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Ein schönes Wochenende mitten 
im Mai, Menschen von nah und fern 
versammeln sich auf einem Festplatz, 
d.h. neuerdings auf zwei Plätzen, wie 
von Anfang in der Pfarrer-Grimm-
Anlage und dazu noch auf dem Josef-
Ludwig-Platz, dazwischen liegt die 
Flaniermeile. Das heißt Gonsenheimer 
Erdbeerfest, dieses Jahr in der 13. Auf-
lage, veranstaltet vom Gonsenheimer 
Gewerbeverein. Es gab wieder ein bun-
tes Programm aus Musik, tänzerischen 
Darbietungen und vielem mehr. Am 
Samstagmorgen begann das Fest mit 
kunstvollen Dabietungen der Minis der 
Gonsenheimer Füsiliergarde, deren 
Tanzauftritte schon fest dazugehören. 

Im weiteren Verlauf  des Samstags 
kam gegen 16:30 Uhr das amtierende 
Königshaus Königin Miriam I. und 
Prinz Marcel zu Wort und begrüßten 
die Gonsenheimer auf ihrem Fest. Sie 
berichteten von tollen Erlebnissen im 
letzten Amtsjahr und von den vielen 
Menschen, die sie noch kennenlernen 
wollen. Beide kündigten allerdings das 
Ende ihrer Amtszeit an. „Nächstes Jahr 
ist Schluss!“, so Prinz Marcel, „ich habe 
das Amt mit 16 Jahren begonnen, als 
Neuerung, vorher gab es keinen Prin-
zen. Dieses Jahr werde ich 20 – vier 
wundervolle Jahre waren es bis jetzt, 
und es macht mir immer noch riesig 
Spaß, aber man soll ja gehen, wenn es 
am schönsten ist.“ Auch für Königin 
Miriam I. wird es nächstes Jahr vorbei-
sein. Beide bedankten sich schon mal 
bei ihren Unterstützern wie der Orts-
vorsteherin Sabine Flegel, den Fahrern 

13 Jahre Gonsenheimer Tradition
Erdbeerfest 2017

der Cabrios bei den  verschiedenen 
Umzügen und dem Management des 
Königshauses. 

Der Samstagabend endete bei an-
genehmen 20 Grad, der leckeren 
Erdbeerbowle der Gonsenheimer 
Kleppergarde und einer für die Gon-
senheimer „newcomer“ Band mit 
italienischem Gesang, „Bianco Nero“, 
welche sehr positiv aufgenommen 
wurde. Am Sonntagmorgen gab es den 
traditionellen Frühschoppen der Gon-
senheimer Feuerwehr, die am Abend 
zuvor ihr großes Jahreskonzert in der 
TGM-Halle gegeben hatten. Für die 
Kinder war der Clown Filou angesagt, 
der sie auf beiden Festplätzen zum 
Lachen brachte. 

Am Nachmittag folgte dann der 
Höhepunkt des Festes: Der Festum-
zug mit den Finther Reservisten, der 
Kapelle der Füsiliergarde, der Grena-
diergarde, den Nodequetschern, den 
Cheerleadern der TGM und natür-
lich den Hoheiten aus nah und fern, 
die glücklich waren, mal wieder im 
schönen Gonsenheim zu sein. An-
schließend flanierten sie über das Fest 
und die Breite Straße, die an diesem 
verkaufsoffenen Sonntag mit tollen 
Angeboten lockte. Ein „krönender“ 
Abschluss des Tages war die Fahrt für 
die Hoheiten auf dem Segway, welche 
sie am Stand der Mindways Segway 
City Tour Mainz wahrnehmen durften.                                                                                                                                         
    Zur gleichen Zeit spielte Elvis von 
Gunsenum auf dem Josef-Ludwig-
Platz, welcher ohne mehrere Zugaben 
gar nicht mehr von der Bühne gelassen 

wurde. Auch in diesem Jahr gab es wie-
der eine Premiere für einen Song, „The 
Wonder of You“. Der Sonntagabend 
ging unter den Klängen der Traditions-
band des Gonsenheimer Erdbeerfests, 
der Gruppe O-Ton, zu Ende, welche die 
Besuchermenge zu fortgeschrittener 
Stunde nochmal in Stimmung brachte.

Der Einsatz und das Engagement 
der teilnehmenden Einzelhändler und 
Vereine wurde mit herrlichem Wetter 
belohnt. So konnte das 13. Erdbeerfest 
auch für die vielen Besucher zum Er-
folg werden. Erdbeerkönigin Miriam I. 
und Prinz Marcel freuen sich nun auf 
die kommende Amtszeit mit spannen-
den Terminen. (Marcel Wabra)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteil-

treff 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 Anfrage)

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 

®Run for Children
Gemeinsam für den guten Zweck

Mit  freundlicher Unterst üt zung vonMedienpartner

   

ww w.runforchildren-mainz.de
Jetzt  anmelden unter: 

SAMSTAG, 10. JUNI 2017    11Uhr
TSV SCHOTT STADION
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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

Wir sind alle Studenten der Univer-
sität Mainz, die sich aus unterschied-
lichen Semestern und Fachrichtungen 
zu einem gemeinnützigen Verein 
zusammengeschlossen haben, um 
eine kostenlose Rechtsberatung in 
Belangen des Asyl- und Ausländer-
rechts anzubieten. Von Beginn an 
stehen wir dabei in engem Kontakt 
zur Universität und zu verschiedenen 
Flüchtlingsorganisationen in Mainz. 
Insbesondere basiert das Beraterzer-
tifikat, das von uns ausgestellt wird, 
auf den Vorlesungen und Seminaren, 
die die Universität zum Thema Asyl- 
und Ausländerrecht anbietet und auf 
die wir für unsere Ausbildungszwecke 
zurückgreifen können.

Die rechtliche Lage für Law Clinics 
ist in Deutschland derart ausgestaltet, 

Refugee Law Clinic Mainz
Ein Verein stellt sich vor

dass wir zu jeder Zeit von mindestens 
einem Volljuristen betreut und beraten 
werden müssen. Im gerichtlichen Ver-
fahren müssen wir jedoch den Fall an 
Anwälte weiterreichen, die durch die 
Anwaltskammer zu deren Vertretung 
zugelassen sind. Zudem beschränkt 
sich unsere Ausbildung und somit 
unsere Beratertätigkeit auf Fragen 
des Asyl- und Ausländerrechts. Fälle 
des Zivil- und Strafrechts können wir 
nicht übernehmen, auch wenn ein 
Asylbewerber oder Flüchtling betroffen 
oder beteiligt ist.

Die Beratungsstunden im Moment 
zweimal im Monat jeweils in Zweier-
teams in der Flüchtlingsunterkunft in 
Gonsenheim und nur nach vorheriger 
Anmeldung statt. Diese erfolgt über 
unsere Website (http://www.blogs.

uni-mainz.de/refugeelawclinic/be-
ratung/) mit der Angabe von Name, 
E-Mailadresse und einer kurzen Be-
schreibung des Sachverhalts. Auch ein 
Dolmetscher kann bei Bedarf beantragt 
werden. Dies gibt uns zum einen die 
Gelegenheit, uns bereits im Vorfeld auf 
den Fall und die potentiellen rechtli-
chen Probleme vorzubereiten und dem 
Hilfesuchenden die Zeit, notwendige 
Dokumente wie Ausweispapiere und 
Bescheide zusammenzutragen.

Weitere Informationen gibt es auf 
Facebook:  https://www.facebook.
com/rlcmainz/

Bei Fragen oder Anmerkungen sind 
wir unter rlc-mainz@students.uni-
mainz.de erreichbar. (Katharina Veit)

Zeig Dein Gesicht
Stadtteiltreff sammelt Fotos von Ehrenamtlichen und Kommentare von Nutzern

Seit zwei Wochen ist im Gruppen-
raum des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
ein Fotohintergrund und eine Blitz-
lichtanlage aufgebaut. Ehrenamtliche 
lassen sich fotografieren. Im Café steht 
eine Wand, in der man auf Endlospa-
pier kommentieren kann, warum man 
in den Stadtteiltreff kommt. Mancher 
fragt sich, was hier vor sich geht. Die 
Antwort darauf ist recht einfach.

Zum Ende des Jahres 2017 wird der 
Vertrag über die Förderung der Ein-
richtung neu verhandelt. Vorstand und 
Mitarbeiter haben sich vorgenommen, 
in den Verhandlungen offensiv für eine 
bessere Förderung zu kämpfen. „Gutes 
Geld für gute Arbeit“ ist das Motiv, 
unter dem die Öffentlichkeitsarbeit 
der kommenden Monate stehen soll. 
Der Stadtteiltreff hat mittlerweile 260 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in vielen Projekten 
sehr erfolgreich tätig sind. Diese Arbeit 
muss besser ausgestattet werden, denn 
für gute ehrenamtliche Arbeit braucht 

es verlässliche Strukturen und auch 
hauptamtliche Mitarbeiter.

Du bist aktiv im Brotkorb, Flücht-
lingsnetzwerk, Kindernotdienst, als 
Alltagshelfer, in der Schülerhilfe… und 
hast Dich noch nicht fotografieren 
lassen? Bitte versäume nicht, Dich 
an einem der Fototermine ablichten 
zu lassen, wir wollen möglichst viele 
unserer Ehrenamtlichen dabeihaben. 

„Zeig Dein Gesicht! Für eine bessere 
Förderung unseres Stadtteiltreffs.“ Die 
Fotos werden im Zuge der Kampagne 
auf Plakaten, in Online-Fotobüchern 
und für unsere Homepage verarbeitet.

Sie sind Besucherin oder Besucher 
unserer Einrichtung. Bitte nehmen 
Sie sich einen Augenblick Zeit, um im 
Café auf dem dafür vorgesehenen End-
lospapier an der Wand aufzuschreiben, 
warum Ihnen der Stadtteiltreff wich-
tig ist. Wenn viele Menschen sagen, 
wofür wir gebraucht werden, gibt es 
vielleicht ein Einsehen bei denen, die 
über unsere Förderung entscheiden. 

Wer Interesse an unserer Kampagne 
für eine bessere Förderung hat, kann 
sich auch bei st.hesping@stadtteiltreff-
gonsenheim.de melden, dann erfährt 
er/sie die Termine für Planung und 
Aktionen. (Hes)
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Filmnachmittag bei Treff 50-99
Erlebnis Südfrankreich

Eine lange Reise zu dokumentieren 
dauert seine Zeit. Deshalb gab es nun 
den dritten und letzten Teil des Films 
über eine Flusskreuzfahrt in Südfrank-
reich beim Treff 50 – 99 zu sehen, für 

den sich 15 Besucher interessierten. .
Wir hatten inzwischen Avignon er-

reicht und nahmen nun Kurs auf Arles, 
wo wir in der Abenddämmerung anka-
men. Am nächsten Tag ging es mit dem 
Bus in die wunderschöne Camargue 
mit 600 qkm Naturschutzgebiet, wo 
wir anmutig anzusehende weiße Pferde 
beobachteten und mitten im Wasser 
eine Kolonie von Flamingos. Im alten 
Wallfahrtsort Saintes-Maries-de-la-
Mer entdeckte man Mitte des 15. Jahr-
hunderts angeblich die Reliquien der 
beiden Heiligen Maria Kleophae und 
Maria Salome, die zu einem Marienkult 
führten. Die Dienerin der beiden war 
die schwarze Sara, die Schutzheilige 
der Roma. Ein Spaziergang durch den 
Ort zeigte, dass aus dem einstigen klei-

nen Fischerdörfchen ein Tourismusort 
geworden ist. 

Zurück in Arles unternahmen wir 
einen Stadtrundgang. Sehenswert ist 
hier vor allem das Amphitheater, das 

um 90 n.Chr. erbaut wurde, und das 
antike Theater, das um 25 v. Chr. unter 
Kaiser Augustus errichtet wurde. Man 
entdeckt hier in Südfrankreich immer 
wieder Spuren aus der Römerzeit. 

Die Nacht verbrachten wir auf un-
serem Schiff mit Kurs auf die Ha-
fenstadt Martigue, von dort ging es 
allerdings wieder mit dem Bus in 
das 30 Kilometer entfernte Marseille, 
wo wir vor allem die auf einen 161 m 
hohen Kalkfelsen thronende Marien-
wallfahrtskirche Notre-Dame de la 
Garde in Augenschein nahmen. Im 
neuromanisch-byzantinischen Stil er-
baut beeindruckt im Inneren vor allem 
der reiche figürliche und ornamentale 
Mosaikenschmuck auf Goldgrund, der 
sich an Vorbildern aus Ravenna und 
Rom orientiert. Von dort oben hat man 
einen grandiosen Überblick über die 
gesamte Stadt. Wir besuchten auch 
den berühmten Fischmarkt am Alten 
Hafen, der größer sein soll als der 
Hamburger Fischmarkt. 

Danach ging es zurück zum Schiff 
und mit Volldampf auf die Rückfahrt 
nach Lyon. Der Film zeigt immer wie-
der Animationen der Streckenführung, 
damit sich der Zuschauer orientieren 
kann. Unsere letzte Station war Vienne. 
Auch hier sind Reste römischer Bau-
werke erhalten, zu denen der Tempel 
des Augustus und der Livia, das römi-
sche Theater und ein Kybele-Heiligtum 
gehören. Nach der letzten Schiffsstre-
cke erreichten wir die Endstation Lyon. 
Eine wunderschöne 10-tägige Reise lag 
hinter uns, an die wir uns mit Hilfe des 
Films immer wieder erinnern können. 
(VH)



5

elsa 06/2017

Die langjährigen Teilnehmer des 
Treffs 50 – 99 Eva und Manfred Hart-
kopf  hatten am 4. April zum Kaffe-
enachmittag in ihr neues Zuhause im 
Gonsenheimer Alice Haus eingeladen. 
Sie hießen uns herzlich willkommen 
und bewirteten uns mit leckerem 
Käsekuchen. Nach dem Kaffeetrin-
ken erzählte uns Manfred von seiner 
schweren Erkrankung. Zwei Herzin-
farkte hatten ihn im letzten Herbst 
vollkommen außer Gefecht gesetzt, 
für kurze Zeit wurde er zum  Pflegefall, 
was er überhaupt nicht ertragen konn-
te. Seine Willenskraft und Disziplin 
brachten ihn wieder soweit, dass er mit 
Stock einigermaßen laufen kann. Ein 
Vorbild für alle. 

Wir berichteten ihm vom aktuellen 
Stand des Projekts „Alltagshilfen“,  
welches jetzt ein knappes Jahr läuft 
und auf Initiative von Manfred Hart-
kopf ins Leben gerufen wurde.  Zum 
Abschluss machten wir noch eine 
Begehung der Räume, in denen Eva 
und Manfred jetzt wohnen. Die sehr 
schönen großen Zimmer mit Blick auf 

Kaffeenachmittag im Alice Haus
Treff 50-99

den Lennebergwald sind geschmack-
voll eingerichtet, teilweise mit Mobiliar 
und Bildern aus der alten Wohnung. 
Wir stellten fest, dass man sich im Alice 

Haus richtig wohl fühlen kann. Noch-
mal Dankeschön an Eva und Manfred 
für diese Einladung. (VH)

Nachdem es bereits ein Jahr her 
ist, dass das Projekt Alltagshilfen des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim auf Initi-
ative von Manfred Hartkopf und Ana 
Opresnik ins Leben gerufen wurde, 
fand am 16. Mai ein Pressegespräch 
statt mit einer Bilanz über die ver-
gangenen 12 Monate. Es waren die 
verschiedenartigsten Fälle, die auf 
die  Helfer zukamen. An dieser Stelle 
nochmals ein großes Dankeschön 
für den unermüdlichen Einsatz. Die 
Koordination erfolgte durch Colette 

Alltagshilfen im Notfall

Smeraldy, Volker Höfner und Astrid 
Dambly. 

In diesem Jahr haben die ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer 13 Men-
schen betreut. Von Kochen, Backen, 
Fenster putzen, einkaufen, Medika-
mente besorgen, zum Arzt und Frisör 
begleiten bis zur Versorgung eines 
Tieres während eines Krankenhausauf-
enthalts  waren die unterschiedlichsten 
Dienstleistungen gefragt. Allerdings 
sind  Pflegeleistungen ausgeschlossen, 
dafür gibt es professionelle Unterstüt-

zung. 
Anfangs standen zwölf Personen zur 

Verfügung, leider sind es aus verschie-
denen Gründen nur noch  fünf. Das 
bedeutet, dass dringend noch Helfe-
rinnen und Helfer gesucht werden. 
Die Motivation könnte z.B.  sein, dass 
jeder in eine Notsituation geraten kann 
und dann selber Hilfe braucht. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse im Stadt-
teiltreff bei Colette Smeraldy unter der 
Telefonnummer 06131 - 687501. (IW)

Helferinnen und Helfer gesucht
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Komm lieber Mai...
Auftritt Elsa-Chor im Alice Haus

Zum Frauenfrühstück im Stadtteil-
treff gab es am 4. Mai eine Autorenle-
sung. Hilde Möller war wieder einmal 
zu Gast und las dieses Mal aus ihrem 
neuen Buch „Ohne mich geht gar 
nichts!“ Nachdem sich die Damen am 
reichhaltigen Frühstücks-Buffet ge-
stärkt hatten, lauschten sie den Worten 
von „Espi“, der kleinen Kuscheltier-
Ente mit grünem Kopf und gelbem 
Schnabel. Die Autorin lässt „Espi“ eine 
gefühlvolle Liebesgeschichte mit ganz 
besonderem Reiz erzählen. Menschli-
che Stärken und Schwächen werden 
von der kleinen Ente aufgezeigt, die 
dabei oft lacht und über komische 
Situationen spottet oder einfach nur 
über Sachen staunt, die sie mit ihren 
schon erwachsenen Menschen erlebt. 

Am Ende waren alle Zuhörerinnen 

Ohne mich geht gar nichts
Lesung mit Hilde Möller

begeistert von der Geschichte und 
vor allem auch, wie Frau Möller sie 
vorgetragen hat. Gekonnt gelang es 
ihr nämlich, die Lauschenden mit 
ihrer Stimme unterscheiden zu lassen, 

wer gerade spricht, Mensch oder Ente, 
ohne dass es albern wirkte. Toll...vielen 
Dank! 

Das Buch ist bei Amazon oder direkt 
bei Hilde Möller erhältlich. (CM)

Als sich die Mitglieder des Elsa-
Chors am Samstag, 20. Mai, gegen 15 
Uhr vor dem Gonsenheimer Altenheim 
Alice Haus trafen, war das Wetter so 
schön, dass sie gleich im Freien mit 
dem Einsingen begannen. Schnell 
wurde noch das eine oder andere Lied 
probeweise angestimmt, dann ging es 
zum Auftritt in den großen Speisesaal, 
wo sie schon von vielen Bewohnern 

des Hauses erwartet wurden. Nach 
der herzlichen Begrüßung durch Frau 
Lydia Klems von der sozialen Betreu-
ung ließen die Sängerinnen und Sänger 
unter der Leitung und mit Gitarren-
begleitung von Stephan Hesping in 
gewohnt gekonnter Weise ihre Lieder 
erschallen. 

Alle Lieder, wie z. B. das allen be-
kannte „Komm lieber Mai und ma-

che..“, das englisch gesungene „Ri-
verside“ oder auch der plattdeutsche 
Klassiker „Dat Du min Leevsten büst“ 
wurden vom Publikum mit viel Beifall 
belohnt. Beim letzten, ebenfalls sehr 
bekannten Lied „Geh aus mein Herz 
und suche Freud“ von Paul Gerhardt 
hörte man sogar den einen oder ande-
ren Zuhörer leise mitsingen. Bei die-
sem Auftritt konnte leider die Geigerin 
Mäh, die den Chor sonst mit der Geige 
begleitet und manchmal auch mit 
der Mandoline noch eine zusätzliche 
Klangfarbe beisteuert, nicht dabei sein.

Frau Klems fand anschließend lo-
bende Worte und lud den Chor zum 
Dank für den gelungenen Auftritt ein, 
sich an einem kleinen kalten Buffet 
mit leckerem Fingerfoot zu stärken. 
Natürlich gab es dazu auch etwas zu 
trinken und so saßen dann noch alle 
Chormitglieder gemütlich zusammen 
und stießen mit einem guten Tropfen 
an. (CM)
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Die Einladung zu diesem Abend 
versprach die Möglichkeit, etwas 
über die Arbeit anderer Gruppen des 
Netzwerks zu erfahren, ja sogar einen 
Überblick über die gesamten Aktivi-
täten von „Miteinander Gonsenheim“ 
zu gewinnen und alles zu fragen, was 
man/frau immer schon mal fragen 
wollte. Eine der hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen hatte die optimistische 
Erwartung, dass an diesem 18. Mai 
etwa 60 Wissbegierige ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Veranstaltung stürmen könnten, aber 
es waren dann eher 25, die sich auf die 
vier Treffpunkte verteilten, um etwas 
voneinander zu erfahren. 

20 Minuten standen für die erste 

Was macht Fr.Maier im Flüchtlingsnetzwerk?
Ein Austauschabend im Stadtteiltreff

Runde zur Verfügung und waren im Nu 
vorbei, obwohl ich mich in einem Kreis 
von nur vier Ehrenamtlern befand. So 
lernte ich einen Syrer kennen mit recht 
guten Deutschkenntnissen, der seine 
Dienste als Dolmetscher zur Verfügung 
stellt und eine sehr engagierte Frau, 
die sich Woche für Woche jeden Frei-
tag mit den Kindern der Housing Area 
auf dem dortigen Spielplatz beschäftigt.  

Schon ging es in die zweite Runde. 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter des 
Stadtteiltreffs hatten diesen Austau-
schabend bewusst so gestaltet, dass 
man mehrfach in unterschiedlich 
besetzten Gruppen immer wieder mit 
anderen Leuten am Tisch ins Gespräch 
kam. Mit Paten, mit Helferinnen und 

Helfern aus dem Sprachbereich, von 
der Wohnungsbörse und der Spen-
denlagerverwaltung. So konnte man 
Einblick in Arbeitsbereiche des Netz-
werks gewinnen, in denen man selbst 
nicht aktiv ist.

Wer noch Zeit hatte, nutzte das 
Angebot eines Fotoshootings.  Unter 
dem Motto „Zeig Dein Gesicht“ lassen 
sich derzeit die  Ehrenamtlichen des 
Stadtteiltreffs und des Flüchtlingsnetz-
werks für eine öffentliche Kampagne 
fotografieren. Die Bilder sollen prima 
geworden sein, nur das vom ehrenamt-
lichen Fotografen war wohl verwackelt. 
(MH + Hes)
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Else sieht die Welt:

Bobby Brederlow,  Schauspieler mit 
Down-Syndrom. (AW)

Der Streit 
um einen 
steinernen 
P h a l l u s 
am Rande 
eines Pil-
gerweges 

in Österreich ist entschärft. Die 
über zwei Meter hohe Skulptur 
wurde mit einer Folie verhüllt, 
die entfernt an ein Kondom er-
innert und die Aufschrift trägt: 

„Gelobt sei, was hart macht.“ 
Die Gemeinde Traunkirchen ist 
nun zufrieden.
ELSE MEINT: Also Männer, 
ihr wisst Bescheid? Wenn ihr 
im Freibad mal die Badehose 
vergessen habt, es reicht auch 
das kleine Gelbe. Aber die Auf-
schrift nicht vergessen. Um die 
anbringen zu können, sei ein-
fach mal gelobt was hart macht.

Für Kinder und Jugendliche mit 
Down-Syndrom ist es nicht alltäglich, 
im Mittelpunkt zu stehen und dass 
sich alles um sie dreht. Noch immer 
erleben viele von ihnen Ausgrenzung 
und Benachteiligung. 

Die Firma Hexal richtete wieder das 
Down-Sportlerfestival aus, das am 20. 
Mai in Frankfurt stattfand. Es kamen 
500 Teilnehmer und über 3000 Besu-
cher, der Einlauf der Sportler war vol-
ler Emotionen und Freude der Eltern 
ihre Kinder dort zu sehen. Die Diszip-
linen waren Weitsprung, Weitwurf und 
100m Lauf, dazu gab es Workshops 
wie Judo, Fußball, Trommeln, Tanz, 
Geschwisterolympiade, Tennis, Golf 
und 1000m-Lauf, die alle gut besucht 
wurden.   

Alle Teilnehmer waren auch Sieger, 
die am Ende des Tages Medaillen 
und Urkunden bekamen. Überreicht 

Ein Tag für Sieger
14. Down-Sportlerfestival

wurden diese von prominenten Paten 
des Festivals, z.B. den Schauspielern 
Henning Baum, bekannt aus dem 
Fernsehfilm „Die Luftbrücke“, und 
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Vorsicht – dieser Artikel ist nicht 
ganz THC-frei, also aus Sicht der Be-
fürworter geschrieben. Denn weltweit 
an hunderten Orten, in Deutschland an 
30 Orten, gehen Menschen alljährlich 
auf die Straße, um sich für den legalen 
Verkauf von Cannabis einzusetzen. 
Auch in Mainz fanden sich am 6. Mai 
über 200 Teilnehmer organisiert von 
der Cannabis Initiative zum „Global 
Marijuana March“ zusammen.

„Keine Macht den Drogen“ – dieser 
Slogan widerspricht nicht unbedingt 
der Forderung nach Legalisierung 
von Cannabis. Trotz Verbots ist die 
Macht ungebrochen, und legalisiert 
werden sollen ja auch nicht Crystal 
Meths, Kokain, Heroin und andere 
Opiate oder synthetische Drogen. 
Legalisiert werden sollen auch nicht 
Beschaffungskriminalität und Drogen-
schmuggel. Ganz im Gegenteil soll dem 
die Grundlage entzogen, der Konsum 
reguliert und der Jugendschutz ge-
währleistet werden. 

Erst recht nicht legalisiert werden 
soll die todbringende Verquickung des 
Drogen- und Waffenschmuggels. Aber 
halt, ruft das nicht eine starke Lobby 
auf den Plan? Kein Rüstungskonzern 
kann Interesse daran haben, diese Ver-
triebswege zu veröden. Schließlich sind 
dem offiziellen Rüstungsexport doch 
einige mehr oder weniger wirksame 
Beschränkungen auferlegt. Dann gibt’s 
da noch die Lobby der Pharma-Riesen. 
Die dürfte das größte Interesse haben, 
einer Legalisierung entgegenzuwirken. 
Da sich immer mehr medizinische 
Einsatzgebiete von Cannabis auftun, 
ist die Attraktivität dieses Marktes un-
ermesslich. Bei einigen Erkrankungen 
oder Symptomen ist die Wirksamkeit 
erwiesen, an anderen wird intensiv 
geforscht. Schmerz, Übelkeit, Erbre-
chen, Kachexie, multiple Sklerose, 
psychiatrische Syndrome wie Schlaf- 
und Angststörungen, ADHS, bipolare 
Störungen, endogene Depressionen, 
entzündliche Schmerzsyndrome und 

Für eine Handvoll Gras
Global Marijuana March 2017

Autoimmunerkrankungen sind mög-
liche Einsatzgebiete, aber auch die 
Wirksamkeit bei einigen Krebserkran-
kungen ist in der Erforschung.

Bei einigen Erkrankungen darf 
Cannabis nun vom Arzt verschrieben 
werden, aber nur wenn es als Fertig-
arzneimittel zugelassen ist. Also über 
den Umweg der Pharmaindustrie und 
damit für einen Großteil der Patienten 
unbezahlbar. Damit werden Patien-
ten, für die diese Freigabe gedacht ist, 
wieder in die Illegalität abgedrängt, zu 
Dealern auf der Straße, bei denen oft 
unsaubere Qualität angeboten wird, 
gestreckt mit den unglaublichsten 

Substanzen wie z.B. Strychnin. Diese 
Streckmittel sind es dann auch, die 
zu lebensbedrohlichen Erkrankungen 
führen. Das ließe sich vermeiden.

Argumente gegen die Freigabe fal-
len sicher jedem genug ein. Aber die 
treffen vermutlich ebenso auf den frei 
verkäuflichen Alkohol zu. Dabei ist 
jetzt schon abzusehen, dass der medi-
zinische Nutzen von Alkohol deutlich 
geringer ist. Und ob ein striktes Ver-
bot hilfreich ist, lässt sich abschätzen, 
wenn man die Auswirkungen der 
Prohibition in den USA der 20er Jahre 
betrachtet. (RW)
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Geschichte einer Flucht
Ein syrischer Großvater erzählt

nach Griechenland zu kommen. Alle 
hatten Angst, niemand sagte etwas. 
Als es dann noch einmal kam, kamen 
wir ins Schleudern und gerieten unter 
Wasser. Viele Menschen ertranken, 8 
Kinder mit Müttern. Aber wir gelang-
ten auf die griechische Seite und das 
Schiff durfte nicht weiter. Wir waren 
froh, aber die Angst ist geblieben. Dann 
kam ein griechisches Boot und brachte 
uns an Land. Wir wurden in ein Flücht-
lingslager gebracht, mussten aber dann 
ins Krankenhaus, weil sich mein Zu-
stand bedrohlich verschlechtert hatte. 
Nach 3 Wochen Krankenhaus ging es 
weiter, zwei Tage durchgelaufen von 
Wald zu Wald, von Straße zu Straße, 
bis wir auf einen Schleuser trafen. Der 
brachte uns nach Trier. Dort musste ich 
wieder ins Krankenhaus, Nierensteine 
durch die viele Zeit ohne Trinken. Aber 
dann, 17 Tage später, kam ich nach 

Mainz. Ich konnte meine zwei Töchter, 
meinen Sohn und meine Enkelkinder 
in die Arme schließen. Das ist Glück. 
Aber jetzt möchte ich mich bei den 
deutschen Mitbürgern bedanken für 
die Aufnahme und Unterstützung, für 
die Geld-, Kleider- und Essenspenden. 
Vielen Dank.“

Diese Unterstützung möchte das 
Flüchtlingsnetzwerk gerne weiter 
leisten. Aber ohne Sie, liebe Leser, 
liebe Mitbürger, geht es nicht, denn 
das noch vorhandene Geld reicht nicht 
ewig. Das Netzwerk „Miteinander Gon-
senheim“ braucht dringend Unterstüt-
zung, Ihre Unterstützung. Kleine oder 
große Spenden kommen genau dort an, 
wo sie dringend gebraucht werden: bei 
den Menschen. (RW/XX)

S p e n d e n k o n t o :  I B A N 
DE53550604170000151394 

am 24. Juni 2017
Programm

10 bis 14 Uhr  Flohmarkt 
ab 14.00 Uhr Kinderprogramm
14.00 Uhr  Begrüßung 
15.00 Uhr  Herr Patocki und  

die freundlichen Nachbarn 
16.00 Uhr  Elsa-Chor und Orchester 

Für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt  
heisse Würstchen, ein Salatbuffet und  
natürlich auch Kaffee & Kuchen 

Bitte bringt eigene Teller und Tassen mit. 

Wir freuen uns über Kuchen- und Salatspenden! 

Bei all den vielen, oft freundschaft-
lichen Kontakten zu den Geflohenen 
bekommen die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter des Stadtteiltreffs und des 
Flüchtlingsnetzwerks „Miteinander 
Gonsenheim“ selten Details über 
die zurückliegende Flucht zu hören. 
Umso schöner, dass ein Syrer bereit 
ist seine Erinnerung mit anderen zu 
teilen. Er erzählte davon im Begeg-
nungscafé, und der Enkel schrieb sie 
auf für diese Zeitung. Es fällt auf, dass 
die schlimmsten Erfahrungen nicht 
ausgesprochen wurden, verdrängt sind. 
Erinnerung schmerzt. Nur einmal ist, 
fast beiläufig, die Rede von Menschen, 
die im Meer ertrunken sind.

„Seit der Krieg in Syrien begann, war 
ich auf der Suche nach meinem Sohn. 
6 Jahre waren vorbei, und ich wusste 
nichts von ihm. Ende des Frühlings 
2016 bin ich aus Syrien geflüchtet 
bis zur türkischen Grenze, zweimal 
wurde ich wieder zurückgeschickt. Es 
schien aussichtslos, die Grenze war 
mit Kameras, Stacheldrahtzäunen und 
Nachtpatrouillen gesichert. Um über 
die Grenze zu kommen, braucht man 
entweder viel Staub oder ein Feuer, um 
nicht gesehen zu werden. An einem Tag 
brach ein Feuer in den Sonnenblumen-
feldern aus, das war die Gelegenheit, 
die Grenze zu überwinden. Das Militär 
sah uns und es begann ein Rennen um 
Leben und Tod. Der Weg führte durch 
einen Sumpf, wir hatten Hunger und 
Durst und schlichen auf den Knien bis 
sie bluteten. Irgendwie kamen wir zu 
einem Hähnchenmarkt. Dort nahm 
uns ein Mann auf, gab uns zu essen 
und half uns, nach Izmir zu gelangen. 
Meine Frau musste ins Krankenhaus, 
weil sie einen allergischen Schock erlit-
ten hatte. Als sie entlassen wurde, war 
schon Sommer. In einer Nacht dann 
packten wir unsere Sachen und sind 
mit 29 Personen in einem Gummiboot 
losgefahren. Als wir fast auf der grie-
chischen Meereshälfte waren, kam ein 
großes Schiff und wollte uns hindern, 
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Hanf ist vielen, vor allem jungen Leu-
ten, nur durch seine missbräuchliche 
Verwendung als Droge bekannt. Dabei 
wussten schon die alten Griechen und 
Ägypter die Kleidung aus seiner Faser 
zu schätzen. Dass die Faser enormer 
Zugkraft gewachsen ist, gleichzei-
tig extrem widerstandsfähig gegen 
Verschleiß, sogar gegen Salzwasser, 
machte sie bald unentbehrlich in 
der Seefahrt, für die Herstellung von 
Segeltuch und Seilen. Mitte des 20. 
Jahrhunderts geriet der Hanf aber 
ins Schussfeld der Chemie-Industrie. 
Schon DuPont ließ die Einführung der 

Kein Platz in der Wegwerfgesellschaft
Hanf – eine vernachlässigte Nutzpflanze

Kunstfaser durch Harry J. Anslingers 
Anti-Cannabis-Kampagne unterstüt-
zen. DuPont hatte früh erkannt, dass 
die Pflanze der Chemie-Industrie in 
vielerlei Hinsicht nicht guttat. Sie 
ist nachwachsender Rohstoff, durch 
schnellen Wuchs und Beschattung 
des Bodens macht sie den Einsatz 
von Herbiziden unnötig, sie ist schäd-
lingsresistent und darüber hinaus als 
Bodenverbesserer einsetzbar. Damit 
ist die Hanffaser auch der Baumwolle 
um Längen voraus. Baumwolle wächst 
nicht überall, stellt hohe Ansprüche an 
den Boden, hat hohen Wasserbedarf, 

ist anfällig für Schädlingsbefall, kurz 
gesagt, ist nicht umweltverträglich, 
hat ganz im Gegensatz zum Hanf eine 
erschreckend hohe Energiebilanz.

Wer also braucht in einer Wegwerf-
gesellschaft, die nur von wirtschaft-
lichem Wachstum bestimmt wird, 
eine Pflanze, die eine Faser liefert von 
extremer Haltbarkeit? Die nicht nur 
ohne chemische Hilfsmittel auskommt, 
sondern sie teilweise ersetzen kann? 
Die vollständig nutzbar ist (auch nahr-
hafte Samen und wertvolles Speiseöl) 
und mehr Bio-Masse produziert als 
jede andere heimische Nutzpflanze? 
Traurig, dass die Pflanze, obwohl der 
Anbau etlicher Hanfsorten durch die 
EU genehmigt ist, so ein Schattenda-
sein führt.

Ach ja, auch Johannes Gutenberg 
setzte auf die Haltbarkeit der Hanffa-
ser. Schätzen Sie mal, welche Pflanze 
im Papier der Gutenbergbibel steckt. 
(RW)

Auch dieses Jahr gibt es wieder den 
Schott-Benefizlauf „Run for Children“ 
(s. Voranzeige auf Seite 2). Er findet 
am 10. Juni statt. Wer Lust hat, als 
Läuferin oder Läufer dabei zu sein, 
sollte sich möglichst schnell im Stadt-
teiltreff Gonsenheim melden. Bei uns 
läuft man 2 x eine Stunde, immer eine 
Runde (400 Meter), dann kommen die 
anderen aus dem Team dran. Dabei 
sein ist alles. Wir freuen uns auch über 
Leute, die unser Team anfeuern, etwas 
zu essen mitbringen, den Tag mit uns 
erleben möchten.

Als Spendenempfänger ist der Stadt-
teiltreff auch wieder ausgewählt, es 
ist also doppelt wichtig, dass wir mit 
vielen Leuten bei der Veranstaltung 
mitmachen. Gemeinsam für eine gute 
Sache, seien Sie dabei! (Hes)

Run for 
Children
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Termine
Frauenfrühstück mit 
Kräuterwanderung
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 1. Juni, Treffpunkt 9.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

7000 Jahre Geschichte 
Gonsenheims in Müllers 
historischen Szenen
25 Jahre Heimat- u. Geschichtsverein
Do. 1. Juni, 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Schafft der Westen sich 
selbst ab?
Vortrag von Vishal Mangalwadi
Do. 1. Juni, 19.30 Uhr
FEG Gemeindehaus, 
Kurt-Schumacher-Str. 43

Kinder- und Waldfest
MGV Cäcilia
Mo. 5. Juni, ab 10 Uhr
Sportgelände des SV Gonsenheim
Am Sportfeld / Ecke Kapellenstraße

Pfarrfest 
St.Petrus Canisius
Sa. 10. + So. 11. Juni, 18 / 10.30 Uhr
Gelände St. Petrus Canisius,
Alfred-Delp-Str. 64

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 11. Juni, 15. Uhr bis 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Parkfest der Vereine
Frei. 16. – So. 18. Juni
Pfarrer-Grimm-Anlage

TGM-Benefiz-Lauf
Turngemeinde 1861
So. 18. Juni, 10 – 13 Uhr
Kirchstr. 45

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 13. Juni, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

GonsKult(o)ur 
Mainzer Sand
Führung Dr. Ralf Omlor
Fre. 16. Juni, 18 Uhr
Treffpunkt Parkplatz Sportpark 
Mainz-Mombach, Ob. Kreuzstr.

Sommerfest 
Stadtteiltreff Gonsenheim
Sa. 24. Juni, 15 Uhr
Passage am Stadtteiltreff
Am Sportfeld 7g

Gemeindefest
Ev. Gemeinde Gonsenheim
Sa. 24. – So. 25. Juni / 18 / 10 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Vom Suchen und Finden
Stille,Atem,Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 26. Juni, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g


