braven, 
den Anderen für das Bestrafen der 
Unartigen. Von dort ein Katzensprung 
zum Weihnachtsmarkt, gleich neben 

dem Dom der Glühweinstand. Sehr 
eisig, sowohl der Gast, als auch die 
Bedienung. Daneben alte deutsche 
Volkskunst, die große Weihnachtspy-
ramide und der Torbogen aus Weih-
nachtskränzen. – Wussten Sie, dass der 
Adventskranz ursprünglich ein Wagen-
rad mit 28 Kerzen war, 24 kleine und 4 
große? Der Theologe Johann Hinrich 
Wichern, Leiter des „Rauhen Hauses“, 
einem Kinderheim, hatte die Idee, den 
Kindern damit die Wartezeit auf das 
Fest zu erleichtern. Als der Kranz spä-
ter die Wohnzimmer eroberte, wurde 
er kleiner, weil niemand ein so großes 
Zimmer hatte und bekam nur noch 4 
Kerzen für die Adventssonntage. 

Ging man durch den Weihnachts-
kranz, kam man zum „Mädchen mit 
den Schwefelhölzern“ aus dem ergrei-
fenden Märchen von Hans Christian 
Andersen. Zeit sich ein paar Gedanken 
zu machen, ob wir im Konsumrausch 
das Wesentliche noch im Blickfeld 
haben. Dann aber ab in die Werkstatt 
des Weihnachtsmannes. Da arbeiten 
Weihnachtselfen, Kobolde und Wichtel 
das ganze Jahr daran, die Geschenke 
für die Kinder herzustellen, die dann 
unter dem Weihnachtsbaum liegen, 
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der hier einen überragenden Platz 
einnahm. Als nächstes lud der Ren-
tierschlitten des Weihnachtsmannes zu 
einem Foto ein; Platz nehmen auf der 
eisernen Bank. – Ja, der Weihnachts-
mann. Wenn man nur die rund 378 
Millionen christlich getauften Kinder 
rechnet, hat der am Weihnachtstag gut 
822 Besuche pro Sekunde, das heißt 
für Fahrt, Einparken, Schornstein 
runter, Geschenke verteilen und raus-
klettern knapp 1/1000stel Sekunde 
pro Kind. Läuft bei ihm. – Aber weiter 
in der Ausstellung. Da kam man zu 

„Scrooge“ aus Charles Dickens Weih-
nachtsgeschichte „A Christmas Carol“. 
Eine wunderbare Geschichte, die zum 
Nachdenken anregt, aber zum wahren 
Wunder, zur richtigen Weihnachtsge-
schichte, kam man als nächstes. Der 

-Fortsetzung-

Stall zu Bethlehem, das Jesuskind in 
der Krippe, oder nein, kein Stall, die 
Künstler hatten dafür den Mainzer 
Dom nachgestaltet. Und wenn man 
schon bei Mainz war, kamen jetzt 
die Mainzelmännchen, ursprünglich 
vom Grafiker Wolf Gerlach erfunden 
für die Werbepausen im Fernsehen, 
sind sie jetzt fast so etwas wie Main-
zer Ehrenbürger: Oberbürgermeister 
Michael Ebling verlieh ihnen 2013 die 

„Mainzelmännchen Ehrenwürde“. Und 
wenn man die Mainzels fragte, warum 
sie so unterkühlt sind, zeigten sie auf 
den Thron von „Väterchen Frost“, den 
graublauen Gesellen, der in Russland 
zu Silvester die Kinder beschenkt.

Wie ein Wächter baute sich der 
mächtige Schneemann vor den Leb-
kuchenmännern und dem Lebkuchen-

haus auf. Ein prächtiges Haus, jeder 
glitzernde Lebkuchen kunstvoll gestal-
tet, gab den Weg frei zum Mäusekönig, 
daneben fletschte ein großer Nusskna-
cker die Zähne. Zum Abschluss wurd’s 
dann richtig määnzerisch. Mit dem Till 
und dem Bajazz mit der Laterne wurde 
die Mainzer politisch-literarische Fas-
senacht gewürdigt.

Und weil man die Ausstellung viel-
leicht aufgrund der erforderlichen 
Kälte etwas eilig durchwandert hatte, 
konnte man sich im angrenzenden und 
beheizten gastronomischen Bereich 
bei Glühwein, Kaffee und Kuchen auf-
wärmen und danach gerne eine zweite 
Runde starten. (RW)
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Dieses Jahr laden Frauen von den 
Philippinen zum Weltgebetstag am 3. 
März  ein und er verspricht wieder sehr 
interessant und bereichernd zu werden. 

Krasse Gegensätze zwischen Arm 
und Reich; wunderbare Natur und 
Weltkulturerbestätten auf der einen 
und zerstörerische Naturgewalten wie 
Taifune auf der anderen Seite; in der 
Verfassung verankerte Frauenrech-
te einerseits und geschlechterspezi-

Was ist denn fair?
Weltgebetstag 2017

fische Diskriminierung und Gewalt 
andererseits. Ein Land der Extreme 
erwartet uns. Gerechtigkeit, Verständi-
gung und Frieden zu fördern - das sind 
die Anliegen, der von Frauen getrage-
nen christlichen Basisbewegung des 
Weltgebetstages auf den Philippinen. 

Was ist denn fair? -  Bei den Ar-
beitsbedingungen, beim Lohn, bei 
der Landverteilung, durch die Wirt-
schaftspolitik, durch die Folgen des 

Klimawandels. Die Ökumenische 
Veranstaltung in Gonsenheim für 
die christlichen Gemeinden und alle 
Interessierten findet am Freitag, den 
3. März 2017, im Evangelischen Ge-
meindehaus, Friedensstraße 35 statt:
17.30 – 18.15 Uhr Länderinformation
18.30 Uhr Gottesdienst – anschließend 
gemütliches Beisammensein (Büffet mit 
philippinischen Spezialitäten) 
(Hildegard Wolf)

Da sitzt sie, Kathrin, wie jeden Tag 
in der Bibliothek und liest Bücher über 
Martin Luther. Einen Tisch weiter sitzt 
ein Mann, und auch er liest Bücher. 
Über sich selbst, wie er sagt – Martin 
Luther. Er ist wieder da? Der Reforma-
tor? Das jedenfalls behauptet er. Doch 
damit nicht genug, ausgerechnet Kath-
rin, die junge Journalistin, genervt von 
dem „Verrückten“, soll ihm helfen, das 
öffentlich zu machen und ein Treffen 
mit den Kirchenoberen zu arrangieren. 
Helfen will sie ihm tatsächlich, aller-
dings eher bei der Suche nach einer 
psychiatrischen Klinik. Aber dann ruft 
dieser Luther zwei Quantenphysiker 
auf den Plan, die sich bestätigt sehen 
bei der Entdeckung einer geglückten 
Zeitreise. Jetzt nimmt das Ganze eine 

LUTHER – Der Reformator
TZE – Theater in der Freien Evangelischen Gemeinde

unerwartete Fahrt auf und . . . Nein, 
alles wird hier nicht verraten, erst recht 
nicht der Schluss. Denn diese Stück 
landet ganz sicher nicht in der Schub-
lade, gerade nicht jetzt im Luther-Jahr. 
Hätte es auch nicht verdient, denn 
das ist kurzweilige Unterhaltung auf 
hohem Niveau, urkomisch aber mit 
eindeutiger Botschaft, die Kirche wie-
der zu einen und Luther als einen Men-

schen zu sehen mit seinen Schwächen 
und Fehlern, und dass auch er dem 
Denken seiner Zeit unterworfen war.

Wieder einmal brachte TZE - Thea-
ter-zum-Einsteigen - ein großartiges 
Ensemble auf die Bühne, bei dem nie-
mand von sich aus auf die Idee käme, 
dass es sich, wie bei TZE üblich, um 
Laien handelt. Projektleiter und Autor 
Ewald Landgraf sucht Interessierte aus 
den jeweiligen Kirchengemeinden der 
Tournee und probt mit ihnen  monate-
lang ihre Rollen mit einem ausgefeilten 
Regiekonzept, das auch Musik und 
Beleuchtung einschließt. 

Neben dieser Aufführung in der 
Freien Evangelischen Gemeinde in 
Gonsenheim hatte das Ensemble um 
Ewald Landgraf noch Auftritte bei den 
ev. Stadtmissionen in Mainz, Oppen-
heim, Alzey und Worms. 

Weitere Termine finden Sie unter 
www.theater-zum-einsteigen.de oder 
www.dieaussteiger.de. (RW) 
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Zum Auftakt spielte die Rheinhessen 
Big Band unter dem Motto: Es muss 
swingen und Freude bringen. Der 
Gonsenheimer Gewerbeverein hatte 
am 22. Januar zum Neujahrsempfang 
in die Jahnturnhalle eingeladen. Die 
1. Vorsitzende Barbara Petermann 
begrüßte die Anwesenden und hob in 
ihren Ausführungen hervor, dass die 
recht ansehnliche und beliebte Gonsen-
heimer Einkaufsmeile „Breite Straße“ 
unbedingt erhalten bleiben müsse. Dies 
sei aber nicht nur Sache der Geschäfts-
leute. „Auch die Bewohner müssen 
dabei mithelfen, indem sie nicht dem 

Prominenz, Schnittchen u. eine Politikerin, die tanzt
Neujahrsempfang beim Gewerbeverein 

allgemeinen Trend folgen und vieles 
online einkaufen“, appellierte Frau 
Petermann.
 Ortsvorsteherin Sabine Flegel (CDU) 
blickte zurück auf ein - auch für Gon-
senheim - turbulentes Jahr 2016. Sie 
bedauerte nochmals den Unfalltod des 
kleinen Jungen, der im Dezember 2015 
vor der Maler-Becker-Schule überfah-
ren wurde und wies in diesem Zusam-
menhang auf die neuen Übergänge und 
Ampelanlagen hin, die dort inzwischen 
zum besseren Schutz der Schulkinder 
eingerichtet worden sind. Dann führte 
sie aus, dass dringend mehr Wohn-
raum geschaffen werden müsse, „denn 
Gonsenheim wird immer größer, in-
zwischen haben wir 23580 Einwohner“. 
Auf dem Gelände von „Opel Becker“ sol-
len neue Wohnungen und ein Ärztehaus 
mit Apotheke entstehen. 
Wirtschaftsdezernent Christopher Sitte 
(FDP) nahm die Entwicklung attrakti-
ver Gewerbeflächen und die Ansiedlung 
neuer Unternehmen in den Blickpunkt 
sowie die Betreuung kleiner und mitt-

lerer einheimischer Unternehmen. „Zur 
Zeit haben wir in Mainz schon 25000 
Gewerbetriebe. Und vier neue Hotels 
sind geplant, denn die Zahl der Touris-
ten in Mainz steigt stetig“. 
Die Festrednerin, Ursula Groden-
Kranich (CDU, Mitglied des Deutschen 
Bundestags ) freute sich, mal wieder in 
Gonsenheim zu sein. „Geboren und auf-
gewachsen bin ich auf dem Hartenberg“. 
In ihrer mit viel Politik gespickten Rede 
verlief sie sich zunächst ein bisschen in 
der Bundespolitik, über kleine Umwege 
kehrte sie dann zur Landespolitik und 
schließlich auch wieder nach Gonsen-
heim zurück,  wobei sie in Zeiten des 
Internet- und Versandhandels mehr 
aktive Wirtschaftspolitik vor Ort ein-
forderte.
Ein kaltes Büffett mit leckeren Schnitt-
chen stand am Ende des Empfangs. 
Auch die Big Band spielte nochmals auf 
und das war auch der Moment, in dem 
sich die Politikerin Groden-Kranich von 
einem Gast zu einem Tänzchen führen 
ließ. (CM)

Im Stockholmer Stadtrat ist der 
grüne Vizebürgermeister Daniel Hell-
dén für die Leitung des städtischen 
Straßenamtes zuständig. Dort führte 
er einen „gendergerechten Winter-
dienst“ ein. Neuschnee wird zuerst 
auf Geh- und Radwegen, dann an den 
Bushaltestellen und erst danach auf 
den Straßen beseitigt. Hintergrund 
ist die Annahme, dass mit dem Auto 
vorwiegend Männer zur Arbeit fahren, 
Frauen gehen zu Fuß, fahren mit dem 
Fahrrad oder dem Bus. Frauen würden 
also benachteiligt wenn zuerst die 
Straßen vom Räumdienst schneefrei 
gemacht werden.

In der ersten Novemberwoche 2016 
kam der Winter mit bis zu 40 cm 
Neuschnee täglich. Auf Grund der 

Irrsinn oder Ideologie incl. pc? 
angewandten Gender-Ideologie blieb 
natürlich das Verkehrschaos nicht 
aus. Es kam zu einem Stillstand des 
Straßenverkehrs, da die Straßen nicht 
geräumt wurden. Daniel Helldén wies 
Kritik am gendergerechten Schnee-
räumen jedoch mit einem (zu 100% 
überzeugenden?) Kommentar zurück: 

„Die gendergerechte Schneeräumung 
ist nicht schuld. Ja, es ist offensicht-
lich, dass es nicht funktioniert hat. 
Die Frage ist nur: Warum? War es das 
Wetter oder waren es die Umstände in 
der Stadt?“

Und auch hier zieht beim Aufeinan-
dertreffen von Wirklichkeit und Ideo-
logie Letztere mal wieder den Kürzeren. 
Der Diskussion um Geschlechterge-
rechtigkeit auch in Entscheidungen der 

öffentichen Hand tut dieses Beispiel 
sicherlich keinen Gefallen - zum Glück 
sind in Deutschland für das Räumen 
der Bürgersteige die Bürger zuständig. 
(Pc = political correctness) (GK)  

Jeden Mittwoch von 15.30 - 17.30 
Uhr  stricken wir in der Housing Area 
im Raum Gonsenheim mit Flücht-
lingen. Wollreste, Strick- und Häkel-
nadeln sind heiß begehrt. Jeder ist 
herzlich willkommen. (Liesa Nötzold)

Stricken in der Housing Area
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Termine
Pfarreifastnacht
St. Stephan, St. Petrus Canisius,
Ev. Gemeinde
So. 5. Febr., 16.11 Uhr
TGM-Halle

Besuch Fastnachtsmuseum
Treff 50 - 99 des
Stadtteiltreffs Gonsenheim
Di. 7. Febr., 10.30 Uhr
am Fastnachtsmuseum
Proviantamt
Neue Universitätsstr. 2

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 9. Febr., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café / Kreppel-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 12. Febr., 15 - 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 14. Febr., 19.30 – 21.30 Uhr

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

Gustav Adolf von Schweden
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 21. Febr., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Großer Füsilier-Garde-Ball
Do. 23. Febr., 20.11 Uhr
TGM-Halle

Erstürmung des Rathauses 
Gonsenheim
Sa. 25.Feb., 14.11 Uhr

Rekrutenumzug Gonsenheim
Sa. 25.Febr., 14.44 Uhr
ab Rathaus Gonsenheim

Orgel ganz frech
Ev. Gemeinde Gonsenheim
So. 26. Febr., 18 Uhr
Ev. Kirche Gonsenheim
Breite Straße

Fastnachts-Kreppel-Café
Treff 50-99
Di. 28 Feb., 15.00 Uhr
Am Sportfeld 7g

Weltgebetstag 2017
Christliche Gemeinden Gonsenheim
Frei. 3. März, 17.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35


