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Eine Arbeitsgruppe im Stadtteiltreff 
Gonsenheim ist gerade dabei, neue 
Unterstützer für die Einrichtung zu 
gewinnen. Mit einer Plakatserie wer-
den neue Förderer vorgestellt. Als 
erster Sponsor tritt Michael Raab an 
die Öffentlichkeit. Mit seiner Agentur 
hat er auch die Marketingkampagne 
entwickelt und engagiert sich im Stadt-
teiltreff für die Professionalisierung im 
öffentlichen Auftreten. Wir stellen den 
Gonsenheimer Unternehmer vor.

Der gebürtige Trierer und Inhaber 
des Café Raab, Michael Raab, zog 

Erster neuer Sponsor: Michael Raab
Der Stadtteiltreff gewinnt Gewerbebetreibende 

im Alter von 10 Jahren, nach dem 
tragischen frühen Tod seines Vaters, 
mit seiner Familie nach Mainz. Für 
das Café suchte er lange nach einem 
geeigneten Standort, nämlich schon 
seit 2005, bis er dann 2010 das Café 
Reiss entdeckte.  

Auch wenn es  noch ein Café mit 
Konditorei Raab in Trier gibt, das von 
seiner Familie geführt wird, und es 
sich auch hier hauptsächlich um Kaffee 
und Kuchen dreht, wie es die Gäste des 
vorherigen Besitzers gewohnt waren, 
hat sich das Speisenangebot doch stark 

erweitert. So bietet er neben verschie-
denen Frühstücksvarianten, wie einem 
spanischen oder auch norwegischen 
Frühstück, noch weitere, auch warme 
und täglich wechselnde Gerichte  an. 

Was für manch einen noch eher 
unbekannt sein könnte: Sein soziales 
Engagement. Z.B. lädt er regelmäßig 
jeden Monat sechs bis acht Senioren 
aus dem benachbarten Alice-Haus zu 
Kaffee und Kuchen ein, weil es ihnen 
entweder finanziell oder gesundheit-
lich nicht so gut geht. Neben seiner 
Werbeagentur gründete er früh die 
Kikam e.V., die sich um Kinder der 
Intensivstation und Kinderkardio-
logie in Mainz kümmert. Als verant-
wortlicher Unternehmer versucht er 
Beispiel zu sein, setzt auf langjährige 
Mitarbeiter*innen, ist Ausbildungs-
betrieb. 

Für alle, die übrigens den Tapas-
Abend noch nicht kennen, heißt das 
Café Raab Sie am 19. Oktober zu sei-
nem 100. Tapas-Abend herzlich will-
kommen. Genießen Sie es doch einfach 
mal, vom Chef persönlich bekocht zu 
werden. (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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Älter werden – aber sicher
Informationsmeile für Senioren

Zum wiederholten Mal hat der Stadt-
teiltreff Gonsenheim zum Pressege-
spräch eingeladen, um auf sein Projekt 
Alltagshilfen aufmerksam zu machen, 
gleichzeitig aber auch, um dafür weite-
re Helfer*innen zu gewinnen. Es waren 
am 26. September einige  Helferinnen 
und ein Helfer anwesend. 

Diesmal gab eine Helferin einen 
Bericht aus ihrer Sicht: Ich bin seit 
acht Jahren Mitglied des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim. Vor vier Jahren entstand 
in unserer Seniorentreff  50-99 die 
Idee, anderen Menschen, die in Not 
geraten sind, zu helfen. Das Projekt 

„Alltagshilfen“ wurde am 04. April 2016 

Helferinnen und Helfer gesucht
Projekt Alltagshilfen

ins Leben gerufen. Initiator war außer 
mir Manfred Hartkopf. Die ganzen 
organisatorischen Arbeiten übernah-
men Colette Smeraldy, hauptamtliche 
Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs neben 
den Koordinatoren Astrid Dambly und 
Volker Höfner, die für die Helferzutei-
lung zuständig sind. Dabei ist es wich-
tig, dass zeitnah reagiert wird. Noch 
am gleichen Tag, wenn der Hilferuf bei 
den Koordinatoren eingeht, wird die 
Helferin bzw. der Helfer benachrich-
tigt, sodass er sich sofort  der Sache 
annehmen kann. 

Es gibt zweifelsohne gerade in Gon-
senheim viele alleinstehende Men-

schen, die im Notfall niemanden 
haben, der ihnen kurzfristig helfen 
kann. Z.B. bei der Begleitung zum 
Arzt oder bei Behördengängen, oder 
auch kurzfristig für ein paar Tage im 
Haushalt zu helfen. Die Menschen, die 
den Stadtteiltreff kennen, schenken 
uns sofort ihr Vertrauen und zeigen 
sich überaus dankbar für die Hilfe, die 
ihnen zuteilwird.

 Ich persönlich helfe sehr gerne, bin 
mit Herz und Seele dabei und hoffe, 
dass das Projekt bleibt weiterhin be-
stehen bleibt. Ich lasse es ungern zu, 
selbst zu krank und zu müde zu werden, 
um noch vielen Kranken helfen zu kön-
nen und damit etwas Gutes zu tun. Wir 
brauchen noch mehr Alltagshelfer, die 
bereit sind, unsere Helfer-Belegschaft 
zu stärken. Bitte schenken Sie uns ein 
wenig Zeit, um anderen, die plötzlich in 
Not geraten sind, zu helfen, es könnte 
ja auch Sie selbst einmal betreffen. 

Wer bei dem Projekt als Helferin bzw. 
Helfer mitmachen möchte, melde sich 
bitte bei Colette Smeraldy – Tel. 06131-
687501 melden. (VH und eine Helferin) 

Die Lebensqualität zu erhalten oder 
sogar zu steigern ist eine Aufgabe, die 
sich die AG Alter in Gonsenheim ge-
stellt hat. Viele Anbieter kamen am 15. 
September dem Aufruf nach, um in der 
Pfarrer-Grimm-Anlage unterschiedliche 
Angebote für Senioren zu präsentieren. 
Die Dienste boten eine gute Auswahl, von 
der Verkehrswacht bis zur AWO (Arbeiter-
wohlfahrt). Mir war zum Beispiel neu, dass 
die Verkehrswacht Kurse zum Umgang 
mit dem Rollator anbietet. Dieser Kurs 
dient dem Abbau unterschiedlicher Ängste. 
Auch ein E-Bike fand an dem Stand großes 
Interesse.

Der abulante Pflegedienst „Pflegezeit“ 
informierte über Tagespflege und Pfle-
geangebote, um eine Vorsorgevollmacht 

kümmert sich der Betreuungsverein und 
ist Ihnen auch behilflich beim Ausfüllen 
der Formulare. Der VDK punktete mit 
seiner Rechtsberatung, allerdings ist hier 
die Bedingung Mitglied zu sein, mit 6.00 
Euro sind Sie gut bedient. Wer beweglich 
bleiben und dabei noch Spaß haben möchte, 
ist in der Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-
Gonsenheim gut aufgehoben, natürlich 
auch für Senioren. Weiter waren die 
Kreuznacher Diakonie mit ihrer Einrich-
tung „Leben in Gemeinschaft“ vertreten 
sowie die Seniorensicherheitsberater und 
der Pflegestützpunkt.

Wer Lust auf Kaffee und Kuchen hatte, 
konnte sich an diesem Morgen in die 
AWO-Tagesstätte begeben. Übrigens ist 
diese dienstags, mittwochs und donners-

tags zum Mittagstisch geöffnet. Mit frisch 
gekochter Hausmannskost können Sie sich 
dort verwöhnen lassen. Zum Schluss bleibt 
nur noch der Stadtteiltreff Gonsenheim zu 
erwähnen, der mit Rat und Tat den Gonsen-
heimern zur Seite steht. Ich hoffe, dass dies 
ein erfolgreicher Tag für die Betroffenen 
war. (IW)
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Spielen und feiern bis der Arzt 
kommt? Nein, denn der war schon 
vorher da. Natürlich war Dr. Gerhard 
Trabert da. Schließlich ist der „Street 
Jumper“, der am 15. September sein 
10jähriges Jubiläum feierte, Teil sei-
nes Vereins „Armut und Gesundheit“. 
Während der Doktor mit dem Arzt-
mobil durch Mainz fährt und sich mit 
Zuwendung und medizinischer Hilfe 
um die Ärmsten der Armen kümmert, 
die auf der Straße leben und sich keine 
Krankenversicherung leisten können, 
sind die Mitarbeiter des „Street Jum-
per“ zu anderen Standorten unterwegs, 

Grenzenlos spielen zum Jubiläum
10 Jahre Street Jumper

um Spielmöglichkeiten und gesundes 
Essen zu benachteiligten Kindern zu 
bringen. Wie notwendig das ist, zeigt 
ein Vorfall in einer Wohnanlage, wo 
das Spiel-Mobil mehrmals umziehen 
musste wegen des Kinderlärms. Wenn 
die Kinder – teils die eigenen – spielen 
wollen, sollen sie es tun, aber bitte 
nicht hier, vor der eigenen Tür.

Beim Jubiläumsfest auf der Zitadelle 
durfte auf riesiger Fläche fast gren-
zenlos gespielt werden, da ließen sich 
auch die Erwachsenen anregen. Der 
Schwerpunkt aber lag auf gesundem 
Essen. Viele Informationen wurden 

dazu angeboten, und selbstverständ-
lich gab es hochwertige Snacks bis hin 
zum leckeren Süppchen.

Abgerundet wurde das Fest durch 
ein Bühnenprogramm mit Juca-rockt! 
Vom Regenbogentreff. Dann das Or-
chester ohne Namen  vom Stadtteil-
treff Gonsenheim, Wishmob Theater, 
Breakdance vom GOFI feat, BreakBoy 
und dem Zirkus Nijalah vom Layenhof. 
Das letzte Wort hatte dann Dr. Trabert: 

„Eine Gesellschaft, die Banken rettet 
und nicht die Kinder, ist eine kranke 
Gesellschaft.“ (RW)

Das größte und älteste gemeinsame 
Projekt der christlichen Kirchenge-
meinden in Gonsenheim zusammen 
mit dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
ist der „Brotkorb“. Seit 2006 sorgt 
er dafür, dass viele Menschen durch 
Lebensmittelabgaben unterstützt 
werden. Am Freitag, den 31. August, 
fand das jährliche Mitarbeitertreffen 
des Brotkorbs in der Kreuzkirche in 
Gonsenheim statt. Pünktlich um 16.00 
eröffnete die Gemeindevertreterin Ka-
rin Kleister die Zusammenkunft und 
begrüßte alle mit einer Dankesrede an 
die Ehrenamtlichen. 

Bei Kaffee an schön dekorierten Ti-
schen folgte dann eine Ansprache des 
hauptamtlichen Mitarbeiters Stephan 
Hesping vom Stadtteiltreff an die ca. 50 
anwesenden Mitarbeiter*innen. Nach 
strukturellen Erläuterungen blieb auch 
von ihm und Diakon Klaus Baum eine 
Dankbekundung an die vielen ehren-
amtlichen Helfer*innen nicht aus. Kein 
Wunder, denn diese meistern wöchent-
lich den Transport, die Bereitstellung 
und die Ausgabe der Lebensmittel mit 
ca. 70 Mitarbeiter*innen.  

Eine solche Zeitspanne von über 10 
Jahren bringt leider hin und wieder 

Abschiede und Dankesreden
Mitarbeitertreffen des Brotkorbs

Abschiede mit sich. An diesem Tag 
wurde Claudia Silz nach 10 Jahren 
Mitarbeit herzlichst mit vielen lieben 
Wünschen und einem bunten Blumen-
strauß verabschiedet. Der Brotkorb 
freute sich gleichzeitig darüber, die vier 
neuen Mitglieder Marie Luise Winkler, 
Rita Markert, Katrin Melzer-Voigt und 
Nela Kunigk begrüßen zu dürfen, die 
sich sehr auf die Zusammenarbeit freu-
en. Besprechungen, Planungen und 
Ideen rundeten danach die formellen 

Angelegenheiten ab und es begann der 
gemütliche Teil. Zu Essen gab es ein 
leckeres Salatbuffet und eine Auswahl 
an herzhaften Steaks und Würstchen 
vom Grill. Natürlich war auch für gute 
Tropfen zum Trinken gesorgt. Ein Aus-
tausch über die Brotkorb-Tätigkeiten 
hinaus und nette Gespräche ließen die 
Helfer*innen bis in die späten Abend-
stunden zusammensitzen und die Feier 
gemütlich ausklingen. (AD)
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Die „move it - Mobile Forschungssta-
tion“ der Macsenaere-Stiftung Gonsen-
heim hat im September ihren Weg in 
den Stadtteiltreff gefunden. Es handelt 
sich dabei um einen Fahrradanhänger, 
der Material und Anleitungen für Kin-
dergruppen zum Forschen im Wald, im 
Feld oder am Bach bietet. Spielerisch 
kann damit die Natur erkundet werden 
und Tutti Frutti, die Kindergruppe im 
Stadtteiltreff, kann das nur bestätigen. 

Die Leiterinnen von Tutti Frutti, 
Anna und Annika, haben zusammen 
mit den Kindern die kostenfreie For-
schungsstation in der ELSA auspro-
biert und sehr viel Spaß dabei gehabt. 
Das in der Station enthaltene Material 
beinhaltet kinderleichte Anleitungen. 
Die Kinder lauschten zum Beispiel den 
Naturgeräuschen mit Schlafmasken, 
um diese besser wahrzunehmen. Sie 

Die Natur erkunden
Move it – Mobile Forschungsstation

sammelten vorgegebene Naturmate-
rialien und fühlten sich in die Bewe-
gungen einer Raupe hinein, indem 
sie aneinandergereiht als Team einen 
Parcours beschritten. Eine wunderbare 
Art und Weise zusammen die Natur 
kennenzulernen.

Die mobile Forschungsstation bietet 

noch viele weitere Forschungspakete, 
die Tutti Frutti noch bis zu den Herbst-
ferien ausprobieren kann, danach wird 
der Anhänger weitervermietet. Der 
Stadtteiltreff Gonsenheim bedankt 
sich bei der Macsenaere-Stiftung für 
diese schöne Möglichkeit. (AD)

Ein zweites Fußballturnier wurde 
ausgerichtet, nachdem man mit einem 
ersten Turnier am 19. Juni so großen 
Erfolg hatte. Geleitet und ausgerichtet 
wurde es vom Team des Street Jum-
pers, einem Projekt des Vereins Armut 
und Gesundheit in Deutschland e.V., 
das seit 2008 benachteiligte Kinder 
und Jugendliche in Mainz aufsucht. 
Schon so manches Projekt in der 
Housing Area oder in der Flüchtlings-
unterkunft in der Zwerchallee wurde 
mit dem bunten, mit Graffiti bemalten 
Wohnmobil auf die Beine gestellt, im-
mer mit dem Gedanken, den Kindern 
mit Trampolinen, Stelzen, Hula-Hoop-
Reifen und anderem, was Kindern so 
Spaß macht, ein wenig glücklichere 
Zeit zu bescheren. Nach Möglichkeit 
arbeitet es mit Kooperationspartnern 
zusammen, z.B. dem Team vom GoFi, 
dem Jugendzentrum Mainz- Gonsen-
heim und Finthen. 

Auch wenn die Teilnehmerzahl, im 

Pizzastreik beim Fußballturnier
Weiteres Turnier mit Gofi und dem Street Jumper

Gegensatz zum ersten Turnier, ein 
wenig geringer war, kamen dennoch 
fünf Mannschaften mit ca. je 5 Spie-
lern zusammen. Mit Teamnamen wie 
das „Pizzateam“, „Die Mädchen“ oder 
auch „Kartoffel“ bewiesen sie schon 
mal Kreativität. 

Der Spaß blieb nicht auf der Strecke, 
auch wenn es keinen  wirklichen Sieger 
gab. Denn da Michael Lehmeyer, Mit-
arbeiter vom GoFI, auf die nicht ganz 
so glorreiche Idee kam, schon vor dem 
Finale die Pizza zu holen, feierten die 
Fußball-Kinder die große Pizza, statt 
das Finale auszutragen. Naja, Gewin-
nen ist auch überbewertet, Hauptsache 
die Pizza war lecker.

Das nächste, vorerst letzte Fußball-
turnier findet am Dienstag, den 25. 
September, ab 16.30 Uhr statt, wozu 
alle Kinder und Jugendlichen noch-
mals herzlich eingeladen sind. (OW)

Wuff und Hallo ihr Lieben.

Da hatten es sich doch in Friesland 

10 junge Bullen in einem Vorgarten 

bequem gemacht. Und nachdem 

die vom Besitzer wieder zurück auf 

die Weide gebracht worden waren, 

mussten auch noch die Hinterlassen-

schaften entfernt werden. Warum? 

Was muss das für ein Garten gewe-

sen sein. OK, die Tierchen mögen et-

was kräftig gepflügt haben, aber über 

die Hinterlassenschaften solcher 

Viecher im Garten wäre Herrchen 

immer froh gewesen. Und das auch 

noch kostenlos und frei Haus. Man-

chen kann man’s 

nicht recht machen.

Bis  demnächst , 

Euer Einstein
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Else sieht die Welt:
Beim Branchen-
treff Intertabak 
hatten die Rau-
cher weitgehend 
freie Bahn. Bei 
d e r  M e s s e  i n 
der Dortmunder 
Westfalenhalle 

durfte im Ausstellungsbereich ge-
qualmt werden, was das Zeug hält. 
Denn dort wurden klassische Tabak-
waren verkostet, wie ein Pressespre-
cher sagte. Die Besucher nutzten 
die ungewohnte Freiheit dann auch 
ausgiebig. Nur wer von Halle zu 
Halle ging, musste die Kippe leider 
vorher ausdrücken. Die Durchgänge 
waren Nichtraucherzonen.
Else meint: Nichtraucherzonen? 
Für wen? Haben etwa auch Nicht-
raucher in den Hallen klassische 
Tabakwaren verkostet? Waren das 
dann überhaupt noch Nichtraucher?

Die jährlich stattfindenden Benefiz-
Workshops sind schon lange Tradition 
bei Angela Gamp-Paritschke, denn seit 
10 Jahren veranstaltet die TriYoga-
Lehrerin Workshops für einen guten 
Zweck. Seit vier Jahren besitzt sie ihr 
eigenes Studio, das TriYoga-Center in 
Gonsenheim, und dort fand im Novem-
ber letzten Jahres schon ein Benefiz-
Workshop für den Stadtteiltreff statt. 
Die stolze Summe von 1100 Euro konn-
te damals von Frau Gamp-Paritschke 
an den Stadtteiltreff überreicht werden. 

Auch in diesem Jahr, nämlich am 
Samstag, den 10. November, von 14 - 
17 Uhr, findet  wieder ein Workshop 

Wieder Benefiz-Workshop zugunsten des 
Stadtteiltreffs
Veranstaltung im TriYoga-Center

zugunsten des Stadtteiltreffs statt. Der 
Beitrag zum Workshop beträgt Euro 
50.-, die zu 100% an den Stadtteiltreff 
fließen. (CM)

Ab 9 Uhr wird der Künstler Gunter 
Demnig an drei Verlegeorten insgesamt 
sieben Steine verlegen, die an das 
Schicksal von sieben ehemaligen jüdi-
schen Nachbarn erinnern. Vorbereitet 
und mitgestaltet wird die Verlegung 
von Schülerinnen und Schülern des 
Otto-Schott-Gymnasiums.

Beginn der Verlegung in der 
Friedrichstraße 14, 55124 Mainz-
Gonsenheim

Stolpersteinverlegung — 
25. Oktober 2018,  Uhr
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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
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Die Interkulturelle Woche in Mainz, 
die dieses Jahr unter dem Thema: „Bil-
dung als Chance für Integration“ stand, 
stellt einen wichtigen Beitrag zum Ab-
bau von Grenzen zwischen Deutschen 
und Migrantinnen und Migranten dar. 
Der Beirat für Migration und Integrati-
on, Mainzer Migrantenorganisationen 
sowie in der Migrationsarbeit tätige 
Initiativen aus Mainz waren eingeladen 
sich und ihre Arbeit zu präsentieren. 

Wie der Name schon vermuten lässt 
zeigte sich das Interkulturelle Fest, 
das den Höhepunkt der Interkultu-
rellen Woche bildete, ausgesprochen 
farbenfroh und vielfältig. Es ist dafür 

Gemeinsam die Vielfalt feiern
43. Interkulturelle Woche in Mainz

gedacht, dass alle Mitbürger*innen, 
egal welcher Herkunft, über Alltagsbe-
gegnungen hinaus miteinander feiern, 
sich informieren und mehr voneinan-
der erfahren können. 

Am 9. September um 13 Uhr er-
öffnete Oberbürgermeister Michael 
Ebling, gemeinsam mit dem Beirat 
für Migration und Integration, offi-
ziell das bunte Treiben rund um den 
Domplatz. Der Geruch nach leckerem 
Essen aus aller Welt durchströmte die 
Menge, als ich voller Vorfreude und 
bei wunderbar sonnigem Wetter dort 
ankam. So Vieles gab es zu sehen, zu 
hören und zu kosten, sodass ich mir 
erstmal einen Überblick verschaffen 
musste. Vorbei an Ständen, meist mit 
dem Verkauf von ländertypischen Le-
ckereien, bahnte ich mir einen Weg in 
Richtung Bühne, auf welcher gerade 
eine Kindergruppe ihr Können an 
afrikanischen Trommeln präsentier-
te. Begleitet durch den Gesang ihrer 
Lehrerin war es ein wirklich beeindru-
ckender Auftritt. 

Nach einer kleinen Stärkung mit 
Köfte und gefüllten Weinblättern 
erkundete ich die weiteren Stände. 
Von Eritrea über Brasilien, vorbei an 
China und Russland, ging es weiter zu 
zahlreichen Ständen von Vertretern 
der Flüchtlings-, Integrations- und 
Migratioshilfen. Mit dabei waren un-
ter anderem „rescueship“, „refugees 
welcome“ sowie der Caritas. Auch für 
Kinderprogramm war gesogt. So gab es 
für die Kleinen Kinderschminken oder 
auch das Angebot Perlenarmbänder zu 
basteln. Folkloristischer Gesellschafts-
tanz, bei welchem die Tänzer*innen 
ihre Trachten präsentierten, und Ca-
poeira (eine Mischung aus Kampf und 
Tanz mit brasilianischem Ursprung) 
waren zwei weitere Darbietungen 
die ich noch zu sehen bekam, bevor 
ich mich langsam auf den Heimweg 
machte. Insgesamt eine sehr schöne 
Veranstaltung, die zeigt, dass mit ge-
genseitiger, interessierter Offenheit 
gemeinsames Leben in Frieden und 
Toleranz möglich ist. (SG)

Zum vierten Mal luden Aleksandra 
Wabra von Total Normal und der 
Nähgruppe und Martha Schwinn 
vom Brotkorb Ende September zum 
Mitarbeiter-Herbstfest ein. Wenn die 
Traubenlese beginnt, ist überall der 
Rauscher und der Federweißer erhält-
lich, was der Anlass zu diesem Fest war. 
Dazu gab es selbstgemachten Zwiebel-
kuchen, Kartoffelkuchen, Apfelkuchen 
und vieles mehr, was die Ehrenamtler 
des Stadtteiltreffs so mitgebracht ha-
ben. Es blieb kein Magen leer, und die 
Gläser waren gut gefüllt. 

Mehr als 20 ehrenamtliche Mitarbei-
ter aus allen Bereichen kamen mit und 
ohne Partner und hatten einen kurz-
weiligen Abend. Es wurde viel gelach,t 
und das Miteinander war mal wieder 

Zwiebelkuchen und Fedi
Herbstfest im Stadtteiltreff

etwas Besonderes, denn man hatte 
Gespräche mit Leuten, die man sonst 
nicht so sieht. Das hat allen gefallen 

und lässt uns auf eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr freuen. (AW) 
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Eine wahre Farbexplosion lässt die 
mit Aquarell-, Öl- und Acrylfarben ge-
malten Bilder der Zornheimer Künst-
lerin Anne Schmitt leuchten. Beim 
genaueren Betrachten erkennt man, 
wie die fachmännisch ausgeführten 
Schraffierungen den Bildern Struktur, 
Weite, Dynamik und Lebendigkeit 
einhauchen. Vielfältig und voller Emo-
tionen sind die Kunstwerke, die nun 
bis zum 28. September die Wände des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim schmücken 
und bestaunt werden können.

Die Vernissage fand in gemütlicher 
Runde am 12. September statt und bot 
den Besucher*innen einen Einblick in 
die Arbeiten der studierten Künstlerin, 
die im Jahr 2014 sogar den ersten Preis 
der  Kulturstiftung des Kreises Mainz-
Bingen verliehen bekommen hat.  Ste-
phan Hesping begrüßte die Gäste und 
betonte, wie gut die Auswahl der Bilder 
getroffen worden war. Mehrere zeigen 

Thema: Begegnungen
Ausstellung Anne Schmitt

Kinder und Jugendliche beim Musi-
zieren, was ja ein wichtiger Teil des 
Angebots im Stadtteiltreff  ist. Andere 
Kinder quatschen und lachen mitein-
ander, vergnügen sich am Strand  oder 
spielen Fußball. Hier ist auffällig, dass 
neben der Gruppe Jungen ein einziges 
Mädchen steht, aus dem Bekannten-
kreis von Frau Schmitt. Und die Mutter 
war unter den Gästen.

Bei kleinen Snacks und Getränken 
waren die Besucher*innen eingeladen, 
Fragen an die Künstlerin zu stellen. 
Außerdem konnte man sich anhand 
von Zeitungsausschnitten über das 
breite Schaffen und viele Ausstellun-
gen informieren, unter anderem auch 
die Herstellung von Skulpturen. Es 
lohnt sich sehr, diese Ausstellung zu 
besichtigen. Jeden Tag von Montag 
bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr ist 
das Café geöffnet. (SG) 

Im Auftrag und mit finanzieller 
Unterstützung des Ministeriums für 
Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur veranstaltet der Berufsverband 
Bildender Künstlerinnen und Künstler 
die „Offenen Ateliers“ Rheinland-Pfalz. 
Sie sind ein gutes Angebot für alle 
Kunstinteressierten. An den beiden 
Wochenenden 22./23. September  
und 29./30. September stehen die 
Türen vieler Künstler*innen offen. 
Man hat die Möglichkeit ihre Werke 

Künstlerische Vielfalt in Mainz
Offene Ateliers

genau zu betrachten und sich mit 
den Künstler*innen persönlich aus-
zutauschen. Wer sein Atelier wann 
geöffnet hat, findet man auf der zu-
gehörigen Website www.bbkrlp.de im 
PDF-Adressheft oder in der Original-
Broschüre.

Ich habe mich am ersten Samstag auf 
den Weg in einige Ateliers in Mainz 
gemacht. Zunächst besuchte ich das 
Atelier des Künstlers und Designers 
Harun Kloppe. Neben vielen farbi-
gen Acrylskulpturen und bemalten, 
geschliffenen oder aufgebohrten Bü-
chern finden sich auch Fotografien 
mit spannenden Erzählungen dazu in 
seinem Atelier.

Das Atelier von Sabine von Stockhau-
sen-Taufenbach um die Ecke hat par-
allel Tag der offenen Tür gehabt und 
ganz ungeplant durfte ich auch hier 

interessante Einblicke in die Collagen 
der Künstlerin bekommen. 

Danach besuchte ich einige Ateli-
ers in den Gebäuden des Layenhofs. 
Auch hier konnte ich Künstler*innen 
und ihre Werke kennenlernen, die 
abwechslungsreicher und vielfältiger 
nicht sein konnten und war begeistert 
von den Aquarellen und Papiercolla-
gen, von Tanzbildern und abstrakter 
Malerei. Leider konnte ich an diesem 
Tag keine weiteren Ateliers mehr anse-
hen, da der Besichtigungszeitraum von 
5 Stunden schon vorbei war. Doch ei-
nes kann ich festhalten: Die Abwechs-
lung und Vielfalt von künstlerischen 
Werken, der persönliche Kontakt zu 
den Künstler*innen und die Atmo-
sphäre in den Ateliers boten für jede*n 
Interessierten einen schönen Ausflug 
in die Welt der Kunst. (AD)
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Im September hat sich die Gruppe 
„Total Normal“ gleich dreimal getroffen. 
In der integrativen Gruppe des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim  sind Kinder und 

Kino, Ausflug und Kochen
Dreimal Total Normal

Jugendliche mit unterschiedlichen 
Behinderungen, mit Verhaltens- und 
Lernauffälligkeiten, aber auch ohne 
Handicaps willkommen. Das erste 
Treffen verdankte die Gruppe der 
Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, die 
kurzfristig zu einem Kinobesuch ein-
lud. Die Jugendlichen und ihre Eltern  
bzw. Betreuer hatten beim dritten Teil 
von Hotel Transsilvanien viel Spaß. 
An dieser Stelle noch mal ein herzli-
ches Dankeschön für diese schönen 
Stunden. Des weiteren stand der jähr-
liche Familienausflug an, der uns in 

die Jugendherberge in Mayen führte. 
Mayen ist die größte Stadt in der Eifel 
mit ca. 19000 Einwohnern. Im Herzen 
der Stadt steht die Genovevaburg, die 

um 1280 durch den Trierer Erzbischof 
Heinrich von Finstlingen erbaut wurde. 
Am Freitagnachmittag um 15 Uhr gab 
es ein fröhliches Wiedersehen in der 
frisch renovierten und modernisierten 
Jugendherberge. Nach der Begrüßung 
begannen die Gesprächskreise und es 
gab einen Filmabend.  

Am nächsten Morgen ging es bei Son-
nenschein und warmen Temperaturen 
nach Andernach, wo wir das Geysir 
Centrum besuchten und natürlich den 
Geysir bestaunten. Da er sich auf einer 
Halbinsel im Rhein befindet, kann man 

ihn nur mit dem Schiff erreichen. Nach 
diesem tollen Erlebnis verbrachten wir 
den restlichen Tag in den  Parkanlagen 
am Rhein. 

Der Höhepunkt unseres Wochenen-
des war am Abend das gemeinsame 
Grillen und das Lagerfeuer. Der nette 
Koch der Jugendherberge hatte alles 
vorbereitet (Steaks, Würstchen und  
Salate), es musste nur noch das Feuer 
in Gang gebracht werden, was bei den 
vielen männlichen Wesen kein Prob-
lem war. Zum Abschluss am Samstag 
gab es nochmal Gesprächsrunden, in 
denen die neu geknüpften Freund-
schaften vom Lagerfeuer weiter inten-
siviert wurden. Am Sonntagmorgen be-
suchte die  Gruppe noch das Burgfest, 
das immer im September stattfindet. 
Es war eine tolles Wochenende und 

wir freuen uns schon auf September 
2019, da geht es in die Jugendherberge 
nach Neustadt. 

Unser drittes Treffen war unser 
regelmäßiger Kochsamstag einmal im 
Monat im Stadtteiltreff, bei dem die 
Kinder und Jugendlichen lernen, mit 
Lebensmitteln umzugehen, Kartof-
feln zu schälen, Gemüse und Salat zu 
putzen und Obst zu schnippeln. Dann 
schmeckt das Essen nochmal so gut, 
wenn es selber zubereitet ist. (AW)
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Dass die Volkshochschule seit kur-
zem im Stadtteiltreff Kurse anbietet, 
haben Sie vielleicht schon in der letzten 
Ausgabe gelesen. Nun sind die ersten 
beiden Kurse angelaufen. Ja, man 
kann bei uns Spanisch lernen. Und ein 
Yoga-Kurs hat begonnen. Für „Eng-
lisch – ganz easy“ hat leider die Teil-
nehmerzahl nicht gereicht. Aber wenn 
der Kurs Sie interessiert, rufen Sie in 
der VHS an, dann kann der Kurs nach 
den Herbstferien doch noch starten.

Ich bin sehr froh, dass die ersten 
beiden Kurse laufen. Dass es nicht 

Wie, Sie lernen Spanisch im Stadtteiltreff?
VHS-Kurse zum Semersterbeginn angelaufen

ganz einfach sein wird, war klar, da der 
Stadtteiltreff sich erst als Standort eta-
blieren muss. Aber vielleicht schaffen 
wir es mit den richtigen Themen die 
Bildung zu den Bürgern zu bringen. 
Für alle Musikinteressierten: Ab No-
vember läuft in zwei Zeitabschnitten 
ein Kurs „Musiktheorie“ bei uns, dann 
ab Januar ein Angebot für Senioren 
zum Umgang mit dem Smartphone. 
Und das Beste ist: Wenn diesmal nichts 
für Sie dabei war, melden Sie sich im 
Stadtteiltreff und geben Sie Ihre The-
menwünsche an die Mitarbeiter weiter. 

Wir können nämlich Themen für das 
nächste Semester aussuchen. 

Volkshochschule, der Name ist Pro-
gramm, Bildung für das Volk. Und 
das direkt vor unserer Haustür, ganz 
bequem im Stadtteiltreff. Man muss 
nicht erst mit dem Bus in die Stadt fah-
ren, man kann sein persönliches Bil-
dungsprogramm direkt vor Ort haben. 
Und weil die VHS eben ein öffentlicher 
Bildungsträger ist, geht das auch mit 
dem kleinen Geldbeutel. Machen Sie 
mit. Um was dazu zu lernen, ist man 
nie zu alt! (hes)

Es ist so weit! Im Rahmen meines 
Praxissemesters darf ich ein eigenes 
Projekt in die Tat umsetzen! Ich habe 
mich dafür entschieden ein offenes 
Kunstangebot für Erwachsene anzu-
bieten, an dem jede*r teilnehmen darf, 
die/der daran interessiert ist. 

Für diejenigen, die mich noch nicht 
kennen: Ich studiere Soziale Arbeit im 
5. Semester und mache bis März mein 
Praktikum im Stadtteiltreff Gonsen-
heim. Im Rahmen meines Studiums 

!!!Kunstangebot für Erwachsene!!!
„Mit Farben EXPERIMENTIEREN, Kunst ERLEBEN“

strebe ich auch eine medienpädago-
gische Zusatzqualifikation in Kunst 
an. Ich liebe die Kunst und das, was 
man mit ihr bewirken kann schon seit 
meiner Kindheit. In der Oberstufe war 
Kunst auch mein Leistungskurs und 
in meiner Freizeit spielt sie stets eine 
wichtige Rolle. 

Jede*r die/der Spaß an der Kunst hat, 
sie noch kennenlernen möchte, sich 
ausprobieren möchte, neue Techniken 
und Farben kennenlernen mag und vor 

allem montagnachmittags Zeit hat ist 
herzlich willkommen.

Wir werden zu den unten genannten 
Terminen mit Aquarellfarbe, Ölpas-
tellkreide und mit Aquarellstiften 
experimentieren. 

Es besteht die Möglichkeit, dass wir 
nach dem Kunstangebot eine Ausstel-
lung & Vernissage mit Euren entstan-
denen Bildern machen können.

Natürlich freue ich mich, wenn Euch 
mein Angebot gefällt und Ihr an so 
vielen Terminen wie möglich kommt. 
Gleichzeitig ist das ein offenes Angebot. 
Wer mal verhindert ist kommt einfach 
beim nächsten Mal. 

Über eine Rückmeldung bei Interes-
se würde ich mich freuen. Das ist mög-
lich per Telefon unter der Nummer: 
(06131) 68 75 01; per E-Mail an meine 
Praktikanten-E-Mail-Adresse: prakti-
kant/in@stadtteiltreff-gonsenheim.de 
oder Ihr tragt Euch einfach auf eine 
Liste an der Theke dafür ein. 
Termine: 
Montags, 16.00-18.00 Uhr
29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 03.12., 
10.12., 17.12.2018 + 07.01.2019

Ich freue mich auf Euch!
Annika 
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Termine
Hier&Jazz: Jazz-Brunch
Manuel Seng, Piano
GonsKultur
So. 7. Okt., 11 Uhr - 12.30 Uhr
Hierundjetzt, Grabenstr. 65

145. Volkswanderung
Wanderfreunde Mainz
Mi. 10. Okt., ab 8 Uhr
Wanderheim, Kapellenstr.

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 15. Okt., 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Bilder von Simone Burg
Ausstellungseröffnung
Mi. 17. Okt., 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 18. Okt., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Gonsenheimer 
Nachkriegschronik
Vortrag Dr. Helmut Hochgesand
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 18. Okt., 19.30 Uhr
Gonsenheimer Rathaus

Hier sind meine Wurzeln, 
hier bin ich zu Hause
Film über das Leben der Gerti
Meyer-Jorgensen, geb. Salomon
Sa. 20. Okt., 20 Uhr
Jugendzentrum Gonso
Mainzer Str. 2

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Die. 23.Okt., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Begegnung u. Austausch
Offene Gesprächsrunde
Mi. 24. Okt., 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Informationen zu den 
ersten Stolpersteinen in 
Gonsenheim
Mi. 24. Okt., 20 Uhr
Otto-Schott-Gymnasium
An Schneiders Mühle 1

Stolpersteinverlegung
Günter Demnig
Do. 25. Okt., 9 Uhr
Friedrichstr. 14

Mit Farben experimentieren
Workshop mit Annika Dimpel
Mo. 29. Okt., 16 – 18 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Finissage der Installation
Prof. Andreas Oldörp
Ev. Gemeinde Gonsenheim 
Di. 30. Okt., 19,30 Uhr
Ev. Kirche Breite Str.
(Inselkirche)


