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Viel Glück zum Nichtgeburtstag…….
viel Glück, viel Glück! Man kennt diese 
Worte aus Alice im Wunderland, als 
Alice das erste Mal auf den Hutmacher 
bei einer Teeparty trifft. Mit diesem 
Titel startete auch die momentane 
Bilderausstellung von Isa Antonio. Die 
Künstlerin, die noch Mediendesign 
an der Hochschule Mainz studiert, 
kam nämlich auf die Idee, eine kleine 
Teeparty zu veranstalten. So gab es zur 
Eröffnung neben schwarzem Tee mit 
Minze leckere Waffeln mit Kirschen 
und Puderzucker und kleinere Häpp-
chen wie  Käsespießchen mit Datteln.

Die Ideen für ihre wunderschönen 
Bilder holt sie sich aus dem Leben, ih-
ren Träumen und Wünschen. Fertigen 

Surreale Teeparty
Vernissage mit Bildern von Isa Antonio

tut sie diese mit Hilfe von Skizzen, die 
sie am PC entwirft und dort auch Farb-
tests durchführt. Gemalt werden sie 
allerdings noch mit der Hand, was sie 
mit ihrer Ausstellung im Stadtteiltreff 
Gonsenheim wunderschön belegt. Sie 
kann sich dabei sowohl künstlerisch 
ausleben als auch mit ihrer Arbeit am 
Computer praktische Erfahrungen für 
ihr Studium sammeln. 

Geboren ist Isa Antonio in Berlin. 
Über einen kleinen Abstecher nach 
Mecklenburg-Vorpommern ist sie 
nun sehr glücklich in Mainz sesshaft 
geworden. Ihre Familie aus Berlin war 
auch angereist um ihre Arbeiten zu 
bewundern. Von Beruf will sie später 
mal Kinderbuchillustratorin werden. 

Die Besucher der Ausstellung ließ 
sie  auch erstmal kleine Geschichten 
den Bildern zuordnen, was Bewegung 
in die Veranstaltung brachte. Das 
Malen als Hobby möchte sie weiter 
beibehalten, obwohl der Gedanke an 
Malen als Brotberuf fast aufkommen 
könnte: Die meisten ihrer Bilder sind 
schon verkauft, aber noch bis zum 12. 
Februar zu bewundern. Auf dem Weg 
zu ihrem Wunschberuf wünschen wir 
ihr natürlich viel Erfolg. ( 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 

 Wir sind traurig

Kurt Mark (geb. 22.07.40), lang-
jähriges Mitglied in unserem Elsa-
Chor im Bass, ist am 31.12.2017 
verstorben. 
Es tut uns sehr leid und wir trauern 
mit seiner Familie. 
Am Donnerstag, 11.01.2018, fand 
um 19.00 Uhr im Stadtteiltreff ein 
Gedenkgottesdienst für ihn statt. 

Möge er in Frieden ruhen!
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Wie verbringt ein Rentner das Weih-
nachtsfest, dem nur die Grundsi-
cherung zur Verfügung steht? Dafür 
interessierte sich Redakteurin Karin 
Pezold vom SWR und interviewte 
Freddy Lang kurz vor Weihnachten. 
Er ist Frührentner und muss mit we-
nig Geld auskommen.  Er berichtete 
in der Sendung, dass er oft und gerne 
in den Stadtteiltreff Gonsenheim 
komme. „Dort kann man sich schön 
unterhalten und günstig einen Kaffee 
trinken.“ Und nach seinem größten 
Wunsch befragt, sagte er, dass er so 
gerne einmal ein Spiel von „seinem“ 
Fußballverein Mainz 05 im Stadion 
erleben möchte. Er könne sich ja eine 
solche Eintrittskarte gar nicht leisten 
bei seiner geringen Rente.

Diesen Wunsch hörte Frau Berndt im 
Radio und dachte sofort: „Da möchte 
ich helfen“. Sie rief umgehend den 
SWR an und sagte zu, Herrn Lang eine 
Eintrittskarte zu spendieren. Am 10. 
Januar kam es dann zu einem Treffen 
im Stadtteiltreff. Frau Berndt und Frau 
Pezold waren gekommen, um Herrn 
Lang die Erfüllung seines Wunsches 

Freddy

mitzuteilen. Der wusste gar nicht, was 
er vor Freude sagen sollte und musste 
sich  einige Male über die feuchten 
Augen wischen. „Danke, vielen Dank!“, 
so Freddy Lang, „die 05er sind schon 
immer mein Lieblingsverein gewesen, 
und dass ich sie jetzt sogar mal live 
erleben darf...ich weiß nicht, was ich 
sagen soll. So etwas Schönes hat noch 
niemand für mich gemacht!“

Frau Berndt hat schon öfters etwas 

Ein SWR-Interview mit Folgen

gespendet, wenn im Fernsehen dazu 
aufgerufen wurde. „Da weiß man 
aber nie so wirklich, wer das Geld 
bekommt“, so Frau Berndt und fügte 
lächelnd hinzu: „Hier kann ich die 
Freude doch direkt sehen!“ Freddy 
Lang darf sich aussuchen, zu welchem 
Spiel er gehen möchte, und er wird 
sogar zum Stadion gefahren. Vielen 
Dank, Frau Berndt, und viel Spaß beim 
05er-Spiel, lieber Freddy. (CM)

Am Dreikönigstag haben meine 
Frau und ich uns mal einen Besuch 
im Mainzer Staatstheater gegönnt. 
Auf dem Programm stand die Herz-
Schmerz-Operette „Im Weißen Rössl“, 
als Sing- und Tanzspiel vom Regieduo 
Leonhard Koppelmann und Peter 
Jordan in Szene gesetzt.  Beeindru-
ckend war schonmal die Kulisse mit 
der Umgebung des Wolfgangsees und 
dem Gasthaus „Weißes Rössl“, was 
tatsächlich dort existiert.

Erzählt wird die Geschichte der Wir-
tin Josepha Vogelhuber, gespielt von 
Anika Baumann, die sich zunächst für 
den Kurgast Rechtsanwalt Siedler aus 
Berlin interessiert, und ihres Zahlkell-

Im Weißen Rössl
Besuch im Mainzer Staatstheater

ners Leopold (Rüdiger Hauffe), dem 
sie damit das Herz bricht. Am Ende 
löst sich alles in Wohlgefallen auf. 
Es gibt das oft zitierte und vielmals 
strapazierte Happy End. Die Josepha 
und er Zahlkellner Leopold werden ein 
Paar, indem sie ihn als Kellner entlässt, 
aber als Ehemann auf Lebenszeit ein-
stellt. Figuren wie die lispelnde Tochter 
von dem Großindustriellen Giesecke 
und der schöne Sigismund, die sich 
ebenfalls zum Schluss in den Armen 
liegen, spielen ebenfalls eine Rolle.

Musikalisch wurde das Ganze u.a. 
untermalt durch die bekannten  Me-
lodien „Im weißen Rössl  am Wolf-
gangsee“ oder auch „Was kann der 

Sigismund dafür, dass er so schön ist“. 
Gejodelt und geschuhplattelt wird, was 
das Zeug hält. Auch der Kaiser Franz 
Josef in Person des Kammersängers 
Hans-Otto Weiß  hatte einen würdevol-
len Auftritt als Mensch und Monarch. 
Einen hervorragende Darbietung hatte 
übrigens auch das Bläserensemble des 
Willigis- und Frauenlob-Gymnasiums, 
die als Hoch- und Deutschmeister 
dem Kaiser musikalisch huldigten. Ein 
gelungener Abend, der mit einer eigen-
willigen Inszenierung des Operetten-
Klassikers das Publikum zum Lachen 
und Schmunzeln brachte. Die Operette 
stammt übrigens aus der Feder von 
Ralph Benatzky.  (VH)
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In Zusammenarbeit mit allen christ-
lichen Gemeinden in Gonsenheim und 
dem Stadtteiltreff durften im Dezem-
ber 2017 die Kinder der Brotkorbbe-
sucher wieder Wunschzettel schreiben 
und ihre Wünsche im Wert von etwa 
20 Euro äußern. Die Wunschzettel 
wurden verteilt und viele „Wichtel“ 
besorgten die gewünschten Gaben, 
die sich die Kinder am 14. Dezember 
im Stadtteiltreff abholen konnten. 
Außerdem standen private Spenden 
an Kinderbüchern, Spielen und Ku-

scheltieren bereit, die zum Zugreifen 
einluden.  Pünktlich um 15 Uhr öffnete 
sich die Tür zu dem Raum im Stadtteil-
treff, in dem fleißige Helfer*innen die 
Geschenke schön aufgebaut hatten. Es 
gab große Kinderaugen, die staunten, 
dass sie wirklich ein/ihr Geschenk 
erhielten und freudig wurden die 
hübsch verpackten Sachen nach Hause 
getragen. Allen Wichteln, Spendern 
und Beteiligten, die das für die Kinder 
ermöglicht haben, sagen wir ein herz-
liches Dankeschön!! (CM)

Das Konzert am 15. Dezember in 
dieser großen Kirche sollte etwas 
besonderes werden. Deshalb wurden 
schon Stunden vorher Gerätschaften 
wie Lautsprecheranlagen, Mikropho-
ne, Scheinwerfer und vieles mehr in 
die Kirche geschafft und von fleißigen 
Helfern*innen aufgebaut und einge-
richtet. Dann war eine letzte Probe 
angesagt und um 19 Uhr wurde es ernst 
und das Konzert begann mit einer Or-
gelimprovisation. 

Das Programm war reichhaltig: Im 

 Gelungener Auftritt im Rheinhessendom
Elsa-Chor & Orchester 

Wechsel brachten Chor und Orches-
ter adventliche Musik zu Gehör. Aber 
auch weihnachtliche Texte wurden 
zwischendurch vorgelesen und sogar 
eine kurze szenische Lesung aufge-
führt. Das Publikum belohnte die Dar-
bietungen mit großem Beifall und als 
am Ende des Konzerts Helferinnen mit 
Körbchen für eine kleine  Spende am 
Ausgang der Kirche standen, hörten sie 
viele lobende Worte der Besucher, die 
beim Geben nicht knauserig waren und 
die Körbchen recht gut füllten. Herzli-
chen Dank allen Besuchern und Dank 
dem Chor und dem Orchester – ihr 
habt dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
alle Ehre gemacht. (CM)

Wünsch dir was!
Wunschzettelaktion
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Die jährlich stattfindenden Benefiz-
Workshops sind schon lange Tradition 
bei Angela Gamp-Paritschke, denn seit 
10 Jahren veranstaltet die TriYoga-
Lehrerin Workshops für einen guten 
Zweck. Eigentlich hat hat Frau Gamp-
Paritschke ein Sprachstudium abge-

schlossen. Aber nachdem sie 1999 mit 
Tantra-Yoga in Berührung gekommen 
war, fand sie ihre große Erfüllung darin, 
Yoga zu unterrichten. Sie machte eine 
Ausbildung zur Tantra-Yoga-Lehrerin 
und seit 16 Jahren unterrichtet sie in 
Gonsenheim TriYoga.TriYoga basiert 

auf Hatha-Yoga und ist ein systema-
tisches, in sich geschlossenes System 
und findet immer mehr Freunde. 

Seit vier Jahren hat Angela Gamp-
Paritschke ihr eigenes Studio, das Tri-
Yoga-Center in Gonsenheim, und dort 
fand im November der Benefiz-Work-
shop zugunsten des Stadtteiltreffs statt. 
Daran hatten 26  Fortgeschrittene, 
aber auch einige Einsteiger*innen 
teilgenommen. Die stolze Summe 
von 1100 Euro konnte nun von Frau 
Gamp-Paritschke am 13. Dezember 
im Stadtteiltreff an die hauptamtliche 
Mitarbeiterin, Eva Krenz überreicht 
werden. Im Namen des Stadtteiltreffs 
bedankte sich Frau Krenz ganz herzlich 
für die großzügige Spende. Natürlich 
geht auch ein großes Dankeschön an 
die Teilnehmer des Workshops.  (CM)

Benefiz-Workshop im TriYoga-Center
Spende für den Stadtteiltreff

Die Näh- und Strickgruppe vom 
Stadtteiltreff Gonsenheim hat den 
Adventsbasar mit lauter schönen Sa-
chen bestückt, die auch gerne von den 
Besuchern im Stadtteiltreff gekauft 
wurden. Ab den Sommerferien wurde 
gestrickt, genäht und gebastelt für den 
guten Zweck und 251 Euro wurden ein-
genommen. Ein großer Teil des Erlöses 
wurde an die inklusive Gruppe Total 
Normal vom Stadtteiltreff gespendet. 

Aleksandra Wabra, Leiterin der 
Gruppe, bedankt sich herzlich für die 
Spende. So kann sie weiter die Treffen 
für die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen im Stadtteiltreff organisie-
ren. Die Teilnehmer freuen sich immer 
sehr, wenn es wieder soweit ist. Einmal 
im Monat treffen sich 10-15 Teilneh-
mer zum Kochen, Spielen und Erzäh-
len. Es ist ein toller Zusammenhalt in 
der Gruppe, und wer einmal da war, 
möchte gerne immer wiederkommen.

Adventsbasar
Nähen für Total Normal

Es ist wichtig, dass wir unseren Ju-
gendlichen mit Beeinträchtigung den 
Raum geben sich in der Gesellschaft 
wohlzufühlen und auch Freizeitange-
bote bieten. Oft reicht die Zeit nicht 
dafür, und auch das Geld ist knapp. Da 

wir uns nur aus Spenden finanzieren, 
wäre es toll, wenn für die Gruppe To-
tal Normal gespendet würde, das sich 
die Gruppe auch weiterhin einmal im 
Monat treffen kann. (AW)
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Herzlich willkommen im neuen Jahr, 
ich hoffe Ihr seid nun alle wieder da. 
Gut hineingerutscht in 2018! 
Neue Vorsätze habt Ihr Euch sicher 
gemacht, 

„dieses Jahr klappt es wirklich - das wär 
doch gelacht“. 
Gesünder leben und Sport stehen am 
Anfang der Liste, 
wenn man dazu dann gratis auch zu-
sätzlich wüsste - 
wie man‘s nun endlich nachhaltig an-
gehen kann, 
bliebe man sicher auch einmal länger 
dran. 
Aber macht es denn Sinn, wenn das Jahr 
sich erneut, 
sich zu etwas zu zwingen, nur damit 
man‘s bereut,
 wenn‘s dann doch nicht so einwandfrei 
funktioniert, 
wie man‘s doch gerne hätte, das der 
Kopf es kapiert. 
Also kommen wir lieber mal etwas da 
weg, 
von der eigenen Vorstellung - immer 
perfekt. 
So lautet mein Tipp für das neue Jahr 

nun: 
Lasst uns lauter verrückte Dinge noch 
tun. 
Lasst uns zuversichtlich sein in der 
kommenden Zeit 
und für mögliche Umwege bleiben 
bereit. 
Auch Veränderungen - lasst sie uns 
annehmen und schauen, 
wie sie ganz neue Wege im Leben uns 
bauen. 
Was verpönt ist, da nicht gesund, außer 
Norm, 
bringt in eine für Euch gut zu händelnde 
Form. 
Seid bedacht bei allem was Ihr eben tut, 
aber seid nicht zu streng und verliert 
nie den Mut. 
Startet hoffnungsvoll ins neue Jahr, 
lebt im Hier und im Jetzt, seid mög-
lichst ganz und gar da. 
Freut Euch an kleinen Momenten die 
jeder Tag bringt
 - ein kleines Mädchen, das freudig ein 
Kinderlied singt
 oder das Lächeln der netten Frau 
nebenan, 
und spürt so, wie solch Kleinigkeit 

schon wirken kann. 
Tragt Sonne im Herzen auch wenn‘s 
düster wird, 
ganz viel Hoffnung, dass immer auch 
Gutes passiert. 
Nutzt jeden Tag auf Eure bevorzugte 
Weise, 
bleibt stets offen und wachsam - wohin 
geht die Reise. 
(Sunneva Günther, Praktikantin im 
Stadtteiltreff)

Neues Jahr - Neues Glück

In den Herbstferien war es, als 
sich so manch ein Bewohner in der 
Elsa- Brändström- Straße wunderte, 
warum so viele Kinder mit Tablets und 
Kameras bewaffnet durch die Straßen 
liefen und alles fotografierten, was 

Selfie als Selbstportrait
Jedem Kind seine Kunst

ihnen vor die Linse kam. Das gehörte 
zum Landesprojekt Rheinland-Pfalz 

„Jedem Kind seine Kunst‘. Dabei  fo-
tografierten sie nicht nur sich selbst, 
sondern auch die Umgebung, in der 
sie leben, lachen und spielen. Sehr frei 
in der Auswahl kamen so, unter der 
Anleitung der Künstlerin Helen Jilavu, 
weit über 2500 Bilder zusammen, von 
denen Sie seit Mittwoch, dem 29. No-
vember, einen kleinen Teil im Café des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim  anschauen 
können. 

10 Kinder nahmen an dem Projekt 
teil, zu dem neben den selbstgeschos-
senen Fotos auch gemalte Selbst-
portraits gehören. Diese entstanden 
auf der Grundlage einer Auswahl von 
Fotos mit Pauspapier, aber auch mit 

einem Schuss Kreativität. Z.B. war es 
eine lustige Idee, einzelne Körperteile 
abzufotografieren, um sie dann mit 
Hilfe der Tablets zu neuen Körpern 
zusammenzufügen. 

Bei der Ausstellungseröffnung 
herrschte großer Andrang, natürlich 
brachte jedes Kind seine Familie mit. 
Auch die Nachfrage für die Teilnahme 
am Projekt war groß, so dass man sich 
entschied, es im neuen Jahr noch ein-
mal anzubieten. Der Zeitpunkt steht 
noch nicht fest, aber Anmeldungen 
können schon getätigt werden. Einfach 
im Stadtteiltreff melden.  Und natür-
lich noch die Ausstellung bestaunen, 
bis 21. Dezember ist das noch möglich.  
(OW)
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Jeder ist willkommen
Mein Sozialpraktikum im Stadtteiltreff

Hallo! Mein Name ist Valerie Briem, 
ich werde demnächst 17 Jahre alt 
und besuche die 11. Klasse der Maria 
Ward-Schule Mainz. Im Rahmen des 
Schulunterrichts leiste ich seit dem 10. 
Januar mein vierwöchiges Sozialprak-
tikum im Stadtteiltreff ab. Auf diese 
soziale Einrichtung in Gonsenheim bin 
ich aufmerksam geworden, weil meine 
Mutter sich seit 2 Jahren ehrenamtlich 
in einem Alphabetisierungskurs für 
Geflüchtete engagiert. Ich war neu-
gierig, das gute Miteinander selbst zu 
erleben.

Ich habe so viele Menschen kennen-
lernen können und habe einige neue 
Kontakte geknüpft. Da ich aber nicht 
immer die Möglichkeit hatte mich 
ausführlich vorzustellen, nutze ich die 
Gelegenheit, etwas über mich zu er-
zählen. Zusammen mit meinen Eltern 
wohne ich in Mainz-Gonsenheim. Mei-
ne beiden großen Brüder sind bereits 
ausgezogen und studieren Medizin und 
BWL. Zu meinen Hobbies zählen Mo-
dern Dance und Lese, außerdem singe 
ich in der  Pop- und Folklore Gruppe 
der Willigis-Schule. Ich verbringe sehr 
gerne Zeit mit Freunden und genieße 
es, unter Menschen zu sein und zu 

lachen.
 Was die Schule betrifft, liegen meine 

Interessen vor allem bei Sprachen und 
Gesellschaftswissenschaften. Daher 
habe ich Englisch, Erdkunde und 
Biologie zu meinen Leistungskursen 
gewählt. Englisch ist mir wichtig, da 
man mit dieser Sprache mit vielen 
Menschen aus der ganzen Welt kom-
munizieren kann. Um meine Sprach-
kenntnisse zu verbessern, habe ich in 
der 10. Klasse ein Auslandsemester 
in einer kanadischen High School 
verbracht und war dort bei einer 
Gastfamilie untergebracht. Mich inte-
ressiert es sehr, verschiedene Kulturen 
kennenzulernen. Da Kanada ein Ein-
wanderungsland ist, hatten alle meine 
Freunde unterschiedliche Herkünfte 
und andere Muttersprachen. Es haben 
aber nicht die Unterschiede, sondern 
die Gemeinsamkeiten gezählt. Das ist 
es auch, was mir am Stadtteiltreff so 
gut gefällt: Jeder ist willkommen und 
man schätzt sich gegenseitig wert. Das 
Café stellt einen Treffpunkt dar und 
ermöglicht interessante Begegnungen.

Mein Tagesablauf ist sehr abwechs-
lungsreich. Ich darf z.B. bei Beratungs-
gesprächen und im Deutschunterricht 

für Geflüchtete dabei sein, beim Brot-
korb und in der Kindergruppe Tutti 
Frutti helfen und lerne die vielfältigen 
Bereiche des Stadtteiltreffs kennen. Ich 
wurde von Anfang an herzlich aufge-
nommen und habe mich direkt sehr 
wohl gefühlt. Dafür möchte ich bei den 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen und 
den vielen Ehrenamtlichen bedanken. 
Ich habe viele Erfahrungen sammeln 
können, die mir bestimmt im weiteren 
Leben helfen werden.  Nun wünsche 
ich euch allen eine bunte Fastnachts-
zeit, denn obwohl ich in Wiesbaden auf 
der „Ebsch Seit“ geboren wurde, bin 
ich eine echte „Meenzerin“ und freue 
mich auf die „Fassenacht uff de Gass“. 
Helau!  (Valerie Briem)
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dem Thema der Großwohnsiedlungen 
und den Menschen die sie prägen und 
prägt umgeht. 

Und genau so, wie ich als angehende 
Gestalterin zufällig in der Elsa gelandet 
bin, kommt eine weitere tolle Gelegen-
heit ins Spiel: die Elsa-Zeitung feiert 
dieses Jahr Jubiläum.  Das erzählte mir 
das Team im Stadtteiltreff, an das ich 
mich aus meiner Recherchesackgasse 
heraus wendete. Ich bekam hier so 
unglaublich viele gute Tipps, Kontakte 
und weitere Ideen, dass es nun förm-
lich nach einer Umsetzung schreit. 
Mein kleines Projekt ist also, wie man 
so schön sagt, die passende Idee zum 
passenden Zeitpunkt für alle Freunde 
der Elsa und alle, die es noch werden 
wollen. Ich möchte mit zahlreichen 
Menschen aus der Elsa ins Gespräch 
kommen und nach möglichst vielen 
Geschichten suchen. Darum freue ich 
mich auf jeden, der sich bereit erklärt 
mir von seiner Zeit, seinem Erlebten 
in der Elsa zu erzählen. Schreiben Sie 
mir davon an susannepoetzsch@gmx.
de  oder gehen Sie auf das tolle Gon-
senheimer Stadtteiltreff- oder Redak-

Nach zwei Jahren Studium in Ober-
franken war das meine Antwort und 
Reaktion auf alles, auch auf die Elsa: 

„Ja mei“. Kaum von der Autobahn 
abgefahren hoben sich mehrere Hoch-
häuser aus dem kleinen Gonsenheim. 
Imposant und einschüchternd zugleich 
für ein Dorfkind wie mich.

Ich bin Susanne, 23 Jahre alt, ge-
boren und aufgewachsen im schönen 
Vogtland und studiere Mediendesign 
im kleinen, unscheinbaren Ort Münch-
berg. Für mein studienbedingtes 
Pflichtpraktikum, 400 Kilometer 
von der Heimat entfernt, ist die Elsa 
(-Brändström-Straße) mein Zuhause 
auf Zeit geworden. Seit drei Monaten 
wohne ich nun hier und fühle mich 
von Tag zu Tag wohler. Ich mag die 
geometrische Strenge der Architek-
tur, die Atmosphäre, die vielen ver-
schiedenen Lichter nachts und die 
perfekte Mischung aus Anonymität 
und Gemeinschaft. Wenn  ich aber 
Freunden und Familie von meinem 
Wohnviertel erzähle, ernte ich erst 
mal skeptische Blicke. Die Vorurteile 
gegenüber Großwohnsiedlungen sind 
stark. Von „Mensch, traust du dich da 
denn eigentlich abends noch raus?“,  
bis „Na, aber ein Glück, es ist nur für 
das halbe Jahr, gell?“ war alles dabei. 
Und das hat mich unglaublich geärgert.

Ich fühle mich in der Elsa sehr wohl, 
nahezu jeder Mensch, dem ich bisher 
hier begegnet bin, war unheimlich nett 
und freundlich (den einen komischen 
Nachbarn hat man überall...). Und 
darum stand für mich fest, dass ich et-
was gegen diese vorgeprägte Meinung 
zu Hochhaussiedlungen tun möchte. 
Zwar bin ich keine einflussreiche Per-
son, aber ich kann etwas tun, das ich 
relativ gut beherrsche, und das ist das 
Schreiben. Ich möchte dem Plattenbau 
eine Plattform geben. Ich möchte die 
Elsa vorstellen, möchte Klischees und 
Vorurteile lockern. Und das mit dem 
mir liebsten Medium - einem Buch, das 
auf eine moderne und offene Weise mit 

„Ja mei“
Mein Elsa Projekt

tionsteam der Elsa-Zeitung zu. Dann 
finden wir auf jeden Fall einen Weg um 
in Kontakt zu kommen. Ich freue mich 
sehr auf alles, was da an Geschichten 
hinter den vielen Balkonen der Elsa 
schlummert. Bis dahin adé. (Susanne 
Pötzsch)

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: 
Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN:DE10 5509 1200 0081 
843902
BIC: GENODE61AZY
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1.111,11 Euro für den Stadtteiltreff
Benefizfastnachtssitzung im Don Bosco

Vielleicht haben Sie schon mitbe-
kommen, dass derzeit wieder eine Bil-
derausstellung Café und Vorbüro des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim ziert. Wir 
bieten KünstlerInnen und solchen die 

Ich bin kein Fastnachter! Ich bin 
zwar in Mombach zur Welt gekommen 
und fühle mich als Mainzer, aber der 
Mainzer Fastnacht kann ich nicht so 
viel abgewinnen. Ja, ich schaue die 
Fernsehsitzung, aber spätestens beim 
„Finale“ der Hofsänger denke ich, hät-
te ich 2 Stunden früher ausgemacht, 
hätte ich auch nichts verpasst. In mei-
nem Leben war ich erst einmal, vor 20 
Jahren, auf einer Sitzung in Ingelheim.  

Anders diesmal, denn die Anfrage 
kam von einem Ort meiner Vergangen-
heit. Jugendhaus Don Bosco, BDKJ/
BJA Fastnacht, ich wusste gar nicht, 
dass es dort so was gibt. In meiner 
Jugend war ich ehrenamtlich in der 
katholischen Jugendarbeit aktiv und 
häufig im Jugendhaus. Zudem wurde 
ich eingeladen, weil man den Erlös des 
Abends an den Stadtteiltreff spenden 
wollte. Also sagte ich zu, meine Frau 
und ich kleideten uns zurückhaltend 
bunt und wir ließen uns ein auf das 
Erlebnis Saalfastnacht 2.0

„Bist Du nicht Stephan?“, hieß es im 
Foyer von einer etwa 10 Jahre jüngeren 
Frau. Sie war angehende Jugendgrup-
penleiterin in einem Ausbildungskurs, 
den ich vor 25 Jahren geleitet habe. 

„Arbeitest Du auch noch hier?“, fragte 
ich ein bekanntes Gesicht, Hans Robert 
Maier, früherer Geschäftsführer. „Nein, 
ich bin schon lange in Rente, aber zur 
BJA Fastnacht komme ich immer“. Wir 
kannten noch einige Gesichter und der 
Anschluss war einfach. Und dann ging 
es los, einhaken und schunkeln.

Um es vorweg zu nehmen, die Sit-

zung dauerte 5 Stunden, nachts um 1 
Uhr kamen wir heim, aber es war ein 
schöner Abend. Am Anfang zog ein 
Trommlercorps ein, „Abordnungen“ 
von Mainzer Garden waren da, Oliver 
Mager sang Schunkellieder und rockte 
den Saal, die Fastnachtsgröße Rudi 
Henkel hielt einen hervorragenden 
Vortrag. Aber auch eine Sekretärin 
aus dem Haus kam zu Wort, allerlei 
Interna wurden ausgeplaudert.

Der Leiter des Bischöflichen Ju-
gendamtes Pfarrer Mathias Berger 
gab den Protokoller und nahm kein 
Blatt vor den Mund, auch als es um 
kritische Themen im Bistum ging. 
Das ist besonders zu betonen, da sein 
Chef, der Mainzer Bischof Kohlgraf, 
als wichtigster Ehrengast nur 2 Meter 
vor ihm saß. Einige Beiträge waren aus 

dem Gonsenheimer Carneval-Verein, 
man merkt doch die Nähe zu Gon-
senheim. Das Jugendhaus liegt zwar 
im Stadtbezirk Hartenberg, aber man 
fühle sich eher Gonsenheim zugehö-
rig, so Wolfgang Knauer, der heutige 
Geschäftsführer des Jugendhauses, 
als er Ortsvorsteherin Sabine Flegel 
begrüßte.

Kurz vor Ende des Programms ka-
men dann noch die Begünstigten zu 
Wort. Ich erzählte kurz was zur Arbeit 
des Stadtteiltreffs, der mit 1.111,11 
Euro bedacht wurde. Außerdem gin-
gen 555,55 Euro an die bistumseigene 
Stiftung Jugendraum. Danke an alle, 
die für uns gefeiert haben. Und für 
die schöne Sitzung, die sich im Reigen 
der Mainzer Sitzungen wirklich sehen 
lassen kann. Kompliment! (hes)

Aussteller gesucht

es werden wollen einen Rahmen um 
ihre Werke öffentlich zu präsentieren.  

Wenn Sie interessiert sind und Ihre 
Bilder, Fotos, Gemälde oder auch 
andere Kunstwerke gerne mal nach 

außen tragen würden, wenden Sie 
sich einfach an: mail@stadtteiltreff-
gonsenheim.de. (Red.)

Bilderausstellung im Stadtteiltreff
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Aus Südamerika kommt im Jahr 
2018 (2. März) der Weltgebetstag zu 
uns. Surinam ist sein kleinstes Land 
und doch eines seiner buntesten. Sei-
ne rund 540.000 Einwohner*innen 
haben u.a. afrikanische und indische, 
indigene, javanische, europäische und 
chinesische Wurzeln. 

Um diese Vielfalt geht es beim 
Weltgebetstag: „Gottes Schöpfung 

Gottes Schöpfung ist sehr gut!
Weltgebetstag aus Surinam

ist sehr gut!“ (Bibelstelle: Gen1, 31) 
Eine bewundernswerte Natur und wir 
Menschen in all unserer Unterschied-
lichkeit: Die Frauen aus Surinam laden 
ein, uns dieser Vielfalt zu öffnen und 
sie miteinander zu feiern. Mehr Infos: 
Flyer Surinam

Die ökumenische Veranstaltung 
in Gonsenheim für die christlichen 
Gemeinden und alle Interessierten 

findet am Freitag, den 2. März 2018 
im Evangelischen Gemeindehaus, 
Friedensstraße 35 statt:

17.30 – 18.15 Uhr Länderinformation
18.30 Uhr Gottesdienst – anschlie-

ßend gemütliches Beisammensein 
(Büffet mit philippinischen Speziali-
täten) (Hildegard Wolf)
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Es war wohl jeder Mensch schon mal 
in einer Situation, in der er auf ein ein-
ziges Merkmal seiner selbst reduziert 
und herabgewürdigt wurde. Sei es das 
Geschlecht, die sexuelle Orientierung, 
die Haarfarbe oder der Beruf. Oder 
auch: als Flüchtling. Es mag vielleicht 
die Dinge vereinfachen, wenn man sein 
Gegenüber schnell in eine Schublade 
einordnen kann. Doch geht dabei auch 
immer die Einzigartigkeit verloren, die 
jeden Menschen ausmacht. 

Aus diesem Grund will der Fotograf 
Daniel Dornhöfer in Zusammen-
arbeit mit der Refugee Law Clinic 
Mainz e.V. einen Bildband namens 

“Flüchtling?Mensch!” herausgeben, in 
dem Geflüchteten Raum gegeben wird, 

Flüchtling? Mensch!
Projekt Bildband

ihr Gesicht und ihre Lebensgeschichte 
zu zeigen, ohne dabei allein auf das 
Merkmal „Flüchtling“ reduziert zu 
werden. 

Menschen, die  aus ihrer Heimat ge-
flohen sind, sollen hier die Möglichkeit 
haben über ihre Erlebnisse, Träume, 
Erwartungen und Enttäuschungen zu 
reden. Es soll mit diesem Projekt die 
Kluft überbrückt werden, die zwischen 
den Flüchtlingen und den Einwohnern 
Deutschlands besteht, und zeigen, dass 
wir gar nicht so verschieden sind.

Die Verkaufserlöse des Bildbands 
sollen der Refugee Law Clinic Mainz 
e.V. zu Gute kommen. Der Verein bie-
tet in Mainz für Geflüchtete kostenlose 
Rechtsberatung in allen Belangen des 

Asyl- und Ausländerrechts an.
Sie möchten Teil des Projekts wer-

den? Oder Sie kennen jemanden, der 
daran Interesse haben könnte? Haben 
Sie Fragen? Oder wollen Sie uns unter-
stützen? Dann zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren! Wir freuen uns auf 
Sie! Per Mail: kontakt@dornhoefer-
photography.de. Per Whatsapp: 0151 
42440986 

Weitere Informationen gibt es hier:
http://dornhoefer-photography.de/

zeigunsdeinegeschichte/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

FluechtlingMensch/ 
https://www.blogs.uni-mainz.de/

refugeelawclinic/ 

Sie sind musikalisch interessiert und 
suchen nach einem Platz, an dem Sie 
Ihr Hobby ausleben können? Schon 
mal drüber nachgedacht, sich im 
Stadtteiltreff einzubringen? Als Sän-
gerin oder Sänger, als Instrumentalist, 

wenn Sie ein Instrument spielen oder 
vielleicht sogar als Lehrkraft, wenn 
Sie ein Instrument gut beherrschen? 
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt 
im Jahr, um bei uns einzusteigen. Ab 
März laufen wieder Chor und Orches-

ter. Lehrer werden zur Zeit vor allem 
gesucht für Querflöte und Klarinette, 
aber auch für Gitarrenlehrer wären 
bald wieder neue Schüler da.

Wenn Sie Interesse haben, senden 
Sie einfach eine kurze Mail an Info@
stadtteiltreff-gonsenheim.de, wir mel-
den uns dann gerne bei Ihnen zurück! 
(hes)

Gesucht: Musiklehrer, Mitspieler und –sänger für Orchester und Chor
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Termine
Gonsenheimer 
Fastnachtsumzug
Sa. 10. Febr., 14.44 Uhr
ab Gonsenheimer Rathaus

Orgel ganz frech
Peter Paulnitz
So. 11. Febr.,18 Uhr
Ev. Kirche Gonsenheim
Breite Straße (Inselkirche)

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 20. Febr., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Besuch d. Dommuseums 
Treff 50 – 99
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 20. Febr., 11 Uhr
Treffpunkt Eingang zum Dom

Der Höfling und 
die Republikanerin
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Vortrag Pfr. Dieter Reitz
Di. 20. Febr., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Autoren-Lesung
Franziska Franke liest aus ihren Krimis
Mi. 21. Febr., 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 22. Febr., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

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

Wie das Land Rheinland-
Pfalz 1947 entstand
Vortrag Dr. Hermann-Dieter Müller
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 1. März, 19.30 Uhr
Rathaussaal Gonsenheim

Gottes Schöpfung ist 
sehr gut
Weltgebetstag 2018
Ökumenische Veranstaltung
Frei. 2. März, 17.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35


