
 Gonsenheimer Zeitung die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt 

Juli / August 2018

Jubiläumsausgabe

„Man erkennt an Dir die Skyline von 
Mainz, Du flirtest ungeschminkt, denn 
Prunk ist nicht Deins, Tausende an 
kleinem Ort, ich gehe hier nie wieder 
fort, nah bei den Menschen und mit-
tendrin“, so textete ich vor etwas mehr 
als 10 Jahren die Elsa-Hymne zum 
10jährigen Bestehen. Ja, ungeschminkt 
ist dieses Wohngebiet, echt, ehrlich, 
so wie auch unsere Einrichtung, der 
Stadtteiltreff Gonsenheim, wie wir 
heute heißen, der nun 20 Jahre alt ist. 
Wie die Zeit vergeht, es kommt mir vor, 
als sei mein Start hier in Gonsenheim 
vorgestern und das 10-Jährige gestern 
gewesen. 

Der Stadtteiltreff ist ein warmer 
und offener Ort, voller Solidarität und 
Menschlichkeit, der die Menschen 
herzlich empfängt, heute wie damals. 
Wenn wir als vielfach ausgezeichnete 
soziale Einrichtung der Gemeinwesen-
heit gefragt werden, wie wir das ge-
schafft haben, dann ist es nicht einfach, 

Happy Birthday
20 Jahre Stadtteiltreff Gonsenheim

das zu erklären. Aber viele Menschen, 
die mal eine Zeitlang hier dabei waren 
und in einem der vielen Projekte mit-
gewirkt haben, spüren, dass wir hier 
etwas Besonderes geschaffen haben. 
Es ist die Haltung von Wertschätzung 
und Respekt, die hier über allem steht. 

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar…“, das gilt für alle Menschen, 
auch die armen, die geflüchteten, die 
gescheiterten, die verlorenen, jeder 
Mensch ist kostbar. 

Ja, das hat  sehr viel mit der Haltung 
derjenigen zu tun, die das Projekt auf-
gebaut haben. Ich bin stolz, mit Colette 
Smeraldy und Eva Krenz seit über 18 
Jahren als einer der Hauptamtlichen 
meinen Teil zum Gelingen dieser 
Gemeinschaft beizutragen. Ja, in der 
Liedzeile war es angekündigt, aber es 
war erstmal ein passender Reim: „…ich 
gehe hier nie wieder fort“. Im nächsten 
Jahr werde ich 50 und ich kann mir 
mittlerweile tatsächlich vorstellen, bis 

zu meinem Renteneintritt zu bleiben. 
Der Stadtteiltreff erfindet sich täglich 
neu, ist lebendig, wandlungsfähig, man 
arbeitet zwar manchmal bis kurz vorm 
Umfallen, aber das war für mich schon 
immer besser als Langeweile.

Und dann sind es die unzähligen 
Menschen, die in den Jahren dazu-
gekommen sind. Viele sind beeindru-
ckend lange dabei.  Menschen, die 
Unglaubliches leisten, ehrenamtlich, 
nicht aus Egoismus, nicht auf den 
eigenen Vorteil bedacht, sondern aus 
wirklicher, echter, gelebter Solidarität. 
Wir sind stolz und dankbar, dass es alle 
diese Menschen gibt. DANKE!!!

Wie es weiter geht? Keine Ahnung, 
das ist ja das Schöne! Das kommt 
darauf an, wer morgen da ist, wer 
welche Idee einbringt, wer mit wem 
welche Menschen und Ideen zusam-
menbringt, also konkret: Das liegt in 
unser aller Hand! Und dann glaube ich 
fest daran, dass eine höhere Macht eine 
schützende Hand über uns hält, auch 
in den kommenden 20 Jahren. Happy 
Birthday und alles Gute! (Hes)

Das Feriencafé im Stadtteiltreff
Gonsenheim ist geöffnet vom
25. Juni bis 12. Juli, montags
bis donnerstags jeweils von
14 -17 Uhr. Beratung in
dringenden Fällen jeweils
mittwochs von 14 - 17 Uhr.
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadt-

teiltreff vom 16.07.  bis 03.08.2018  

geschlossen.

Homepage
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Hausaufgabenhilfe

Di: 14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 

14.00 bis 18.00 Uhr

( A n m e l d u n g  e r f o r d e r l i c h , 

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 

 

20. 
Geburtstags- 

party 

Willkommen zur Party 
Mit großer Freude laden wir euch zum 20. Geburtstag des Stadtteiltreffs Gonsenheim  

am 18.08.2018 von 15 bis 22 Uhr ein.  

Eingeladen sind alle, die hier aktiv waren oder sind, die uns unterstützten oder unterstützen mit 
ihren Ideen, ihrem Geld und vielem mehr und alle, die gerne kamen und kommen. 

Also lasst uns zusammen diesen tollen Stadtteiltreff feiern! 

Bitte meldet uns zurück, ob ihr kommen werdet! 

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de | (06131) 68 75 01 

Wir freuen uns auf euch!!! 

Colette, Eva, Stephan 
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Sieht man mittwochabends (bei 
gutem Wetter) draußen vor dem Stadt-
teiltreff eine handvoll hart arbeitender 
Menschen sitzen, dann handelt es sich 
in den meisten Fällen um das Team der 
Elsa-Redaktion. Höchst konzentriert, 
gedoped mit zuvor lieblos zerdrückten 
Schokoladenosterhasen, grübelt und 
diskutiert es über Artikel und Gestal-
tung der kommenden Elsa-Zeitung, 
rückt Überschriften von da nach dort, 
vergibt Titel - sowohl für die zu schrei-
benden Artikel als auch gelegentlich 
für Mitarbeiter*innen, wenn sie den 
Redaktionsschluss verpasst haben.  

Redaktion bedeutet: Artikel werden 
geplant, unter allen Redakteur*innen 
verteilt, Veranstaltungen werden be-
sucht, über die  dann (zuweilen etwas 
gemächlich) geschrieben wird. Die 
Berichte werden verschickt, von Mar-
lene Hammann korrigiert und redi-
giert, zurückgeschickt und schließlich 
mit Fotos zu Aleksandra Wabra, der 
Schirmherrin des Layouts, versendet. 

Dann gibt es einen regen Telefon- 
und E-Mail-Austausch zwischen Mar-
lene und Aleks, da werden noch Fehler 
entdeckt, auch schonmal neue pro-
duziert, der eine oder andere Artikel 
wird umgerückt, weil auf den letzten 
Drücker noch eine Veranstaltung be-
worben werden soll. Die vierte, fünfte 
oder auch sechste Version wird dann 
die Druck-Version und geht an den He-
rausgeber „im Sinne des Presserechts“ 
Stephan Hesping. Der schickt sie 
dann weiter an unsere Druckerei, das 
ist neuerdings die Druckerei der Uni-

Stifte, Papier und zerdrückte 
Schokoladenosterhasen 
Die Elsa-Redaktion tagt

versitätsmedizin, die unseren Auftrag 
meistens blitzschnell erfüllt, und schon 
stehen 800 Elsa-Zeitungen in vier 
Kartons verpackt zum Abholen bereit.

Aktuelle, den Stadtteiltreff betreffen-
de Artikel, werden von Christiane Mer-
tins auf die Homepage gesetzt, damit 
auch diejenigen, die nur noch am Bild-
schirm sitzen oder Smartphones nut-
zen, die wichtigsten Nachrichten aus 
Gonsenheim erfahren können. Falls 
sie sich überhaupt dafür interessieren 

…denn wie heißt es so schön…“was 
ich nicht weiß, macht mich nicht heiß 

- und das kann ich bei dem augenblick-
lichen Wetter sehr gut nachvollziehen. 
Da ist man wohl vielmehr wasser- als 
wissensdurstig. Pardon – in der Redak-
tion auch kaffeedurstig.

Angefangen haben wir übrigens mal 
ganz klein, gerade mal vier Menschen 
waren in der Redaktion, die Zeitung 
hatte zuerst nur vier Seiten, genommen 
wurde jedes Thema. Apothekennot-
dienste und abgeschriebene Koch-

rezepte kamen in die Zeitung, heute 
undenkbar. Die Sitzungen gingen über 
Stunden, vielleicht auch, weil man 
damals im Stadtteiltreff noch sowohl 
rauchen als auch Alkohol trinken durf-
te. Von professioneller Pressearbeit 
konnte keine Rede sein, aber nach 
und nach wurdem wir zu dem, was 
wir heute sind: Eine unabhängige und 
engagierte Stadtteilzeitung.

Mindestens fünf Osterhasen muss-
ten in den letzten Sitzungen vor dieser 
außerordentlichen, fabelhaften Son-
derausgabe (ein bisschen Eigenlob 
seitens der Redaktion muss schon 
sein) dran glauben, denn eine solche 
Jubiläumsausgabe zum nun schon 
20jährigen Bestehen des Stadtteiltreffs  
(die Elsa-Zeitung gibt es seit 15 Jahren) 
muss akribisch entworfen werden, ja 
wenn nicht sogar mithilfe aller posi-
tiven Energien, die der Buddha hinter 
der Theke ausstrahlt, meditativ und 
ruhig durchdacht werden. Schließlich 
wollen wir Ihnen, liebe Leser*innen, zu 
diesem besonderen Anlass die Crème 
de la Crème einer Zeitungsausgabe 
bieten. Ein bisschen Gelassenheit (und 
davon haben wie eine Menge) gehört 
zwar auch dazu, dennoch hoffen wir, 
dass Ihnen die vorliegende Ausgabe 
Freude bereitet, und wir Sie weiterhin 
als unsere Leser*innen schätzen dür-
fen. (SG, Hes, MH) 
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Seit vielen Jahren besteht im Stadt-
teiltreff Gonsenheim von montags bis 
donnerstags die Möglichkeit, für einen 
geringen Geldbetrag die Hausaufga-
benbetreuung oder den Nachhilfeun-
terricht zu besuchen. Von der ersten 
Grundschulklasse bis zur 10. Real- und 
Gymnasiumsklasse sind alle Altersstu-
fen und Schulformen vertreten. Und 
so manchem Kind und Jugendlichen, 
auch mit Migrationshintergrund, ge-
lang es durch diese tolle Unterstützung 
einen guten Realschulabschluss, das 
Abitur oder Fachabitur zu machen und 
nach der 10. Klasse auf ein Wirtschafts- 
oder Technisches Gymnasium zu 
wechseln. Im Sommer 2014 hatten wir 
zum ersten Mal von dieser „Erfolgsge-
schichte“ berichtet. Im Dezember 2016 
kam dann die Fortsetzung „Pauken bis 
zum Abitur“.

Am 19. Juni sollte nun den beiden 
„Hauptdarstellern“ Karam (18) und 
Ilias (20) zum bestandenen Abitur gra-
tuliert werden. Karam (aus dem Irak) 
kam mit neun Jahren ohne Deutsch-
kenntnisse in die Schülerhilfe und hat 
in diesem Jahr auf dem Technischen 
Gymnasium sein Abitur toll bestanden. 
Er möchte studieren und Bauingenieur 
werden. Ilias (aus Marokko) kommt 
seit über fünf Jahren in den Stadt-
teiltreff zum Lernen. Er hat auf dem 
Gymnasium Theresianum ebenfalls 
sein Abitur prima bestanden. Auch 
er möchte studieren und Arzt werden. 

Zu dieser kleinen Zusammenkunft 
hatte sich auch Omid (21, aus Afgha-
nistan) eingefunden, der im letzten 
Jahr sein Abitur bestanden hatte und 
Wirtschaftsingenieur werden möchte. 
Auch die beiden „alten Abiturienten“ 
Walid (24, aus Afghanistan) und Bujar 
(26, Kosovo Albaner) waren gekom-
men, um von ihrem Studium und ih-
rem weiteren Werdegang zu berichten. 
Und natürlich hatten sich auch Eva 
Krenz und Verena Kallweit-Berninger 
aus dem Team der Schülerhilfe einge-
funden. Als Überraschungsgast war 

Erfolgsgeschichte - Fortsetzung
Wieder toller Erfolg in der Schülerhilfe

dann noch der Mainzer Geschäfts-
mann Paul Hinz erschienen. Der ist 
mit seinen monatlichen Beiträgen, die 
er seit vielen Jahren regelmäßig der 
Schülerhilfe zukommen lässt, eine gro-
ße finanzielle Stütze. Zur Begrüßung 
sagte Eva Krenz, dass alle sehr stolz 
sind auf das, was die jungen Männer 
durch die Schülerhilfe erreichen konn-
ten, „und wir geben gerne alles dafür, 
dass Ihr gut lernt und auch Spaß daran 
habt. Herzlichen Glückwunsch zum be-
standenen Abitur“, so Eva Krenz. Und 
Paul Hinz wünschte allen ein gutes 
Vorankommen und das Erreichen der 
gesetzten Ziele. 

Alle waren sich auch einig darüber, 
dass sich das Lernen auszahlt. Sie 
möchten an alle appellieren, die viel-
leicht gerade mal wieder keine Lust 
aufs Lernen haben und am liebsten 
alles hinwerfen wollen: Gebt nicht auf! 
Denkt an Eure Zukunft und lasst Euer 
Ziel nicht aus den Augen! Und wenn 
nötig, dann lasst Euch helfen. Hier im 
Stadtteiltreff wurde uns immer gehol-
fen!  (CM)

Auch Gudrun Stanger ist ehrenamt-
lich im Team der Schülerhilfe tätig. Sie 
hilft schon seit vielen Jahren bei den 
Hausaufgaben mit und ist von Anfang 
an Betreuerin im 2011 gegründeten 
Kindernotdienst. Auch in der katho-

lischen Gemeinde von St. Stephan 
Gonsenheim hat sich Gudrun Stan-
ger ehrenamtlich engagiert. Sie hat 
jahrelang Vertretungen im Pfarrbüro 
übernommen. Im Kirchenchor singt 
sie seit 60 Jahren. Für ihr großes En-
gagement bekam sie nun vom Bistum 
Mainz eine Urkunde und die Medaille 

„Dank und Anerkennung des Bistums 
Mainz“ überreicht. (CM)
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Auch in diesem Jahr wurden wieder 
einige noch gut erhaltene Schulranzen 
von Schülerinnen und Schülern der 
Grundschule Ober-Olm gespendet. 
Da die Kinder nach der vierten Klasse 
beim Wechsel auf die weiterführenden 
Schulen gerne neue Schultaschen ha-
ben möchten, werden die alten meist 
ausgemustert. Viele der Ranzen sind 

Schulranzen im Brotkorb
Spendenaktion der Ober-Olmer Grundschule

aber noch in Ordnung und könnten 
weiterhin benutzt werden. Deshalb 
hatte sich der Schulelternbeirat (SEB) 
der Grundschule Ober-Olm schon vor 
einigen Jahren entschlossen, Kinder 
zu unterstützen, denen es nicht so 
gut geht und Kontakt mit dem Stadt-
teiltreff Gonsenheim aufgenommen. 
Schüler/innen und Eltern wurden nun 
wieder zur Schulranzen-Spendenakti-
on aufgerufen, und so konnte am 20. 
Juni Dagmar Baur, Stellvertreterin 
des SEB, fünfzehn bunte Schulranzen 
für bedürftige Kinder im Brotkorb 
Gonsenheim abgeben. Ein herzliches 
Dankeschön allen Eltern und Kindern 
für die tolle Spende. (CM)

Zur Vorbereitung auf die Firmung in 
einer katholischen Kirchengemeinde 
gehört es auch, einmal in einem so-
zialem Projekt mitzumachen, so auch 
in St. Petrus Canisius. Die Projekte 
wurden den Firmlingen vorgeschlagen, 
unter anderem bei den Kunden der 
Firma ALDI in Gonsenheim für den 
Brotkorb Gonsenheim um Lebens-
mittelspenden zu bitten. 14 Jungen 
und Mädchen haben sich für diesen 
Vorschlag entschieden. 

Am 26. Mai konnte das Projekt 
durchgeführt werden. Die Jugendli-
chen wurden in zwei Gruppen zu je 
sieben aufgeteilt. Die erste Gruppe 
sollte ab 10 Uhr bis 12.15 Uhr, die 
zweite Gruppe von 12 Uhr bis 14.15 
Uhr tätig sein. Zwei Firmlinge waren 
leider verhindert, so dass in zwei Grup-
pen je sechs Jugendliche tätig waren. 
Herr Rohschürmann als Betreuer der 
Firmlinge war von 10 Uhr an bis zum 
Schluss anwesend. Alle Teilnehmer 
wurden mit der grünen Brotkorbschür-
ze und einem Namensschild ausgestat-
tet und erhielten Informationsmaterial, 
insbesondere eine Liste über haltbare 

Sammelaktion bei ALDI

Lebensmittel, aus der die Kunden sich 
das aussuchen konnten, was sie spen-
den wollten. 

Eifrig und mit großer Freude führten 
die Jugendlichen die entsprechenden 
Gespräche mit den Kunden der Firma 
ALDI. Von Kunden, die ein Gespräch 
ablehnten, ließen sie sich nicht ent-
mutigen und machten unbeirrt weiter. 
Es wurden 27 Kisten mit haltbaren 
Lebensmitteln gesammelt.

Der Brotkorb bedankt sich ganz 
herzlich bei der Firma ALDI, dass 
die Kunden angesprochen werden 
durften, bei den Kunden für ihre 
großzügigen Spenden und bei Herrn 
Rohschürmann und bei den von ihm 

„angeführten“ Gruppen der Firmlinge. 
Eine tolle Leistung!!!

Der Brotkorb ist dankbar, dass seine 
Bestände an haltbaren Lebensmitteln 
wieder aufgefüllt sind. Für Spenden-
gelder stand das rote Sparschwein-
chen bereit. Es wurde mit insgesamt 
€ 167,97 „gefüttert“. Der Brotkorb 
bedankt sich auch bei allen Geldspen-
dern. Das Geld gibt dem Brotkorb die 
Möglichkeit, Dinge zuzukaufen für 
Menschen, die aus gesundheitlichen 
Gründen auf  bestimmte Lebensmittel 
angewiesen sind. (Manfred Menzel)

Else sieht die Welt:

No Pants 
S u b w a y 
Ride. Der 
Tag ist eine 
Erfindung 
a u s  d e n 

USA. Die Idee: Fahrgäste stei-
gen ganz normal gekleidet in die 
U-Bahn ein, nur dass sie keine 
Hosen tragen. Das Ziel: Freude, 
meist in Form von Gelächter aus-
lösen. Einige Mitfahrer entledi-
gen sich auch gleich ihrer Hosen.
ELSE MEINT: Freude ok, aber ich 
denke mal nicht, dass es für mich 
erstrebenswert wäre, Gelächter 
auszulösen, wenn ich die Hosen 
runterlasse. Jubelstürme erwarte 
ich, pure Begeisterung.

Firmlinge engagieren sich für den Brotkorb
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Ach ja, das war eine gute Idee. Zum 
10-jährigen Jubiläum des Stadtteil-
treffs Gonsenheim war es erst einmal 
ein Chorprojekt. Dafür  entstanden die 

„Elsa-Hymne“ und das „Elsa-Lied“, ei-
gens komponiert und getextet von Ste-
phan Hesping und Rudi Zang. Mit viel 
Erfolg wurden diese beiden Lieder und 
dazu noch andere im Barocksaal des 
Gonsenheimer Rathauses aufgeführt. 
Ein bewegender Moment. Der Spaß 
und die Zwanglosigkeit im Elsa-Chor 
weckte bei den Mitgliedern das Ver-
langen den Chor nicht enden zu lassen, 
sondern mit Freude weiterzusingen.

Als Aufreißer galten damals „Yellow 
submarine“ und „The Lion sleeps 
tonight“, gefolgt von „Hava Nagila“ 
und dem „Kriminal-Tango“. „Mäh“, 
die Geigerin des Chores, mit ihrem 
durchaus musikalischen Hund Louis, 
welcher die Falschtöne des Chores 
direkt mit Jaulen korrigierte, gab ihr 
Bestes, um mit ihrer Geige die Miss-
töne zu korrigieren. Auch der Nach-
folgehund Janosch lässt sich hin und 
wieder hören. Für viele neue Lieder, 
die die beiden aus dem Hut zaubern, 
schreiben Mäh und unser Chorleiter 
Stephan Hesping die Arrangements. 

Irgendwann kam der Chor zu der 
Auffassung, ein Chorwochenende 
würde die Musikalität steigern und 
die Gemeinschaft fördern. Es war 

Vom Projektchor zur festen Größe
10 Jahre ELSA-Chor

nicht ganz so einfach, ein geeignetes 
Tagungshaus für alle unsere Wünsche 
zu finden, und der Hund von Mäh 
musste ja auch mit, ohne Hund ging 
nicht. Wir haben mehrere ausprobiert 
und mit der Jugendherberge in Rüdes-
heim haben wir nun wohl die perfekte 
gefunden. Dieses Probenwochenende 
möchte keiner mehr missen und ist im 
November richtig terminiert, da dann 
das Jahresabschlusskonzert vor der 
Tür steht.

Dieses Konzert ist der Höhepunkt 
des Probenjahres und findet in einer 
der Gonsenheimer Kirchen statt. Die 

Instrumentenschüler und -schülerin-
nen des Stadtteiltreffs bilden mittler-
weile ein Orchester, das eigene Stücke 
spielt, aber auch mal den Chor beglei-
tet. Dazu werden Kurzgeschichten und 
Gedichte vorgetragen.

Das letzte Konzert im Dezember 
2017 fand im Gonsenheimer Rhein-
hessendom statt und war sowohl für 
die Mitwirkenden wie für die Zuhörer 
besonders beeindruckend. Der Eintritt 
zu den Konzerten  ist immer frei, dafür 
darf reichlich gespendet werden. 

Aus  verschiedenen Gründen ver-
abschiedet sich immer mal der eine 
oder andere Sänger, dafür tauchen 
auch wieder neue Gesichter auf, wo-
rüber wir uns sehr freuen. Besonders 
die Männerstimmen bräuchten mal 
ein bisschen Zuwachs.Wenn Sie Lust 
haben bei uns mitzuwirken, sind Sie  
herzlich willkommen. Übers Jahr ver-
teilt haben wir immer mal Auftritte bei 
Festen, in Seniorenheimen, bei Alten-
nachmittagen und traditionell beim 
Adventsmarkt von Mainz 05. Wenn Sie 
uns wohlgesonnen bleiben, kann der 
Chor gerne noch ein paar Jahre beste-
hen. Den nächsten Auftritt haben wir 
beim Fest zum 20-jährigen Bestehen 
des Stadtteiltreffs. (IW + MH))
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Ein Netzwerk für Familien
Der Gonsenheimer Kindernotdienst

Er wurde vor sieben Jahren nach ei-
nem Jahr Vorbereitungszeit ins Leben 
gerufen. Die Idee zum Kindernotdienst 
kam aus dem Caritasausschuss der 
Gemeinde St. Stephan, die anderen 
christlichen Gemeinden schlossen sich 
an und Rechtsträger ist der Stadtteil-
treff Gonsenheim. Seither haben viele 
Familien von diesem kostenlosen An-
gebot profitiert. 

Der ehrenamtlich besetzte Dienst 
funktioniert folgendermaßen: Befindet 
sich eine Familie in einer Situation, 
in welcher sie die Betreuung ihres 
Kindes/ihrer Kinder nicht mehr oder 
nur teilweise stemmen kann und 
sonstige Betreuungsmöglichkeiten 
nicht möglich sind, kann sie sich an 
einen der Leiter, Stephan Hesping 
oder Klaus Baum, wenden. In einem 
Gespräch, das möglichst im Zuhause 
der betreffenden Familie stattfindet, 

werden alle Dinge besprochen, die für 
die betreuende Person wichtig sind. 
Meistens geht es nur um einen kurzen 
Zeitraum, gelegentlich kann es aber 
auch mal zu mehreren Wochen mit 
vielen Stunden kommen, die betreu-
ungsmäßig bestmöglich abgedeckt 
werden sollen. Dank der z.Zt. 15 eh-
renamtlichen Betreuer*innen ist dies 
bisher fast immer gelungen.  

Nach diesem  Erstgespräch wird eine 
Rundmail mit kurzen Informationen 
alle Mitarbeiter*innen geschickt und 
nach der Rückmeldung überlegt, wie 
die gewünschte Betreuung organisiert 
werden kann. Das Leitungsteam des 
Kindernotdienstes ist jederzeit über 
zwei Handys erreichbar, falls sich 
Änderungen oder Schwierigkeiten 
ergeben sollten. Zweimal im Jahr 
treffen sich die Mitarbeiter*innen, 
um sich kennenzulernen und Erfah-

rungen auszutauschen. Das letzte 
Treffen  am 16. Mai stand unter dem 
Schwerpunktthema „Die Entwicklung 
im Kindesalter aus entwicklungspsy-
chologischer Sicht“ sowie das noch 
nicht so lange entdeckte Phänomen der 
Hochsensibilität. So war auch dieses 
Treffen wieder eine Bereicherung für 
die Teilnehmer*innen und vielleicht 
sogar ein hilfreicher Input für kom-
mende Betreuungsfälle. (SG)

Vor vielen Jahren wurde im Stadt-
teiltreff Gonsenheim ein spannendes 
Projekt für Grundschulkinder unter 
dem Namen „Wundertüte“  gestartet. 
Jeden Mittwoch zwischen 15 und 
18 Uhr werden Themen wie Natur, 
kulinarische Köstlichkeiten, Religi-
on, Träume, Gesundheit, Bewegung 
und Phantasie spielerisch bearbeitet. 
Einmal beispielsweise wurde das 
Thema Glück von den Kindern sehr 
unterschiedlich geschildert. Eine gut 
besuchte Ausstellung im Stadtteiltreff 
war das Ergebnis.

Irgandwann kamen die Student*innen 
Hanna und Benjamin auf die Idee, 
diesem Projekt einen neuen Namen 
zu geben. „Tutti Frutti“ war die neue 
Bezeichnung der Gruppe. Das Konzept 
blieb gleich, spielerisches Lernen für 
Grundschulkinder. Eine der Haupt-
amtlichen, Eva Krenz, ist für den Ar-
beitsbereich verantwortlich. Sie plant 

Von der Wundertüte zu Tutti Frutti
Die Kindergruppe

mit den jeweiligen Student*innen, 
welche Themen wie angegangen 
werden. Und kümmert sich um die 
Finanzierung. Seit vielen Jahren ist 
die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz 
hier die wichtigste Partnerin, der es 
für ihr Engagement zu danken gilt. 
Zu erwähnen ist auch, dass Herkunft, 

Hautfarbe, Religion keine Rolle spielen. 
Das ist im Stadtteiltreff so und sollte 
überall selbstverständlich sein. Jede 
und jeder kann mitmachen, solange 
noch Platz ist in unserem Kinder- und 
Jugendraum.  (IW)
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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

Ein Jahr ist schnell vergangen und 
Run for Children 2018 stand schon 
wieder vor der Tür. Zwar hat es der 
Stadtteiltreff Gonsenheim diesmal  nur 
auf den 43. Platz geschafft, dafür aber 
wesentlich entspannter als im Jahr 
zuvor. Bei der von der Schott AG im 
TSV Schott Stadion organisierten Ver-
anstaltung waren insgesamt 73 Teams 
mit rund 2600 Läufern beteiligt, es 
wurden 21.750 Runden gelaufen, was 
mit einer Gesamtlänge von 8700 km 
von hier bis nach Seoul reichen würde. 

Daher gehen in diesem Jahr 115.000 
Euro an 30 Kinderhilfsorganisationen, 
darunter wieder der Stadtteiltreff 
Gonsenheim und sein Lauf-Partner, 
die Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft, die als Mainzer Organisationen 
mit je 4.500 Euro bedacht wurden. Da 
im letzten Jahr ein Spendenrückgang 
zu verzeichnen war, wird das Geld im 
Stadtteiltreff auch dringend gebraucht. 
Umso wichtiger sind solche nahezu si-
cheren Spendeneinnahmen neben den 

Läuft bei mir
13. Run for Children 2018

Mitgliederbeiträgen und dem Zuschuss 
durch die Stadt Mainz, der aber noch 
nicht feststeht.

Als bemerkenswert ist  zu erwähnen, 
dass Dr. Helmut Peters vom Organi-
sationskomitee in diesem Jahr eine 
Regel gebrochen hat, indem er trotz 
Rollstuhlverbots mit einer jungen 
Dame namens Franziska vom Verein 

für Körper- und Mehrfachbehinderte 
eine Runde mitlief. Applaus für diesen 
Regelbruch! Und die tolle Idee von 
Kohki e.V., der sich um herzkranke 
Kinder kümmert, die mit ihrer Spen-
de von Run for Children mit ihren zu 
betreuenden Kindern einen kleinen 
Zirkus auf die Beine stellen wollen, was 
den Kindern bestimmt riesigen Spaß 
machen wird. Viel Erfolg dem Zirkus 
und auf ein Neues im nächsten Jahr bei 
Run for Children 2019, voraussichtlich 
am 25. Mai. ( OW )

            
   

        

Musikgruppe im Leben in Gemeinschaft 

Wer möchte Trommeln?          

        

Zusammen mit dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
probieren wir verschiedene Schlaginstrumente aus. 
Wir treffen uns dann jeden Freitag.  

Leitung: Frau Clara Schmelzer 

Start ist am Freitag, 31. August 2018 um 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Anmeldung bis zum 24.08.18 und weitere Infos über Frau Katja 
Hofmann, Tel. 06131 -  27 553 27 
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Treff 50-99 auf Heilpflanzensuche
Besuch im Apothekergarten

Auch wenn nach dem Kalender noch 
gar nicht Sommer war, machte der 
Treff 50 - 99 des Stadtteiltreffs Gon-
senheim schon seinen Sommerausflug. 
Bei blauem Himmel und strahlendem 
Sonnenschein fuhren wir am 14. Juni 
mit 10 Personen in zwei Autos zur 
Rheinpromenade in Eltville. Ein aus-
giebiger Spaziergang am Rhein entlang 
führte uns zur Kurfürstlichen Burg mit 
ihrem wunderschönen Burggarten. Die 
mit 17.000 Einwohnern größte Stadt 
im Rheingau ist bekannt als Wein-, 
Sekt- und Rosenstadt. Durch seine 
mittelalterlichen Gassen kamen wir k 
zum Parkplatz zurück und  dann zur 

„Waldgaststätte Rausch“. Im Biergar-
ten haben wir es uns bei Weißbier bzw. 

Auf der ebsch Seit
Treff 50 - 99  im Rheingau 

Radler und hervorragendem Essen gut 
gehen lassen. Die Gaststätte ist richtig 
urig und einen Besuch wert. 

Der Weg führte uns weiter nach 
Erbach zur evangelischen Johannes-
kirche, die wir leider nur von außen 
ansehen konnten, da der Eingang ver-
schlossen war. Die neugotische Kirche 
wurde 1861 bis 1865 errichtet und ist 
das älteste Gotteshaus im Rheingau. 
Traditionsgemäß beendeten wir un-
seren Ausflug bei Kaffee und Kuchen 
im Yachtcafé im Schiersteiner Hafen.

Anlässlich des Jubiläums des Stadt-
teiltreffs werfen wir noch einen Blick 
zurück. Den Treff 50-99 gibt es seit 
2006 und wurde von Colette Smeral-
dy und Rudi Zang ins Leben gerufen. 

Rudi Zang organisierte die Ausflüge 
der Gruppe bis 2015. Dann haben 
meine Frau Astrid Dambly und ich 
(Volker Höfner) das übernommen, und 
gemeinsam mit Colette Smeraldy und 
Waltraud Herrmann führen wir die 
Geschicke dieser Gruppe.

Ein weiterer Aufgabenbereich wurde 
von Manfred Hartkopf 2016 ins Leben 
gerufen: Die Alltagshilfen im Notfall. 
Seither wurde schon zahlreichen Men-
schen in Notlagen geholfen, beispiels-
weise durch Hilfe beim Einkaufen 
oder Zubereiten von Mahlzeiten. Man 
kann sagen, dass sich das Projekt sehr 
bewährt hat. (VH)   

Die Idee zu diesem Garten hatte Rita 
de la Chevallerie, die sich mit Kloster-
medizin beschäftigte und diese Tradi-
tion wieder aufleben lassen wollte. Das 
Grünflächenamt der Stadt Wiesbaden 
nahm sich des Gedankens an und er-
stellte schon ein Jahr später im Jahr 
1983 zusammen mit der Wiesbadener 
Apothekerschaft den Modellplan. Im 
April 1984 war Baubeginn, und im Juni 
1986 konnte der 1. Bauabschnitt mit 
85 Pflanzenarten eingeweiht werden. 

Am 29. Mai besuchte der Treff 50 
- 99 mit sieben Personen den Apothe-
kergarten im Wiesbadener Aukamm-
Gebiet. Auf dem inzwischen 5500 qm 
großen Gelände wachsen mehr als 270 
Pflanzenarten. Sie dienen bis heute 
zur Herstellung von Arzneimitteln. Im 
Bereich der Beete werden die Arznei-
pflanzen und ihre verschiedenen An-
wendungsgebiete beschrieben, welche 
Pflanzen helfen z.B. bei Verstopfung, 

Appetitlosigkeit oder Entzündungen 
und wie nutzt die Industrie diese Pflan-
zen. Nicht immer dienen sie der Hei-
lung, sondern nur der Linderung der 
Leiden. Dabei kommt es auch immer 
auf die richtige Dosierung an. Der Satz 

„Viel hilft viel“ gilt hier überhaupt nicht. 
Die Ägypter, Azteken, Perser und 

Chinesen hatten schon sehr früh 
Kenntnisse über die Anwendung der 
Heilpflanzen. Der Römer Cato be-
schrieb bereits 200 v. Chr. Kräuter, die 

er kultiviert hat. Ab dem 8. Jh. nach 
Chr. machten sich die Benediktiner-
mönche um den Anbau von medizi-
nisch genutzten Pflanzen verdient. Ein 
Beet zeigt die  Heilpflanzen, die von 
Hildegard von Bingen entdeckt wurden.                                                                                         
Bei unserem Rundgang entdeckten 
wir einen wunderschönen kleinen 
Teich mit Seerosen, an dessen Rand 
Großes Rohr, Mädesu?ß und Blut-
weiderich wachsen, die jedoch außer 
Mädesu?ß keine Arzneipflanzen sind. 
Aus Mädesu?ß wird Aspirin gewonnen 
das sich zusammensetzt aus„A“ von 
Acetyl und „Spirin“.

Es ist der Arbeit der Wiesbadener 
Stadtgärtner, der Interessengemein-
schaft der Apotheker Hessen Nassau 
e.V. und des 1998 gegründeten Freun-
deskreises Apothekergarten Wiesba-
den e.V. zu verdanken, dass der Garten 
zu einer solchen Attraktion geworden 
ist. (VH)
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Zum ersten Mal war GonsKultur im 
Stadtteiltreff Gonsenheim zu Gast und 
trotz des warmen Wetters drängten 
sich fast 60 interessierte Gäste an die-
sem 2. Juni im Café des Stadteiltreffs. 
Auf dem Programm stand eine Auto-
renlesung des indischen Schriftstellers 
Rahman Abbas mit seiner Übersetzerin 
Prof. Dr. Almuth Degener, die Indo-
logie und Iranistik studiert hat. Sie 
ist Übersetzerin und Professorin am 
Institut für Indologie der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. 

Die beiden lasen Ausschnitte aus sei-
nem neuen Buch „Die Stadt, das Meer, 
die Liebe“. Der Autor ist in Mumbai 
geboren, und dort spielt auch der 
größte Teil des Buches, das übrigens 
in der Urdu-Sprache geschrieben und 
von Dr. Degener übersetzt wurde. In 
Indien und Pakistan ist es ein viel 
gelesenes und auch viel diskutiertes 
Buch, denn der Roman steckt zwar 
voller Spannung und Fantasie, aber 
auch voller Sozialkritik. Die Vielfalt der 

Die Stadt, das Meer, die Liebe
GonsKultur im Stadtteiltreff

muslimischen Minderheit in Indien ist 
ebenso Thema der Geschichte wie die 
persönlichen und sozialen Probleme 
der jungen Generation mit ihren re-
ligiösen und sexuellen Spannungen. 
Einige kurze Abschnitte las Abbas 
in der Originalsprache vor, die dann 
von Dr. Degener übersetzt wurden. 

Sie berichtete auch ein bisschen über 
das Land und seine Kultur, die vielen 
verschiedenen Sprachen dort und auch 
über Mumbai. Und natürlich auch über 
den Autor, der zweimal den Sahitya 
Akademi Award gewann, 2011 für sei-
nen dritten Roman „Khuda Ke Saaye 
Mins Ankh Micholi“ und erneut 2017 
für „Die Stadt, das Meer, die Liebe“. 
In den kurzen Lesepausen entlockte 
der Musikstudent Jan Köhler seinem 
Marimbaphon wunderschöne Töne 
und zeigte sein virtuoses Können auf 
diesem Instrument.

Im Anschluss an die Lesung standen 
Autor und Übersetzerin für Fragen zur 
Verfügung. Da Rahmann Abbas kein 
Deutsch spricht, aber recht gut Eng-
lisch, wurden seine Erläuterungen von 
Frau Degener ins Deutsche übersetzt. 
Natürlich konnte man das Buch auch  
kaufen und vom Autor signieren lassen. 
Es war ein nicht alltägliches Erlebnis 
und ein interessanter Abend im Stadt-
teiltreff. (CM)

Neulich war ich eingeladen bei Be-
kannten,
einem sympathischen, entfernten Ver-
wandten.
Dieser wohnt im Hochhaus ganz oben, 
oh je,
mit dem Aufzug dauert es schon lang, 
juchhe!

Doch dann waren wir auf seinem Bal-
kon,
tranken Kaffee, erholten uns von der 
Exkursion.
Leute, die Fahrt hatte sich gelohnt,
mit fantastischem Panorama wurden 
wir belohnt.

Ich fahre jeden Tag in der Elsa herum,

hatte keine Ahnung, wie schön’s dort 
ist. Wie dumm!

„Warum ladest du uns jetzt erst ein?
Es ist so schön, ich könnte schrein!“

„Bloß nicht, hier hört man jeden Ton,
komm wir wechseln mal die Position.
Von hier blickest du bis in den Taunus,
die schöne Sonne ist das große Plus.“

Urlaub auf Balkonien macht auf einmal 
Sinn,
diese Hochhäuser sind ein Gewinn.
Die zarteste Versuchung in Gonsenheim
hat einen neuen Fan, den Wolfi Klein.

© wolfi (Wolfgang Klein)

   Elsa
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Das Flüchtlingsnetzwerk „Miteinan-
der Gonsenheim“ hat nun schon seinen 
dritten Geburtstag gefeiert und wollte 
aus diesem Anlass eine Zwischenbilanz 
ziehen. Deswegen wurden alle, die zu 
diesem Projekt gehören, eingeladen, 
um darüber zu sprechen, was gut und 
was weniger gut läuft, wo die Stärken 
und Schwächen des Netzwerks oder 
auch die eigenen liegen. 

Miteinander Gonsenheim ist ein 
Kooperationsprojekt aller christlichen 
Gemeinden Gonsenheims mit dem 
Stadtteiltreff  und wurde nach längerer 
Vorbereitungszeit im Februar 2015 
gegründet, längst bevor Gefküchtete in 
der Housing Area einzogen. Es gibt 4 
Bausteine für die konkrete Arbeit. Die 
Ehrenamtlichen vom Baustein „Paten-
schaften“ kümmern sich um einzelne 
Familien und stehen ihnen bei der 
deutschen Bürokratie zur Seite. Die 
Menschen vom Baustein Begegnung 
organisieren z.B. Feste sowohl auf 
dem Gelände der Housing Area als 
auch im Stadtteiltreff, so gab es dort 
gerade ein Fastenbrechen, zu dem 
auch Nicht-Muslime eingeladen waren. 
Mittwochs gibt es das Begegnungscafé 
immer von 10 - 12 Uhr, und natürlich 

Zeit, ein Resümee zu ziehen
Drei Jahre Miteinander Gonsenheim

gehört auch die Wohnungsbörse dazu, 
die jeden Dienstag in der Flüchtlings-
unterkunft ihr Domizil aufschlägt, 
eine sehr wertvolle Hilfe, denn der 
Wohnungsmarkt ist angespannt und 
ohne Unterstützung haben die Ge-
flüchteten gar keine Chance. Diverse 
Spiel- oder auch Kochprojekte runden 
das Angebot ab, um den Menschen in 
der Housing Area eine Abwechslung in 
ihrem Alltag zu bieten.  

Am Anfang gabe es im dritten Bau-
stein „Sprache“ zehn verschiedene 
Gruppen, von Analphabeten bis zu 
Menschen, die fließend Englisch spre-
chen und schreiben können, so dass 
ihnen die lateinischen Buchstaben 
vertraut sind. Die Sprachhelfer legten 
Grundlagen der deutschen Sprache, bis 
viele Geflüchtete offizielle Sprach- und 
Integrationskurse erhielten. Jetzt gibt 
es in der Housing Area noch offene 
Deutschangebote und im Stadtteiltreff 
Angebote für Menschen, die schon län-
ger in Deutschland leben oder Hilfe-
stellung zum offiziellen Kurs brauchen.  

Der Baustein „Materielle Hilfen“ un-
terhält ein Möbellager in den Garagen 
der Housing Area mit Sachspenden für 
die erste Wohnung. Die Fahrradwerk-

statt, bei der Fahrräder nicht nur sehr 
preiswert zu erwerben sind, sondern 
auch repariert werden können, ist 
ebenfalls eine große Hilfestellung. Alle 
zwei Monate werden Lebensmittel-
beutel in der Housing Area verteilt, da 
die Kapazitäten des Brotkorbs für die 
Geflüchteten nicht ausreichen.  

Beim Treffen am Vormittag des 9. 
Juni sprachen die anwesenden Eh-
renamtlichen unter Anleitung von drei 
Supervisoren in Kleingruppen darüber, 
was gut und was weniger gut gelaufen 
ist. Welche Unterstützung sie für ihr 
ehrenamtliches Engagement benöti-
gen, über Stolpersteine und Sümpfe 
ebenso wie über die schönen Erfahrun-
gen im Projekt. Man spekulierte auch 
darüber, warum die Beteiligung nicht 
so überaus groß war und sah es eher 
als positives Zeichen, dass es keine 
besonders große Unzufriedenheit gebe. 
Beendet wurde das Treffen mit einem 
leckeren gemeinsamen Mittagessen, 
das vom Alice-Haus zubereitet worden 
war. (MH und OW)

Wuff und Hallo ihr Lieben,
da ist mir doch vor der WM ein 
Traktorfahrer auf dem Weg zum 
Spiel Deutschland – Mexiko nach 
Russland begegnet. Der ist doch 
tatsächlich 2400 Kilometer von Neu-
hausen bei Pforzheim nach Moskau 
getuckert. Und was soll ich sagen; 
2 Stunden vor Spielbeginn war er 
angekommen. Anders deutsche 
Nationalmannschaft. Die Spieler 
sind geflogen. Mit dem Flugzeug. 
Trotzdem war die Mannschaft auch 
nach dem Anpfiff des Spieles nicht 
da. Also nicht wirklich. Ihr ahnt es 
schon, was ich empfehle? Nix ist‘s 
mit fliegen in 4 Jahren, im Trecker 
wird da hingefahren.
Bis demnächst, 

Euer Einstein
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Etwa 15 Mitglieder des gemeinnüt-
zigen Vereins Stadtteiltreff Gonsen-
heim e.V. fanden sich am 13. Juni im 
Café der Einrichtung ein, um in der 
Mitgliederversammlung etwas über 
den derzeitigen Stand der Dinge zu 
erfahren und den Regularien eines 
Vereins zu genügen. Nach der Begrü-
ßung durch den Vorsitzenden, Pfar-
rer Andreas Nose, und einem Dank 
an alle Haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen und Spender*innen 
wurde aus der Vorstandsarbeit berich-
tet, insbesondere wurde des Öfteren 
Bezug auf die ernste finanzielle Lage 
des Stadtteiltreffs genommen. Hierbei 
wurden noch einmal die Kampagne 
des Einwohnerantrags und deren 
Ergebnis erwähnt, eine Zusage von 
5000 Euro aus dem Sozialdezernat 
für die Flüchtlingsarbeit. Ein weiteres 
Ergebnis ist das (geplante) Konzept 
der Stadt Mainz, die Förderung der 
Gemeinwesenarbeit neu aufzustellen. 

Als kritischer Punkt wurde die der-
zeitige Beratungssituation (Beratung 

Ein Verein, drei Vorsitzende, 140 Mitglieder
Mitgliederversammlung im Stadtteiltreff

nur noch für Gonsenheimer*innen) 
angesprochen sowie das Fehlen ähn-
licher Einrichtungen in den meisten 
anderen Stadtteilen. Im Anschluss 
daran stellte Colette Smeraldy die 
Haushaltsabrechnung für 2017 und 
den neuen Haushaltsplan für 2018 vor. 
Die Rechnungsprüfer  bestätigten eine 
ordentliche Haushaltsführung und der 
Vorstand wurde entlastet. Erfreulich 
ist, dass sich die Anzahl der Mitglieder 
auf 140 erhöht hat, dennoch werden 
weitere Mitglieder, Partner und Spen-
der  gebraucht, um die finanzielle 
Hürde jedes Jahr aufs Neue stemmen 
zu können. 

Eva Krenz, eine der drei hauptamt-
lichen Mitarbeiter, gab einen kurzen 
Rückblick in die Arbeit der Einrich-
tung und wies auf das bevorstehende 
20jährige Jubiläum des Stadtteiltreffs 
hin, das mit einem Fest am 18. August 
gefeiert werden soll. Sie lobte die Ein-
richtung als eine Art Gegenentwurf 
zur gesellschaftlichen Entwicklung 
und stellte die gut funktionierende 

Zusammenarbeit mit Aristoteles‘ Satz 
„Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“ in den Fokus.

Anschließend wurden alle aufge-
fordert, aufzuschreiben, was jeder 
dazu beigetragen hat, dass der Stadt-
teiltreff so ist wie er ist. Die Zettel 
wurden an einer Pinnwand befestigt 
und vorgelesen, einige bedurften der 
Erläuterung, und es ergab sich das 
Bild einer vielfältigen ehrenamtlichen 
Mitarbeit. Nach einer anfänglichen 
Befangenheit stellte man fest, dass 
man durchaus auch stolz auf das Ge-
leistete sein durfte, daher war es eine 
gelungene Aktion. Diakon Klaus Baum 
bedauerte, dass so wenige Mitglieder 
zur Versammlung gekommen seien, 
es gab nur wenige ausdrückliche Ab-
sagen. Über dieses Thema möchte der 
Vorstand in seiner nächsten Sitzung 
nachdenken, offenbar braucht es ein 
besonderes Problem oder auch einen 
anderen Anreiz, eine vereinsrechtlich 
notwendige Mitgliederversammlung 
zu besuchen. ( MH + SG)

Über ein Jahr ist es her, das der 
traditionelle „Worschtowend“ des 
MGV Heiterkeit 1884 e.V. aus Mainz-
Gonsenheim ausgesetzt wurde, weil 
der Verein den aus Altersgründen nicht 
mehr stemmen kann.  Unterkriegen 
lässt er sich aber nicht und startete 
jetzt unter Leitung von Norbert Emig 
mit seinem eigentlichen Zweck durch, 
dem Singen.  Nach einer Einleitung 
mit dem Gospel „Ein schöner Tag“ 
von Jack White stellte sich die Mode-
ratorin des Abends, Elke Becker, vor.  
Es folgten Lieder wie „Schlüssel zum 
Glück“ und „Von Ferne klingt leise eine 
Melodie“ von Alex Link. Volker Höfner, 
bekannt als „Elvis von Gunsenum“, be-
geisterte das Publikum mit der Ballade 

„Starting Today“ von Elvis Presley. 

Weg mit Worscht und Woi
Sommerkonzert der Heiterkeit 

Als Gäste hatte sich die Heiterkeit 
den MGV Sängerbund Mainz-Drais 
eingeladen, der ordentlich Stimmung 
in den Saal brachte. Mit Liedern wie 

„Freude am Leben“ nach einer sloweni-
schen Volksweise und „Das Tal in den 
Bergen“, einem italienischem Berglied 

von Bepi de Marzi überzeugten sie die 
Besucher und unterstützten das Pro-
gramm hervorragend. 

Besonders stach allerdings die noch 
junge Pianistin Lena Scharnbacher 
hervor. Sie spielte nicht nur „River 
Flows in you‘‘ von Yiruma aus Südko-
rea von 2001, das mit zu den schönsten 
Melodien gehört, die ich kenne, son-
dern auch „Comptine d’un autre été: 
L’après-midi‘‘ von Yann Tiersen, das 
so manche Träne aus den Augen lockte. 
Beendet wurde das gut besuchte ge-
meinsame Sommerkonzert der beiden 
Chöre im Barocksaal des Gonsenhei-
mer Rathauses mit dem Lied „Kalinka“ 
und einer kleinen Zugabe. (OW)
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Domino sang für den Stadtteiltreff
Traditionell gibt es im Sommer ein 

Konzert an der Vierzehn-Nothelfer-
Kapelle von Domino Chor & Band, die-
ses Jahr am 9. Juni als Benefizkonzert 
zugunsten des Stadtteiltreffs Gonsen-
heim. Schon morgens beteiligten sich 
viele fleißige Helfer*innen am Aufbau 
für das Abendprogramm. Tische und 
Bänke wurden aufgestellt, die Bühne 
samt Technik aufgebaut sowie der 
Getränke- und Weinausschank. Der 
Wein wurde vom Weingut Pieroth zur 
Verfügung gestellt. 

Von wunderbaren Klängen und (edlen) Tropfen

Um 20 Uhr begann der Chor mit sei-
nem vielfältigen Programm, begleitet 
von der Band in der Besetzung von 
Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, Bass 
und Saxophon, zwischendurch wurden 
auch einige Stücke a cappella gesungen. 
Unter der Leitung von Monika Prager 
verstand es der Chor das Publikum 
mit seinen modernen Popsongs  wie 

„Nur noch kurz die Welt retten“ von 
Tim Bendzko oder auch „Sunny“ von 
Marvin Gaye und einigen weltlichen 
Liedern  mitzureißen. Auch solisti-
sche Einlagen waren Bestandteil des 

Abends. Der Chor zeichnet sich durch 
musikalisch Vielfalt und Ausdrucks-
fähigkeit aus und die Begeisterung 
Besucher*innen war deutlich zu hören, 
zu sehen und zu spüren.

Nach einer kurzen Pause, in welcher 
die Gläser wieder aufgefüllt werden 
konnten und man sich über das Darge-
botene austauschte, ging es weiter im 
Programm. Leider spielte das Wetter 
nicht ganz mit. Der Regen führte dazu, 
dass einige Zuhörer*innen flüchteten, 
was der Veranstaltung allerdings kei-
nen Abbruch tat, die bis zum geplanten 
Ende um 22 Uhr fortgesetzt wurde. 

 Die gesammelten Einnahmen dieses 
überaus gelungenen Abends kommen 
dem Stadtteiltreff Gonsenheim zugute, 
der sich bei Domino und allen Helfern 
recht herzlich bedankt. (SG)

Wer ist Jannis? Jannis Hettlage ist 
ein 14jähriger Jugendlicher, der im 
Alter von acht Wochen eine Hirn-
blutung bekommen hat. Seitdem ist 
er geistig behindert und motorisch 
eingeschränkt. Ein Grund zu helfen, 
dachte sich Sunneva Günther, die Jan-
nis schon seit Jahren betreut. Da die 
Chormitglied bei Jubilate Deo ist, regte 
sie an, ein Benefizkonzert zugunsten 
ihres Schützlings zu veranstalten. 

Dieses fand nun am 9. Juni in der 
Pfarrkirche St. Petrus Canisius unter 
der Leitung von Ulrike Frankenbach 
statt, dessen Spenden  komplett an 
die Familie geht, um eine Delfin-
Therapie zu bezahlen. Auch wenn ein 
Großteil der benötigten Summe von 
11.000 Euro schon durch das Projekt 
der Künstlerin Sabine Gauly-Störing 
gesammelt wurde, bei der man sich 
für je 1 Euro ein Steinchen kaufen 
kann, das dann in ein nach und nach 
entstehendes Mosaik verbaut wird, 
fehlt noch Geld. 

Spende für Jannis
Jubilate Deo in St. Petrus Canisius 

Zum Programm von Jubilate Deo 
gehörte unter anderem von Hakuna 
Matata „Probleme und Sorgen“ aus 
dem Film „Der König der Löwen“, 

„Yesterday“ von den Beatles, „Wonder-
ful World“ von Louis Armstrong oder 
auch „Mein kleiner grüner Kaktus“ der 
Comedian Harmonists. Abgeschlossen 
wurde das Ganze mit dem Lieblingslied 
von Jannis, „Im Schatten des Doms“ 
von Thomas Neger. Insgesamt brachte 
die Spendenaktion neben einem gut 

besuchten Haus 825 Euro ein, die die 
Familie wieder einen Schritt näher 
in Richtung Curacao zu den Delfinen 
bringt.

Auch Sie können die Familie mit 
Ihrer Spende unterstützen, auf  dem 
Spendenkonto von Dolphin Aid e.V., 
Stadtsparkasse Düsseldorf, unter der 
IBAN DE52300501100020002424, 
Verwendungszweck  Jannis Hettlage. 
(OW)

Domino sang für den Stadtteiltreff
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„Gonsenheimer Erinnerungen. Jüdi-
sche Nachbarinnen und Nachbarn zwi-
schen Integration und Ausgrenzung“ 
heißt die Ausstellung des Instituts für 
Geschichtliche Landeskunde (IGL), die 
vier Wochen im Stadtteiltreff Gonsen-
heim Station machte und sich regen 
Besuchs erfreute. Vorher war sie ab 
dem 17. August schon einige Wochen 
in der VR-Bank auf der Breiten Straße 
in Gonsenheim gezeigt worden. 

Zur Eröffnung der Ausstellung im 
Stadtteiltreff am 17. September wurde 
auch die „Szenische Lesung zum Le-
ben und Schicksal von fünf jüdischen 
Nachbarn aus der Jahnstraße“ urauf-
geführt. Beteiligte Darsteller waren 
Isolde und Rüdiger Wrobbel, Christi-
ane Mertin und Reinhard Hammann 
sowie Caroline Schäfer vom IGL und 
Helmut Hochgesand, Verfasser des 
Drehbuchs. Für den dramaturgischen 
Feinschliff hatten Jule Winkler und 
Alexander Schweiß gesorgt, Studie-
rende der Theaterwissenschaft an der 
Uni Mainz. Die Zuschauer waren von 
der Darstellung  des Schicksals der 
deportierten Nachbarn aus der Jahn-
straße so betroffen, dass am Ende der 
Aufführung Unsicherheit herrschte, ob 
Applaus angebracht sei.

Am gleichen Abend wurden zu den 
Jahren 1933 – 1945 die Gonsenheimer 
Zeitzeugen Franz Becker, Joe Ludwig 
und Johannes Schüler von Helmut 
Hochgesand interviewt, die - alle Jahr-
gang 1929 - als Kinder bzw. Jugendli-
che diese Zeit erlebten. Franz Becker 
berichtete unter anderem, sein Vater 
Heinrich Becker („Bäcker-Becker“), 
der heimlich Juden Brote zusteckte, 
sei sich mit Alfred May handelseinig 
gewesen, dessen Haus in der Jahnstra-
ße zu kaufen. Ein PG (Parteigenosse) 
verhinderte dies aber, indem er es 
selbst erwarb. 

Josef Ludwig, der Vater von Joe 
Ludwig, vor 1933 im Zentrum aktiv 
und nach dem Krieg Gonsenheimer 
Ortsvorsteher, hatte einen Freund bei 

Gonsenheimer jüdische Mitbürger
Ausstellungen, szenische Lesungen und Zeitzeugeninterviews

der Gestapo, der ihm Informationen 
zukommen ließ über drohende Ver-
haftungen jüdischer Mitbürger. Joe 
und seine Schwester hatten dann auf 
Geheiß ihres Vaters Briefumschläge, 
in denen sich ein leeres Blatt befand, 
den Bedrohten in die Briefkästen zu 
werfen. Diese wussten die Botschaft 
richtig als Warnhinweis zu deuten, 
schnellstens unterzutauchen, um ihrer 
Deportation zu entgehen. Vater Josef 
Ludwig versteckte übrigens - Kopf und 
Kragen riskierend - den Juden Michel 
Oppenheim, erster Mainzer Kultur-
dezernent nach dem Krieg, in seinem 
Kohlenkeller vor den Nazis.

Für den 10.Oktober lud Stephan 
Hesping unter anderem Gonsenheimer 
Politprominenz zu einem „Kaminge-
spräch“ in den Stadtteiltreff, um dar-
über diskutieren zu lassen, wie es mit 
der Erinnerungskultur in Gonsenheim 

weitergehen solle. Das Gespräch war 
insofern äußerst fruchtbar, als Frau 
Kunigk von Gonskultur anbot, für 
die Verlegung von Stolpersteinen zu 
werben. Ihre Initiative war erfolgreich, 
denn am 25. Oktober dieses Jahres 
wird der Kölner Künstler Gunter 
Demnik zur Erinnerung an deportier-
te und ermordete jüdische Nachbarn 
Stolpersteine in Gonsenheim verlegen. 
Am Vorabend, am Mittwoch dem 24. 
Oktober, wird Herr Demnik einen Vor-
trag halten und die Theatergruppe des 
Otto-Schott-Gymnasiums nochmals 
die szenische Lesung aufführen. 

Auch im Otto-Schott-Gymnasium 
wurde die Wanderausstellung gezeigt 
sowie vom 1. März bis zum 13. April 
im Gemeindehaus der evangelischen 
Gemeinde Gonsenheim, hier gab es am 
11. April eine Wiederholung der szeni-
schen Lesung. (Helmut Hochgesand)
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Eine große Finanzierungslücke 
bescherte einen heißen Herbst. Mit 
der Krise der Wohnbau 2009 fiel 
die finanzielle Unterstützung durch 
das Wohnungsunternehmen aus und 
der Stadtteiltreff Gonsenheim stand 
vor der Schließung. Krisengespräche 
mit den Verantwortlichen der Stadt 
führten zu keiner Lösung, Empörung 
machte sich breit. In einer Versamm-
lung wurden Pläne geschmiedet. Es 
gab tausend Ideen, und viele wurden 
auch verwirklicht. 

Die Mitglieder der Elsa-Redaktion 
forderten alle Besucher und Nutzer 
der Einrichtung auf, individuelle Briefe 
an die Politik zu schreiben, warum der 
Stadtteiltreff weiter existieren müsse. 
300 davon wurden geschrieben, wenn 
Menschen es alleine nicht konnten, 
half die Elsa-Redaktion beim Formu-
lieren. Viele Schreiben waren sehr 
anrührend. Sogar der Hund unserer 
Geigerin Mäh war mit seiner Pfote als 
Unterschrift dabei. Noch Jahre nach 
der Aktion war in Verwaltung und Po-

Das Krokodil und der Flashmob
Besondere Geldnöte

litik zu spüren, wie wirksam die Briefe 
waren. Eine besonders zündende Idee 
war der Flashmob. Etliche orangene 
T-Shirts bekamen die Aufschrift „Die 
Elsa beißt“, ansonsten sollte man etwas 
Grünes anziehen. Ein Krokodilkopf 
aus Pappmaschee wurde gefertigt, ein 
Termin wurde für diese Aktion festge-
legt und so traf man sich am Mainzer 
Hauptbahnhof. Einer setzte sich den 
Kopf des Krokodils auf und führte die 
immer länger werdende Menschen-
schlange über den Bahnhofsvorplatz. 
So macht sogar Protest Spaß. Das Ziel 
dieser Aktion war, so viele Menschen 
wie möglich auf den Stadtteiltreff 
aufmerksam zu machen. Das Fernse-
hen und einige Zeitungen waren zur 
Berichterstattung vor Ort. Und dann 
war die Einrichtung gerettet und na-
türlich, jeder wollte es gewesen sein! 
Wir feierten mit allen ein rauschendes 
Fest der Rettung und erfuhren einmal 
mehr: Man muss sich nicht alles gefal-
len lassen und kann gemeinsam etwas 
erreichen. (IW) 
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Das erste Sommerfest des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim nannte sich  
Skylinefest und fand im Jahr 2000 auf 
einer Grünfläche vor den Hochhäu-
sern statt, da wo heute die 7-gruppige 
Kita „Am Gonsenheimer Wald“ steht. 
Vormittags konnte man bei einem 
eigens organisierten Flohmarkt alles 
Mögliche kostengünstig erwerben. 
Am Nachmittag präsentierten sich 
Gonsenheimer Institutionen, vor allem 
solche, die mit Kindern zu tun hatten, 
machten Spiel- und Schminkangebote 
und hatten Leckeres zum Essen und 
Trinken vorbereitet. 

Am frühen Abend heizte die Band 
„Mad Zeppelin“ mit den Hits von Led 
Zeppelin mächtig ein. Vor allem ihr 
Sänger Roman zog eine tolle Show 
ab. Danach trat ich mit meiner frisch 
gegründeten Band als „Elvis von 
Gunsenum“ auf. Mir sind noch die 
Elvis-Elvis-Rufe im Gedächtnis, bis 
ich mit meinem damals selbst gebas-
telten Anzug die Bühne betrat und mit 
den Songs des King of Rock´n Roll 
das Publikum zum Toben brachte. 
Vor der selbstgebauten Bühne wurde 
getanzt und gerockt, was das Zeug 
hielt. Unser Keyboarder hatte noch 
schnell eine Stehlampe von zu Hause 
geholt, damit er in der Dunkelheit die 
Noten lesen konnte. Das war das erste 
erfolgreiche Skylinefest, dank auch 
einer ausgezeichneten Organisation 

Highlights des Jahres
Flohmärkte und Sommerfeste

durch den  Stadtteiltreff. 
Das zweite fand ein Jahr später statt. 

Diesmal hatte der Stadtteiltreff eine 
professionelle Bühne geordert. Vor-
gruppe von uns war eine Mainstream-
Band aus Wiesbaden. Soweit ich mich 
erinnern kann, kam da aber nicht so 
recht Stimmung auf. Als wir dann 
die Bühne betraten, gab es ein großes 
Hallo. Ausgerechnet als wir dran ka-
men gab es Sturm und Regen, und wir 
dachten manchmal, die Bühne hebt ab. 
Dennoch haben unsere Fans bis zum 
Schluss ausgehalten. Wieder wurde 
vor der Bühne getanzt und gerockt. 
Die damalige Bandbesetzung: Stephan 
Hesping mit Kurzhaarfrisur an der 
Leadgitarre, Heinz-Wilfried Kranz 
an der Rhythmusgitarre, Schlagzeug: 
Michael Schuckmann, Bass: Guido 
Bremmer und am Keyboard Günter 

Stockebrand. Wir rockten bis in die 
Nacht, und alle hielten durch. 

Da die Organisation der Skylinefeste 
für die Mitarbeiter des Stadtteiltreffs 
viel Zeit und Geld kostete, wurden 
die Sommerfeste in den folgenden 
Jahren jeweils im kleineren Rahmen, 
jedoch nicht mit weniger Begeiste-
rung, durchgeführt. Hervorzuheben ist 
dabei das Jubiläumsfest „Zehn Jahre 
Stadtteiltreff“ im Jahre 2008 mit der 
Gründung des „ELSA-Chors“, der sich 
inzwischen großer Beliebtheit erfreut. 
Anlässlich des Jubiläums wurde von 
Stephan Hesping eigens eine ELSA-
Hymne komponiert, der Text stammte 
aus der Feder von Rudi Zang. Der Song 
kam sehr gut an. Auch ich hatte an 
diesem Tag wieder einen Auftritt mit 
Elvis-Liedern.

Es ist Tradition geworden, dass 
die Sommerfeste des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim am Vormittag mit einem 
Flohmarkt beginnen, dass es Spiele für 
die Kinder gibt und das der Elsa-Chor 
auftritt, inzwischen auch das Orchester 
ohne Namen. Ansonsten gibt es immer 
wieder Neuentdeckungen aus den 
eigenen Reihen wie „Schall&Rauch“ 
oder auch interessante Gäste, die z.B. 
Kunstaktionen präsentieren oder auch 
mal Feuer schlucken. 

Das diesjährige Fest am 18. August 
zum 20jährigen Jubiläum soll ganz 
anders werden, da wurde noch nicht 
viel verraten, also lassen wir uns über-
raschen. (VH)
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Annabell von Johnston war eine 
Erbin aus der Siemens-Familie. Ja, 
Frau von Johnston war vermögend, 
dadurch hatte sie Möglichkeiten, über 
die andere Menschen nicht verfügen. 
Und mit diesen Möglichkeiten ist sie 
verantwortlich umgegangen, hat der 
Gesellschaft etwas zurückgegeben, das 
würde ich mir heute von mehr Men-
schen wünschen.

Ein Kind von  Annabell von Johnston 
war behindert. Mit der Frage, wie man 
frühzeitig Hilfe geben kann, holte sie 
sich in Deutschland die damals besten 
Leute zusammen und gründete das 
Kinderneurologische Zentrum (KnZ) 
in Mainz, eine Art von Einrichtung, die 
es vorher vergleichbar nur in München 
gab. Sie gründete die „Gesellschaft zur 
Förderung der frühen Hilfen für das 
mehrfachbehinderte Kind“, finanzierte 
und unterstützte das KnZ und auch 
die Vorläufereinrichtung des Stadtteil-
treffs an anderem Ort, den Treffpunkt 
Alte Allee.

Als letzterer  nicht mehr benötigt wur-
de, ging sie mit den Mitarbeiter*innen 
nach Gonsenheim und übernahm 
einen neuen Auftrag. Die Stadt hatte 
sie darum gebeten und obwohl ihr 
Vermögen schon fast aufgebraucht 
war, entsprach sie dieser Bitte - aus 
gesellschaftlicher Verantwortung. Die 
ersten Jahre führte sie den Verein 
als Vorsitzende, wurde dann unsere 
Ehrenvorsitzende und selbst zu ihrer 
Bestattung hatte sie noch geregelt, dass 
man ihr keine Blumen aufs Grab legen, 
sondern dem Stadtteiltreff Geld für 
seine Arbeit spenden solle. Frau von 

Wie alles anfing
Aus den Annalen des Stadtteiltreffs

Johnston war eine tolle Frau, ich bin 
dankbar, dass ich sie kennenlernen 
durfte. 

Und heute: Vor vielen Jahren grün-
dete unsere Layouterin Aleksandra 
Wabra mit Menschen mit Down-
Syndrom im Stadtteiltreff die inclusive 
Gruppe „Total Normal“. Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit 
Handicap sind gemeinsam mit vielen 
anderen Menschen ein Teil unserer 
Einrichtung. Was ist schon normal? 
Sind wir nicht irgendwie alle auch ein 
bisschen behindert? Der Wert einer 
Gesellschaft misst sich nicht an ihrer 
Konformität, die Unterschiedlichkeit 

ihrer Mitglieder und ihr solidarisches 
Miteinander machen den Wert unserer 
Gesellschaft aus. (Hes) 
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Seit 20 Jahren schon daheim, 
der Stadtteiltreff in Gonsenheim.
Und viele Menschen sind dabei,
die Hauptamtlichen, die sind drei.

Die Eva auch im Leitungsteam
vom Stadtteiltreff -  allem hier drin
sitzt fleißig am Computer dran, 
dass sie auf Mails antworten kann.

So vieles gibt es hier zu tun,
Aktionen planen, wenig ruhn.
Wie gut das hier in this nice time
ein niemand bleibt mit work allein.

Colette, das Sprachwunder seit je, 
freu mich schon, dass ich Deutsch 
versteh.
Erst einmal Spanisch ist am Zuge 

Geburtstagsgedicht
und dann kommt italienisch dran, 
und wer da lauscht am Telefon,
merkt dass sie auch noch Belgisch kann. 

Jaja so eilt sie zu den Tischen,
mal diese, jene Sprach dazwischen,
mal schnell ein Kaffee nebenbei
ist stets beim Arbeiten dabei.

Der Stephan mit der gelben Tasse, 
wo auch Marienkäfer noch drauf,
der raschelt mit der Wechselkasse

…wer füllt denn jetzt den Kaffee auf?
Erst noch ein Kunde, aber dann
kommt‘s Zigarettenpäuschen dran.

Und Christa, unsre Thekenfee,
die kocht den Kaffee und auch Tee.
Den Kuchen sehr schön angerichtet, 

auch Knabbereien stehn zur Wahl,
und weh die Theke wird verschmutzt,
oder die Küche - eine Qual!

Christiane währenddessen setzt 
neue Artikel schon ins Netz.
Die Homepage immer up to date, 
gespickt mit Bildern gut gefällt.
Und mit den Daten schaun wir mal
wie wir es machen dies Quartal.

Die Menschen aus der Schülerhilfe, 
die warten manchmal ganz allein, 
ob ihre Schüler*innen kommen,
heut pünktlich mal zur Türe rein.

Ein Keks, noch schnell ein Gläschen 
Saft,
dann einmal gut zusammgerafft
gehts auch schon los, Chemie, Physik, 
auch mal ein Mathespiel - das Lük.

Beratungsgäste schaun herein. 
Die Tür steht offen Groß und Klein.
Da schaffen wir gemeinsam viel,
was Jobcenter so haben will.

Oder die anderen Behörden, 
um dies es oftmals auch noch geht,
verfassen hieroglyphisch Texte,
da ist man froh wenn man‘s versteht.

Noch viele weitre Angebote, 
die man im Treff so finden kann 
ham sich entwickelt und man sieht,
was in Gemeinschaft wachsen kann.

Drum find ich hier ganz angebracht
ein Dank an all, die mitgemacht,
an jene die schon lang dabei
und solche, die mal komm vorbei. 

Zum 20. Geburtstag nun
wir uns alle freuen tun, 
was wir die Jahre ham geschafft
gemeinsam und mit aller Kraft.

Bevor ich es zum Schluss vergess:
ein Happy Birthday, Stadtteiltreff :)

(SG)


