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Larissa wollte einfach nichts Ge-
scheites einfallen, womit sie beim 
Talentwettbewerb an ihrer Schule 
teilnehmen könnte. Alle anderen 
hatten schon so tolle Ideen. Aber zum 
Glück gab ihre Oma auf dem Mars eine 
heiße Geburtstagsparty. Bei der Musik 
auf dieser Party kam ihr die zündende 
Idee: Sie hörte den Cup Song, ein von 
rhythmisch geschlagenen Bechern 
begleitetes Lied. Das interpretierte 
sie nach Rückkehr zur Erde vor ihren 
Freunden, und es wurde ein Riesen-
erfolg.

Das war das Thema eines Hörspiels, 
das Kinder der 2., 3. und 4. Klassen der 
Maler-Becker-Schule mit Hilfe eines 
nagelneuen Tablets eingespielt hat-
ten. Auch der Film eines vergessenen 
Geburtstags, der dann doch nicht ver-
gessen war, wartete auf seine Premiere. 
Aber bevor es zu der Uraufführung für 
Gäste und Presse kam, mussten die 
Kinder sich in Geduld üben. Voller 

 Gonsenheim geht online
 Digitale Medien – Spannend und kreativ

Ungeduld wollten einige schon das 
süße Büffet plündern, was eigentlich 
erst für den Schluss der Veranstaltung 
bestimmt war. 

Aber zuerst kamen einleitende Worte, 
wie es zu dem Projekt kam und wer fi-
nanzielle und materielle Hilfe geleistet 
hat. Unter dem Motto „Lesen macht 
stark: Lesen und digitale Medien“ hat 
der Deutsche Bibliotheksverband e. V. 
gemeinsam mit der Stiftung Digitale 
Chancen im Rahmen von „Kultur 
macht stark“ aufgerufen, lokale Bünd-
nisse für Bildung zu bilden, die aus 
Mitteln des Ministeriums für Bildung 
und Forschung finanziert werden. In 
Gonsenheim haben sich die Stadtteil-
bücherei, der Stadtteiltreff Gonsen-
heim, die Maler-Becker-Schule und die 
Mainzer Bibliotheksgesellschaft zu die-
sem Bündnis zusammengeschlossen.

Nicht nur diese originellen Arbeiten 
mit den digitalen Medien waren Teil 
der Arbeit. Es wurden auch Bücher der 

Stadtteilbücherei und Lieblingsfilme 
ausgesucht. Und, ganz wichtig, auch 
eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Sicherheit im Netz war ein 
Schwerpunkt. Seit Ende November 
2016 trafen sich 20 Schülerinnen und 
Schüler jeden Mittwochnachmittag. 
Insgesamt 13mal gingen sie für jeweils 
zwei Stunden mit oder ohne Tablet auf 
ihre abenteuerliche Entdeckungsreise, 
fachkundig begleitet von den vier Stu-
dierenden Hannah Mahlert, Judith 
Enders, Michelle Paulus und Benjamin 
Kallweit, die das Projekt ehrenamtlich 
durchführten. (IW)
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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

Begegnungscafé 
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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Da ist man ganz schnell alleine, 
wenn die Arbeit eher frustrierend ist. 
Verzweifeln kann man schon mal bei 
der Lage des Wohnungsmarkts und 
dem Kampf gegen Vorurteile. Dafür 
sind dann aber die Erfolgserlebnisse 
umso schöner.

Seit Anfang März findet im Gemein-
schaftshaus der Housing Area eine 

„Wohnungsbörse“ statt. Für die Arbeit 

in dem kleinen Computerraum mit 5 
Arbeitsplätzen werden dringend noch 
Helferinnen und Helfer gesucht, die 
den Geflüchteten bei der Wohnungs-
suche behilflich sind, d. h. im Internet 
nach freien Wohnungen suchen, Ter-
mine für Besichtigungen ausmachen 
und Anträge für Schufa-Auskunft und 
Wohnberechtigungsschein stellen. 
Besondere Sprachkenntnisse sind 

nicht erforderlich. Meist findet sich 
ein Dolmetscher. Oder man hat Spaß 
dabei, sich anders zu behelfen.

Derzeit findet die Wohnungsbörse 
jeden Dienstag von 10-13:00 Uhr 
statt. Interessierte wenden sich bitte 
an Stephan Hesping im Stadtteiltreff 
Gonsenheim. (RW)

DRINGENDER HILFERUF

Stephan Hesping vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim eröffnete mit der Vernis-
sage am 5. März eine neue Ausstellung 
im Stadtteiltreff-Café, die bis zum 9. 
April zu sehen sein wird. Das Beson-
dere daran ist die Tatsache, dass die 
Gemälde und Zeichnungen aus der 
Hand von jungen Männern stammen, 
die als Geflüchtete nach Deutschland 
gekommen sind. Sie haben das Ange-
bot des Psychosozialen Zentrums Süd 
in Wiesbaden genutzt und sich vier 
Monate lang einmal in der Woche im 
Atelier für integrative Kunst Bunte Rei-
ter getroffen, um sich unter Anleitung 
des Künstlers Patrick Hermann und 
der Kunsttherapeutin Elmira Wilms 
künstlerisch zu betätigen. Ebenfalls 
unterstützt wurde das Projekt von 
der Werkgemeinschaft Rehabilitation 
Wiesbaden e.V. (WRW).

Nah und fern
Bilderausstellung von Geflüchteten

Die Bilder zeigen u.a. Porträts, 
Mondlandschaften und verschiedene 
Gebäude. Besonders hervorzuheben 
sind die Werke von Amer Abesh, der 
sich bei seiner kurzen Ansprache 
für die freundliche Aufnahme in 
unserem Land bedankte. Er stammt 
aus Damaskus und ist seit dem 28. 
September 2015 in Deutschland. Er 
musste sein begonnenes Wirtschafts-
studium wegen des Krieges in Syrien 
abbrechen. Die Deutschkenntnisse, 
die er sich seitdem angeeignet hat, 
sind erstaunlich. Seine Malereien und 
Zeichnungen lassen ein besonderes 
Talent erkennen. Er betrachtet jedoch 
die Malerei  als reines Hobby und hat 
sich an der Universität in Mainz um 
ein Informatikstudium beworben. 
Amer Abesh besitzt inzwischen eine 
Aufenthaltsgenehmigung. 

Andere Geflüchtete wurden abge-
schoben, da sie aus Albanien kamen 
oder haben bereits ihren Weg in unse-
rem Land gemacht und befinden sich 
in festen Anstellungen. Da ist z.B. Zen 
aus Syrien, der inzwischen mit einer 
deutschen Frau verheiratet ist und als 
Friseur arbeitet.

Diese Initiative  des Psychosozialen 
Zentrums Süd ist überaus zu loben, da 
man sich Gedanken darüber gemacht 
hat, wie man junge Männer, die ge-
flüchtet sind, beschäftigen kann, da 
sie ja während ihres Asylverfahrens 
keine Arbeit aufnehmen dürfen. Wie 
Frau Wilms berichtete, sollen weite-
re Kurse für Flüchtlinge stattfinden. 
Außerdem ist die Anerkennung als 
Beratungsstelle für Flüchtlinge bean-
tragt, jedoch noch nicht bewilligt. Die 
Ämtermühlen in Deutschland mahlen 
eben langsam. (VH) 
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Eines der besten Blechbläserensem-
ble hatte Pfarrer Hans-Peter Weindorf 
für ein Benefizkonzert gewinnen 
können. Am 11. März spielte German 
Brass im Rheinhessendom auf. Die 
Einnahmen kommen der Pfarrstiftung 
zugute, die zum Erhalt der Pfarrkirche 
St. Stephan Gonsenheim und der 14- 
Nothelfer-Kapelle im Oktober 2003 
gegründet wurde.

Schon eine Stunde vor Konzertbe-
ginn war die Kirche gut besetzt. Einige 
Besucher waren sogar aus Mannheim 
und dem Saarland angereist. Jeder 
wollte einen guten Platz erwischen, 
um alles genau sehen und vor allem 
hören zu können, denn die Musik von 
German Brass ist purer Genuss für die 
Ohren. Davon hatte man sich schon 
im März 2013 bei ihrem ersten Bene-
fizkonzert überzeugen können. „Und 
damals haben die zehn namhaften Mu-
siker eine beeindruckende Visitenkarte 
hinterlassen“, so Pfarrer Weindorf in 
seiner kurzen Begrüßungsansprache, 

„inzwischen sind sie sogar Preisträger 
des Echo-Klassik 2016“, fügte er be-
wundernd hinzu.

Und dann begann eine abwechs-
lungsreiche musikalische Reise. Im 
ersten Teil gab es Klassik mit einigen 
Stücken von Johann Sebastian Bach: 

German Brass in Concert
Benefizkonzert in St. Stephan

„Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir“ 
und „Jesus bleibet meine Freude“. 
Humorvoll reimend führte Ensemb-
lemitglied Klaus Wallendorf, Hornist 
der Berliner Philharmoniker, durch 
das Programm und wies das Publikum 
darauf hin: „Blechmusik im Abend-
kleid, Ohren auf, wir sind so weit, jetzt 
kommt Mozart“ und Mozarts Sonate in 
C, KV 336 – Allegro erklang.

Nach einer Pause stand dann der 
zweite Teil unter dem Motto: „German 
Brass around the World“, wobei die 
Musiker ihr großartiges Können in 
den verschiedenen Musikrichtungen 
bewiesen. Nach etwas Jazz und Swing 
brachten sie zwei Lieder aus Leonard 
Bernsteins Musical West Side Story: 

„Somewhere“ und „America“ und 

auch Cole Porters „Anything Goes“ 
zu Gehör. Am Ende des Konzerts be-
dankte sich der Conferencier mit den 
Worten: „Nett, dass Sie so toben, denn 
mit Ihrem Applausverhalten waren 
Sie ein tolles Publikum.“ Die Musiker 
mussten noch mehrere Zugaben lie-
fern, aber dann, nach einem witzigen 
Lied mit der Aufzählung japanischer 
U-Bahnstationen, das von  Klaus Wal-
lendorf auch in „japanischer Sprache“ 
gesungen wurde, war dann leider doch 
Schluss. Bleibt zu hoffen,dass German 
Brass nicht zum letzten Mal in St. Ste-
phan Gonsenheim zu Gast war.  

Das Foto wurde uns von Nicole Weis-
heit-Zenz zur Verfügung gestellt.(CM)

Anders als in den vergangenen Jah-
ren begann die Veranstaltung in der 
evangelischen Kirche Gonsenheim 
etwas merkwürdig: Eine Putzfrau, 
die die Inselkirche ausgerechnet am 
Sonntagabend putzen wollte und sich 
wunderte, dass so viele Leute dort 
waren... ließ sich dann aber doch von 
den Anwesenden überzeugen, den 
Putzmopp wegzulegen und nach Über-
prüfung des ausliegenden Programms 
fiel es ihr doch noch ein...heute ist ja 

„Orgel ganz frech“. Schnell hieß sie 

Orgel ganz frech
Fastnachtskonzert in der Inselkirche

dann den Organisten Peter Paulnitz 
herzlich willkommen und der spielte 
wieder einmal hervorragend! AUF 
Dem Programm dieses 26. Februars 
standen unter anderem Stücke von 
Vincenzo Petrali, sechs Tänze für die 
Hausorgel aus einem Notenbuch der 
Sophie von Frisching und auch fünf 
kurze Walzer von Alexandre Tansman. 
Und was ein virtuos spielender Kantor 
wie Peter Paulnitz aus dem Lied „O 
du lieber Augustin“ von Lothar Graap 
machen kann, das muss man einfach 

gehört haben. Natürlich gab es nicht 
nur dafür großen Beifall und um eine 
Zugabe kam Paulnitz nicht herum. So 
gab es noch einmal feines für die Oh-
ren, das Kirchenlied „Danke für diesen 
guten Morgen“ in verschiedenen Va-
riationen gespielt. Super Musikstücke, 
toll dargeboten von Peter Paulnitz, der 
übrigens von der „Putzfrau“ Küsterin 
Iris Schmitt angekündigt worden war. 
(CM)
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Wieder einmal gab es eine zweitä-
gige „Riesenspinnen- und Insekten-
Ausstellung“, die am 4. und 5. März in 
der Alten Lokhalle in Mainz zu sehen 
war. Für viele Menschen sind Spinnen 
der blanke Horror, für manche aber 
eher bizarre und interessante Tiere. In 
einigen Gegenden Südamerikas und 
Asiens gelten zubereitete Vogelspinnen 
sogar als Delikatesse.

Die außergewöhnliche Ausstellung 
hatte das Ziel, den Besuchern Grund-
kenntnisse über die Welt der Spinnen 
und Insekten zu vermitteln. So wurden 
die Tiere in eigens für sie gestalteten 
Lebensräumen vorgestellt. Neben 
allen kleinen Terrarien standen Schil-
der, die Auskunft darüber gaben, zu 
welcher Sorte die jeweiligen Spinnen 
gehören und wie alt und wie groß sie 
werden können. Sie kamen vorran-
gig aus tropischen bis subtropischen 
Klimazonen. Außerdem erfuhr man, 
dass Vogelspinnen alles fressen, was 
sie überwältigen können. In  der Regel 
sind das größere Insekten wie Grillen, 
Schaben und Heuschrecken, aber auch 
Skorpione - die es in der Ausstellung 
natürlich auch zu sehen gab.

Gruselkabinett
Spinnenausstellung in der Lokhalle

Nestjunge oder kranke Vögel werden 
mitunter ebenfalls überwältigt, aber 
trotz ihres Namens gehören Vögel nur 
selten zu ihrer Beute. Ihren deutschen 
Namen „Vogelspinne“ verdankt sie 
wahrscheinlich der berühmten Na-
turforscherin und Künstlerin Maria 
Sibylla Merian, die ihre Eindrücke von 
einer Reise nach Surinam 1705 in ei-
nem Buch veröffentlichte. Dort ist auf 
einer Seite die Illustration einer großen 
Spinne zu sehen, die auf einem Ast 
sitzt und einen Kolibri verspeist. Ein 
Biss der meisten Vogelspinnen ist für 
den Menschen zwar schmerzhaft, aber 
dennoch harmlos. Nur bei Vertretern 
der asiatischen Gattungen sowie man-
chen afrikanischen Arten kann ein Biss 
bisweilen von Muskelkrämpfen und 
Benommenheit begleitet werden, die 
mehrere Tage anhalten können. 

Das Highlight dieser Ausstellung 
aber war wohl der Infotisch, an dem 
eine Vogelspinne (unter Aufsicht) 
herumlief...und die Besucher konnten 
sich diese Spinne sogar auf die Hand 
setzen lassen. Es gab zwar viele Neu-
gierige, aber nicht jeder war mutig 
genug, dieser Spinne „die Hand zu 

reichen“. Wer sich überwunden hatte, 
konnte dann gegen eine Gebühr von 
5 Euro ein Erinnerungsfoto anferti-
gen lassen, mit dem man später bei 
Freunden und Bekannten sicher große 
Bewunderung hervorrufen wird. Und 
der Besuch einer solchen  Ausstellung 
kann vielleicht auch eine kleine Hilfe 
zur Bekämpfung einer Spinnen-Phobie 
sein. (CM)  
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Auch dieses Jahr  war wieder ein 
ganz bestimmter Tag für einen der 
wahrscheinlich größten Gottesdienste 
der Welt bestimmt: Am ersten Freitag 
im März lud man auch dieses Jahr 
wieder zum Weltgebetstag ein. In der 
evangelischen Gemeinde Gonsenheim 
ebenso wie in ganz Deutschland und 
140 Ländern der Welt. Überall mit dem 
gleichen Gottesdienst, der in diesem 
Jahr von 20 Frauen verschiedener 
Kirchgemeinden der Philippinen ge-
staltet wurde.

Der fünftgößte Inselstaat der Welt 
verteilt sich mit seinen 340000 km² 
auf 7107 Inseln. Das idyllische Land hat 
von Juni bis November seine Regenzeit 
und den Rest des Jahres tropische 
27 Grad.  Es bietet rund 10.000 ver-

Was ist denn fair?
Weltgebetstag 2017 auf philippinisch

schiedenen Baum-und Pflanzenarten 
und 500 Vogelarten Raum, womit es 
zu einem der größten Ökosysteme der 
Welt zählt. Auch zu bewundern ist der 
Mount Apo mit seinen Chocolate Hills, 
die ihre Namen von einer bestimmten 
Buschart haben, die sich mit der Zeit 
braun färbt. Oder auch der pazifische 
Feuerring, ein Ring, der sich aus 23 ak-
tiven Vulkanen bildet und damit zum 
gefährlichsten Vulkangebiet zählt. Die 
sagenhaften Reisterrassen, die schon 
vor über 2000 Jahren angelegt wurden, 
zählen zum UNESCO Weltkulturerbe. 

Allerdings birgt dieses unwahr-
scheinlich schöne Land große Schat-
tenseiten, obwohl es neben dem größ-
ten Kupfervorkommen Ostasiens  noch 
Gold, Platin, Nickel und Uranvorkom-

men besitzt.  Denn trotz Demokratie 
und rechtstaatlichen Prinzipien gibt 
es Menschenrechtsverletzungen und 
keine Gleichberechtigung der Frauen, 
sie haben kein Recht auf eigenes Land, 
Erbe oder gar Arbeit. Gerade mal 68 
Prozent der Bewohner beenden über-
haupt die Grundschule, 20000 Kinder 
landen jährlich im Gefängnis, und es 
gibt Kinderprostitution. Abtreibungen 
sind verboten selbst im Falle einer 
Vergewaltigung. 

Womit wir zu Manila kommen. Eine 
Stadt, die unterschiedlicher nicht sein 
kann. Auf der einen Seite Big Manila 
mit seiner beeindruckenden Skyline 
nach Westbeispiel, auf der anderen 
Seite die Slums mit mangelnder Strom- 
und Wasserversorgung, neben Müll-
halden und stinkenden Wasserläufen, 
inmitten von Verkehrschaos, Smog 
und Abgasen. Millionen leben „von der 
Hand in den Mund“. 

Nach den Informationen über das 
Land folgte wie immer der Gottes-
dienst und ein reichhaltiges Buffet, 
beides natürlich mit philippinischem 
Einfluss. So wurden Lieder aus den 
philippinischen Gemeinden gesun-
gen, allerdings auf englisch. Unter 
anderem „Come  to the Circle“, das die 
Lebensgeschichten von drei Frauen 
der Philippinen, Merlyn, Celia und 
Editha, einläutete. Sie erzählen von 
den konkreten Auswirkungen globa-
ler und nationaler Ungerechtigkeit 
in ihrem Alltag – sei es durch die 
Verletzung von Arbeitsschutzrechten 
oder den verschleppten Wiederaufbau 
nach Naturkatastrophen. Lieder wie 

„Sigaw!Sigaw!“ oder auch „Silayan! 
Blick auf das Leben“ folgten, bis das 
köstliche Buffet eröffnet wurde. Inte-
ressant ist, dass diese Küche sowohl 
die spanische Kolonialzeit als auch 
die chinesisch- indische Küche wie-
derspiegelt.  Muscheln und Schnecken 
gelten als „Essen der Armen“. (OW)                                                                                                                                             
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Bewegte Bilder einer Flussfahrt
Filmnachmittag beim Treff 50 - 99

Eine Flussfahrt die ist herrlich, eine 
Flussfahrt die ist schön, wenn Astrid 
und Volker wieder mal auf Reisen 
gehen. Ja, nach Frankreich hat es sie 
gelockt, zu den etwas verschlafenen 
Ortschaften, Schlössern, Burgen und 
Kirchen. Viele Orte sind zum Welt-
kulturerbe gekürt worden. Astrid und 
Volker Höfner halten viele ihrer Reisen 
auf Video fest und lassen den Treff 
50 – 99 mit Filmvorführungen daran 
teilhaben, so auch am 7. März .

Mit dem Bus ging es erstmal nach 
Lyon an die Rhone, eine der größten 
Handelsstädte Europas. Lyon wurde 
hauptsächlich berühmt durch seine 
Seidenweberei. Aus aller Welt kamen 
die Händler, um die wertvollen Stoffe 
einzukaufen und an ihren Heimatorten 
weiterzuverarbeiten. Heute ist die his-
torische Altstadt La Croix-Rousse ein 
sehr beliebtes Ausflugsziel auch von 
den Franzosen. Um Lyon von oben zu 
sehen, kann man zu Fuß, mit dem Auto 
oder mit einer alten Zahnradbahn ganz 
bequem nach oben fahren, wo auch 
die berühmte Basilika Notre-Dame de 
Fourvière steht. 

Von Lyon aus ging es mit dem weiter 
mit dem Schiff, der MS Swiss Gloria, 
entlang der Saone, vorbei an Macon, 
Chalon sur Saone, Cluny und Beaune, 
die sie auf Landgängen besichtigten. 
Einzigartige Sehenswürdigkeit hier 
ist das ehemalige Armenkrankenhaus 

„Hôtel Dieu“. Die Dächer und Wände 

sind mit bunten Ziegeln bestückt, die 
wunderschöne Mosaike bilden. Wäh-
rend der Kriege diente es als Lazarett, 
bis es 1971 in ein Museum umgewan-
delt wurde. 

Nach Lyon zurück ging es wieder mit 
dem Schiff und weiter auf der Rhone 
bis Le Pouzet. Eine Bustour führte 
durch das Rhone-Alpes-Tal, wo der 
wilde Fluss Ardeche zu Kanufahrten 
einlädt. Der Film zeigte einzigartige 
Ausblicke über das Kalksteingebirge 
mit dem Fluss, der sich wie ein blaues 
Band durch die Schluchten seinen Weg 
bahnt. Wassersport ist in Frankreich 
sehr beliebt. Wasserski und Surfer 
konnte man vom Schiff aus sehr oft 
beobachten.

Entlang des Rhone-Flusses nahm 

man nun Kurs auf Avignon,  eine sehr 
schöne alte Stadt mit vielen Klein-
kunstbühnen. Originell die überdachte 
Markthalle, die von außen einen verti-
kalen Garten aufweist. Ein besonderes 
Bauwerk ist der Papstpalast aus dem 
14. Jahrhundert, ebenso sehenswert 
und sehr bekannt ist die Brücke Saint 
Bénézet oder auch Pont d’Avignon, von 
der nur noch vier Pfeiler erhalten sind, 
sie endet also mitten im Fluss. Avignon 
ist von  einer Stadtmauer umgeben, die 
in der Römerzeit als Schutz diente. Na-
türlich hat sich vieles verändert, viele 
Neubauten prägen in der jetzigen Zeit 
besonders die größeren Städte. Wer 
in Frankreich ausschlafen will, wird 
sehr enttäuscht sein: Jeden Morgen 
um 5 Uhr rauschen die Kehrmaschi-
nen durch die Gegend. Ja, Sauberkeit 
ist für die Franzosen kein Fremdwort, 
jedenfalls haben Astrid und Volker es 
so erlebt.

Hier endete erstmal der Filmnach-
mittag, der am 9. Mai seine Fortset-
zung findet. Wer Lust und Zeit hat, 
kann sich gerne dazugesellen. Kaffee 
und Kuchen gibt es gewiss, wie immer 
bei den Kaffeenachmittagen des Treffs 
50 – 99. Sie finden immer dienstags 
statt, die Termine stehen in der Elsa-
Zeitung und auf der Homepage, natür-
lich auch für die Ausflüge. Auch unter 
50-Jährige sind herzlich willkommen. 
(IW)
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Dass der Männergesangsverein 
Heiterkeit (MGV) seinen traditionel-
len Worschtowend dieses Jahr zum 
letzten mal veranstaltet hat, haben Sie 
vielleicht in der Elsa-Zeitung gelesen. 
Beim MGV Heiterkeit stellte sich die 
Frage, was man mit dem Essgeschirr 
machen könnte, das für diese jährliche 
Veranstaltung im Keller der Turnhalle 
eingelagert war. Und dann hatte man 
dort eine Idee, für die wir sehr dank-
bar sind: Man bot das Geschirr dem 
Stadtteiltreff Gonsenheim an, der sich 
nun darauf freut, für große Veranstal-
tungen genügend eigenes Geschirr zu 
haben.

Liebe Freunde des MGV Heiterkeit 
und liebe Centa Asmus: Danke für 
Eure Spende. Der Stadtteiltreff kann 
das Geschirr wirklich gut gebrauchen 
und wir werden, wenn wir es für Ver-
anstaltungen benutzen, immer gerne 
an Euch denken! (Hes)

Danke an die 
Heiterkeit

Wie bereits angekündigt endet mit 
dem Praktikumsende von Michelle 
Paulus das von ihr ins Leben gerufe-
ne Projekt „Mandalas“. Jung und Alt 
waren dazu aufgerufen, sich mit ihrer 
Hilfe oder selbst entworfenen Scha-
blonen Mandalas zu gestalten, egal 

Das Mandala-Projekt ging zu Ende
ob bunt oder schwarz-weiß, egal ob 
groß oder klein, ob Malanfänger oder 
Kunstbegabter. Zum Schluss möchten 
wir nun wenigstens vier der zahlreich 
entstandenen Werke hier für Sie prä-
sentieren. (OW)
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„Enayat, weißt du wer die Musik 
erfunden hat? Das waren Eheleute. 
Die haben sich gestritten und gegen-
seitig mit Geschirr beworfen.“ Und 
lachend ahmt Jamal die Geräusche 
von schepperndem Geschirr und 
Besteck nach. Ja, es gab auch mal so 
einen entspannten Moment auf der 
4-monatigen Flucht. Einer Flucht, 
die Thema des Films „In this world – 
Aufbruch ins Ungewisse“ von Michael 
Winterbottom war, der am 15. März bei 
einer Veranstaltung im CinéMayence 
gezeigt wurde.

In Shamshatoo, einem Flüchtlings-
lager bei Peschawar in Pakistan mit 
über einer Million Flüchtlingen, macht 
sich der junge Afghane Enayat fertig 
für seinen Aufbruch ins ferne Lon-
don. Wegen seiner guten Englisch-
kenntnisse wird ihm sein 16-jähriger 
Cousin, der Waise Jamal, mitgegeben. 
So wie weltweit zwei Millionen ande-
rer Flüchtlinge kauft er bei illegalen 
Menschenschmugglern Tickets nach 
London. Weil sie im Iran aufgegriffen 
und zurückgeschickt werden, kauft er 
erneut Tickets und diesmal schaffen 
sie es bis Istanbul. Dort lernen sie 
eine iranische Familie mit einem Baby 
kennen, die nach Dänemark flüchten 
wollen. Mit ihnen und anderen Flücht-
lingen werden sie in einen Container 
auf einem Lastwagen gesperrt, der 
dann nach Triest in Italien verschifft 
wird. Die Luft wird knapp im Contai-
ner, aber niemand hört ihre Hilferufe. 
Nur Jamal und das Baby überleben. 
Während das Baby in die Obhut der 
Zöllner genommen wird, schlägt sich 
Jamal durch nach Sangatte und weiter 
nach London. Sein Asylantrag wird 
abgelehnt, er erhält Duldung bis einen 
Tag vor seinem 18. Geburtstag.

Erschütternd dieser semidokumen-
tarische Film über eine gefahrvolle 
Odyssee, die so ergreifend und doch 
nicht einmalig ist. Täglich gibt es 
ungezählte Schicksalswege dieser Art. 
Dass alles im Film gesehene Leid von 

In this world
Fluchtursachen, nicht Flüchtlinge bekämpfen

der Wirklichkeit übertroffen wird, er-
fuhr man zuvor von Prof. Dr. Gerhard 
Trabert, der selber vor Ort gewesen ist. 
Von dem Elend in der Türkei, wo nur 
750.000 von drei Millionen Flüchtlin-
gen in Lagern leben. Der Rest vegetiert 
auf der Straße, kann sich manchmal 
durch Kinderarbeit über Wasser 
halten. Die Türkei hat die Grenzen 
geschlossen, so entstehen die neuen 
Flüchtlingslager unerreichbar für 
Hilfsorganisationen in Syrien. Idomeni 
in Griechenland wurde geräumt.

Jetzt ist das Elend fernab der Öffent-
lichkeit auf viele kleine Lager auf den 
griechischen Inseln verteilt; die Men-
schen suchen Plastik um es zu verbren-
nen, weil es länger wärmt als Papier. 
Im Mittelmeer wird die Lage durch 
Frontex verschärft. Mit Libyen wird  
über die Rücknahme von Flüchtlingen 
verhandelt, dabei würde ein Politiker 
selbst seinen schlimmsten Feind nicht 
dorthin schicken, so unübersichtlich ist 
da die Lage. Einen Lichtblick in einer 
abschließenden Gesprächsrunde bot 
Ministerin Anne Spiegel. Sie will auch 
weiterhin Flüchtlinge aus Afghanistan 
nur dann zurückschicken, wenn sie 
straffällig geworden sind. Bitte halten 
Sie durch, Frau Ministerin. (RW)
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Was braucht ein machthungriger 
Autokrat? Ganz sicher keine Oppositi-
on. Die kritisiert die Regierungsarbeit, 
weist auf Schwachstellen und Fehlent-
wicklungen hin. Erst recht braucht er 
keine freie Presse. Die macht so etwas 
ja auch, und zu allem Überfluss auch 
noch öffentlich. Das Erste also, was ein 
selbstgefälliger Herrscher tun muss, ist 
das Ausschalten dieser Gegenspieler, 
mundtot machen, wegsperren. 

Für uns sind diese Institutionen so 
selbstverständlich geworden, dass wir 
geneigt sind, die Opposition abzuwäh-
len, um uns von einer großen Koalition 
in autokratischer Weise regieren zu 

Freiheit für Deniz

lassen. Unsere Informationen holen 
wir aus zweifelhaften Quellen im Inter-
net und zweifeln den Wahrheitsgehalt 
der freien Presse an. Dabei ist die freie 
Presse transparent und glücklicher-
weise noch vielfältig. Die Journalisten 
sind uns vertraut, und manche sehen 
wir alltäglich bei der Arbeit, manch-
mal sind wir Gegenstand der Berichte. 
Alles nachvollziehbar. Solcher all-
täglichen Arbeit ist auch Deniz Yücel 
nachgegangen, hat über alltägliche 
Dinge berichtet. Alles nachlesbar. 
Nicht anklagend, einfach objektive 
Zustandsbeschreibungen. Aber eben in 
der Türkei. Da regiert ein Autokrat, der 

sich aus Angst vor der freien Presse in 
die Hose macht. Also wanderte Deniz 
Yücel wie so viele seiner Kollegen auf 
unbestimmte Zeit im Gefängnis.

Gute Gründe ein Zeichen zu setzen 
für die Freiheit der Presse, die Freiheit 
für Deniz und die Freiheit seiner Kol-
legen. So traf sich dann am 17. März 
auf Einladung der Journalistin und 
Bundestagsabgeordneten Tabea Röß-
ner eine Gruppe Demokraten vor dem 
türkischen Konsulat in der Mainzer 
Oberstadt zu einer meist schweigenden 
Mahnwache.  (RW)

Mahnwache vor dem türkischen Konsulat

Unter der Überschrift „Im Kreuz ist 
Heil - im Kreuz ist Leben - im Kreuz ist 
Hoffnung“ fand am Sonntag, 19. März, 
in der katholischen Gemeinde St. Ste-
phan Gonsenheim ein „geistlicher Tag 
für die ganze Gemeinde“ statt, der mit 
vielen unterschiedlichen Angeboten 
zur Vorbereitung auf Ostern einlud. 
Für den Eröffnungs-Gottesdienst am 
Sonntag waren noch singfreudige 
Gemeindemitglieder für einen Projekt-
chor gesucht worden, und es hatten 
sich dann auch am Samstag einige 
Sängerinnen und Sänger zur Chor-
probe im Pfarrheim eingefunden. Das 
Singen unter der Leitung von Regio-
nalkantorin Mechthild Bitsch-Molitor 
klappte gleich richtig gut und so bekam 
die Gemeinde beim Hochamt schöne 
Lieder zu hören, toll vorgetragen vom 
Kirchen-Projektchor. 

Nach einer kurzen Einstimmung und 
einem einfachen Mittagessen konnten 
im Pfarrheim verschiedene Angebote 
wahrgenommen werden. Dazu gehörte 
der interessante Vortrag des Theologen 
Prof. Dr. Alfred Mertens mit dem Titel 

„Ich reiß Euch das Herz aus Stein aus..“, 
in dem er eine Einführung in die alttes-

Im Kreuz ist Heil...
Gemeindetag in St. Stephan

tamentarischen  Lesungen der Oster-
nacht gab. Der dann folgende Beitrag 
von Dr. Beate Höfling (Theologin und 
Historikerin) „Betrachtungen zur 
Kreuzigungsszene im Isenheimer Altar“ 
stieß ebenfalls auf breites Interesse.

Wer singen wollte, lernte unter der 
Leitung von Frau Bitsch-Molitor ei-
nige etwas unbekanntere Lieder aus 
dem „Gotteslob“ kennen. Kreative Ge-
meindemitglieder hatten Gelegenheit, 
unter Anleitung der Malerin Andrea 
Interschick Osterkerzen  zu gestalten. 

Beim Kinderprogramm konnten die 
Kleineren malen und dabei Geschich-
ten lauschen oder gemeinsam etwas 
spielen. Für Jugendliche gab es einen 
(un)glaublichen Film zu sehen.

Der Gemeindetag endete gegen 16.30 
Uhr mit einem kurzen Rückblick auf 
den erlebten Tag, einem   Abschlussim-
puls und dem gemeinsam gesungenen 
Lied mit der Bitte an Gott „Bleib bei 
uns Herr... bei Dir sind wir geborgen!“ 
(CM)
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Die Arbeitsgemeinschaft Alter in 
Gonsenheim wurde 2013 gegründet 
und befasst sich mit Themen des „gut 
Älterwerdens in Gonsenheim“, die 
Mitglieder kommen aus verschiede-
nen Institutionen Gonsenheims. Das 
neue Projekt der AG ist ein „Senio-
renwegweiser“, der am 14. März auf 
einer Pressekonferenz im Stadtteiltreff 
Gonsenheim vorgestellt wurde. Diese 
Stadtteilkarte von Gonsenheim listet 
die relevanten Anlaufstellen für Seni-
oren auf , der jeweilige Standort ist in 
der Karte eingezeichnet. 

Colette Smeraldy, hauptamtliche 
Mitarbeiterin im Stadtteiltreff,  berich-
tete, dass zunächst eine Auflage von 
5000 Exemplaren gedruckt wurde, die 
ab sofort bei vielen Stellen und Insti-
tutionen, z.B. Kirchen, Pflegediensten, 
Altenwohnheimen, Sportvereinen, 

Seniorenwegweiser
Ein Projekt der AG Alter

natürlich in der  Ortsverwaltung und 
im Stadtteiltreff ausliegen werden. Ein 
ganz herzlicher Dank ging dann an Ju-
dith Schlotz vom Amt für Jugend und 
Familie der Stadt Mainz. Sie ist dort für 
die „Offene Seniorenarbeit“ zuständig 
und war maßgeblich an der Arbeit mit 
einer Grafikerin beteiligt. Außerdem 
hat sie unter anderem für die Bereit-
stellung der nötigen Geldmittel gesorgt. 

„Auch Jens Carstensen vom AWO 
Ortsverein Gonsenheim/Mombach 
gebührt unser Dank, denn durch ihn 
erhielten wir Geld aus dem Etat der 
Stadtteilkulturmittel von Gonsenheim, 
womit wir die Druckkosten finanzieren 
konnten“, so Colette Smeraldy. 

Dann stellte sie noch die Arbeit und 
Ziele der AG vor: „Alter wird in unse-
rer Zeit oft nicht positiv genug besetzt. 
Dabei haben alte Menschen viel Erfah-

rung und Zeit, diese auch weiterzuge-
ben“, führte sie aus und wies darauf 
hin, dass gerade diese Menschen eine 
große Stütze im Bereich des Ehren-
amtes sind. „Ohne sie könnte unsere 
Gesellschaft nicht so funktionieren, 
wie sie es derzeit tut“, fügte sie hinzu. 
Die Lebenserwartung in Deutschland 
steigt und somit der Anteil der älte-
ren Menschen. Auch in Gonsenheim 
sollte man sich rechtzeitig Gedanken 
machen, wie man hier gut alt werden 
kann. Dies bezieht sich auf möglichst 
hohe Barrierefreiheit und eine gute 
niedrigschwellige Angebotsstruktur. 

„In der AG Alter tauschen wir uns aus, 
versuchen Bedarf zu erkennen und ent-
wickeln neue Ideen“, erläuterte Frau 
Smeraldy und führte weiterhin aus, 
dass man dabei um gute Koordination, 
Informationsaustausch und präventive 
Maßnahmen innerhalb des Stadtteils 
bemüht ist, damit die Menschen, die 
altersbedingt auf Hilfe oder Angebote 
angewiesen sind, einfache Zugangs-
möglichkeiten vorfinden. Mehr Infos 
über die AG Alter erhält man auch 
auf der Homepage des Stadtteiltreffs. 
(CM)
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Termine
Achtung: 
In den Schulferien vom
10. – 21. April ist der 
Stadtteiltreff Gonsenheim 
geschlossen!

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 2. April, 15 - 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

140. Wandertag
Volkssportverein Wanderfreunde
MainZ 1971 e.V.
Mi. 5. April, 8.00 Uhr
ab Wanderheim, Kapellenstraße

Pfälzer Palatines – 
Ein Volk unterwegs
PowerPointPräsentation
Helmut Seebach
Heimat- und Geschichtsverein
Mi. 5. April, 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 6. April, 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Reitturnier
Reit-und Fahrverein
Frei. 14. – So. 16. April
Sandmühlweg

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 25. April, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 24. April, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Umgang mit Kränkung
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 25. April, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Reformationsausstellung
Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde (Baptisten)
Frei. 28. – So. 30. April
Kreuzkirche, 
Karlsbader Straße 7


