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Wie dafür gemacht fügen sich die 
abstrakten Landschaften in das farbige 
Café des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
ein. Violetta Vollrath eröffnet uns 
einen Blick in einen Ausschnitt ihres 
Schaffens aus den letzten vier Jahren. 
Die in Fürth/Bayern geborene Violet-
ta weiß nicht nur uns zu begeistern, 
sondern ergatterte 2004 schon einen 
Sonderpreis des Kunstpreises Ei-
senturm und 2006 den 1. Preis beim 
Kunstpreis Galerie im Uhrturm in 
Dierdorf. Als Gegenpol zu umwelt- und 
gesellschaftspolitischen Projekten und 
Installationen verfolgt sie die Linie 

„fremder“ Landschaften, in denen sich 
der Betrachter vom begrifflichen und 
systematischen Denken lösen kann, 
um wieder unvoreingenommenes Be-
obachten zu üben. Großformate, von 
denen hier nur zwei kleinere hängen, 
scheut sie nicht, denn seit 25 Jahren 
ist die ehemalige Bauingenieurin am 
Staatstheater Mainz als Theaterma-
lerin tätig. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung 
am 18. April nahm uns Violetta Voll-
rath nach einer kurzen Vorstellung 
durch Stephan Hesping mit in einen 
anderen künstlerischen Bereich. In der 
Nacht zuvor schrieb sie nämlich ein 
Manifest. Einen Text über Friedanien, 
ein Land, in dem alle in Frieden leben 
können, egal ob sie zu Hause nicht 
mehr leben wollen oder aus Kriegs- 
und Armutsgründen können. Also 
nicht Deutschland, da, wie wir wissen, 
es gar keinen legalen Weg gibt, aus 
einem dieser Gründe einfach hier zu le-

Fremde Gegenden – Friedanien
Ausstellung Violetta Vollrath

ben. Dennoch leben wir den Luxus, den 
wir uns aufgebaut haben, der aber in 
vielen Ländern wie Syrien oder Soma-
lia nicht selbstverständlich oder sogar 
unvorstellbar ist. Wohlgemerkt, Luxus 
vererbt über Jahrzehnte und weiter 
ausgebaut durch die Ausbeutung 
solcher Länder. Heute in einer fast 
Verwöhntheit an Freiheit, mögen und 
suchen wir nun das Wilde, auch in der 
Malerei, das wir in unserer durchstruk-
turierten sicheren Welt kaum noch 
finden. Folgerichtig spendet sie beim 
Verkauf ihrer Bilder 30 % des Erlöses 
an das lokale Flüchtlingsnetzwerk, und 
zwar für die Asylrechtsberatung. Das 
sehr gelungene Manifest können Sie 
auf unserer Homepage www.Stadtteil-
treff-Gonsenheim.de lesen.

Bei kleinen Snacks wie einem guten 
Meenzer Spundekäs’ und diversen 
Getränken wurde dann über die 

Ausstellung philosophiert. Dazu sind 
auch Sie herzlich eingeladen bis zum 
17. Mai im Stadtteiltreff oder auch in 
ihrem Atelier in der Wallstr. 10 nach 
Voranmeldung. Weitere Informatio-
nen zu ihrer Person, ihren Werken und 
weiteren Ausstellungsorten finden Sie 
unter www.violetta.de. (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 
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Allein die Tatsache, dass es dafür ein 
eigenes Festival gibt, lässt erahnen, 
dass Street Food nichts mit Essen zu 
tun hat, das man auf der Straße findet. 
Im Gegenteil. Überwiegend erlesene 
Zutaten fanden sich in Spezialitäten 
aus Ländern rund um den Globus. 
Und ganz egal, ob das Wild jemals wild 
war, die quietschbunten Zuckerwaren 
anziehender waren als die Reisroula-
den mit knackigem Gemüse, oder das 
argentinische Rind einen weiten Weg 
hatte: Ein Festival fürs Auge war’s alle-
mal, wenn man die Ausstellungsfläche 
der Alten Lokhalle am sommerlichen 
Aprilwochenende betrat.

Aber Street Food? Vielleicht weil 
es der Straßenanzug war, den man 
bekleckerte. Denn so während des 
Bummelns aus der Hand essen? Klare 
Absag: Kein Fingerfood. Selbst am 
Tisch gehörte mitunter ein wenig 
Übung zum „unfallfreien“ Essen. Beim 
liebevoll zubereiteten und reichlich 
belegten argentinischen Beef Burger 
lockten mehrere bereitgestellte Soßen 
zum eifrigen Nachlegen. Mehrfach. 
Auch wenn das Zuviel dann auf der 
Jacke landete.

Wild Waffles und Tuareg Rolls
Street Food Festival

Nicht nur ein Augenschmaus dann 
die verschiedenen Strudelvariationen. 
Schwere Wahl und alle schmackhaft. 
Aber in reichlich flüssiger Vanillesoße 
serviert, konnte der ungeübte Esser 
seinem Jackett eine weitere Nuance 
hinzufügen. Ja und dann die gefüllten 
Waffeln, Wild Waffles. Da erstellte 
man selbst seine eigene Speisekarte, 
kreuzte an, was da rein soll. Welches 
Eis, welche Früchte, Soße, Toppings 
und Specials, ob mit oder ohne Sahne. 
Riesending und zum Fotografieren 
schön. Und weil Süß nun mal viel bun-
ter ist: Wie wär’s mit Eis im gegrillten 
Marshmallow?

Oder wieder weg vom Süßen? Em-
panadas, Naan Wraps, Touareg Rolls, 
Jamaican Food oder Vietnamesische 
Reisteig Rolls, Gerichte aus Eritrea, 
Senegal, Israel? Tacos, Provolino oder 
Pulled Pork Burger? Unmöglich sich 
durch alles durchzuessen. Und das 
war ein Manko dieses Festivals. Auch 
wenn die Gerichte im Schnitt mit etwa 
acht Euro zu Buche schlugen, lag es 
nicht vorrangig am Geldbeutel, dass 
man nur eine kleine Auswahl aus der 
großen Palette der Angebote probieren 

konnte. Irgendwann ist man nun mal 
satt. Wie wäre es für die Zukunft mit 

„Festival-Portionen“? Ein wenig kleiner, 
ein wenig günstiger. Dann kann man 
mehr probieren, dann macht es auch 
Sinn, wenn man abschließend über 
sein Lieblingsgericht abstimmen darf.

Und zu guter Letzt: Das Tüpfelchen 
auf dem i, noch etwas Phantasie. Näm-
lich bei der Reduzierung des Müllbergs. 
Wenn ja doch alles an Ort und Stelle, 
meist am Tisch sitzend, verzehrt 
wird, muss ja nicht zwangsläufig in 
Wegwerf-Geschirr serviert werden. Ku-
linarisch war Street-Food hier besser 
als sein Ruf. (RW)

Da sind im Stadtrat doch einige Volks-
vertreter, die bei der letzten Wahl mit 
dem Ziel angetreten sind, für mehr 
Transparenz und Bürgerbeteiligung 
zu sorgen. Wie, so fragt sich mancher, 
kann es da sein, dass Beschlüsse so am 
Bürger vorbei gefasst werden. Selbst-
verständlich gibt es gute Gründe für 
eine Modernisierung und auch eine 
Erweiterung des Gutenberg-Museums. 
Und auch wenn die 77% etwas anderes 
vermuten lassen, sind sicherlich die 
meisten nicht grundsätzlich dagegen. 
Aber viele wollen die Bausünden der 
Vergangenheit nicht fortführen, wollen 
mitgestalten.

Aus der Nähe betrachtet wäre der Bi-
belturm, so wie er präsentiert wurde, 
künstlerisch beachtenswert. Aber 
wie wirkt er aus der Distanz? Fügt 
er sich in das Stadtbild ein? Wirkt er 
harmonisch im Ensemble mit dem 
Römischen Kaiser oder wirkt er wie ein 
Fremdkörper? Manche sagen, er wirkt 
von Weitem wie ein überdimensionaler 
Bunker. Manche nennen ihn umbautes 
Treppenhaus. Andere wieder sagen, 
er wird Magnet sein für Besucher aus 
aller Welt.

Dann wären da noch die Bäume, die 
gefällt werden sollten. Damit wird in 
Mainz zunehmend sowohl von Seiten 

der Stadt als auch von Hausverwal-
tungen sehr leichtfertig umgegangen. 
Auch wenn Ausgleichspflanzungen 
vorgesehen sind. Unmachbar, wenn 
man berücksichtigt, dass man, um 
die ökologische Leistung EINES etwa 
100 Jahre alten Baumes zu erreichen, 
etwa 2000 junge anpflanzen müsste. 
Wie auch immer, die Bürger haben ab-
stimmen dürfen und jetzt ist drei Jahre 
Bedenkzeit. Es ist schade um verlorene 
Zeit und verlorenes Geld. Immerhin 
war es ein Sieg für die Demokratie. 
Jetzt das Beste draus machen. (RW)

Turmbau zur Bibel
Ein Kommentar
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Mickey und seine Freunde

Gekleistert, geklebt und gemalt 
wurde beim Kunstworkshop, den die 
freischaffende Künstlerin Helen Jilavu 
bereits zum zweiten Mal in den Räum-
lichkeiten des Stadtteiltreffs durch-
führte. In der ersten Osterferienwoche 
trafen sich, geteilt in eine Vormittags- 
und eine Nachmittags-Gruppe, 16 
Kinder im Alter von 5 - 12 Jahren, um 
gemeinsam kreativ zu gestalten und 
verschiedene künstlerische Ausdrucks-
formen zu entdecken. Der Inhalt des 
Projekts, das vom Landesprogramm 

Jedem Kind seinen Keks
 - ähm seine Kunst

„Jedem Kind seine Kunst“ gefördert 
wurde, reichte vom Basteln und Anma-
len phantasievoller Pappmachéfiguren 
und Collagen über das Ausprobieren 
der Punktmaltechnik der Aborigines 
bis hin zum Produzieren eines eigenen 
Trickfilms.

Die Kinder hatten großen Spaß und 
konnten ganz nebenbei viel Neues 
lernen und ihre Fähigkeiten (neu) ent-
decken. Zwischendurch gab es in den 
kurzen Pausen auch mal die Möglich-
keit eine Runde Uno oder Tischkicker 

zu spielen, sowie sich mit Keksen, Obst 
und Getränken zu stärken - denn vor 
allem das Erstellen eines Trickfilms 
bedarf höchster Präzision und Kon-
zentration, da ähnlich wie bei einem 
Daumenkino nur minimalste Verän-
derungen vor dem Aufnehmen des 
nächsten Fotos vorgenommen werden 
dürfen.

Die Ergebnisse der Woche können 
sich mehr als sehen lassen: Bunte 
Einhörner und Phantasiewesen aus 
Pappmaché - wahlweise umfunktio-
niert zu Spardosen, selbst gesammelte 
Stöcke und Baumrinden - verziert mit 
der Aborigine-Punktmaltechnik und 
kurze Trickfilm-Videos, wovon ein 
Jedes seine eigene kleine Geschichte 
erzählt. Alles in allem war das ein ge-
lungener, abwechslungsreicher Start 
in die Osterferien, an welchen sich 
alle Teilnehmer*innen mit Sicherheit 
gerne zurückerinnern werden – spä-
testens dann, wenn sie vom Regal in 
ihrem Zimmer aus von einer kunter-
bunten Pappmachéfigur angelacht 
werden. (SG)

Alle Walt Disney-Fans aufgepasst. 
Im Landesmuseum Mainz kommt 
Ihr bis zum 29. Juli voll auf  Eure 
Kosten. Auf 600 qm² Fläche zeigt das 
Landesmuseum nämlich an die 300 
Exponate. Von den ersten Ideen und 
Skizzen der Mickey Mouse bis hin 
zu Merchandise- Artikeln wie einem 
Porzellanservice gibt es erstaunliche 
Exponate zu sehen. Darunter sogar 
eine Dose Bohnerwachs, die schon in 
den 30er Jahren in Deutschland mit 
Mickey und Mini Mouse bedruckt war. 
IMMER AUCH versehen mit kleinen 
Erklärungen und Geschichten zu den 
Künstlern. Unter ihnen findet sich 

Frühe Werke aus der Disney-Werkstatt

natürlich auch Carl Barks, der Erfin-
der von Dagobert Duck und Zeichner 
Entenhausens. Selbst diejenigen, die 
nicht so großes Interesse an der His-
torie und der Entwicklung der Walt 
Disney-Comics haben, werden Spaß 
an der Ausstellung finden, da es klei-
ne Ecken mit Filmen von Mickey und 
seinen Freunden gibt, und man sogar 
mit Hilfe von Schablonen oder auch 
ohne seinen eigenen Donald entwerfen 
kann. Zwar ist sie mit 12 Euro Eintritt 
für Erwachsene nicht die günstigste 
Ausstellung, aber sehr wahrscheinlich 
auch nicht so schnell nochmal zu se-
hen. (OW)
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Mitten in der Mainzer Altstadt, in der 
Straße am Weihergarten, befindet sich 
die Werkstatt des Geigenbauers Peter 
Körner. Dort trafen wir uns, der Treff 
50 – 99, am 23. April und wurden vom 
Geigenbaumeister persönlich herzlich 
willkommen geheißen. In einem aus-
führlichen und informativen Vortrag 
erfuhren wir von Peter Körner, dass 
in dieser Werkstatt noch alles per 
Hand erledigt wird. Es gibt keinerlei 
Maschinen für eine Massenherstellung. 
Wir erlebten aber eine hoch qualifi-
zierte Werkstatt, in der neue Geigen 
produziert werden, aber auch  Restau-
rationen und Reparaturen von Geigen, 
Bratschen und Celli stattfinden.

Das überaus große Sortiment an 
Streichinstrumenten reicht von  fran-
zösischen, deutschen und englischen 
bis zu den berühmten italienischen 
Meistern. Hier sind allen voran Gu-
arneri und Stradivari zu nennen. Wir 
bekamen von Peter Körner erklärt, 
welches Holz vor allem zum Gei-
genbau geeignet ist. Man verwendet 
überwiegend Fichte und Ahorn. Die 
weichen Hölzer wie Fichte sollen nach 
dem Schlagen des Baumes fünf Jahre 
gelagert werden, während die harten 
Hölzer wie Ahorn sogar eine Lagerzeit 
von 10 Jahren benötigen. 

Bereits im 16. Jahrhundert wurde im 
italienischen Ort Cremona die Geigen-
bauerdynastie der Amatis ins Leben 
gerufen. Heute noch rätselt man, wie 
man damals solch hervorragende Ins-
trumente mit dem besonderen Klang 
herstellen konnte. Deshalb werden 
diese Amati-Geigen mit Millionen-
Beträgen gehandelt. Antonio Stradivari 
und Andrea Guarneri waren vermut-
lich Schüler des Nicola Amati, des 
letzten lebenden der Amati-Dynastie. 

Peter Körner vermittelte uns, wie 
eine Geige von der Pieke auf hergestellt 
wird, bis sie im Orchester zum Einsatz 
gebracht werden kann. Die Qualität 
der Geige steht und fällt mit der Wahl 
der geeigneten Holzqualität. Holz für 

Meisterhafter Geigenbau aus Tradition
Treff 50-99 beim Geigenbauer

Saiteninstrumente wird schon beim 
Fällen der Bäume auf seine Klang-
tauglichkeit überprüft. Für die Decke 
der Geige mit den f-förmigen Schall-
löchern verwendet man meistens 
Fichte oder Tanne, während man für 
die Rückseite, also den Boden, hartes 
Holz wie Ahorn benützt. Ebenholz 
oder Palisander kommt zum Einsatz 
für das Griffbrett mit seiner verzierten 
Schnecke am Ende. Sowohl die Decke 
als auch der  Boden haben eine Dicke 

von ca. 2,4 mm, damit sich ein guter 
Klang ergibt. Am Ende des Vortrags 
wurden noch einige Fragen beantwor-
tet und Peter Körner trug uns noch ei-
nen Sinnspruch vor, der in einer alten 
Geige enthalten war.

Wir beendete unseren Ausflug bei 
Speis und Trank und strahlendem Son-
nenschein im Außenbereich des Cafés 
am Ballplatz und freuten uns, soviel 
über ein außergewöhnliches Handwerk 
erfahren zu haben. (VH) 
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Else sieht die Welt:

Ein Pferd 
e r k l o m m 
in Böhlitz-
Ehrenberg 
bei Leipzig 
die Stufen 

einer Reithalle und landete auf 
der Zuschauertribüne. Versuche, 
den Vierbeiner zum Abstieg zu 
bewegen, scheiterten. Die Feu-
erwehr rückte mit Leiterwagen 
und in Mannschaftsstärke an 
und hob in einem dreistündigen 
Einsatz das zuvor betäubte Tier 
sanft herunter.
ELSE MEINT: Wer will es einem 
Pferd verübeln, wenn es sich für 
Reitsport interessiert. Und den 
Zuschauern kann ein Sitznachbar 
mit viel Pferdeverstand doch nur 
recht sein.

Donnerstagmorgen, 8 Uhr: Vor den 
Räumen des Brotkorbs Mainz-Gonsen-
heim steht der Kühlwagen zur Abho-
lung der Waren bereit. In wechselnden 
Zweierteams von Ehrenamtlichen 
werden (fast) alle Supermärkte und 
Bäckereien im Umkreis angefahren, 
um dort aussortierte, überproduzierte, 
nicht mehr dem Mindesthaltbarkeits-
datum entsprechende oder mit kleinen 

„Schönheitsfehlern“ versehene Lebens-
mittel entgegenzunehmen.  

Es ist eine Schande zu sehen, wie 
verschwenderisch in unserer Bevölke-
rung mit Nahrungsmitteln und deren 
Konsum umgegangen wird.

Palettenweise stapeln sich Kisten 
mit Obst, Gemüse, Kühlwaren, Süßig-
keiten, sonstigen essbaren Produkten 
oder auch Blumen. Nach grober Vor-
sortierung und dem Einladen in den 
Wagen - was durchaus logistischer 
Überlegungen bedarf - werden die vol-
len Kisten zurück zur „Elsa“ chauffiert 
und dort von einer Vielzahl weiterer 
ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen 
entgegengenommen.

Nun wird geputzt, geschnitten, aus-
sortiert, einsortiert und hübsch an-
gerichtet - denn schließlich soll alles, 
ähnlich wie in einem gewöhnlichen 

Brötchen für die Brotkorb-
Mitarbeiter*innen
Vom Abholen, Sortieren und Ausgeben

Supermarkt, schön und ordentlich 
vorbereitet für die Abholer*innen prä-
sentiert werden. Dadurch entsteht ein 
Gefühl der Wertschätzung, sowohl für 
die angebotenen Waren als auch für 
die Abholer*innen, die von 14 - 17:30 
Uhr in den Brotkorb kommen um sich 
mit Lebensmitteln zu versorgen.

Das Angebot wird von etwa 150 
Abholer*innen dankbar angenommen 
und erreicht somit insgesamt etwa 
400 Menschen, die wöchentlich davon 
profitieren. Diese Leistung wäre ohne 
die vielen Ehrenamtlichen nicht zu 
stemmen. Am Freitag, dem 20. April, 
lud die Projektleitung aus Diakon 
Baum, Pastor Acker und Stadtteiltreff-
Mitarbeiter Stephan Hesping zum 
gemeinsamen Mitarbeiterfrühstück 
ein. 55 der knapp 70 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen kamen in der Freien 
Evangelischen Gemeinde zusammen. 
Thomas Acker, Pastor der Gemeinde, 
begrüßte die vielen Aktiven des Pro-
jekts und richtete den Blick auf die 
Tageslosung, in der es um die Liebe 
am Mitmenschen ging. Er lobte die 
Menschlichkeit, die Wärme und Ge-
meinschaft, die unter den Mitarbeitern 
und Kunden zu spüren ist und sagte 
allen ein großes Dankeschön für ih-

ren Dienst. Nach Glückwünschen für 
einen noch immer aktiven Mitarbeiter 
zum 80. Geburtstag ging es ans Buffet, 
welches mit Unterstützung eines Hel-
ferteams aus der FeG vom Alice-Haus 
gerichtet wurde. (SG/Hes)
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Das Gospelcafé wurde vor zwei Jah-
ren von der evangelischen Dekanats-
kantorin Barbara Pfalzgraff ins Leben 
gerufen und findet alle vier bis sechs 
Wochen im Gemeindehaus der Chris-
tuskirche, dem Wolfgang-Capito-Haus, 
Gartenfeldstraße 13-15, statt. Es bietet 
Leuten, die gerne singen, sich aber 
nicht für einen Chor mit regelmäßigen 
Proben und Auftritten verpflichten 
möchten, Gelegenheit zum Singen mit 
Gleichgesinnten. Es werden Gospels 
gesungen, und internationale Gäste 
bringen Lieder aus ihren Gemeinden 

Singen verbindet
Gospelcafé der Christuskirche

mit. Rund 40 Personen fanden sich 
am 21. April zum Gospelcafé ein. Das 
waren nicht nur Sangesfreudige aus 
Mainz oder nächster Umgebung, son-
dern einige kamen sogar aus Frankfurt, 
Karlsruhe und Düsseldorf. Schnell 
wurde geklärt, in welcher Stimmlage 
man singen kann und schon war ein 
Chor entstanden. Der wurde von 
Frau Pfalzgraff herzlich willkommen 
geheißen, und gleich ging es mit der 
Probe des ersten Liedes los, dem wohl 
bekanntesten Gospelsong „Amen“. Als 
nach kurzer Zeit alle Stimmen das Lied 
beherrschten, gab es das erste Lob 
von der Chorleiterin. „Super, dass das 
schon so schnell geklappt hat. Es hört 
sich prima an!“ Dann folgten das eben-
falls recht bekannte „This little light 
of shine“ und ein Lied aus dem neuen 
evangelischen Gesangbuch (EG plus) 

„Jubilate Deo“. Auch das hörte sich 
schon nach kurzer Probe recht gut an.

Nach einer Pause, in der man sich 
gegen eine Spende mit Kaffee und 
dem von ehrenamtlichen Helfern 
und Helferinnen selbst gebackenem 
Kuchen stärken konnte, gab es eine 
Überraschung. Sängerin Regina Addo-
Mensas von der Christ-Life-fellow-
ship-Gemeinde hatte einige Lieder 
mitgebracht. Die Texte wurden in Großschrift mit einem Beamer an die 

Wand projiziert und Frau Pfalzgraff 
spielte die Melodien wieder auf dem 
Klavier dazu. Zu dem letzten sehr 
besinnlichen Lied summte der Chor 
nur die Melodie und Regina sang den 
Text. Zum Abschluss gab es noch ein 
kurzes Gebet mit einem Segen von Ilka 
Friedrich, Pfarrerin der evangelischen 
Kirchengemeinde Mainz-Mombach. 
Die Veranstaltung war ein schönes 
Erlebnis für alle und viele werden beim 
nächsten Gospelcafé wieder dabei sein. 
(CM)
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Helfen Sie helfen !!!
Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 

ein Ort der Begegnung und Hilfs-

bereitschaft. 

Machen Sie mit! Hier kann sich 

jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit

- durch Mitgliedschaft

- durch eine Patenschaft

- durch eine Spende

Spendenkonto: 

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN:DE10 5509 1200 0081 

843902

BIC: GENODE61AZY

Wuff und Hallo ihr Lieben,

immer wieder fällt mein Blick auf die 
öffentlichen Fernsprecheinrichtun-
gen am Wegesrand. Magentafarbene 
Lebensretter, Liebesboten und Kon-
taktpfleger. Auch wenn sie durch die 
Smartphones an Bedeutung verloren 
haben, da ist nie ein Akku leer, die 
sind immer einsatzbereit. Wenn 
da nicht immer häufiger die Kabel 
hörerlos herunterhängen würden. 
Ihr Lieben, das sind zwar die Mo-
biltelefone von gestern, aber man 
telefonierte an Ort und Stelle und 
lief nicht mit dem Hörer in der Hand 
weiter. Nur wenn das Ding am Kabel 
hängt kann man seine Botschaften 
austauschen. Ihr habt Mama das 
Smartphone erklärt, dafür kann sie 
Euch jene Technik 
erklären. Fragt sie.

Bis demnächst, Euer 

Einstein

Spende vom ACK

Im Rahmen eines Sozialprojekts 
sammelten 8 Firmlinge, 3 Mädchen 
und 5 Jungen, am 14. April vor dem 
Gonsenheimer  ALDI zwischen 10 Uhr 
und 14 Uhr Lebensmittel für den Brot-
korb Gonsenheim. Mit grünen Brot-
korbschürzen und Namensschildern 
ausgestattet verteilten sie  Handzettel 
an die Kunden mit der Bitte, eines 
von den aufgeführten Lebensmitteln 
zu kaufen und dem anwesenden Brot-
korbteam zur Verfügung zu stellen.

Das Erbgebnis waren 27 Kisten 

Lebensmittel für den Brotkorb
voll mit diversen Lebensmitteln, die 
bisher ergiebigste Sammlung für den 
Brotkorb. Das rote Sparschwein, das 
zusätzlich aufgestellt wurde, war mit 
einem Betrag von 80,56 Euro gefüttert 
worden. Einen ganz herzlichen Dank 
allen Spendern und den Firmlingen 
für den tollen Einsatz. Der Brotkorb 
Gonsenheim freut sich, dass das Lager 
wieder mit so vielen Lebensmitteln 
aufgefüllt werden konnte.  
(Hans-Erich Thelen)

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen Hessen-Rheinhessen  organi-
sierte die bundesweite Trägerkonfe-
renz zum Thema „Mission Respekt“. 
Unter diesem Titel wurden  Arbeits-
hilfen und Verhaltensregeln erarbeitet, 
um das Miteinander der Konfessi-
onen und Religionen respektvoll zu 
gestalten. Kirchenvertreterinnen und 
Kirchenvertreter aus ganz Deutsch-
land trafen sich dafür am 15. März im 
Erbacher Hof , der Abschlussgottes-
dienst fand in der Karmeliterkirche 
statt. Bischof  Prof. Dr. Hein predigte 
und forderte zu einer „Revolution der 
Freundlichkeit“ auf. 

Auf Vorschlag der ACK ging die 
Kollekte in Höhe von 250 Euro an das 
Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander 

Gonsenheim“. Das vorbildliche Projekt, 
das für einen respektvollen Umgang 
von Menschen verschiedener Kulturen 
steht, sollte damit einen kleinen soli-
darischen Gruß zur Ermutigung erhal-
ten.  Pfarrerin Ilka Friedrich übergab 
die Spende an Stephan Hesping als 
Vertreter des  Flüchtlingsnetzwerks 
Gonsenheim im Stadtteiltreff Gonsen-
heim.  (Ilka Friedrich und Red.)
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Eine Ausstellung zieht weiter
Gonsenheimer Erinnerungen

Seit August 2017 ist sie schon am 
Wandern und die Besucher wandern 
mit. Die Wanderausstellung „Gon-
senheimer Erinnerungen - Jüdische 
Nachbarinnen und Nachbarn zwischen 
Integration und Ausgrenzung“ vom In-
stitut für Geschichtliche Landeskunde 
der Universität Mainz e.V. zeigt noch-
mal auf, wie hart die Zeit für Juden in 
Gonsenheim unter dem Naziregime 
war. 

Sie ist unterteilt in drei thematische 
Bereiche: Die Integration der Jüdin-
nen und Juden in die Gesellschaft 
des Kaiserreichs und der Weimarer 
Republik, die Zeit des 3. Reichs sowie 
die Aufarbeitung der Verbrechen und 
die Erinnerungs- und Versöhnungs-
arbeit nach 1945, veranschaulicht mit 
Quellenmaterial aus verschiedenen 
Archiven und Filminterviews mit den 
letzten lebenden Zeitzeugen. Darunter 
Johannes Schüler, der zu einem Viertel 
Jude ist und trotzdem in die Hitlerju-
gend aufgenommen wurde. Zusammen 
mit Joe Ludwig, einer Mainzer Fast-
nachtsikone und jahrelanges Mitglied 
der Gonsbachlerchen, wie auch Franz 
Becker, der zu seiner Zeit die größte 
Bäckerei unter Führung seiner Eltern 
besaß, berichtete er über seine Erfah-
rungen. Sie kennen sich schließlich seit 
der Schulzeit. Auch wenn es bis heute 
dauern musste, dass endlich geklärt 

wurde,  wer eigentlich der Älteste ist, 
da alle drei im gleichen Jahr geboren 
wurden. Eines sei verraten: Herr Schü-
ler ist der Älteste. 

Am 11. April gab es noch einmal die 
„Szenische Lesung zum Leben und 
Schicksal von fünf jüdischen Nachbarn 
aus der Jahnstraße in Gonsenheim“, 
geschrieben von Helmut Hochgesand. 
Die Laienschauspieler*innen standen 
aus dem Publikum auf und erzählten 
vom Schicksal „ihrer“ jüdischen Fa-
milien. Von den 23 ins Gonsenheimer 
Judenhaus umgesiedelten Juden gab 
es gerade mal einen Überlebenden. 

Beim Zeitzeugengespräch unter der 
Moderation von Stephan Hesping er-
innerte sich Joe Ludwig, dass er in der 

Schule lernte, dass Hitler ein Architekt 
sei. Sein Vater war davon überhaupt 
nicht begeistert, und erklärte ihm, dass 
Hitler höchstens ein Hochstapler sei. 
Als Joe Ludwig das allerdings seinem 
Lehrer zu erklären versuchte, kann 
man wohl von Glück sprechen, dass er 
immer noch am Leben ist. Johannes 
Schüler, nur ein halber Gonsenheimer, 
da sein Haus auf der Grenze zwischen 
Gonsenheim und Finthen steht, wurde 
schon mit 5 Jahren als Judensau be-
schimpft. Da er als Kind nichts damit 
anzufangen wusste, musste ihm sein 
Vater überhaupt erstmal Rassismus 
erklären.

 Pfarer Andreas Nose berichtete von 
einem neuen Vorhaben, das durch die 
Ausstellung ins Leben gerufen wurde. 
Stolpersteine sind ein Projekt des 
Künstlers Gunter Demnig seit dem 
Jahr 1992. Mit im Boden verlegten 
beschrifteten kleinen Metalltafeln 
wird vor den jeweiligen Wohnhäusern 
verfolgter jüdischer Bewohner an ihr 
Schicksal erinnert. Für die Verlegung 
von Stolpersteinen auch in Gonsen-
heim werden nun Spender gesucht. 
Auch ein Buch über diese gelungene 
Ausstellung  ist in Planung, aber auch 
dafür werden Spender gesucht. Zur 
Zeit kann die Ausstellung noch im 
Otto-Schott- Gymnasium An Schnei-
ders Mühle besichtigt werden. (OW)
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Ein Auto voller Spiel und Spaß
Das Spielmobil in der Housing Area

Bereits beim ersten Einsatz des 
Spielmobils auf dem Gelände der 
Housing Area in Gonsenheim versam-
melten sich etwa 40 Kinder auf  dem 
Spielplatz, um die vielen verschiede-
nen Outdoor- Spielsachen entgegen-
zunehmen, die im bunt bemalten Van 
auf sie warteten. Immerhin wohnen 
noch 360 Personen in der Housing 
Area, davon über 100 Kinder.

„Kinder brauchen einen Ort, an dem 
sie wieder Kinder sein können. Diesen 
Ort möchten wir mit unserem Spiel-
mobil zu den Kindern bringen, denn 
Spielen ist die beste Förderung für die 
motorischen Fähigkeiten, die Denk-
fähigkeit und die Kreativität der Kin-
der“ - so steht es in der Beschreibung 
des Projekts von „Kirche in Aktion“ 
geschrieben. „Unbeschwertes Spielen 
erleichtert Kindern das Verarbeiten 
traumatischer Erlebnisse und bringt 
ein Stück Normalität in den Alltag.“

Die Freude der Kinder an diesem 
Freitagnachmittag war nicht zu über-
sehen. Ob beim Malen und Basteln 
auf den mitgebrachten Tischen, beim 
Fußballspielen und Stelzenlaufen oder 
dem Fahren mit den beliebten, gelben 
Rädchen (bekannt aus so manchem 
Kindergarten) - es kam spürbar Freude 
auf. Diese willkommene Abwechslung 
wird von nun an jeden 2. Freitag von 
15:30-17:30 Uhr auf dem Gelände der 
Housing Area für die Flüchtlingskinder 
angeboten.

Organisiert, durchgeführt und be-
treut wird das Ganze von Mitgliedern 
der „Kirche in Aktion“, einem Verein, 
der unter dem Motto „Eine Kirche 
für Rhein Main“ zu Gottesdiensten, 
Benefizveranstaltungen und Events 
einlädt und den Einsatz des Spielmo-
bils an diesem Ort schon länger geplant 
hatte. Die ehrenamtlich Engagierten 
sind froh, nun endlich loslegen und 
den Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern zu können. (SG)

Eine Kirche für Rhein-Main: Wir 
träumen davon, wie ein Stück Him-

mel in unser Leben, unsere Stadt 
und unsere Welt einbricht. Deswe-
gen veranstalten wir in Städten des 
Rhein-Main-Gebietes begeisternde 
Gottesdienste, Benefizveranstaltungen 
& Events, laden zu herausfordernden 

HomeGruppen ein und organisieren 
kreative Impact Projekte. Du findest 
uns in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden 
und Darmstadt. (Homepage Kirche in 
Aktion, www.kircheinaktion.de)
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Runder Tisch der drei Religionen
Zur Podiumsdiskussion und einem 

Austausch, basierend auf dem Thema 
„Ich und du / Wir und ihr“ lud am 
Donnerstag, den 26. April,  das katho-
lische Dekanat der Stadt Mainz ein. Die 
Veranstaltung, welche in der Neuen 
Synagoge stattfand, war zahlreich 
besucht, was eine gute Grundlage zum 
gemeinsamen Diskurs schaffte. Jeweils 
zwei Vertreter*innen der drei Weltre-
ligionen (Judentum, Christentum und 
Islam) konnten ihre Sichtweise auf 
verschiedene Fragestellungen erläu-
tern. Diese bezogen sich beispielsweise 
auf die persönliche Einstellung zum 
Glauben, den Umgang mit diesem 
gegenüber Freunden und auch um 
die gemeinsamen Schnittstellen sowie 
Unterschiede.

Ergänzt durch Fragen und Bei-
träge vonseiten des Publikums  und 
einen aktiven Diskurs, welcher in 
Gruppen stattfand, bestehend aus 
Zuhörer*innen unterschiedlicher 
Konfessionen, war es ein harmonischer 
Abend, der einmal mehr gezeigt hat, 
dass ein friedvoller Austausch möglich 
ist und es uns allen, so unterschiedlich 
die Praktiken auch sein mögen, doch 
letztlich um ganz ähnliche Werte und 
Normen geht! (SG)
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Termine
8. TGM-Flohmarkt
Sa. 5. Mai, 8 – 13 Uhr
TGM-Parkplatz
Kirchstr. 45

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 06. Mai, 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Nachbarschaftsfest 
mit taco
Musik, Tanz, Straßenkunst 
und Jonglage
Wohnbau und Stadtteiltreff
Frei. + Sa. 11. + 12. Mai, ab 14 Uhr
Elsa-Brändström-Straße

Seniorennachmittag
Katholische Pfarrgemeinde
St. Stephan Gonsenheim
Sa. 12. Mai, 14.30 Uhr
Jahnturnhalle
Jahnstr. 8

Kunst- und Krempelmarkt
im Fränzje
Sa. 12. Mai, 12 – 17.30 Uhr
Mainzer-Str. 64

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gem. Spurensuche
Mo. 14. Mai, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 15. Mai, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 17. Mai, 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

“One of us cannot 
be wrong”
Nachklang und Tanz Klang
Eröffnung der Installation
mit Andreas Öldorp und
Gili Goverman von tanzmainz
Sa. 19. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus Friedensstr.

Waldfest
MGV Cäcilia 1845 e.V.
Mo. 21. Mai, ab 10 Uhr
Sportgelände des 
SV Gonsenheim

Ausstellungseröffnung
Bilder von Sabine Schlindwein
Mi. 23. Mai, 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Erdbeerfest Gonsenheim
Sa. + So. 26. + 27. Mai
Josef-Ludwig-Platz und
Pfarrer-Grimm-Anlage

Apothekergarten 
Wiesbaden
Treff 50 – 99
Anmeldung erforderlich im 
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 29. Mai, ab 13.30 Uhr


