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Selten ist das Café des Stadtteiltreffs 
so voll, dass man keinen Platz mehr 
bekommt. Am 17. September war es 
so, einige Gäste standen  tatsächlich 
draußen. Anlässlich der Ausstellung 

„Gonsenheimer Erinnerungen. Jüdi-
sche Nachbarinnen und Nachbarn zwi-
schen Integration und Ausgrenzung“ 
hatte der Stadtteiltreff zur szenischen 
Lesung und zum Zeitzeugengespräch 
eingeladen. Stephan Hesping begrüßte 
die zahlreichen Gäste und war sehr 
erfreut, dass man mit dem Thema so 
viel Interesse weckte.

Eine szenische Lesung ist eine Dar-
stellungsform irgendwo zwischen Le-
sung und Theater. Die Akteure saßen 
zunächst verteilt im Publikum und 
traten auf als jüdische Nachbarn, die 
früher in Gonsenheim gewohnt haben, 
aber bis auf eine durch das Nazi-
Regime ums Leben kamen. So ging es 
um das Ehepaar Alfred und Sofie May 
(dargestellt von Rüdiger und Isolde 
Wrobbel), um das Schicksal von Al-
bert Straß (Reinhard Hammann), von 
Henriette Sichel (Christiane Mertins) 

Jüdische Nachbarn in Gonsenheim
Szenische Lesung und Zeitzeugengespräch

und von Sofie Weiler (Carolin Schäfer 
vom Institut für geschichtliche Lan-
deskunde, das auch die Ausstellung 
erstellt hat). Sprecher und Drehbuch-
autor Helmut Hochgesand wurde von 
Stephan Hesping besonders gewürdigt, 
er ist auch Initiator der Ausstellung.

In einer Power-Point-Präsentation 
konnte man sehen, wo die früheren 
Bewohner der Jahnstraße wohnten 
und zur Arbeit gingen. Das Finale des 
Stückes war dramaturgisch besonders 
beeindruckend ausgearbeitet und ging 
unter die Haut. Ein großes Dankeschön 
ging dann auch an Jule Winkler und 
Alexander Schweiß, Studierende der 
Theaterwissenschaft an der Universität 
Mainz.

Nach einer Umbaupause begrüßte 
Stephan Hesping die Zeitzeugen Franz 
Becker, Joe Ludwig und Johannes 
Schüler, die von Helmut Hochgesand 
interviewt wurden. Sie erzählten z.B. 
von der Zeit, als sie zur Hitlerjugend 
mussten, um eine weiterführende 
Schule besuchen zu können. Herr 
Schüler beschrieb das komische Gefühl, 

als „Vierteljude“ definiert gewesen zu 
sein: „Was an mir ist jetzt jüdisch, der 
Körper, der Verstand, ich verstand es 
nicht“, berichtete er den interessierten 
Zuhörern. Und die kamen schließlich 
auch zu Wort, konnten Fragen stellen 
oder Statements abgeben. Im Fokus 
stand dabei die Frage, warum eine 
Aufarbeitung des Themas in Gonsen-
heim so lange gedauert hat. So richtig 
konnte sie niemand beantworten. Die 
Leute wollten wohl von der schlimmen 
Zeit nichts mehr wissen. Sicher ist es 
auch unangenehm, sich dieser Zeit zu 
stellen.

Großes Lob und Dank gab es dann 
am Ende für die Veranstalter und In-
itiatoren der Wanderausstellung und 
der Veranstaltung, die wohl nochmal 
wiederholt wird. Die Idee, in Gonsen-
heim Stolpersteine zu verlegen, wurde 
vom Verein GonsKultur aufgegriffen 
und wird von der Ortsvorsteherin Sa-
bine Flegel unterstützt. Jetzt heißt es, 
weiter an dem Thema dran zu bleiben, 
solange es noch Menschen gibt, die uns 
von der Zeit erzählen können. (Hes) 
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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

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 

Weil sich jeden Tag in Deutschland 
Nachbarn für Nachbarn engagieren 
und somit im Kleinen einen großen 
Beitrag für unsere Gesellschaft leis-
ten, hat die nebenan.de Stiftung den 
Deutschen Nachbarschaftspreis 2017 
ins Leben gerufen. Unter 1.300 Be-
werbungen aus allen Bundesländern 
wurde der Stadtteiltreff Gonsenheim 
zum Landessieger von Rheinland-
Pfalz gewählt. Zur Siegerehrung am 13. 
September fuhren die hauptamtliche 
Mitarbeiterin Colette Smeraldy und 
die ehrenamtlich im Stadtteiltreff en-
gagierte Christiane Mertins zusammen 
nach Berlin. Dort wurden in der ufa-

Fabrik die 16 Landessieger vorgestellt 
und geehrt. Jeder erhielt eine Urkunde 
und ein Preisgeld von 2.000 Euro. 

Anschließend wurden die drei 
Bundessieger bekannt gegeben. Der 
Schirmherr des Nachbarschaftsprei-
ses, Innenminister Dr. Thomas de 
Maizière, war persönlich anwesend 
und gratulierte den Hauptgewinnern. 
Leider hat der Stadtteiltreff keinen 
Bundessieg errungen, aber auch zum 
Landessieg erreichten uns viele herz-
liche Glückwünsche verbunden mit 
großem Lob für die Arbeit, die  täglich 
im Stadtteiltreff und somit auch für 
die Nachbarschaft geleistet wird. (CM) 

Dt. Nachbarschaftspreis
Preisverleihung in Berlin
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Einer der Zeitzeugen, die am 17.9. im 
Stadtteiltreff zu Gast waren, stellt im 
Anschluss an die Ausstellung „Gon-
senheimer Erinnerungen – jüdische 
Nachbarinnen und Nachbarn zwischen 
Ausgrenzung und Integration“ Bilder 
und Gedichte von sich aus. „Johannes 
Schüler – Aquarelle, Gedichte, Ge-
dankenwelten“ heißt das Thema der 
Ausstellung, die vom 17. Oktober bis 21. 
November im Café zu sehen ist.

Ausstellungseröffnung ist am 19. Ok-
tober um 19 Uhr. Seien Sie dabei, wenn 
Herr Schüler seine Bilder erläutern 
und auch das ein oder andere Gedicht 
rezitieren wird. Natürlich gibt es auch 
Musik, ein Gläschen alkoholfreien Sekt 
und sicher gute Gespräche. (Hes)

Johannes Schüler im Stadtteiltreff

In der Tat, da wundert sich so man-
cher. Aber es ist tatsächlich so: Der 
Stadtteiltreff hat Ferien, man kann 
aber trotzdem das Café zu den übli-
chen Öffnungszeiten besuchen. Die 
Ausstellung „Gonsenheimer Erinne-
rungen – jüdische Nachbarinnen und 
Nachbarn zwischen Ausgrenzung und 
Integration“ ist ein so großer Erfolg 
und wird von so vielen Menschen 
besucht, dass dies auch in den Ferien 

möglich sein soll. Einzig am Montag, 
den 2. Oktober (vor dem Feiertag), 
bleibt die Einrichtung geschlossen.

Also, nutzen Sie die Zeit für einen Be-
such der Ausstellung, trinken Sie einen 
Kaffee, treffen Sie Leute. Wir möchten 
Sie aber darauf hinweisen, dass in der 
Zeit keine Beratung stattfindet. Wenn 
Sie Hilfe benötigen, sind wir nach den 
Ferien gerne wieder für Sie da! (Hes)

In den Ferien geöffnet
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Ausgereizt! Abgestraft! Eine gro-
ße Koalition, die an den Menschen 
vorbeiregiert, hat nur eine begrenzte 
Lebenszeit. Die Oppositionsparteien 
haben naturgemäß aufgrund ihrer 
geringen Größe kaum die Möglichkeit, 
sich als Alternative zu profilieren, und 
so hat es der Wähler schwer eine sol-
che zu finden. Die Politiker haben es 
versäumt, dem Bürger zu vermitteln, 
dass sie mehr tun als die Lobbyisten zu 
bedienen, dass sie regulierend auf die 
Wirtschaft einwirken zum Wohle der 
Menschen und zum Schutz der Um-
welt. Damit ist Unmut programmiert, 
mitunter auch Wut. Manche suchten 
bei der Wahl eine Alternative bei den 
kleineren Parteien. Aber da, wo es an 
Bildung mangelt, wo man sich nicht 
mit der Geschichte des Nationalismus 
auseinandergesetzt hat, wo Parteipro-
gramme und gut recherchierte, objek-
tive Berichterstattung nicht gelesen 
oder verstanden wird, suchten die 
Menschen Zuflucht ganz Rechtsau-
ßen. Da kann man grölen, hassen und 

Verhagelte Wahlpartys
Gefahr oder Chance für bessere Politik

Gesetze brechen, braucht nicht selbst 
zu denken. Jetzt drängt sich nach der 
Wahl ein Verdacht auf. Diesen rechten 
„Kaffeesatz“ haben Alexander Gauland 
und Alice Weidel fest im Griff. Da hilft 
auch die Rechtsgrätsche von Herrn 
Seehofer nichts. Aber allein mit dieser 
Klientel langt’s nicht zur Regierungs-
mehrheit. Aber Vorsicht! Aus diesen 
Reihen grätscht Frauke Petry in die 
Mitte. Dort will sie dann fröhlich und 
moderat in einer anderen Wähler-
schicht fischen. Später kann man sie 
ja mit der rechtspflügenden Schar 
zusammenführen und sich dann als 
große „Volkspartei“ präsentieren.

Freilich, das ist hypothetisch. Klingt 
aber nicht unlogisch. Darum ein Ap-
pell an die neue Regierung und an die 
hoffentlich personell stärkere Oppo-
sition, eine Politik zu machen, die die 
Menschen mitnimmt, die sie anspricht, 
die sie verstehen. Weg mit dem nichts-
sagenden „Politik-Kauderwelsch“, den 
rhetorischen Verschlüsselungen, den 
immer gleichen Satzbausteinen. Klar-

text reden, kontroverse Standpunkte 
ausfechten. Es war ganz sicher nicht 
alles verkehrt, was in den letzten 
Jahren gemacht wurde, aber es kam 
verkehrt oder gar nicht beim Wähler an, 
manches wurde und wird als geheime 
Verschlusssache verhandelt. Politik in 
Klarsichtfolie will der Wähler, Trans-
parenz und offene Worte. Und offene 
Ohren. Die Sorgen der Menschen auf-
nehmen und das Beste draus machen. 
Aber auch machen. Und nicht mit 
beiden Augen auf die nächsten Wahlen 
schielen, denn dann verliert man den 
Blick auf die Herausforderungen, sieht 
die Weichen für die Zukunft nicht, die 
gestellt werden müssen. „Denken wir 
neu“ stand auf manchen Wahlplakaten. 
Das reicht nicht. „Denken wir weiter“ 
wäre der bessere Vorsatz. Jede Ent-
scheidung hat Folgen. Welche Folgen 
lösen diese Folgen aus? Politik darf 
ruhig etwas mit Schach gemeinsam 
haben: In die Zukunft denken, immer 
viele Züge weiter. (RW)

Immer mehr ältere Menschen besit-
zen ein Smartphone, kommen damit 
aber nicht zurecht oder haben ein be-
stimmtes Problem und haben keinen 
Partner und / oder Tochter / Sohn / 

Enkelin / Enkel, die helfen können, 
oder diese sind gerade nicht vor Ort. 
Für den PC könnte man sich professi-
onelle Hilfe holen, beim Smartphone 
gibt es das eher nicht. 

Die Idee kam in der Arbeitsgemein-
schaft „Alter“ von Gonsenheim, hierfür 
Hilfe anzubieten. Es wurde eingeladen 
zur „großen Hilfsaktion: Wie funk-
tioniert (m)ein Smartphone?“ am 6. 
September in der AWO-Tagesstätte 
(Arbeiterwohlfahrt), Pfarrer-Grimm-
Str. 3. Der Vorsitzende der AWO Gon-
senheim / Mombach, Jens Carstensen, 
stellte sich dafür zur Verfügung und 
brachte noch den  jungen Assistenten 
Ralf Claus mit. Es war nicht geplant, 

einen Vortrag über die Funktionsweise 
eines Smartphones zu halten, sondern 
bei Problemen Hilfestellung zu geben. 

So kamen denn fünf  Besucher_in-
nen mit Geräten verschiedenster 
Firmen, jeder mit einer anderen 
bestimmten Fragestellung. Zum Teil 
war es selbst für die Experten gar 
nicht so einfach, die Schwierigkeiten 
zu beheben, da fast alle Geräte un-
terschiedlich funktionieren, aber alle 
konnten zufrieden nach Hause gehen. 
Ein weiterer Termin ist bereits geplant: 
Am 23. November zwischen 16 und 18 
Uhr stehen die Experten am selben Ort 
wieder zur Verfügung. (MH)

Hilfsaktion:
Wie funktioniert (m)ein Smartphone
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Ob der Stadtteiltreff Gonsenheim 
mit seiner derzeitigen Arbeitsweise  
erhalten bleiben kann, steht dieses 
Jahr als Hauptthema zur Debatte. Die 
drei hauptamtlichen Mitarbeiter_in-
nen auf insgesamt nur 2,25 Stellen 
sind schlicht und ergreifend zu wenig. 
Da wurden mit dem Vorstand Pläne 
hin- und her gewendet und wieder 
verworfen. Die zündende Idee war 
ein Einwohnerantrag nach Paragraph 
17 aus der rheinland-pfälzischen Ge-
meindeordnung, welcher besagt, dass 
2000 Unterschriften nötig wären, um 
den Antrag und damit die Frage nach 
einer angemessenen Förderung des 
Stadtteiltreffs in den Stadtrat zu brin-
gen. Tatkräftig unterstützten die Eh-
renamtlichen, indem sie die Mainzer 
dazu bewegten ihre Unterschriften ab-
zugeben. Knapp 3000 Unterschriften 
kamen zusammen. Ein großer Erfolg.  

Zur Unterschriftenübergabe an 
Oberbürgermeister Michael Ebling 

Gutes Geld für gute Arbeit
Unterschriftenübergabe

und den Sozialdezernenten Dr. Eck-
hart Lensch kam Vorstandsmitglied 
Dieter Pieroth im Frack mit Zylinder 
und weißen Handschuhen. Etwa 
40 Ehrenamtliche und regelmäßige 
Besucher des  Treffs ließen sich das 
nicht entgehen und waren ebenfalls 
zum Mainzer Rathaus gekommen. Mit 
Schildern und Transparenten mit dem 
Signet des Stadtteiltreffs und dem Slo-
gan „Gutes Geld für gute Arbeit“ gab 

Amazon hat mal wieder eine clevere 
Idee aus dem Hut gezaubert. Smile.
Amazon.de nennt sich die neue In-
ternetseite und verspricht höhere 
und gezielte Spenden an registrierte 
Hilfsorganisationen. So kann man vor 
dem Einkaufen eine von tausenden Or-
ganisationen auswählen, z.B. auch den 
Stadtteiltreff Gonsenheim. Vom Kauf-
preis werden dann 0,5 Prozent an die 
ausgewählte Organisation gespendet.

Abgesehen davon, dass Einkaufen 
bei Amazon kritisch zu betrachten ist, 
warnen nun Verbraucherschützer vor 
dem neuen Einkaufsportal. Denn beim 
Vergleichen von 25 Smile-Produkten 
fiel auf, dass sie bei Smile.Amazon 
8000 Euro kosteten, während man bei 
der Konkurrenz nur zirka 6500 Euro 
bezahlte. Diese große Differenz macht 
natürlich das gute Gefühl, das man 

Smile doch mal!
Amazons Spendenprogramm

sich für 0,5 Prozent = knapp 40 Euro 
kaufen kann, wieder weg. 

Viel schlimmer jedoch ist wahr-
scheinlich die Langzeitwirkung. Denn 
vor ein paar Jahren haben ein paar 
Organisationen die Chancen für soziale 
Einrichtungen erkannt und Charity-
Shopping-Portale gegründet. Bei Web-
sites wie Boost-Project, Gooding, Bil-
dungsspender oder Schulengel können 
Kunden mit ihrem Einkauf über diese 
Affiliate-Links beispielsweise Umwelt-
schützer, Hilfsorganisationen oder 
auch Schulen ihrer Wahl unterstüt-
zen. Das endete vor wenigen Wochen. 
Amazon kündigte die Zusammenarbeit 
mit den Charity-Shopping-Portalen 
zugunsten von Smile.Amazon. Auch 
soziale Einrichtungen werden nur 
noch über den neuen Dienst unter-
stützt. Benjamin Vahle, Gründer und 

Geschäftsführer von Boost-Project, 
spricht von einer „Degradierung der 
sozialen Organisationen“. Amazon 
stand bei seinem Portal zeitweise für 
50 Prozent des Spendenaufkommens, 
nachdem das Unternehmen die Pro-
vision von 7,5 auf  2 Prozent gesenkt 
hatte, immer noch für rund ein Drittel. 
Bei der neuen Quote von 0,5 Prozent 
sinkt der Anteil allerdings weiter.

Ob die neue Plattform auf Dauer gut 
ankommt, wird sich zeigen. Für Sie gilt 
aber immer noch: wer spenden will, 
sollte sich einfach eine Organisation 
suchen und spenden. Gerne auch die 
volle Differenz ihrer Ersparnis durch 
das Vergleichen im Internet. Denn 
am Ende smiled mit großer Sicherheit 
wieder nur einer, und das wird Amazon 
selbst sein. (OW)

man ein buntes Bild ab. 
Pfarrer Andreas Nose, Vorsitzender 

des Stadtteiltreffs, machte deutlich, 
dass man sich in Gonsenheim eine 
bessere Förderung für die gute und 
sehr wirksame Arbeit des Stadtteil-
treffs wünscht. Oberbürgermeister und 
Sozialdezernent sagten zu, den Antrag 
zu prüfen und gegebenenfalls an den 
Stadtrat weiterzuleiten. (IW/Hes)



6

elsa 10/2017

Wenn jemand eine Reise tut, dann 
kann er was erzählen. So auch wir, 
Colette Smeraldy und ich, die dazu 
auserkoren waren, den Deutschen 
Nachbarschaftspreis, den der Stadt-
teiltreff Gonsenheim als Landessieger 
von Rheinland-Pfalz errungen hat, in 
Berlin in Empfang zu nehmen. Erwar-
tungsvoll machten wir uns am 13. Sep-
tember um 7.40 Uhr mit der Deutschen 
Bahn auf den Weg. Colette hatte extra 
einen frühen Zug  gebucht, damit wir 
genug Zeit hätten und nicht hetzen 
mussten. Der Veranstaltungsbeginn in 
der ufa-Fabrik war offiziell für 15 Uhr 
vorgesehen, aber für uns Preisträger 
sollten die Vorbereitungen dort schon 
um 14 Uhr losgehen. 

Was immer auch bei der Bahn vor-
gefallen war, unseren Anschlusszug  
erreichten wir in Frankfurt nicht. 
Also hieß es schnell umbuchen, dazu 
aber erst einreihen in eine lange Men-
schenschlange. Endlich bekamen wir 
einen Zug über Hannover nach Berlin, 
in den wir schnell einstiegen. Leider 
hatten wir bis Hannover keine Platz-
reservierung mehr bekommen, und so 
hieß es dann während der Fahrt öfter: 

„Bitte, den Platz frei machen“, und wir 
mussten uns nach anderen Plätzen 
umsehen. Etwas genervt und verspätet 
kamen wir am Berliner Hauptbahnhof 
an. Deshalb gönnten wir uns ein Taxi 
zum Hotel.

Am Rande des Nachbarschaftspreises
Impressionen

Das Hotel  „Transit“ liegt im vierten 
Stockwerk eines dritten Hinterhauses 
im Bezirk Kreuzberg und das Zimmer 
gefiel uns gut. Wir hatten es aber schon 
wieder eilig, denn wir mussten uns 
frisch machen, umziehen und dann 
schnell zur ufa-Fabrik fahren. Es war 
inzwischen 13.30 Uhr! Wieder nahmen 
wir ein Taxi, das allerdings wegen 
des starken Verkehrs recht langsam 
vorankam. Trotzdem erreichten wir 
noch relativ pünktlich den Veranstal-
tungsort, wurden herzlich begrüßt und 
erhielten unsere Namensschilder zum 
Anheften an die Kleidung. Spannend 
wurde es dann noch, denn wir muss-
ten warten, bis BKA-Beamte mit ihren 
Spürhunden alles abgesucht hatten. 
Als dann aber der letzte Schäferhund 
schwanzwedelnd die Bühne verlassen 
hatte, durften wir in den Saal. Wir 
hatten reservierte Stühle, für Colette 
sogar in der ersten Reihe. Ich hatte 
auch einen schönen Platz bekommen, 
gleich am Anfang der zweiten Reihe. 
Die beiden Plätze vor mir waren erfreu-
licherweise frei, denn ich hatte die Auf-
gabe, für die Besucher, die zeitgleich 
im Stadtteiltreff  waren,  zu filmen und 
zu fotografieren. So konnte ich dann 
die Übergabe des Landessiegerpreises 
an Colette aufnehmen und auch ein 

kurzes Video drehen vom Auftritt des 
Sängers Fetsum, der das Publikum mit 
seiner markanten Stimme begeisterte. 

Aber dann... setzte sich doch tatsäch-
lich der Schirmherr der Veranstaltung 
direkt vor mich. Ich konnte schlecht 
den Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière antippen und ihn bitten, 
etwas zur Seite zu rutschen...! Seine 
Aufgabe war es dann aber, auf die  Büh-
ne zu gehen und die drei Bundessieger 
bekanntzugeben. Prima für mich und 
meinen Fotoapparat. Noch ein Foto 
von allen Preisträgern mit ihm, und 
dann war die Veranstaltung vorüber. 
Am Buffet konnte man sich anschlie-
ßend stärken und einen guten Tropfen 
gab es auch. 

Am nächsten Tag, nach einem inte-
ressanten Workshop in Sachen Nach-
barschaftsarbeit, machten sich Colette 
und ich dann noch auf den Weg zum 
Brandenburger Tor, spazierten über 
die bekannte Flaniermeile  „Unter den 
Linden“ und ließen unseren Berlinauf-
enthalt im angesagten „Café Einstein“ 
ausklingen. Auf der Heimreise hatten 
wir keine Probleme mehr mit der Deut-
schen Bahn, kamen zwar recht müde, 
aber doch froh über alles Erlebte, gut 
wieder in Mainz an. (CM)
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Else sieht die Welt:

B e i m  V e r -
such zu wäh-
len ist ein per 
H a f t b e f e h l 
gesuchter Be-
trunkener im 
Gefängnis ge-

landet. Der 48-Jährige sei bei der 
Bundestagswahl in Brandenburg 
erschienen und habe seine Stimme 
abgeben wollen. Die erforderli-
chen Dokumente habe er jedoch 
nicht dabeigehabt. Nachdem die 
Wahlhelfer den Störer des Saales 
verwiesen hatten, beschwerte er 
sich bei der Polizei. Die Beamten 
stellten fest, dass der Mann noch 
eine Gefängnisstrafe von sieben 
Monaten absitzen muss und nah-
men ihn fest.
ELSE MEINT: Das war das Beson-
dere nach dieser Wahl: Während 
sich bei früheren Wahlen jeder als 
Sieger präsentierte, räumten dies-
mal einige ihre Niederlage ein. Und 
dieser schlimme Finger, den die 
Polizei gefasst hat, war nun auch 
ganz eindeutig ein Wahlverlierer.

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

13. September, 14 Uhr, der Stadt-
teiltreff öffnet seine Pforten. Aber 
heute wird nicht beraten, werden keine 
Anträge ausgefüllt, auch die sonstige 
Arbeit muss warten. Alle sind einfach 
gespannt, ob wir in Berlin noch einen 
der drei Hauptpreise gewinnen und 
sitzen darüber hinaus zusammen und 
genießen den Augenblick. Auf jeden 
Fall sind wir Landessieger. Ausgesucht 
aus insgesamt 1.300 Projekten unter 
den besten 16, das ist doch was. Herz-
lichen Glückwunsch an alle Aktiven 
unserer Einrichtung, wir zeigen, wie 
gute Nachbarschaft funktioniert.

Unsere Vertreter in Berlin sind an 
diesem Tag Colette Smeraldy von 
den Hauptamtlichen und Christiane 
Mertins als Vertretung für die vielen 
Ehrenamtlichen. Das erste Problem 
gab es schon bei der Anreise. An dem 
Tag, als Stürme über Deutschland zie-
hen, fallen Züge aus, zum Beispiel der 
Anschlusszug nach Berlin. Verzögerun-
gen. Schaffen sie es noch zur Preisver-
leihung? Dann also nur kurz ins Hotel 
und alles mit dem Taxi, sonst reicht 
die Zeit nicht. Im Taxi mit der Allge-
meinen Zeitung in Mainz telefonieren. 
Stress, aber man ist pünktlich. Tweets 
und SMS, Veranstaltung läuft, schöne 

Musik, Interview mit dem Innenminis-
ter. Im Café hat Technik-Tom Bilder 
und Kommentare aus Berlin auf die 
Leinwand geworfen. Dann die Nach-
richt: Andere haben die ersten drei 
Preise abgeräumt. Alles gute Projekte. 
Enttäuschung? Nur ein bisschen. Der 
Landestitel ist viel wert und kommt so 
passend zu unserer Kampagne „Gutes 
Geld für gute Arbeit“, da wollen wir 
zufrieden sein.

20 Uhr, Stephan Hesping und Prak-
tikantin Sunny werfen Luftballons 
und Konfetti. Wir schauen Videos aus 
Berlin, haben eine Skype-Schaltung 
zu Colette und Christiane. Alle sind 
glücklich und feiern. Viele haben etwas 
fürs Buffet mitgebracht und es ist ein 
schöner Abend.  Weiter so, Stadtteil-
treff. Ein Prosit auf den Landessieg! 
(Hes) 

Party zum Deutschen Nach-
barschaftspreis
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Etwa 40 der insgesamt 70 Mitar-
beiter des Brotkorbs kamen Mitte 
September in der Gemeinde St. Petrus-
Canisius zusammen, um die Situation 
des Projekts zu besprechen. Diakon 
Klaus Baum von St. Stephan und Ste-
phan Hesping vom Stadtteitreff zeigten 
sich mit der Situation der Einrichtung 
der Gonsenheimer christlichen Ge-
meinden und des Stadtteiltreffs sehr 
zufrieden. Viele Menschen sind dort  
ehrenamtlich aktiv und es werden auch 
immer wieder neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewonnen. Jeder kann 
seine Ideen einbringen, Verantwor-
tung wird geteilt und auf viele Schul-
tern verteilt. Weiterhin gesucht werden 
vor allem jüngere Leute, insbesondere 
kräftige Männer, denn viele Kisten sind 
schwer und die jetzigen Mitarbeiter 
werden nicht jünger.

Mehrere Teamleitungen gaben ihr 

Brotkorb für 450 Bedürftige
Mitarbeitertreffen

Statement ab. Werbung wurde erneut 
für die „Beutelaktion“ gemacht, bei 
der um Spenden geworben wird, um 
Lebensmittelbeutel im Wert von 5 
Euro in der Housing Area zu verteilen. 
Die Leiterin der Arbeitsgruppe, Katrin 
Klenk, warb dafür, diese Zwischenlö-
sung weiter zu unterstützen, da der 

Brotkorb noch immer nicht genügend 
Ware hat, um auch die Geflüchteten 
aus der Gemeinschaftsunterkunft zu 
versorgen. Der Brotkorb ist finanziell 
gut aufgestellt und kann seine erfolg-
reiche Arbeit für etwa 450 Bedürftige 
weiter fortsetzen. Im Anschluss an 
die Besprechung wurde dann schnell 
alles für den Grillabend gerichtet. Wer 
fleißig arbeitet, darf auch mal ordent-
lich feiern. Und so gab es ein tolles 
Salatbuffet aus dem Alice-Haus sowie 
gegrillte Steaks und Würstchen, ein 
feines Gläschen Wein und ganz viele 
gute Gespräche. Ein Dankeschön an 
Manfred Menzel, der für die Gemein-
de St. Petrus-Canisius den Rahmen 
gestaltete. (Hes)

Der Brotkorb Gonsenheim unter-
stützt Menschen mit geringem Ein-
kommen bereits seit dem Jahr 2006 
durch die Abgabe von Lebensmitteln. 
Vor 3 Jahren kam ein „Verschenke-
raum“ hinzu, der Sachspenden anbie-
tet. Als sich am 11. September 2014 die 
Türen des Verschenkeraums erstmalig 
öffneten, war den Verantwortlichen 
noch etwas mulmig zu Mute. Denn 

Drei Jahre Verschenkeraum
Zusatzangebot des Brotkorbs

keiner wusste so genau, ob das neue 
Angebot überhaupt angenommen 
und ob es ausreichend Spenden von 
Bürgern geben würde. 

Nach anfänglicher Zurückhaltung 
auf beiden Seiten kann heute resümiert 
werden, dass sowohl die Spendenbe-
reitschaft als auch der Bedarf an gut 
erhaltenen Gegenständen da ist und 
diese auch gut angenommen werden. 
Der Verschenkeraum verfügt über ein 
breites Angebot an Kleidung, sowohl 
für Kinder und Jugendliche als auch 
für Erwachsene. Gelegentlich werden 
auch Schuhe gespendet. Wer Haus-
haltsgegenstände sucht, findet von di-
versem Besteck über Gläser, Ess- und 
Kochgeschirr sowie Kleingeräten wie 
Kaffeemaschine und  Toaster sicher et-
was für seinen Haushalt. Auch Bettwä-
sche und Handtücher sind im Angebot.

Für die Leseratten findet sich eine 
große Auswahl an Kinder- und Jugend-

büchern, auch Schulbücher, erzäh-
lende Literatur für Erwachsene, aber 
auch Sachbücher wie z.B. Kochbücher. 
Und wer keine Lust zum Lesen hat, der 
sucht sich aus der großen Video- und 
CD-Sammlung etwas nach seinem 
Geschmack aus.

Der Verschenkeraum ist einmal im 
Monat geöffnet. Die Öffnungszeiten 
sind im Stadtteiltreff und am Zugang 
zum Brotkorb ausgehängt, außerdem 
sind sie in der Elsa-Zeitung und auf 
der Homepage des Stadtteiltreffs 
veröffentlicht. Und wer sich mit dem 
Gedanken trägt, dem Verschenkeraum 
Sachen zu spenden, kann sich zuvor 
mit Waltraud Herrmann telefonisch 
unter der Nummer 06131- 686170 
(mit Anrufbeantworter) oder per E-
Mail waltrauds.mailbox@yahoo.de in 
Verbindung setzen und Details abspre-
chen. (Waltraud Herrmann)
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Auch in diesem Jahr ließ die Mar-
tinus-Schule dem Gonsenheimer 
Brotkorb eine großzügige Spende 
zukommen. Aus dem Erlös ihres Som-
merfestes wurden 1.000 € übergeben. 
Mit Hilfe der Schulkinder konnten 
somit wieder Lebensmitteltaschen 
mit einigen Grundnahrungsmitteln 
gepackt werden. Diese Stoffbeutel mit 
jeweils gleicher Ausstattung sollen vor 
allem den Flüchtlingsfamilien in der 
Housing Area zugute kommen, wo 
sie demnächst bei einem Herbstfest 
verteilt werden. 

Um den Kindern und der Schulleite-
rin Elisabeth Schmidt zu danken, fan-
den sich am 12. September Hildegard 

Martinus-Schule spendet für Brotkorb
Dörr, Mitarbeiterin im Brotkorb, und 
Brotkorbleiter Diakon Klaus Baum zu 
einem Fototermin in der Martinus-

Schule ein. Vielen Dank für die groß-
zügige Spende und das Engagement 
aller für den Brotkorb. (CM)

Der katholische Kirchenchor St. 
Martin in Mainz-Finthen konnte in 
diesem Jahr seinen 125. Geburtstag 
begehen und wollte dieses Ereignis 
auch ganz groß feiern. „Immerhin sind 
wir der zweitälteste Kirchenchor des 
Bistums“, so die Vorsitzende Maria 
Zimmermann, die selbst schon seit 56 
Jahren dabei ist. Ein Jubiläumskon-
zert war geplant, und dazu hatte man 
einige Kirchenchöre aus Mainz und 
Umgebung zur Mitwirkung eingeladen. 

125. Geburtstag
Finther Kirchenchor feiert Jubiläum 

Unter dem Motto „Christus gestern 
– heute - in Ewigkeit“ fand unter der 
Leitung von Norbert Emig (Leiter des 
Kirchenchors), der Regionalkantorin 
Mechthild Bitsch-Molitor und des 
Kirchenmusikdirektors Thomas Dre-
scher (Orgel) am 24. September in der 
Pfarrkirche St. Martin in Finthen ein 
Chorkonzert statt. 

Unter den sechs Chören, die der Ein-
ladung gefolgt waren, ließen auch die 
beiden Kirchenchöre von St. Stephan 

und St. Petrus Canisius aus Gonsen-
heim ihre Stimmen erschallen. Da die 
beiden Chöre an Fronleichnam und zur 
Nothelferwallfahrt auch immer zusam-
men singen, gelang es gut, das „Kyrie“ 
aus der Missa Secunda (H.L. Hassler),  

„Meine Hoffnung und meine Freude“ 
(J.Berthier) oder auch das bekannte 

„Der Herr ist mein Hirte“ (C. Mawby) 
als gemeinsamer Chor vorzutragen. 

Auch die anderen Chöre boten ein 
breites Programm von Liedern aus 
verschiedenen Epochen und Kulturen. 
So konnte man vom Chor MGV „Hei-
terkeit“ z. B. den Gospelsong „Kumba 
ya, my Lord“ oder vom evangelischen 
Kirchenchor Finthen in einer Jazz-
Walz-Fassung das Lied „Strahlen bre-
chen viele aus einem Stamm“ hören. 
Und der Jubilar, bei dem aus feierli-
chem Anlass sogar Pfarrer Thorsten 
Geiß mitsang,  bot unter anderem 
Auszügen aus dem Musical  „Jesus 
Christ Superstar“ (A.L.Webber). Die 
gelungene Veranstaltung endete mit 
dem Lied „Wer glaubt ist nie allein“, 
das von allen Chören zusammen ge-
sungen wurde. (CM)
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Zweimal konnte das geplante Kin-
derfest wegen Regen nicht stattfinden. 
Diesmal gab es schönes Spätsommer-
wetter. Und mit dem Standort St. Pet-
rus Canisius wurde ein tolles Gelände 
für das Kinderfest der AG-Kinder 
Gonsenheim gefunden. Hier können 
die Kinder auf Bäume klettern, auf 
der Wiese spielen, Büchsen werfen, 
einen einstudierten Tanz aufführen 
und vieles, vieles mehr. Auch die Er-

Endlich schönes Wetter
Gonsenheimer Kinderfest

wachsenen spielten mit dem bunten 
Sprungtuch mit. 

Als Veranstalter dabei an diesem 22. 
September waren mehrere KiTa‘s, das 
Jugendzentrum GoFi, der Stadtteiltreff 
Gonsenheim, und die Street Jumpers 
durften natürlich auch nicht fehlen. 
Es gab die Möglichkeit, Mandalas zu 
malen, eine gute Übung für die Kon-
zentration. Da wurden Webrahmen 
aus Ästen zusammengefügt und mit 

Wolle, aber auch mit Blättern gewebt. 
Aus zugeschnittenem buntem Bastel-
papier wurden Wurfbecher hergestellt. 
Und wer bei der Schokokuss-Schleuder 
die Scheibe traf, der bekam von der 
Schleuder die begehrte Süßigkeit. 

Eine große Herausforderung für Kin-
der war das Dosenwerfen. Da wurde 
sogar ich wieder zum Kind. Und bei 
erfolgreicher Teilnahme an der Kin-
derolympiade gab es zur Belohnung 
eine Urkunde. Der  Stadtteiltreff 
versorgte das Fest mit gespendeten 
Kuchen und Getränken gegen geringes 
Geld. Ein gelungener Kindernachmit-
tag, der nächstes Mal hoffentlich gleich 
Glück mit dem Wetter hat. (IW)
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Wie, Kamin, der Stadtteiltreff hat 
doch gar keinen Kamin? Stimmt, las-
sen Sie sich überraschen, wie Herr 
Hesping die passende Atmosphäre 
dafür schaffen wird. Auf jeden Fall gibt 
es eine Talkrunde auf der Couch. „Wie 
geht es weiter mit der Erinnerungs-
kultur in Gonsenheim zum Thema 

„Jüdische Nachbarn“? 
Also, seien Sie am 10.10. um 19 

Uhr im Stadtteiltreff mit dabei. Zum 
Abschluss der Ausstellung „Gonsen-

Der Stadtteiltreff lädt ein

heimer Erinnerungen, jüdische Nach-
barinnen und Nachbarn zwischen Aus-
grenzung und Integration“ wird sich 
die Talk-Runde damit beschäftigen, 
wie wir das Thema wachhalten kön-
nen. Stolpersteine, die an ermordete 
Jüdinnen und Juden erinnern? Wei-
tere Veranstaltungen, Spielorte für die 
szenische Lesung? Eingeladen werden 
Vertreter aus Politik und Gesellschaft 
in Gonsenheim, seien Sie auch dabei. 
(Hes)

Kamingespräch
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Berlin ist immer eine Reise wert. 
Sechs ehrenamtliche Mitarbeiter_in-
nen des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
bekamen die Gelegenheit, an einer 
politischen Bildungsreise des MDB Mi-
chael Hartmann (SPD) teilzunehmen. 
Dreimal im Jahr darf jeder Bundes-
tagsabgeordnete jeweils 50 Personen 
zu so einer 4-tägigen Reise einladen. 
In der Woche vor der Bundestagswahl 
konnten wir natürlich keine Sitzung 
des Parlaments erleben, aber der Ple-
narsaal sowie das ganze Reichstagsge-
bäude und die legendäre Kuppel waren 
auch so sehr beeindruckend. Zudem 
bekamen wir einen sehr informativen 
Vortrag über die Zusammensetzung 
und Arbeitsweise des Bundestags so-
wie die Architektur und die Geschichte 
des Gebäudes. 

Überhaupt die Referenten. Vielleicht 
hatten wir nur großes Glück, aber 
überall trafen wir auf Personen, die 
lebendig, fesselnd und frei sprechen 
konnten, sowohl im Haus der Willy-
Brandt-Stiftung, im Bundesrat, im 
Auswärtigen Amt, bei der 3-stündigen 
Stadtrundfahrt  als auch in der Ge-
denkstätte Hohenschönhausen, der 
ehemaligen Untersuchungshaftanstalt 

Berlin vor der Wahl
Eine Bürgerreise

der Stasi, in der die Besucherfüh-
rungen besonders authentisch von 
Zeitzeugen durchgeführt werden. In 
einem einstündigen Gespräch mit 
Michael Hartmann erfuhren wir von 
der Arbeit eines MDB, die er 15 Jahre 
lang ausübte. Lediglich unser letzter 
Programmpunkt, die Führung durch 
eine Ausstellung über die parlamenta-
rische Demokratie in Deutschland im 
Deutschen Dom am Gendarmenmarkt 
überstieg unsere Kozentrationsfähig-

keit, zumal sie vieles bereits Gehörte 
wiederholte.

Eng getaktet war unser Terminplan, 
der vom Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung zusammenge-
stellt war und über dessen Einhaltung 
unsere nette Potsdamer Reiseleiterin 
wachte, aber auch der Fahrer der Ber-
liner Verkehrsbetriebe, der den Bus 
sicher und stauumfahrend durch den 
Verkehr steuerte. Auch die Verkösti-
gung war nicht zu beklagen, fünf ver-
schiedene Restaurants lernten wir da-
bei kennen. Hinzu kam das ausladende 
Frühstücksbüfett im Derag-Hotel in 
Berlin-Weißensee, etwas außerhalb, 
aber mit dem ÖPNV gut zu erreichen. 

Unsere Zugfahrten bestätigten lei-
der die Vorurteile gegenüber der 
Deutschen Bahn. Durch Verspätung 
erreichten wir nicht unseren geplan-
ten Anschlusszug nach Mainz, auf der 
Hinreise kamen wir sogar fast eine 
Stunde später in Berlin an wegen einer 
auf der Strecke liegengebliebenen Lok. 
Abgesehen vom Fliegen ist es aber mit 
dem ICE im Vergleich zu Auto und Bus 
doch ein recht schnelles und bequemes 
Reisen. Die nächste Bürgerreise dürfen 
wir aber erst in fünf Jahren machen. 
Na, mal sehen. (MH)
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Termine
Gonsenheimer
Erinnerungen 
Wanderausstellung
bis Frei., 13. Okt.
Stadtteiltreff Gonsenheim,
Am Sportfeld 7g

Fahrturnier
Reit- und Fahrverein
Gonsenheim 1929
Sa. 30. Sept. und 
So. 1. Okt., 10 – 18 Uhr
Schäfersmühle

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 17. Okt., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Treffpunkt nicht nur für
Frauen: documenta 14
in Kassel
Vortrag von Pfr. Nose
Di. 17. Okt., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Benefizkonzert
LaCappella dolce
DieJungs
LaCappella nuova
Mi. 18. Okt., 19 Uhr
St. Stephan, Rheinhessendom
Eintritt frei!

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 19. Okt., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 23. Okt., 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 22. Okt., 15.00 bis 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Treff 50 – 99
des Stadtteiltreffs
Besuch Glasstudio Derix
Di. 24. Okt., 14 Uhr
Taunusstein-Wehen

Konzert der ev. Kantorei
mit Streicherensemble, Orgel
und Saxophon
So., 29. Okt., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Str.
(Inselkirche)

Brückenschlagkonzert
The next Generation und
Cäcilienverein Frauenstein
Di. 31. Okt., 17 Uhr
St. Stephan (Rheinhessendom)


