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Fließende Acrylmalerei, eine neue 
Maltechnik, die spannende Bildkom-
positionen eröffnet - so schrieb Sabine 
Schlindwein auf ihrem schön gestalte-
ten Flyer, der eine Vielzahl von Besu-
chern zur Vernissage am 23. Mai im 
Stadtteiltreff Gonsenheim anzog, teils 
bepackt mit riesigen Blumensträußen. 
Und in der Tat kann man sagen, dass 
die Bilder, welche nun vorübergehend 
die Wände des Stadtteiltreffs zieren, 
ein jedes in seiner Einzigartigkeit, 
überzeugen. Der Prozess des Schaffens 
wird auf eine ganz magische Art und 
Weise auf den Leinwänden widerge-
spiegelt. 

Sabine Schlindwein ist es wichtig, 
dass in jedem Bild ein Gefühl, ein 
Zustand oder ein Thema gezeigt wird, 
das sie berührt. So meditiert sie zuvor 
beim Verflüssigen der Farben, um sich 
voll und ganz mit dem Thema und den 
Gefühlen zu verbinden, die sie ausdrü-
cken will. Auch das Beten ist ihr sehr 
wichtig, wobei sie um gute Energien im 

Die Kunst des Augenblicks – Farbenspiel
Vernissage der Künstlerin Sabine Schlindwein

Bild bittet und darum, dass es die Men-
schen die es anschließend betrachten, 
glücklich macht. Von Meditativer Ruhe 
und Geduld ist auch der Fließprozess 
geprägt, bei welchem letztendlich ganz 
individuelle, zellenförmige Farbspiele 
entstehen, wie sie auf nahezu jedem 
Bild zu sehen sind. 

Hierfür verwendet die Künstlerin 
Silikonöl. Dieses sucht sich einen Weg 
an die Oberfläche durch die zuvor auf-
gegossenen, einzelnen Farbschichten 
und bewirkt, dass sich diese mitein-
ander mischen. 

Es ist eine sehr intuitive Kunst, die 
steter Übung und Beobachtung bedarf 
um dieses Farbspiel mitspielen zu 
können. „Es fängt an mit einem Gefühl 
für die Farbe, wie dick- oder dünn-
flüssig sie in diesem Moment fließen 
soll. Dann das Gefühl, welche Farbe 
mit der anderen spielen soll, wie man 
die Leinwand bewegt und wann das 
Bild ruhen soll“, so die Worte in der 
Eröffnungsrede. 

Die Künstlerin hat sich bewusst für 
einen langsamen Trocknungspro-
zess ihrer Bilder entschieden, da die 
Oberfläche nur so schön ebenmäßig 
und glatt wird. 4-6 Tage trocknet ein 
solches Bild, unbewegt und überstülpt 
mit einer speziell angefertigten, luft-
geschützten Kartonkonstruktion. Erst 
dann ist das Bild wirklich trocken, der 
gesamte Prozess beendet und dieser 
festgehaltene Augenblick des Spiels 
der Farben kann den Menschen, die es 
anschauen, einen magischen, phanta-
sievollen Moment schenken.  

Neu: Das Feriencafé ist geöffnet 
montags bis donnerstags vom 
25.Juni bis 5.Juli, jeweils von 
14 bis 17Uhr 

Bis zum 21. Juni können Sie sich 
noch selbst von der Anziehungskraft 
dieser Kunstwerke überzeugen. Die 
Ausstellung kann montags bis don-
nerstags von 14 bis 17 Uhr zu den 
regulären Öffnungszeiten besucht 
werden. Danke an alle Helfer*innen, 
die den Abend mitgestaltet haben und 
natürlich an die Künstlerin für diese 
sehr informative Vernissage und die 
farbenfrohen Bilder. (SG)
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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 17.00 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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Zum Frühlingsfest war eingeladen 
worden, doch war es eher ein Som-
merfest an diesem 5. Mai, wenn man 
es von der Temperatur her betrachtete. 
So konnte der Tag ausgiebig im Frei-
en genutzt genutzt werden, von den  
Kindern mit gleich zwei Spielmobilen. 
Eines von den Street Jumpern des 
Vereins „Armut und Gesundheit“ und 
dem neuen Spielmobil des Projekts 

„Kirche in Aktion“, das jeden 2. Freitag 
auf dem Gelände der Housing Area in 
Gonsenheim für die Flüchtlingskin-
der für Spaß und Abwechslung sorgt. 
Diesmal wurde alles nur Mögliche 
aufgefahren: Maltische und kleinere 
Spieltische, Schmink- und Bastelu-
tensilien, um den knapp 100 Kindern, 
die noch in der Flüchtlingsunterkunft 
wohnen, ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Auch zu einem Parcour aus 
Sackhüpfen, Eierlaufen und anderen 
Spielen wurde eingeladen. Eine Be-
lohnung erfolgte mit Holzperlen, die 

Spielen, Lachen, Toben!
Frühlingsfest in der Housing Area

die Kinder am Ende gegen Süßigkeiten 
eintauschen konnten. 

Wem nichts davon zusagte oder wer 
schon in einem Alter war, der dies un-
ter dem Motto „Ich bin zu alt für den 
Scheiß“ betrachtete,  konnte sich an 
einem der drei Jakkolo-Tische, auch 
Shuffleboard genannt, versuchen. Da-
bei geht es darum, kleine Holzscheiben 
über eine Distanz von 2 Metern in 
kleine Löcher zu schnicken. was guten 
Anklang fand, auch wenn der Ursprung 
dieses Spiels aus den Niederlanden 
schon 400 Jahre zurückliegt. 

Natürlich war auch an das leibliche 
Wohl gedacht worden mit einem klei-
nem Angebot aus Humus und Fladen-
brot, das sich zur Freude Aller zu einem 
gut bestücktem Büffet entwickelte. So 
kamen dank diverser Kuchen, Brow-
nies und anderer kleiner Leckereien 
besonders die Naschkatzen auf ihre 
Kosten. Für ein spaßiges Finale sorgte 
auch in diesem Jahr wieder unser fan-

tastischer Clown. Zwar war er in die-
sem Jahr ohne seine Gehilfin auf der 

„Bühne“, aber mit jeder Menge Action, 
als er mit seinem überdimensionalen 
Einrad durch die Menge fuhr. Das wird 
immer wieder gerne gesehen, und das 
nicht nur bei den Kindern. Deshalb ist 
er natürlich auch im nächsten Jahr ein 
sehr gern gesehener Gast. (OW) 

Eine große Spende erreichte das 
Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander 
Gonsenheim“, welches alle zwei Mo-
nate die Flüchtlinge der Housing Area 
mit Lebensmittelbeuteln versorgt. Die 
Beutel werden sonst bei Aktionen und 
Festen und nach den Gottesdiensten in 
den beteiligten christlichen Gemein-
den verkauft. Jeder hat einen Wert von 
5 Euro.  Allerdings sind die Spenden 

Spende der Schülerfirma „Fair Consumption“
Lebensmittel für die Housing Ares

in der letzten Zeit sehr zurückgegan-
gen, teilte Stephan Hesping aus dem 
Leitungsteam des Stadtteiltreffs Gon-
senheim mit.  

Durch die Hilfe der Schülerfirma 
„Fair Consumption“, die von der Ober-
stufe des Otto-Schott-Gymnasiums 
betrieben wird, kam eine Spende 
von insgesamt 1000 Euro zusammen. 
Unter Führung von Fabian Sauer, der 
gerade das Non- Profit Unternehmen 
an Nick Malekwitz abgibt, versuchen 
die Schüler*innen die Welt ein wenig 
fairer zu machen. Ihre fair gehandel-
ten Produkte verkaufen sie nicht nur 
an die Lehrer ihrer Schule, sondern 
mittlerweile auch an ihre Mitschüler. 
Fabian Sauer sagt selbst, „das wir mit 
unserer räuberischen Art, in anderen 
Ländern produzieren zu lassen, zu den 
Fluchtursachen beitragen“, womit er 

den Bezug zwischen fair gehandelten 
Lebensmitteln und dem Flüchtlings-
wohl herstellt, Solch eine Meinung von 
einem sehr jungen Menschen ist mehr 
als vorbildlich und diese Meinung 
wird sicherlich auch sein Unterneh-
men teilen,  das aus ehrenamtlichen 
Schüler*innen der 10. bis 13. Klasse 
besteht. 

Bei der  Beutelausgabe im Mai waren 
dann gleich sechs Schüler*innen dabei, 
um kräftig bei der Verteilung mit an-
zupacken. Katrin Klenk, die Leiterin 
der Arbeitsgruppe von „Miteinander 
Gonsenheim“, die die Aktionen durch-
führt, freute sich über die Hilfe und die 
großzügige Spende. Herzlichen Dank 
für diese tolle Aktion.    (OW)
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Gummibärchen, Kekse, Malbücher 
und eine Geldspende übergaben  
Emma und Lenno, beide 11 Jahre alt, 
am 2. Mai an „Tutti Frutti“. Als vor 
einiger Zeit geflüchtete Kinder in die 
Klasse der beiden Sechstklässler*innen 
kamen, hatten sie die Idee Geld zu 
sammeln für Kinder, die nicht die 
gleichen Möglichkeiten haben wie sie. 
Ohne lange darüber nachzudenken 
bastelten sie eine Spendendose, mit 
welcher sie durch die Nachbarschaft 
zogen. Dabei kam eine Summe von 110 
Euro zusammen. 

Spendensammelaktion
Übergabe an Tutti Frutti

Bei der Frage, wohin das Geld gehen 
solle, schlugen die Eltern den Stadt-
teiltreff Gonsenheim vor, insbeson-
dere die Kindergruppe „Tutti-Frutti“.  
Diese freute sich nun zusammen mit 
den Betreuerinnen Anna und Annika 
über die großzügige Spende, welche 
zur Anschaffung von  Mal- und Töp-
fermaterialien verwendet werden soll.

„Es hat einfach Spaß gemacht“, ant-
wortete Emma auf die Frage nach wei-
teren Beweggründen. Im Namen des 
Stadtteiltreffs und der Tutti-Frutti`s 
bleibt mir da nur noch zu sagen: Vielen 

herzlichen Dank für diese tolle Idee 
und die Spenden, die dadurch zusam-
mengekommen sind. (SG)

Die Allgemeine Zeitung der Stadt 
Mainz rief wieder zur großen Spenden-
aktion „Leser helfen“ auf. Für fünf Ver-
eine war der Spendenaufruf gedacht, 
unter anderem auch der Stadtteiltreff 
Gonsenheim mit seinem Musikprojekt. 
Bei dem werden Kinder und Jugend-
liche nicht nur auf verschiedenen Mu-
sikinstrumenten unterrichtet, sondern 
sie bekommen auch das zu erlernende 
Instrument geliehen, um zuhause üben 
zu können. 

Für jeden der fünf Vereine sind 
10.000 Euro zusammengekommen. 
Zu solch einer hohen Spende fehlten 
Stephan Hesping, Leiter des Projekts, 
erstmal die Worte. Als er sie wieder 
fand, waren die sehr ausgesuchten 
Worte „Ja super, krass, genial!“ Mit 
einer so hohen Teilnahme und Spen-
denbereitschaft der Zeitungsleser hatte 
keiner der Vereine gerechnet, die sich 
im Vergleich zum Vorjahr um 7000 
Euro gesteigert hat. Freuen konnten 
sich alle Vereine, da alle fünf gleich 
hoch beschenkt wurden. Darunter das 
Bildungsnetzwerk, kurz Bine genannt, 

Große Spende, große Hilfe!
AZ-Aktion „Leser helfen“

dessen Herzensprojekt, die Hausauf-
gabenbetreuung im Neustadtzentrum, 
mit dieser Summe für die nächsten 
Jahre gesichert ist. Begünstigte waren 
noch der Verein „Kibs“ in Mombach, 
der „Lionhof“, der auf dem Gelände 
des Layenhofs ein Jugendhilfezen-
trum aufgebaut hat, unter anderem 
mit professionellem Fitnesstraining 
und pädagogischem Boxen, wodurch 

Aggressionen abgebaut werden. Ganz 
anders dagegen das Gewaltpräventi-
onsprojekt „Mut tut gut“ vom Verein 

„Funkelstern“, bei dem Kindern Mut 
verschafft wird, indem sie z.B. mit ei-
nem besonders großen Hund über den 
Schulhof gehen, was natürlich  Respekt 
verschafft. Danke für diese großartige 
Aktion der Allgemeinen Zeitung. (OW)     
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Taco nennt sich die Gruppe interna-
tionaler Straßenkünstler*innen, die 
anlässlich des Tags des Nachbarn am 
11. und 12. Mai in die Wohnanlage der 
Elsa-Brändström-Straße gegenüber 
vom Stadtteiltreff  kam, um ihr Pro-
gramm darzubieten. Die Veranstaltung 
fand in Kooperation mit dem Stadtteil-
treff Gonsenheim und der Mieteriniti-
ative der Wohnbau statt.

Akrobatik gemischt mit Ausdrucks-
tanz, Malerei und Erzählungen über 
persönliche Erfahrungen mit Gott, so 
würde ich das Fest beschreiben wenn 
mir nur ein Satz dafür zur Verfügung 
stünde. Doch da es hier etwas mehr 
sein dürfen, gleich noch Näheres dazu.

Gemeinsam mit dem Stadtteiltreff, 
der sich mit vielen Helfer*innen 
sowohl um den Auf-und Abbau der 
Bänke als auch um die Verköstigung 
der Künstler*innen, Akteur*innen und 
Zuschauer*innen kümmerte, hatte die 
Gruppe ein tolles Programm aufge-
stellt. Während am Rand der „Bühne“ 

Musik, Tanz, Straßenkunst und Jonglage
Fest zum Tag des Nachbarn

wunderschöne, allerdings etwas sehr 
religiös angehauchte Bilder auf einer 
Staffelei entstanden, gemalt von Mar-
garita Antonets aus der Ukraine, führte 
ein Mann, gemeinsam mit Kindern 
aus dem Publikum, Zaubertricks vor. 
Viele Ausdruckstänze waren ebenso 
Bestandteil des bunten Treibens wie 
das Fahren auf einem immer höher 
eingestellten Einrad und dem Vor-
führen unterschiedlicher Kunststücke 
wie beispielsweise Jonglage und Feu-

erspiel.
Die religiöse Message, die die 

Straßenkünstler*innen verbreiteten, 
nahm etwas überhand, was so nicht 
angedacht war. Dennoch kann man 
von einer durchaus gelungenen Ver-
anstaltung sprechen, die trotz der 
Schwierigkeiten bei der Absprache 
besonders den zahlreich erschienenen 
Kindern der Wohnanlage zwei tolle 
Nachmittage bescherte. (SG)

Linah, das Frauennetzwerk „Ge-
meinsam leben in Mainz“ wurde 2015 
gegründet. Der Verein sieht seine 
Aufgabe darin, die Frau als Angehörige 
verschiedener Kulturen, Religionen 
und Nationalitäten in den Mittelpunkt 
zu stellen, um dadurch den Abbau von 
Vorurteilen und Intoleranz zu errei-
chen und die Frauen zu ermuntern, 
aktiver mit der näheren Umgebung zu 
kommunizieren.

Zusammen mit diesem Verein wurde 
nun im Stadtteiltreff Gonsenheim erst-
malig ein Fastenbrechen organisiert. 
Viele Menschen verbinden den Rama-
dan mit Essen und Trinken. An diesem 
Abend wurde man eines Besseren 
belehrt. Auf der ersten Ebene ist das 
Ziel der vierwöchigen Fastenzeit die 
Reinigung des Körpers. Das Fasten-

brechendient dazu, soziale Kontakte 
und nachbarschaftliche Verhältnisse 
zu stärken und zu fördern. Die dritte 
Ebene des Fastens dient dazu sich zu 
fühlen und in sich zu kehren. Am Ende 
der Fastenzeit steht das sogenannte 
Zuckerfest mit Geschenken, man 
könnte es mit Weihnachten verglei-
chen. Ausgenommen von der Fasten-

zeit sind Kinder bis zur Pubertät, Kran-
ke und Frauen in der Schwangerschaft.

Mit viel Liebe und Leidenschaft wur-
de das Essen für das Fastenbrechen 
zubereitet. Suppe und Hauptspeise 
waren sehr lecker und wurden von 
süßem Gebäck und schwarzem Tee 
abgerundet. Ein junger Mann, geboren 
in Deutschland, untermalte den Abend 
mit Flötenspiel, mit Melodien, die für 
westliche Ohren fremdartig klangen. 
Dieses Fastenbrechen am 25. Mai war 
erstmalig für den Stadtteiltreff, und 
gleich ca. 50 Menschen, Moslems und 
Nicht-Moslems, nahmen daran teil. 
Ich wünsche mir, dass dieses Zeichen 
von Frieden und Gemeinschaft nicht 
einmalig und nicht nur in Gonsenheim 
stattfindet, denn es dient der Völker-
verständigung. (IW)

Fastenbrechen mit Linah
Frauennetzwerk im Stadtteiltreff
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Else sieht die Welt:
I m  J a h r 

2004 hatte 
d i e  h e u t e 
84-jährige 
Mary Grams 
bei Garten-
arbeiten auf 
der Farm in 

der Provinz Alberta ihren Ring 
verloren. Trotz verzweifelter Su-
che blieb der Ring verschwunden. 
Bis jetzt, wie kanadische Medien 
berichteten: Ihre Schwiegertoch-
ter erntete auf dem Bauernhof 
Möhren – und an einer befand 
sich, eingewachsen wie ein enger 
Gürtel der Ring.

ELSE MEINT: Etwa zur glei-
chen Zeit ist mir bei Gartenarbei-
ten mein Fahrrad weggekommen. 
Da bin ich mal auf die nächste 
Möhrenernte gespannt.
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An diesem Freitag, dem 25. Mai, war 
das Mainzer Unterhaus bis auf den 
letzten Platz ausverkauft. Sogar die 
fünf Klappstühle in Reihe 28 waren be-
setzt. Alle wollten unbedingt Christian 
Ehring mit seinem aktuellen Kabarett-
Solo erleben.Vielen ist der deutsche 
Moderator, Kabarettist, Autor und 
Musiker bekannt aus der in der ARD 
regelmäßig laufenden Satire-Sendung 

„Extra 3“ und auch von seinen Auftrit-
ten in der „heute-show“ im ZDF. 

Sein Solo „Keine weiteren Fragen“ 
ist ein hochaktueller und sehr persön-
licher Kommentar zur Lage der Nati-
on. Dabei ist es hintergründig, voller 
schwarzem Humor und auf jeden Fall 
politisch! Ehring erzählt von seinem 
Sohn, der ein freiwilliges Jahr in den 
Slums von Buenos Aires machen will, 
und von seinem Reihenhaus mit noch 
freier Einliegerwohnung, in der man 
ja gut einen Flüchtling aufnehmen 
könnte, so die Idee seiner Frau. Sein 
soziales Gewissen meldet sich, und 
auch er findet die Idee sehr gut. Doch 
als sie dann gleich alles dafür in die 
Wege leiten will, kommt ihm doch ein 
„Ja, aber...“ über die Lippen, und er 
lässt das Publikum wissen: „Die Idee 

Keine weiteren Fragen
Christian Ehring im Unterhaus

ist zwar gut...als Idee, aber eigentlich 
würde ich mich lieber zurückziehen 
ins deutsche Komfortzonenrandgebiet, 
wo der Einkauf im Bioladen noch aus-
reicht als moralischer Ablassbrief. Wo 
man Smoothies mixt und vegane Kin-
derlieder komponiert und vor allem: 
Keine weiteren Fragen stellt. 

Er setzt sich ans Klavier und singt 
einige solcher „veganen“ Lieder, un-
terbrochen von Aussagen über Politik, 
Moral und Verantwortung. Zwischen-
durch lässt er sogar noch ganz aktuelle 
Geschehnisse desTages einfließen. Su-
per, dieser Christian Ehring und sehr 
empfehlenswert sein Programm.  (CM)

Um die 4000 lachende Menschen 
- das war das Publikum, das sich am 
6. Mai das neue „Lassmalache“- Pro-
gramm von Comedian Bülent Ceylan 
anschaute. Die Veranstaltung fand 
im RheinMain CongressCenter Wies-
baden statt und bot 2 Stunden lang 
Comedy vom Feinsten.

Bülent Ceylan, der als Sohn einer 
deutschen Mutter und eines türkisch-
stämmigen Vaters auf die Welt kam, 
trat in der elften Klasse das erste Mal 
mit einer Boris Becker-Parodie vor 

Bülent Ceylan-Show

Lehrern und Schülern auf und hatte 
dabei so großen Erfolg, dass er beim 
Abiball 1995 einen Auftritt als „Helmut 
Kohl“ hinlegte. Damit war der Grund-
stein seiner Comedy-Karriere gelegt. 

Nun hat er bereits sein 20. Bühnenju-
biläum gefeiert, und ein Ende ist noch 
lange nicht in Sicht. Mit Anekdoten 
wie dieser über Adolf H., dessen Frau 
ihn darauf aufmerksam macht, dass 
er bereits sechs  Brötchen gegessen 
habe, worauf er antwortet, er habe ja 
auch eine SS-Störung, zog er nicht nur 

diesen durch den Kakao, sondern auch 
Trump, Putin und Co mussten dran 
glauben. Wundersamerweise hatte da 
aber niemand etwas dagegen. 

Alles in allem war es ein gelungener 
Abend, der Lust auf mehr gemacht hat 
- lediglich den Getränkeausgabestellen 
hätte eine Vervielfältigung gut getan, 
denn 20 Minuten anstehen kann bei 
heißen  Temperaturen schnell mühse-
lig werden. (SG)
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Wie können Sie für den Fall vor-
sorgen, dass Sie, in Folge plötzlicher 
schwerer Erkrankung oder eines 
Unfalls, Ihre Angelegenheiten nicht 
mehr selbst regeln können?  Die Be-
treuungsvereine Lebenshilfe Mainz 
e.V. und Lebenshilfe Mainz-Bingen 
e.V. bieten  eine offene Sprechstunde 
zu den Themen rechtliche Betreuung 
und Vorsorgemöglichkeiten an. 

Wann: Montag, 11. Juni 2018 in der 

Beratungsangebot zur ge-
setzlichen Betreuung

Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr im Stadt-
teiltreff Gonsenheim. 

Die Beratung ist vertraulich und 
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Hallo! Ich heiße Samo, bin 15 Jah-
re alt und komme aus Syrien. Seit 
anderthalb Jahren gehe ich auf das 
Willigis-Gymnasium. Ich mag mich 
in politischen und sozialen Bereichen 
engagieren, weshalb ich zurzeit ein 
dreiwöchiges Praktikum im Stadtteil-
treff Gonsenheim mache. Wenn Sie, 

Praktikant

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

liebe Leserinnen und Leser, gerade 
die Zeitung lesen, dann bin ich leider 
schon wieder weg. (Islam Al Omar)
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Am Pfingstsamstagabend führte 
mich der Weg in den Rheingau nach 
Östrich-Winkel. Genauer gesagt in die 
Brentanoscheune, wo mich ein Feuer-
werk an humoristischen und künstleri-
schen Darbietungen erwartete. „Pizza 
trifft Spundekäs“, wie kam man wohl 
auf dieses originelle Motto? Der durch 
Funk und Fernsehen und vor allem 
auch durch die Fastnacht bekannte 
und allseits beliebte Ciro Visone, der 
meistens als Pizzabäcker auf der Büh-
ne steht, und Harry Borgner brachten 
das Publikum in der ausverkauften 
Brentanoscheune sowohl zu Lachsal-
ven als auch zum Staunen. Die beiden 
Künstler brannten ein Feuerwerk des 
Humors und der Parodie von Schla-
gersängern ab, wie es seinesgleichen 
sucht.

Ciro glänzt  mit ideenreichem und 
humoristischem Charme und brachte 
das Publikum ein ums andere Mal 
zum Lachen, während Harry als Stim-
menimitator glänzte. Er hat schon 
zahlreiche Preise erhalten, so z.B. im 
Jahre 2007 den  Fachmedienpreis für 
Parodie und  im Jahre 2015 den Markt-
heidenfelder Stern beim 3. Deutschen 
Parodistenfestival. Beide haben an 
diesem Abend in eine Künstleragentur 

Pizza trifft Spundekäs
Ein Abend mit Ciro Visone und Harry Borgner

Schmidt & Schmitt entführt, wobei 
Herr Schmitt immer wieder versuchte 
Engagements per Telefon festzuzurren, 
während der italienische Kantinenwirt 
alles durcheinander brachte. 

Nach dem Lied  „Sag mir wo die Blu-
men sind“ parodierte Harry Borgner in 
seiner unnachahmlichen Art verschie-
dene Chanson- und Schlagersänger. Er 
heißt nicht umsonst „Der Mann der 
1000 Stimmen“, er hat sie alle drauf,  
z.B. Joan Baez, Demis Roussos, Roger 
Whitaker, Heino, Herbert Grönemeyer. 
Man kann sie gar  nicht  alle aufzählen. 
Er beherrscht das Metier aus dem Eff 

Eff. Bewundernswert sind bei ihm 
vor allem die schnellen Wechsel der 
Stimmen, mal hoch wie die Callas, 
dann wieder tief wie die Donkosaken, 
und wenn man die Augen zumacht, 
denkt man wirklich den entsprechen-
den Künstler bzw. die entsprechende 
Künstlerin zu hören. Einfach sagenhaft. 
Das Ganze war dann gepaart mit den 
Witzen und Pointen von Ciro, der eben-
falls brillierte durch seinen trockenen 
italienischen Humor. So hat er  immer 
wieder seine „böse“ Schwiegermutter 
ins Spiel gebracht, die ihm vor kurzem 
vorgejammert hat, sie hätte einen He-
xenschuss. Er antwortete ihr darauf: 

„Ach Schwiegermutter, da brauchst du 
keine Angst zu haben, die schießen  
nicht auf eigene Leute.“

Auch der zweite Teil der Veranstal-
tung nach der Pause ließ nichts zu wün-
schen übrig. Harry parodierte u.a. die 

„Münchner Freiheit“ mit dem Lied „Das 
was ich will ist Fisch“. Julio Iglesias 
durfte ebenfalls nicht fehlen. Nach 2 ½ 
Stunden verabschiedete sich das Duo, 
das  nicht ohne zwei Zugaben von der 
Bühne durfte. Und abschließend ließ 
ich mich mit den beiden noch ablichten 
und erfuhr dabei, dass sie insgesamt 10 
Vorstellungen mit diesem Programm 
haben und bereits an einem neuen 
Programm für das nächste Jahr arbei-
ten, dass ich mir sicher nicht entgehen 
lassen werde. (VH)    
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Der Mai wartete phasenweise schon 
mit sehr schönem Wetter auf, und so 
nutzten viele Leute die Gelegenheit, 
im Gonsenheimer Wald unterwegs 
zu sein. Die Einen zum Laufen und 
Joggen, die Anderen zum gemütlichem 
Spazierengehen mit und ohne Hund. 
Auch ich war dort an einigen Tagen mit 
dem kleinen Baily-Hund unterwegs 
und staunte nicht schlecht, als ich am 
Wegesrand einen Baum sah, der total 
in weiße Netze gehüllt war. Neugierig 
blieben die Leute stehen, staunten 
und besahen sich diese gespenstisch 
anmutende Szenerie. Sie wandten sich 
dann zum Teil etwas ängstlich und 
auch angekelt ab. Natürlich dachte 
wohl fast jeder, dass es sich um den 
Eichenprozessionsspinner handelt, der 
ja gefährliche Brennhaare hat. Auch 
ich sah zu, dass Baily nicht zu nahe an 

Netze im Gonsenheimer Wald
Von Raupen und Gespinnstmotten

den Baum herankam.
An einem der nächsten Tage war 

dann aber ein großes Schild aufgehängt 
worden, auf dem zu lesen stand, dass 
es sich hierbei nur um das Gespinnst 
einer harmlosen Gespinnstmotte 
handelt. Da ich von solch einer Motte 
noch nicht gehört hatte, habe ich dann 
mal im Internet nachgesehen und fand 
folgendes:

„Die Raupen der Gespinnstmotte fres-
sen die entsprechenden Pflanzen kahl 
und hüllen sie in dichte weiß-silbrig 
glänzende Netze ein. Allerdings sind 
die Raupen, entgegen allem Anschein, 
absolut harmlos für Mensch und Tier, 
da sie nicht über Brennhaare verfügen. 
Selbst die befallenen Pflanzen erholen 
sich schnell wieder, den Büschen macht 
der Kahlfraß recht wenig, denn Ende 
Juni treiben die Bäume und Büsche 

Wollt ihr mit uns das Leben im Wald 
entdecken? Wir lernen den Förster 
des Lennebergwaldes und seine Ar-
beit kennen, untersuchen Boden und 
Wassertiere, bauen mit Naturmateri-
alien und werden praktische Pflege-
maßnahmen im Wald durchführen. 
Seid bei unserem Walderlebnispro-
gramm dabei und werdet zu richtigen 
Naturexpert*innen!

Zusätzlich zur Umweltbildung wird 
in dieser Freizeit auch das soziale 
Zusammenleben thematisiert. Ein 
Teil der Plätze wird an Kinder mit 
Fluchthintergrund vergeben. Als ge-
meinnützigem Verein ist es der NAJU 
(Naturschutzjugend Mainz) ein Anlie-
gen, allen Menschen in Deutschland 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermög-
lichen. Mit unserer Umweltbildung 
setzen wir uns dafür ein, dass alle 
Menschen gemeinsam unsere Umwelt 
und unsere Lebensgrundlagen erhal-
ten und machen erfahrbar, dass Vielfalt 

nicht nur in Ökosystemen die Basis für 
ein stabiles System ist.

Wann: Ferienwoche 6: 30. Juli  bis 3. 
August, jeweils täglich von 9 – 16 Uhr
Ort: Lennebergwald, Mainz-Buden-
heim, Alter: 7-11 Jahre
Kosten: NAJU-Mitglieder 60 Euro, 
Nicht-Mitglieder 80 Euro

Kinder mit Fluchthintergrund zahlen 
ermäßigt 20 Euro. Falls der Beitrag 
wegen der finanziellen Situation nicht 
zahlbar ist, sprechen Sie uns an, damit 
wir eine Lösung finden! 

Sie können den Gutschein für Bil-
dung und Teilhabe der Stadt Mainz bei 
uns einlösen. Bei Fragen oder Anre-
gungen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Sollten interessierte Familie Fragen 
haben, bin ich gerne bereit vorbeizu-
schauen und über die Freizeit zu be-
richten. (Elisa Johann, elisa.johann@
naju-rlp.de, www.naju-rlp.de)

Walderlebnisprogramm
Ferienfreizeit für Kinder

Wuff und Hallo ihr Lieben,

da musste ich als Hund doch mal 
ganz fett grinsen. Im Taunus haben 
Diebe durchs Autofenster ein schi-
ckes Metallköfferchen gesehen. Das 
weckte Begehrlichkeiten. Also Heck-
scheibe zertrümmern und her mit 
dem Teil und auf den Inhalt freuen. 
Na ja, die Freude darf noch wach-
sen. Hundefriseurartikel, Scheren, 
Kämme und ähnliches war drin. 
Vielleicht kommt Freude auf, wenn 
sich die Diebe damit eine ehrliche 
Arbeit aufbauen. Wetten möchte ich 
darauf nicht.

Bis demnächst, 
Euer Einstein

mit dem sogenannten Johannistrieb 
wieder neu aus. Dem Massenbefall kann 
zudem durchaus auch etwas Positives 
abgewonnen werden, denn gerade 
Singvögel verzehren die eiweißreichen 
Raupen sehr gerne!“
Wieder etwas dazugelernt. (CM)
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Der Landtag von Rheinland-Pfalz, 
der z.Zt. im Landesmuseum in Mainz 
untergebracht ist, lud ein um einen 
wichtigen Tag für das Land Rheinland-
Pfalz zu feiern. Am 18. Mai 1947 wurde 
die Verfassung eingeführt, wie sie in 
ihren Grundsätzen bis heute besteht: 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Ministerpräsidentin Malu Drey-
er und Landtagspräsident Hendrik 
Hering eröffneten am 18. Mai um 
12 Uhr das Bürgerfest im Innenhof 
des Landesmuseums und gaben den 
Startschuss für das Landespolizeior-

71 Jahre ist sie schon alt
Die Verfassung von Rheinland-Pfalz

chester. Für alle wurde etwas geboten, 
egal welche Altersstufe. Ritter und 
Märchenerzählerin kümmerten sich 
um die jüngeren Gäste, die sich auch 
schminken lassen konnten, während 
die Erwachsenen sich in Ruhe Einbli-
cke in die verschiedenen Arbeits- und 
Funktionsweisen der Parlamente und 
Landtage verschaffen konnten. Natür-
lich war auch mit N`Eis, dem Fräulein 
Fine mit leckerem Kuchen und Wrap-
cici, einer Mischung aus Cevapcici 
und Wrap, für beste Verpflegung bei 

herrlichstem Wetter gesorgt.
Als besonderer Höhepunkt trat der 

Mainzer Schauspieler Tino Leo mit 
dem Theaterstück „Freiheitsbaum“ 
auf. In den verschiedensten Rollen 
spielte er die Entstehung der Mainzer 
Republik um 1792. Freuen konnten 
sich einige Schüler und Schülerinnen 
über eine dreitägige Reise nach Brüssel, 
die sie bei einem Quiz über Europa ge-
wannen. Ein schönes und gelungenes 
Fest, das auch in nächstem Jahr gerne 
wieder stattfinden kann. (OW)   

Ein tiefer warmer Klang, fast ein 
Brummen, erfüllt seit dem 19. Mai 
den Kirchenraum der evangelischen 
Kirche auf der Breiten Straße, der 
sogenannten Inselkirche. Bei der Er-
öffnung der Installation lauschten die 
Gäste gebannt. Minutenlang. Und es 
war  nicht etwa Organist Peter Paulnitz, 
der mit dem Finger auf der Tastatur 
eingenickt war. Der Ton kam von den 
zwei Glaszylindern mit Lichtern, die 
hinter dem Altar angebracht sind. Und 
dann tat sich noch etwas. In der ersten 
Sitzreihe kam Bewegung in eine junge 
Frau. Oder doch nicht? Doch. In betont 
langsamer Choreographie bewegt sich 
Gili Goverman vom Ensemble „tanz-
mainz“ des Staatstheaters auf den Altar 
zu und umtanzt ihn kunstvoll.

„One of us cannot be wrong“ nennt 
Professor Andreas Oldörp sein Werk. 
Der Künstler war selbst anwesend 
und erläuterte seine Installation beim 
anschließenden Empfang. Singende 
Flammen, zwei Gasflammen in hohen 
Glassäulen, erzeugen diesen Ton, der 
in seiner Tiefe Körper und Seele in 
Vibration versetzen soll. Ein Ton, der 
sich verändert, sobald man sich selbst 
im Raum bewegt. Der Mensch muss 
sich darauf einlassen, selbst zum Re-

One of us cannot be wrong
Singende Flammen in der Inselkirche

sonanzkörper zu werden.
Seit 1988 esperimentiert Professor 

Oldörp mit räumlich variablen Klang-
gebilden und hatte bereits Ausstellun-
gen in ganz Europa und in Übersee. 
Jetzt hat ihn Pfarrerin Dr. Angela 
Rinn nach Gonsenheim geholt. Bis zur 
Finissage am 30. Oktober ist die Ins-
tallation zu den Gottesdienstzeiten und 
Samstagvormittags in der Inselkirche 
zu erleben. Dazu gibt es begleitende 
Veranstaltungen: Am 12. Juni „Geist 
und Klang“, Organist Peter Paulnitz 
im Dialog mit den singenden Flammen 

und dem Publikum; am 21. August 
„Tinnitus – Der Ton im Ohr“, Podi-
umsgespräch mit dem Arzt und Me-
dizinjournalisten Dr. Dierk Heimann; 
am 18. September „Gott klingt in mir“, 
ein Abend mit geistlichen Übungen 
mit Pfarrer Andreas Nose; und am 16. 
Oktober „Der Nachklang der Reforma-
tion“, die Bedeutung der Musik für die 
Reformations- und Kirchengeschichte, 
ein Vortrag von Dr. Dr. hc Johannes 
Schilling. Alle Veranstaltungen, auch 
die Finissage am 30. Oktober, finden 
jeweils um 19:30 Uhr statt. (RW)
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Termine
Die Stadt, das Meer, 
die Liebe
Autorenlesung mit Rahmann Abbas
Gonskultur
Sa. 02. Juni, 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Jahreskonzert
MGV Heiterkeit 1884
So, 3. Juni, 16 Uhr
Gonsenheimer Rathaus
Pfarrstr. 1

Jubilate Deo singt ein
Benefizkonzert für Jannis 
Sa.9. Juni, 16 – 17.15 Uhr
Pfarrkirche St. Canisius
Alfred-Delp-Str. 64

Domino-Sommerkonzert
Benefizkonzert für den
Stadtteiltreff
Sa. 9. Juni, 20 Uhr
An der 14-Nothelfer-Kapelle
Kapellenstr. 46

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 10. Juni, 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 11. Juni, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Geist und Klang
Organist Peter Paulnitz
im Dialog mit den singenden
Flammen
Di. 12. Juni, 19.30 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
(Inselkirche)

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 14. Juni, 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Cantate Domino
Konzert des Frauenchors Luna
Sa. 16. Juni, 19.30
Pfarrkirche St. Stephan
(Rheinhessendom)

Musik im Garten 
Gonskultur
So. 17. Juni, 14 – 17.30 Uhr
Gärtnerei Odile Landragin
Hermann-Ehlers-Str. 12

Gemeindefest ev. Kirchen-
Gemeinde Gonsenheim
So. 17. Juni, ab 10 Uhr
Inselkirche und 
Gemeindehaus Friedensstr. 35

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Die. 19. Juni, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g


