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Bilder wie sie das Leben malt - so 
würde Johannes Schüler seine Kunst 
wohl auch beschreiben. Menschen 
haben es ihm angetan, er hat sie ge-
nau beobachtet, aber auch mystische 
Wesen, farbenfroh dargestellt: Die 
Farbenlehre Goethes hat er genau stu-
diert und in seinen Werken eingesetzt. 
Natürlich ist er inzwischen nicht mehr 
Schüler, sondern Meister!

Dazu kommen die Gedichte und 
Texte, in der Ausstellung fein säu-
berlich, mit künstlerischem Duktus 
aufgeschrieben, bei der Vernissage am 
19. Oktober humorvoll und ausdrucks-
stark rezitiert. „Aquarelle, Gedichte, 
Gedankenwelten“ hat er seine Ausstel-
lung genannt. Der sehr genaue, leicht 
introvertierte, aber höchst freundliche 
Künstler ist natürlich in Mainz geboren 
und mittlerweile Gonsenheimer. Zu-
mindest zur Hälfte. Denn es gibt eine 

Schüler, oder Meister?
Ausstellung im Stadtteiltreff

Kuriosität auf seinem Grundstück, da 
seine Gartenlaube genau genommen 
zu Finthen gehört, während sein Haus 
klar in Gonsenheim steht. 

Das Malen betreibt er schon seit 
Kindertagen, mit dem späteren Berufs-
wunsch der Glasmalerei. Dazu kam es 
leider nicht. Aber er studierte immer-
hin Grafik und Malerei und durfte auch 
in einem Glasmalerbetrieb mitarbeiten, 
wenn auch leider nicht als Maler, son-
dern als Grafiker. Das Malen ließ er 
sich dennoch nicht nehmen, und dieser 
Leidenschaft geht er bis heute nach.

Stephan Hesping vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim benannte seine Bilder 

„von unglaublicher Tiefe und Klar-
heit“. An der Gesprächsrunde mit 
dem Künstler beteiligten sich auch die 
zahlreichen Besucher. Die Ausstellung 
wird noch bis zum 21. November zu 
sehen sein zu den Öffnungszeiten des 
Stadtteiltreff-Cafés montags bis don-

Einführung in Goethes 
Farbenlehre anhand 
anschaulicher Experimente. 
Mit Johannes Schüler, am 
Sonntag, 19.11.2017,
von 14 - 16 Uhr.

nerstags von 14 bis 17 Uhr. Die Bilder 
sind auch zu erwerben, eine Preisliste 
liegt aus. (OW)
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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 

DAS PORTRAIT | SELFIES – 
DIE SELBSTDARSTELLUNG
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 29.11.2017  17UHR

30.11.2017– 21.12.2017  
STADTTEILTREFF MAINZ GONSENHEIM

Im Rahmen des Landesprogramms 
„Jedem Kind seine Kunst“ trafen sich 
in der zweiten Herbstferienwoche 10 
Kinder im Alter zwischen 6 und 12 
Jahren in den Räumen des Stadtteil-
treffs Gonsenheim, um sich unter der 
Leitung der freischaffenden Künstlerin 
Helen Jilavu kreativ mit den Themen 
Selfies und Selbstdarstellung ausein-
anderzusetzen. Fünf Tage verbrachten 
sie damit, gemeinsam auszuprobieren 
und zu experimentieren. Vom Kennen-
lernen der Funktion alter Kameras, 
welche Helen mitgebracht hatte, über 
das Zeichnen von Porträts mithilfe von 
Blaupapier bis hin zum Fotografieren 
mit Kameras und Tablets war in dem 
abwechslungsreich gestalteten Pro-
gramm alles dabei.

Das Fotografieren nahm jedoch 

Von Selfies und Porträts
Jedem Kind seine Kunst

einen großen Teil der Zeit ein, zum 
einen, da es den Teilnehmer*Innen 
ganz besonders viel Spaß machte das 
Wohngebiet mal aus einem anderen 
Blickwinkel zu erkunden, nämlich mit 
der Kamera /dem Tablet, zum anderen, 
da sie ihre Werke ab dem 29. Novem-
ber im Stadtteiltreff ausstellen dürfen 

- und dazu bedarf es natürlich einer 
interessanten und vielfältigen Auswahl 
schöner Fotografien und Werke.

 Die Begeisterung der Kinder war 
auch in der Feedbackrunde deutlich 
herauszuhören. „Mir hat alles gut 
gefallen“  war eine der meist gehörten 
Aussagen am Ende der Woche. Aber 
auch das Entdecken von Neuem: „Es 
hat Spaß gemacht auf eine andere Art 
zu zeichnen und zu fotografieren“ oder 
das Sammeln neuer Lernerfahrungen: 

„Ich weiß jetzt besser, wie man Selfies 
oder Bilder macht“ kam gut bei den 
Kindern an. Ohne zu viel vorwegneh-
men zu wollen, kann ich zumindest 
schon einmal verraten, dass das Pro-
jekt sehr gelungen ist und Ihr/Sie euch/
sich alle auf eine tolle Ausstellung 
im November freuen könnt/können! 
(Sunny Günther)
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Mitglieder zu werben auf dem Wo-
chenmarkt, das hatten wir uns vorge-
nommen. Der Stadtteiltreff Gonsen-
heim verfügt über ganz viele unter-
schiedliche Projekte, die müssen auch 
zukünftig finanziert werden. Und mehr 
Vereinsmitglieder bedeuten mehr 
feste Einnahmen. Der Gonsenheimer 
Wochenmarkt bot sich an, eine Wer-
beaktion zu starten um noch mehr 
Menschen hier in Gonsenheim als 
Unterstützer_innen zu gewinnen. 

Mit dabei war der Elsa-Chor. Aus 
dem großen Repertoire hatten die 
Sängerinnen und Sänger Lieder aus-
gesucht, demokratisch natürlich. Mit 

„Bunt sind schon die Wälder“, dem 
norddeutschen „Dat Du min Leevs-
ten büst“ oder dem „Earth Song“ von 
Michael Jackson wurden die Markt-
besucher_innen an unseren Infostand 
gelockt. Es sollte ja nur eine kleine 
Kostprobe von unserer Vielseitigkeit 
sein. Jeder bekam ein Blümchen von 
Herrn Bosai, unserem Blumenladen 
um die Ecke vom Stadtteiltreff. Natür-
lich bunte Herbstblumen, passend zur 

Elsa-Chor auf dem Markt
Mitgliederwerbung für den Stadtteiltreff

Jahreszeit. Am Stand gab es die ver-
schiedenen Flyer zur Einrichtung und 
viele Menschen, die erzählen konnten, 
was der Stadtteiltreff so macht. Auch 
die Vorstandsmitglieder waren dabei.

Viele Gonsenheimer kennen uns ja 
schon, und doch kamen gerade jüngere 
Eltern mit ihren Kindern zu unserem 
Stand. Vor allem die Kinder hörten uns 
gebannt zu, Musik ist eben doch ein 

schöner Anziehungspunkt, vor allem 
live. Auch der Wettergott spielte mit, 
zwischenzeitlich ließ sich sogar mal 
die Sonne blicken. Eine erfolgreiche 
Aktion mit vielen Gesprächen rund um 
die Arbeit des Stadtteiltreffs, Spenden 
kamen ins Sparschwein, Mitgliedsan-
träge wurden ausgefüllt. Danke an alle, 
die dabei waren! (IW/Hes))

Nach der Prüfung durch die Stadt-
verwaltung wird unser Einwohneran-
trag mit dem Wunsch nach besserer 
Förderung des Stadtteiltreffs Gon-
senheim nun in der Stadtratssitzung 
am 29.11.2017 behandelt. Die Sitzung 
beginnt um 15 Uhr, wann der Antrag 
genau beraten wird, wurde uns noch 
nicht mitgeteilt. Allerdings ist damit zu 
rechnen, dass er eher am Anfang der 
Sitzung drankommt, denn es wurden 
ja auch unsere Vertretungsberechti-
gen eingeladen. Wir wünschen uns 
natürlich, dass möglichst viele Aktive 
und Nutzer der Einrichtung bei der 
Ratssitzung dabei sind, als Zuschauer 
kann man auf der Empore die Beratung 
verfolgen. Leider lassen sich die Plätze 
nicht reservieren, deshalb sollte man 

um 14.30 Uhr da sein, um sicher einen 
Platz zu bekommen.

Das Fotobuch 2.0 ist jetzt verfügbar 
und man kann es sich von  unserer 
Homepage (www.stadtteiltreff-gon-
senheim.de) einfach herunter laden. 
Hier gibt es nun noch mehr Gesichter 

des Stadtteiltreffs. Jeder ist herzlich 
eingeladen, die PDF-Datei per E-Mail 
an Freunde, Bekannte, Familie, Politi-
ker oder einflussreiche Menschen aus 
der Verwaltung zu schicken. Fordern 
Sie mit uns gemeinsam „mehr Geld für 
gute Arbeit“. (Hes)

Einwohnerantrag wird im Stadtrat beraten
Fotobuch 2.0
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Zaher Mohammad Bekdach zeigt, 
dass es geht: Der aus Syrien geflohe-
ne Mann hat einen Ausbildungsplatz 
ergattert. Trotz seiner inzwischen 49 
Jahre startete er beim Media Markt 
in Mainz eine Ausbildung zum Fach-
lageristen: „Ich bin glücklich, dass ich 
jetzt einen Ausbildungsplatz habe.“ Die 
IHK für Rheinhessen hat sich dafür 
stark gemacht. Denn Bekdach zeigte 
sich während seines Praktikums sehr 
engagiert und motiviert. 

Kein Wunder, der Vater von drei 
Kindern lehrte in Syrien Englisch 
und hat zuvor bereits elf Jahre bei 
der französischen Handelskette Car-
refour als Verkäufer gearbeitet und 
es dabei bis zum Abteilungsleiter in 
der Elektroabteilung (Fachkraft für 
Weiße Ware) gebracht. „Bei uns gibt 
es natürlich andere IT-Prozesse, aber 
wenn wir jemandem eine Chance 
geben können und er ins Team passt, 
machen wir das“, sagt Media Markt-
Geschäftsführer Robert Everwin. Der 
Hauptgeschäftsführer der IHK für 
Rheinhessen, Günter Jertz, ergänzt: 

„Inzwischen hat sich bei einigen Ge-
flüchteten die Situation so stabilisiert, 
dass sie eine Ausbildung beginnen 
können. Das betrifft vor allem den 
Aufenthaltsstatus als auch die Sprach-
kenntnisse. Großes Kompliment an Sie, 
Herr Bekdach, dass Sie so zielstrebig 
ihren Weg gegangen sind.“

Die gesamte Familie wird von Prof. 

Lehrstelle über die IHK
Syrischer Flüchtling startet im Media Markt

Dr. Wilfried Floeck ehrenamtlich im 
Rahmen des Flüchtlingsnetzwerks 

„Miteinander Gonsenheim“ betreut. 
Floeck hat sich an die IHK gewandt, 
die mit ihrem Aktionsprogramm 
Geflüchtete und Unternehmen aktiv 
unterstützt. „Die Kooperationen zwi-
schen der Arbeitsagentur, den Job-
centern und den Ausländerbehörden 
in Rheinhessen sind ein gutes Beispiel 
für Abstimmungen auf kurzen Wegen“, 
resümiert die IHK-Flüchtlingsbeauf-
tragte Simone Ritter. 

In diesem Jahr trafen sich zudem 
die Mitglieder des Runden Tischs 

„Geflüchtete in Praktika, EQ und Aus-
bildung“ seit der Etablierung im Jahr 
2015 bereits zum fünften Mal, um 
Wege in den Arbeitsmarkt für Geflüch-
tete zu ebnen. Ende August 2017 absol-
vierten in Rheinhessen 20 Flüchtlinge 
eine Einstiegsqualifizierung (EQ) und 
50 eine Ausbildung im ersten Lehrjahr. 
Darüber hinaus hat sich der „Arbeits-
stab Geflüchtete“ für Unternehmen 

inzwischen etabliert. Darin tauschen 
sich Unternehmensvertreter aus, die 
Geflüchtete beschäftigen.

 Der Renner war der „Tag der Chan-
cengarantie für Geflüchtete“, bei dem 
es allein 95 Anmeldungen für individu-
elle Beratungsgespräche gab und 180 
Anmeldungen für die Informations-
veranstaltung für alle, die mittel- oder 
langfristig eine Ausbildung anstreben. 
Unternehmen, die sich für das Thema 
interessieren, sollten sich schon jetzt 
die Veranstaltung am 13. November 
2017 vormerken. Dann informiert das 

„Netzwerk Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge“ in der IHK in Mainz. Za-
her Mohammad Bekdach freut sich, 
dass er eine neue Chance bekommen 
hat und die Integration seiner Familie 
in Deutschland voranschreitet. Seine 
Frau hat übrigens gerade in Mainz eine 
Ausbildung zur Erzieherin begonnen. 
(Gabi Rückert, Foto: IHK Rheinhes-
sen/Kristina Schäfer)

Im Keller eines entlegenen Möbel-
hauses befinden sich ein Dutzend 
planloser Teilnehmer eines „Cooking 
Events“ in angespannter Atmosphäre 
und – eine Leiche. Handy-Empfang 
gibt es keinen, zu essen auch nichts 
und auch der Fahrstuhl fällt aus und 
damit ist jegliche Verbindung zur 
Außenwelt gekappt ..! „Kalte Köche“ 

lautet der Titel des im Leinpfad Ver-
lag erschienenen Krimis, aus dem die 
beiden Autoren Alexander Schrumpf 
und Marion Schadek am 15. November 
2017 um 19.00 Uhr im Gonsenheimer 
Stadtteiltreff lesen.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für 
den Stadteiltreff wird gebeten.

Herzliche Einladung zur Krimi-Lesung mit Wiesbadener Privatdetektiv und
Gonsenheimer Autorin im Stadtteiltreff. 
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Herbstkonzert zugunsten des Stadtteiltreffs
Domino Chor & Band

Die Gruppe, die vor 25 Jahren als 
musikalische Begleitung von Gottes-
diensten in der katholischen Gemeinde 
St. Stephan Gonsenheim begann, hat 
sich zu einem wahrlich großartigen En-
semble entwickelt. Davon konnte sich 
das Publikum am 30. September im 
Barocksaal des Gonsenheimer Rathau-
ses einmal mehr überzeugen. Domino 
hatte zu einem Herbstkonzert eingela-
den und unter dem Motto  „Domino - 
Auslese - Wein und Genuss pur“ gelang 
es den Musikern und Sänger*innen, 
die inzwischen weit über Gonsenheim 
hinaus bekannt sind, auch dieses Mal 
mit ihrer musikalischen Vielfalt und 
beeindruckender Ausdrucksfähigkeit 
die Zuhörer mitzureißen. 

Mit „Viva la Vida“- Es lebe das Leben - 
ließ der Chor sein abwechslungsreiches 
Konzert beginnen, bei dem auch die 
Leiterin der Gruppe, Monika Prager, 
mit musikalischen Soloeinlagen die 
Gäste hören ließ, wie brillant sie ihr 
Saxophon beherrscht. Locker führten 
Meike Jolie und Mathias Bernhard 

durch das reichhaltige Programm, 
das von Rock, Pop über Gospel bis 
hin zu bekannten Jazztiteln reichte. 
Zwischendurch wurden auch Gedichte 
von Bert Brecht und Friedrich Höl-
derlin wunderbar von Stephan Jolie 
vorgetragen. 

Mit „Auslese“ waren aber nicht nur 
die besten Stücke aus dem Domino-Re-
pertoire gemeint, die es für die Ohren 
gab, sondern auch die guten Tropfen 
von der Nahe, die in der Pause für tro-
ckene Kehlen kredenzt wurden. Dieses 
Programm war ebenfalls vielseitig 

und reichte von Weißburgunder über 
Gewürztraminer, Riesling und Rivaner 
bis hin zu trockenem Rotwein, dem 
Manoro Primitivo. Alles angeboten von 
Katharina Pieroth, der Nahe-Winzerin 
des Jahres 2017, die auch bei Domino 
mitsingt.

Der klasse Konzertabend ging dann 
mit lang anhaltendem Beifall zu Ende. 
Eintritt hatten Domino Chor & Band 
nicht verlangt, aber um Spenden für 
den Stadtteiltreff Gonsenheim gebeten. 
Herzlichen Dank für 1000 Euro, liebes 
Domino-Ensemble! (CM)

Die Mund-zu-Mund-Propaganda 
hat funktioniert. Es hatte sich herum-
gesprochen, dass in der Kindergruppe 
Tutti Frutti im Stadtteiltreff Gonsen-
heim eine Halloween-Party stattfinden 
würde. So war der Jugendraum am 25. 

Oktober gut gefüllt. 
Annika und Marcel, die die Tutti 

Frutti Gruppe leiten, hatten sich   als 
Hexe und Graf Dracula verkleidet und 
den Raum schön gruselig geschmückt. 
Eine Nebelmaschine sorgte für das 

Halloween mit Nebelmaschine
Tutti Frutti feierte Party

gewisse Etwas. 
Die Kinder tobten mit viel Geschrei 

durch die Passage, sie hatten einen 
riesigen Spaß. „Süßes oder Saures“ ist 
in manchen Regionen heute noch Tra-
dition. Die Variante im Stadtteiltreff 
waren optisch gruselige Speisen. Spin-
nen aus gespickten Putenwürstchen 
mit Spaghetti, diese im Wasserbad 
warm gemacht, köstlich. Finger mit 
Fingernägeln aus Plätzchenmasse, 
als Nägel halbierte Mandeln. Auch 
normale Kartoffelchips durften nicht 
fehlen. Als Getränke gab es Wasser, 
Orangensaft und roten Saft.

Die Disziplin beim Essen war bei-
spielhaft. Dank an die zwei Ehrenamt-
lichen, die sich über den Erfolg dieser 
Party freuen dürfen. (IW) 
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Treff 50-99 unterwegs
Besuch beim Goldschmied

Schon seit März gab es im Natur-
historischen Museum eine Wander-
ausstellung zu sehen, die auf beein-
druckende Weise verschiedenste 
wildlebende Tiere zeigte: Gemälde 
und Skulpturen von acht ausgewählten 
europäischen Künstlern, die laut Pres-
semitteilung auf der internationalen 
Bühne ein hohes Ansehen genießen. 
Sie kommen neben Deutschland auch 
aus Belgien, den Niederlanden, Groß-
britannien und Schweden. „Wildlife 

Wildlife Art
Treff 50-99 im Museum

Art – Künstler sehen Natur“ will eine 
größtmögliche Bandbreite von Tierma-
lerei abdecken. 

Der Treff 50 bis 99 des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim besuchte diese Ausstel-
lung am 26. September, die leider nur 
noch bis zum 1. Oktober lief, zumindest 
in Mainz gibt es nun keine Gelegenheit 
mehr, sie zu sehen. Wir hätten sie ger-
ne weiterempfohlen, so sehr waren wir 
von den Gemälden fasziniert, teilweise 
wirkten sie wie Fotografien.  Neben 
dieser schönen Ausstellung gab es 
natürlich noch vieles mehr in diesem 
größten Naturkundemuseum von 
Rheinland-Pfalz zu bewundern. Man 
erfährt, welche außergewöhnlichen 
und sonderbaren Tiere und Pflanzen 
hier vor Millionen von Jahren gelebt 
haben bzw. teilweise noch leben. Da 

war vor allem in grauer Vorzeit das 
Mammut, der Vorfahre des Elefanten. 
Zu den Besonderheiten dieses Muse-
ums, sozusagen zu den Highlights der 
wissenschaftlichen Sammlung, zählen 
neben Beutelwolf und Java-Nashorn 
die Präparate südafrikanischer Step-
penzebras, sogenannten Quaggas. 
Von diesen um die Jahrhundertwende 
zum 20. Jahrhundert ausgestorbenen 
Tieren existieren weltweit nur noch 23 
Exemplare. 

Es lohnt sich immer mal wieder, 
einen Blick in dieses Museum zu wer-
fen, das auch für Kinder interessant 
ist. Leider waren wir nur eine sehr 
kleine Gruppe, die, die nicht dabei 
waren, haben etwas versäumt. Im Café 
Blumen im Allianzhaus ließen wir den 
Nachmittag ausklingen. (VH)

Es war nur ein kleiner Spaziergang 
vom Stadtteiltreff aus. Fast um die 
Ecke, in der Maler-Becker-Str.30, be-
findet sich die Goldschmiede  von Jens 
Geiger. Hier trafen wir uns am Mittag 
des 10. Oktobers zu einer Besichtigung.

Seit über 25 Jahren arbeitet er in 
dem Beruf, 1994 legte er noch die 
Meisterprüfung ab. Er hieß uns herz-
lich willkommen und präsentierte 
sein Atelier mit einem reichhaltigen 
Angebot an wunderschönen Ringen, 
Ketten und Anhängern. Jens Geiger 
lässt sich gerne von den Künstlern 
der Renaissance inspirieren, benutzt 
aber auch Elemente  verschiedener 
Stil- und Zeitepochen für seinen filig-
ranen außergewöhnlichen Schmuck in 
zeitloser Eleganz. Dabei erfuhren wir,  
dass er auch Einzelanfertigungen und 
Umarbeitungen nach den Wünschen 
der Kunden anbietet. Dies kann auf 
der Basis von eigenen Edelsteinen, 
Altgold oder bereits bestehenden 
Schmuckstücken geschehen. Auch für 

das Anpassen, Aufarbeiten, Reinigen 
und Reparieren von Schmuckstücken 
kann man sich gerne an ihn wenden. 

Er berichtete uns, dass er auch Gold-
schmiedekurse anbietet, wobei man 
die Grundlagen der Goldschmiede-
kunst beigebracht bekommt und sich 
dann ein individuelles Schmuckstück 
herstellen kann. Dabei wird in kleinen 
Gruppen von maximal fünf Teilneh-

mern gearbeitet. In der Werkstatt 
zeigte er uns dieWerkzeuge, die für 
die Herstellung seiner Schmuckstücke 
benötigt werden.

 Es war Kaffeezeit, als wir die Gei-
gersche Goldschmiede verließen. Also 
beschlossen wir diesen interessanten 
und informativen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen im Cafe Raab. (VH)
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Else sieht die Welt:

Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
ein Ort der Begegnung und Hilfs-
bereitschaft. 
Machen Sie mit! Hier kann sich 
jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit
- durch Mitgliedschaft
- durch eine Patenschaft
- durch eine Spende
Spendenkonto: 
IBAN: DE53 550604170000151394
BIC: GENODE51MZ22

Nur rund 20 km entfernt von uns, 
im Städtchen Taunusstein – Wehen  
nördlich von Wiesbaden, gibt es eine 
traditionsreiche Firma, die unter ande-
rem Entwürfe von weltweit bekannten 
Künstlern in ein Material umsetzt, das 
besondere Fertigkeiten und Erfahrun-
gen erfordert: Es ist die Glaskunst. Der 
Treff 50 – 99 des Stadtteiltreffs Gon-
senheim hat diesen Betrieb entdeckt 
und den Nachmittag des 24. Oktobers 
in den Derix Glasstudios verbracht. 
Jessica Zimmer, Auszubildende im 
letzten Lehrjahr, führt uns durch die 
verschiedenen Werkstätten wie die 
Brennerei, die Glassetzerei und die 
Malerei. 

Es handelt sich um eine raumge-
bundene Kunst, die erst vor Ort im 
Zusammenspiel mit Licht ihren vollen 
Effekt erzielt. Seit über 150 Jahren 
werden hier z.T. sehr monumentale 
Werke nach Entwürfen bekannter aber 
auch unbekannter Künstler geschaffen, 
die für spezifische Räume bestimmt 
sind. Die Kundschaft ist über die ganze 
Welt verstreut. So ist z.B. ein ganzer 
U-Bahnhof in Taiwan mit einem Ar-
rangement aus Glas in dieser Werkstatt 
gestaltet worden. Kirchenfenster im 
Kölner Dom sowie in der Sakristei-

kapelle des Mainzer Doms stammen 
ebenfalls aus der Werkstatt Derix.

Es werden jedoch nicht nur neue 
Kunstwerke geschaffen, sondern auch 
Meisterwerke aus vergangenen Zeiten 
restauriert und wieder zu vollem Glanz 
gebracht. Als Traditionshaus und 
einzige päpstliche Hofglasmalerei seit 
1866 ist es das Bestreben, der Kunst in 
dem faszinierenden, verführerischen 
Material Glas zu gleicher Anerkennung 
und Allgemeingültigkeit zu verhelfen, 
wie sie Kunst in Öl, Holz und Metall 
genießt. Hierfür stellt man freischaf-
fenden Künstlern aus dem In- und 
Ausland die umfassende langjährige 
Erfahrung im Umgang mit Glas zur 
Verfügung.

Herzstück des Betriebs ist die Galerie, 
in der man Exponate und Arbeitsbei-
spiele internationaler Künstler bewun-
dern kann.  Regelmäßig sind bis zu 60 
Glaskünstler mit ihren Arbeiten vertre-
ten. Die europaweit größte Ausstellung 
dieser Art präsentiert aktuelle und 
zeitgenössische Glaskunst in ihrer gro-
ßen Vielfalt – immer wieder neu. Den 
Besichtigungsnachmittag beschließen 
wir traditionell mit Kaffee und Kuchen 
und zwar im romantischen Gasthof 

„Jagdschloss Platte“. (VH )

Glaskunst made in Germany
Besuch in den Derix Glasstudios

L i n k s , 
Rechts, Aus-
fall-Schritt; 
R e c h t s , 
Links, Aus-
fall-Schritt. 
Oder heißt 

es Wechsel-Schritt? Egal. Ich 
wollte auch gar nichts von der 
Schrittfolge erzählen, sondern 
vom Ausfall. Im September ist 
ja nicht nur mein Kommentar 
ausgefallen, sondern gleich die 
ganze Elsa-Zeitung. Die hat sich 
aufgelöst in himmlische Sphä-
ren. Für solche himmlischen 
Klänge war die Druckerei nicht 
empfänglich. Glücklicherweise 
konnte ein ortsbekannter „En-
gel“ diese sphärischen Klänge 
auf der Home-Page des Stadt-
teiltreff-Gonsenheim wieder in 
einen lesbaren Text verdichten. 
Engelchen sei Dank kann man 
dort nun doch die Zeitung lesen.
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Die Wanderausstellung „Gonsen-
heimer Erinnerungen. Jüdische Nach-
barinnen und Nachbarn zwischen 
Integration und Ausgrenzung“ war vier 
Wochen lang im Stadtteiltreff Gonsen-
heim zu sehen, dazu gab es eine äußerst 
gut besuchte Veranstaltung mit einer 
szenischen Lesung und einem Zeit-
zeugengespräch (wir berichteten in 
der letzten Ausgabe). Um zu bespre-
chen, wie es weitergehen könnte mit 
diesem Thema in Gonsenheim, hatte 
der Stadtteiltreff für den 10. Oktober 
zu einem „Kamingespräch“ eingeladen. 
Als Vertretung der Ortsvorsteherin war 
Wolfgang Oepen (FDP) gekommen, 
für die evangelische Kirchengemeinde 
Pfarrerin Angela Rinn und als Ver-
treter des Instituts für geschichtliche 
Landeskunde, das die Ausstellung 
konzipierte, Kai Michael Sprenger.

Den Kamin gab es dann wirklich, ei-
nen Tischkamin, den Stephan Hesping 
vom Stadtteiltreff anzündete. Er be-
grüßte die Besucher und stellte Till-

Kamingespräch
Erinnerungskultur in Gonsenheim

mann Krach vom Verein für Sozialge-
schichte Mainz vor. Dieser päsentierte 
zur Einstimmung ins Thema eine 
Sequenz aus einem Film aus dem Jahre 
1934, den sein Großvater gedreht hat 
und der den  Aufmarsch der Organi-
sation Stahlhelm am Totensonntag 
in Gonsenheim zeigte. Er berichtete 
davon, dass sein Vater, obwohl er 
Vierteljude war, dazugehören wollte, 
sich der Hitlerjugend anschloss und 
schließlich sogar als deutscher Soldat 
Kriegsteilnehmer wurde. Das hat ihm 
wahrscheinlich letztendlich das Leben 
gerettet. 

Mehrere Besucher erzählten davon, 
ob und wie in ihrer Familie mit diesem 
Thema umgegangen wurde, oftmals 
wurde es totgeschwiegen. Daher war 
man sich einig darüber, dass die Aus-
stellung, die auf große Resonanz stieß, 
weiter wandern solle, wofür Frau Rinn 
das evangelische Gemeindehaus anbot, 
und zwar in der Passionszeit mit einer 
Wiederholung der szenischen Lesung.  

Auch solle es eine Dokumentation in 
Form eines Buches geben, in dem auch 
Zeitzeugen zu Wort kommen sollten, 
evtl. in Form einer CD. 

Zum Gedenken an Opfer der natio-
nalsozialistischen Vernichtungspolitik 
wurden in den vergangenen Jahren in 
vielen Städten, so auch in Mainz und 
einigen Vororten, sogenannte „Stol-
persteine“ verlegt. Der Kölner Künstler 
Gunter Demnig rief diese Aktion ins 
Leben. Die mit einer Messingplatte 
versehenen Steine, in die die Namen 
und Lebensdaten eingraviert sind, 
werden vor den letzten frei gewähl-
ten Wohnsitzen der Betroffenen ins 
Pflaster eingelassen und sollen die 
Vorübergehenden zum Innehalten und 
zum „Stolpern im Kopf und im Herzen“ 
bewegen. 

In Gonsenheim gab es Anfang des 
Jahrtausends Vorstöße der damaligen 
Ortsvorsteherin Ursula Stenner, die 
damals auf größere Widerstände stieß. 
Auch an diesem Abend gab es einige 
kritische Stimmen. Denkbar wäre auch 
die Anbringung einer Gedenktafel.  
Nela Kunigk von GonsKultur wird die 
Initiative starten, der 22 Personen jü-
discher Herkunft aus Gonsenheim, die 
Opfer des Nationalsozialismus wurden, 
zu gedenken, die Diskussion um die 
Stolpersteine noch einmal aufzugrei-
fen mit Vereinen und Institutionen. 
Es bestand jedenfalls Einvernehmen 
darüber, dass die heutigen Bewohner 
der betreffenden Häuser in die Aktio-
nen mit eingebunden werden müssen. 

Gerade in der heutigen Zeit, wo es 
wieder Despoten und Diktatoren auf 
der Welt gibt, die ein Ausgrenzen von 
Menschen fördern, ist es mehr denn je 
notwendig, daran zu erinnern, wo so 
etwas hinführen kann. (VH)  
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Wie jedes Jahr ist die Gruppe Total 
Normal des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
in ein Familienwochenende gestartet. 
Es ist für alle eines der schönsten Wo-
chenenden im Jahr. Die Gemeinschaft 
und der Zusammenhalt wird hier nicht 
nur geschrieben, sondern auch tatsäch-
lich erlebt und gelebt. 

Die Gruppe traff sich diesmal in der 
Rheinsteig-Jugendherberge Kaub. Das 
Besondere an diesem Wochenende: es 
war nichts geplant, es wurde alles ganz 
spontan entschieden. Das war für alle 
eine neue Erfahrung. 

Am Freitag nach dem Ankommen 
haben wir erstmal gefeiert. Man hat 

Rhein in Flammen
Total Normal unterwegs

sich gefreut sich wieder zu sehen. Es 
waren auch neue Familien dabei, die 
wurden herzlich empfangen und man 
merkte gar nicht, dass  diese das erste 
mal dabei waren. Am Samstag ging es 
dann mit 29 Personen los durch die 
Gassen, Straßen und Feldwege von 
Kaub.  Leider musste eine Familie um-
kehren, da Kaub nicht für Rollstühle 
geeignet ist. Nichts desto trotz wurde 
das Beste daraus gemacht. 

Am Nachmittag gab es eine Schiffs-
rundfahrt zur Loreley, dort ist ein 
Schieferfelsen im UNESCO-Welterbe 
Oberes Mittelrheintal bei Sankt Goar. 
Obwohl die Wetterprognosen nur Re-

gen meldeten, mussten wir zugeben: 
Wenn Engel reisen…. Das Wetter war 
super. 

Der Tag neigte sich langsam dem 
Ende zu, für uns fing der Spaß aber 
erst richtig an. Es wurden Rücksäcke 
gepackt mit Proviant, Decken und 
Planen, es könnte ja doch noch reg-
nen. Gegen 20 Uhr machten wir uns 
auf Richtung Ortsausgang. Auf einer 
Anhöhe mit Bänken hatten wir einen 
super Ausblick auf Oberwesel, denn 
dort gab es das legendäre Feuerwerk 

„Rhein in Flammen“. Auf dem Rhein 
bot sich uns ein tolles Schauspiel.  
Nach dem Feierwerk  fuhren die Aus-
flugsschiffe mit Ihrer  Festbeleuchtung 
los, und man hätte meinen können, sie 
begleiten uns nach Hause in die Ju-

gendherberge. Also da wäre das wieder 
mit den  Engeln!

Am Sonntag nach dem Frühstück be-
suchten wir noch den Aussichtspunkt 
und die Sommerrodelbahn auf der 
Loreley. Sie ist einen Besuch wert. Alle 
sind mindestens dreimal gefahren. Ein 
großes Lob an die Betreiber, die total 
nett und  offen zu  uns waren.

Das war wie immer ein wertvolles 
Total-Normal Wochenende.  Es freu-
en sich alle schon auf den nächsten 
Ausflug im September 2018, da geht 
es nach Koblenz. (AW)
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Im Rahmen unserer Englandreise 
im September besuchten wir das Kul-
turdenkmal Stonehenge. Es liegt etwa 
13 km entfernt von der Stadt Salisbury. 
Auf dem Weg dorthin mit dem PKW 
wurden wir von Regenschauern über-
rascht, was uns etwas wunderte, da ei-
gentlich schönes Wetter vorhergesagt 
war. Da es obendrein sehr kalt war, 
nahmen wir vom Touristenzentrum 
aus den Bus. Sonst läuft man etwa eine 
halbe Stunde. 

Die Neonthiche Formation, die 
immer noch viele Rätsel in sich birgt, 
zieht jährlich hunderttausende von 
Touristen an. Seit 1986 gehört es zum 
Weltkulturerbe der UNESCO. Kein 
anderes historisches Denkmal hat 
über die Jahrhunderte hinweg derart 
die Phantasie angeregt wie diese prä-
historische Anlage von Stonehenge in 
der Grafschaft Wiltshire. Die englische 
Legendentradition behauptet, dass die 
Steine aus Afrika kommen und heilen-
de Wirkung haben oder auch dass die 
ganze Anlage ursprünglich in Irland 
stand. Der Zauberer Merlin habe den 
gesamten Kladderadatsch mit Hilfe 
eines Riesen den Iren geklaut und 
in Wiltshire aufgebaut. Wozu diese 
wundersame Anlage erschaffen wurde, 
wann das war und wer die Idee hatte, 
ist bis heute umstritten, aber es dürfte 
wohl über 5000 Jahre her sein. Fest 
steht, dass es sich bei Stonehenge um 
das größte und geschlossenste Erinne-
rungsstück aus der Stein- und Bronze-
zeit handelt mit dem Kreis der aufrecht 
stehenden Steine und Hunderten von 
Grabaufschüttungen. 

Wir wurden durch den im Besucher-
zentrum ausgegebenen Audio-Guide 
um das Monument herumgeführt 
und dabei über die Gegebenheiten 
ausführlich informiert. Das Ganze hat 
tatsächlich etwas Mystisches an sich. 
Dieser Eindruck wird noch verstärkt 
durch die große Anzahl von Kolkra-
ben, die um das Monument herum-
fliegen. Lange Zeit wurde spekuliert, 

Besuch in Stonehenge

wie die Menschen in der Vorzeit die 
Riesensteine mit einem Gewicht von 
jeweils gut vier Tonnen aus Wales 
herangeschafft haben könnten. Heute 
verständigen sich die meisten Forscher 
darauf, dass diese Felsen im Zuge der 
Gletscherbildung aus Wales und Ir-
land bis nach Wiltshire transportiert 
wurden. Lange wurde das gigantische 
Bauwerk den Druiden zugeschrieben, 
oft wird es auch mit der Artussage 
in Verbindung gebracht.Wir waren 
auf jeden Fall sehr beeindruckt. Vor 
einigen Jahren konnte man noch in 
der Anlage herumlaufen. Seitdem aber 
Vandalismus Einzug hielt, indem sich 
z.B. manche Touristen durch Einritzen 
auf den Steinen verewigen wollten, 
muss man auf den vorgeschriebenen 
Wegen bleiben.

 Nach der Besichtigung ging es mit 
dem Bus wieder zurück zum Besu-
cherzentrum, wo wir uns im Restau-
rant aufwärmten und stärkten. Dann 
entdeckten wir hinter dem Gebäude 
Steinzeithäuser und einen nachgebau-
ten Transportschlitten, mit dem man 
die Steine hätte transportieren kön-
nen. Um diesen beladenen Schlitten 
zu bewegen, bedurfte es mindestens 
100 starker Männer. Man kann sich 
durchaus vorstellen, dass dabei viele 
Männer ihr Leben lassen mussten, ehe 
die Steine an Ort und Stelle waren. Den 
berühmten Sonnenuntergang über 
Stonehenge haben wir übrigens leider 
nicht erlebt. Aber nachdem wir den 

Parkplatz verlassen hatten, riss der 
Himmel auf und strahlender Sonnen-
schein offenbarte sich uns, was mich 
ganz schön geärgert hat. (VH)

Der berühmteste Steinkreis der Welt
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Die Kreuzkirche lädt zu einem Trau-
erseminar am Samstag, den 18. No-
vember, ab 9:30 Uhr, in ihre Räum-
lichkeiten in Gonsenheim, Karlsbader 
Str. 7 ein. Im Zentrum steht die 
Auseinandersetzung mit der Trauer. 
Das Seminar eignet sich sowohl für 
Trauernde als auch für Menschen, die 
Trauernde begleiten.

Die Teilnehmer setzen sich mit Fra-
gen auseinander wie „Wie kann ich le-
ben mit dieser Trauer? Wie komme ich 
mit den vielen Gefühlen klar? Warum 
empfinde ich die Umwelt so kalt? Wo 
finde ich Trost?   Die Leiterin Miriam 

Seminar „Tod und Trauer“ 
Stamm, Theologin und erfahrene Trau-
erbegleiterin aus Berlin, meint dazu: 

„Starke Trauer führt uns an unsere 
Grenzen. Im Verhältnis dazu sind die 
alltäglichen Gefühle, mit denen wir es 
zu tun haben, wie Kieselsteine, die wir 
in die Tasche stecken können.Trauer 
dagegen ist ein dunkles Gebirge, das 
wir durchwandern müssen. Unwegsam, 
steinig und allgegenwärtig. Meist un-
verstanden von jenen Menschen, die 
es bisher nur mit Kieselsteinen zu tun 
hatten.“ 

In der Ganztagsveranstaltung wer-
den auch die Aspekte der heilsamen 

Kraft der Trauer sowie theologische 
Hilfestellungen angesprochen. Der 
Seminarbeitrag inkl. Mittagsimbiss 
beträgt 20 € (eine Unterstützung 
Interessierter mit geringem Einkom-
men ist möglich). Anmeldungen bitte 
an info@kreuzkirche-mainz.de oder 
06131-6278761.  Am darauffolgenden 
Sonntag wird die Theologin in der 
Kreuzkirche das Thema in ihrer Gast-
predigt mit dem Titel „Leben ohne 
dich“ nochmals aus christlicher Sicht 
aufgreifen. (Pressemeldung)

Gleich das erste Lied ließ aufhorchen. 
Während das Ensemble in der Mitte 
mehrstimmig sang, kamen von rechts 
und links aus dem Kirchenraum des 
Gonsenheimer Rheinhessendoms lau-
te Töne. Tatsächlich heißt es „Kulning“, 
eine Art schwedisches Jodeln, wie 
Chorleiterin Veronika Bauer erklärte. 
Weitere skandinavische Lieder standen 
am Anfang auf dem Programm, offen-
bar inspiriert von einer  Schwedenreise. 

Unter dem Titel „Songs from the 
Earth” kamen u.a. Werke von Rehn-
quist, Esenvalds, Ashelm und Brahms 
zu Gehör. Besonders berührte das für 
Frauenchor komponierte „Hebe deine 
Augen auf“ aus dem „Elias“ von Men-
delssohn. Drei Ensembles wechselten 
sich beim Singen ab oder musizier-
ten auch gemeinsam: „LaCappella 
dolce“ für Mädchen zwischen 10 und 
14 Jahren, „LaCappella nuova“ ab 14 
Jahren  und „DieJungs“, bei denen 
sich der Name von selbst erklärt. Ihre 
diesjährige Herbstreise führte sie von 
Friedrichsdorf-Burgholzhausen im 
Hochtaunuskreis nach Mainz ins Ju-
gendhaus Don Bosco auf dem Harten-
berg, wo sie vier intensive Probentage 
verbrachten. 

Schweden ließ grüßen
Chöre LaCappella sangen Benefizkonzert

Seinen Anfang nahm der Chor LA-
Cappella bei der Vorbereitung auf das 
jährliche Krippenspiel im Jahr 2004, 
als ein paar gesanglich begabte Mäd-
chen aus einer Kommunionsgruppe 
gleich dreistimmig sangen. Seitdem 
sind sie in ganz Deutschland und au-
ßerhalb auf Tour, zu Recht gewannen 
sie den Hessischen Chorwettbewerb, 
der auch demnächst wieder stattfindet, 
und räumten unter anderem den Hen-
ninger Musikpreis und beim Harmonie 
Festival Lindenholzhausen alles ab. 
Mittlerweile besteht das Gesamten-
semble aus über 100 Sängerinnen 
und Sängern und ist in verschiedene 

Gruppen unterteilt.
Zum  Abschluss seines Konzerts 

wusste der Chor mit der Unterma-
lung des Gesangs durch das Spielen 
auf „Glasharfen“ mit unterschiedlich 
gefüllten Gläsern zu begeistern. Für 
das Flüchtlingsnetzwerk Miteinander 
Gonsenheim kamen an diesem 19. 
Oktober in der gut gefüllten Kirche St. 
Stephan 1500 Euro zusammen.  Wer 
weitere Konzerte von LaCappella erle-
ben möchte, findet alle Termine, davon 
zwei noch in diesem Jahr, auf ihrer 
Homepage „LaCappella.de“.   ( OW ) 
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Termine
Thirty Dancing und 
andere 
Liebesgeschichten
Theatergruppe Gonsemble
10., 11., 17. + 18. Nov., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 12. Nov., 15.00 bis 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 13. Nov., 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Kalte Köche
Krimilesung mit M. Schadek
und A. Schrumpf
Mi. 15. Nov., 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
mit Adventskranzgestaltung
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 16. Nov., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Trauerseminar
Kreuzkirche EFG
Sa. 18. Nov., 9 – 17 Uhr
Karlsbader Str. 7

Kerzenscheinkonzert
Ev. Gemeinde
So. 19. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Str.
(Inselkirche)

Einführung in Goethes
Farbenlehre
Workshop mit Johannes
Schüler
So. 19. Nov., 14 – 17 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Nähen und Stricken 
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 21. Nov., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Jahreskonzert
MGV Cäcilia 1845
Sa.25. Nov., 19 Uhr
TGM-Halle
Kirchstr. 45-47

Zurück zu den Wurzeln
Bruchstücke des Erinnerns
Lesung mit Hedwig Kloster-Holl
Di. 28. Nov., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Jedem Kind seine Kunst
Ausstellungseröffnung
Mi. 29. Nov., 17 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g


