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So ein Trickfilm ist schön anzusehen, 
aber es steckt sehr viel Arbeit in der 
Produktion. Das haben auch 12 Kinder 
im Alter von 6 bis 13 Jahren bei einem 
Projekt im Stadtteiltreff Gonsenheim, 
über ein langes Wochenende verteilt, 
festgestellt. Die Künstlerin Helen Jilavu 
und die derzeitige Praktikantin im Stadt-
teiltreff Annika haben das Fotografie- und 

Fotografie und Trickfilm Projekt

Trickfilmprojekt geleitet. Insgesamt 20:54 
Minuten Filmmaterial sind in drei Tagen 
harter Arbeit entstanden. 

Die Kinder konnten bei der Entwick-
lung der Kurzfilme ihrer Kreativität frei-
en Lauf lassen. Von Zeichnungen, über 
Gegenstände und Spielzeug, bis hin zu 
Nahrungsmitteln und Aufnahmen von 
sich selbst wurde viel experimentiert und 
fotografiert. Die Trickfilme entstanden, 
indem viele Fotos hintereinander von 
Bewegungsabläufen gemacht wurden. 
Eine Legofigur zum Beispiel, die nach 
vorne läuft, wurde also nicht einfach 
gefilmt, sondern sie wurde nach jeder 
Positionsveränderung (um nur wenige 
Millimeter oder Zentimeter) fotografiert. 
Bis die Legofigur also 20 cm voran kam 

wurden sehr viele Bilder gemacht. Die-
se Bilder wurden dann für den Film in 
0,2 Sekunden pro Foto hintereinander 
abgespielt. Kaum zu glauben also, dass 
die Kinder über 20 Minuten Filmmaterial 
produziert haben. 

Der gesamte Workshop erfoderte 
sehr viel Konzentration und sehr viel 
Kreativität war gefragt. Die jungen 
Filmemacher*innen haben sich dabei 
sehr gut geschlagen und tapfer durch-
gehalten. Man muss sich vorstellen, dass 

ein Kind teilweise um die hundertmal 
hintereinander auf den Fotoauslöser 
drücken musste. 

Stolz können die Kinder nun ihren 
ersten eigenen Film aus den Zusammen-
schnitten aller Kurzfilme in Form einer 
DVD in den Händen halten. Auch Ihr seid 
herzlich eingeladen, am 12. Dezember 
um 16.00 Uhr mit uns bei einer Tüte 
Popcorn den Kurz- und Zeichentrickfilm 
in den Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs 
anzuschauen. (AD)

Die jüngsten Filmschaffenden unterwegs
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Alle aktuelle Termin und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo - Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteiltreff 

geschlossen.

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)

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 

Brotkorbausgabe

Do:  14.30 bis 16.00 Uhr

Anmeldung erforderlich

Der Brotkorb ist ein Lebensmittelausga-

beprojekt für Bedürftige. Hier arbeiten 

Ehrenamtliche aller christlichen Gemein-

den und des Stadtteiltreffs.  Weitere 

Helfer werden immer gern gesehen. Infos 

gibt es im Stadtteiltreff.

Gnadenhochzeit von Eva und Manfred
Feier mit dem Treff 50 - 99

Ein 70. Hochzeitstag ist zweifelsohne 
ein seltenes und besonderes Ereignis. Eva 
und Manfred Hartkopf, 94 und 93 Jahre 
alt, konnten ihren am 15. November be-
gehen, die sogenannte Gnadenhochzeit. 
Anlässlich dieses grandiosen Ereignisses 
haben die beiden am 27. November den 
Treff 50-99, den sie fast regelmäßig be-
suchen, zu einer Feier eingeladen. Nach 
der Gratulationskur und einer Runde Sekt 
gab es zum Kaffee von unserer Ana selbst 
gebackenen Kuchen, der wie immer sehr 
lecker schmeckte. 

Danach erzählte das Jubelpaar Ge-
schichten und Anekdoten aus dem lan-
gen gemeinsamen Leben, vom Kennen-
lernen kurz nach Kriegsende, beide wa-
ren Flüchtlinge, von einer bescheidenen 
Hochzeit drei Jahre später mit geliehener 
Festkleidung, und in die Flitterwochen 
fuhren sie mit der Straßenbahn. Der 
Alltag in der Nachkriegszeit war nicht 
so einfach, und der erste Familienurlaub 

mit ihrem kleinen Sohn im Zelt an der 
Ostsee stellte sich wahrlich als das reinste 
Abenteuer heraus. 

Als sie nach dem Rezept gefragt wur-
den, wie man so eine lange Zeit mitein-
ander aushält, antworteten sie spontan: 
Gemeinsame Interessen, gegenseitiger 
Respekt und Vertrauen zueinander. Sie 
haben viele Reisen mit ihrem Caravan 
unternommen, wobei Eva für das Kul-
turelle zuständig war, während Manfred 
die Wegstrecken ausgearbeitet hat. So 
ergänzten sie sich immer wieder. 

Die letzten Jahre waren gesundheitlich 
nicht so einfach für die beiden, Operatio-
nen bei Eva und Herzinfarkt sowie Hirn-
infarkt bei Manfred ließen sie aber nicht 
verzweifeln. Sie rafften sich immer wieder 
auf und kämpften gegen die Krankheiten 
an. Es wäre ihnen zu wünschen, in fünf 
Jahren auch noch die Kronjuwelen-
hochzeit im vertrauten Kreise bei guter 
Gesundheit erleben zu dürfen. (VH)   



ELSA 12/2018-02/2019   3

Zu meinem Praktikum im Stadtteiltreff 
Gonsenheim im Rahmen meines Studi-
ums „Soziale Arbeit“ an der Katholischen 
Hoschschule Mainz gehört dazu, dass 
ich ein Projekt eigenständig plane und 
durchführe. Da ich mich sehr für Kunst 
interessiere und da auch schon einige 
Erfahrung habe, habe ich ein offenes 
Kunstangebot für Erwachsene angeboten, 
das Ende Oktober erfolgreich gestartet ist. 
Jeden Montag stehen seither die Türen für 
alle Kunstinteressierten ab 16 Uhr offen. 

Schon vom ersten Mal an hat eine 
Tischreihe nicht mehr gereicht, das Inte-
resse ist groß. Bisher haben die Teilneh-
mer mit Aquarellfarben experimentiert. 
Die Tücke dieser Art von Farbe haben 
einige direkt am Anfang festgestellt, 
doch mutig und experimentierfreudig 
wurde viel geübt und tolle Bilder sind 
entstanden. Hier gilt das Motto „Keiner 
muss, jeder kann“. Wer keine Übungen 
machen möchte, kann ausprobieren, 
gleich ein Bild zu malen. Doch ob Übung 
oder direktes Wagnis mit einem Großfor-
mat, stets gilt hier: Am Experimentieren 
kommt man nicht vorbei. Das bringen 
alle Farbsorten so mit sich. An den Ter-
minen ab Ende November biete ich an, 
Öl-Pastell-Kreiden und Aquarellstifte 
auszuprobieren. Wer noch dazukommen 
möchte, ist herzlich eingeladen. 

Mit Farben EXPERIMENTIEREN Kunst ERLEBEN
Annikas Kunstprojekt

Tutti Frutti, die Kindergruppe im Stadt-
teiltreff Gonsenheim, feierte am 31.Okto-
ber wieder eine Party. Nicht irgendeine, 
sondern eine gruselige Halloweenparty. 
Neben schauriger Dekoration und vielen 
leuchtenden Grusel-Elementen gab es 
Halloween-Süßigkeiten und ein Hot-Dog- 
und Nudelbuffet.

Nach dem Essen wurden lustige Gru-
selspiele gespielt, die Kinder wurden 
geschminkt und es wurde zu passender 
Musik getanzt. Hexen, Vampire, blutige 
Gestalten und weitere Halloweencharak-

Kleine Hexen und Vampire tanzen im Stadtteiltreff
Tutti Frutti-Halloweenparty 

tere füllten den Kinder- und Jugendraum. 
Eine Nebelmaschine sorgte dabei für 
noch mehr Gruselatmosphäre. Die Kinder 
waren begeistert. 

Dennoch musste auch diese Party nach 
zwei Stunden zu Ende gehen. Für einige 
ging der Spaß direkt weiter, denn die 
diesjährige Tutti Frutti-Halloweenparty 
am Tutti Frutti-Mittwoch fiel genau  ge-
nau auf den 31.Oktober. So konnten viele 
Kinder nach der Party weiter Halloween 
erleben und noch fleißig Süßes oder 
Saures  erklingeln. (AD)

Voraussichtlich wird es zu diesem 
Kunstangebot im Januar eine Vernissa-
ge und eine Ausstellung geben, wenn 
es denn  Teilnehmer gibt, die ihre Bilder 

gerne zeigen möchten. Bis dahin bleibt 
der Montag im Stadtteiltreff ab 16 Uhr 
weiterhin farbenfroh gefüllt. (AD) 
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Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist ein Ort 

der Begegnung und Hilfsbereitschaft. 

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

Im Herbst 2017 wurde bei einer Veran-
staltung, zu der Stephan Hesping in den 
Stadtteiltreff Gonsenheim eingeladen 
hatte, erstmals darüber gesprochen, der 
Ausstellung zu Gonsenheimer Jüdinnen 
und Juden, (die Elsa-Zeitung berichtete 
mehrfach darüber), die Verlegung von 
Stolpersteinen zur Erinnerung an die 
deportierten Gonsenheimer folgen zu 
lassen. Unter der Leitung von GonsKul-
tur wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Verein für Sozialgeschichte und dem 
Sozialgeschichte und dem Institut für 
Geschichtliche Landeskunde an der 
Universität Mainz e.V. (IGL) ein Konzept 
erarbeitet und mit dem Kölner Künstler 
Gunter Demnig, dem Erfinder des NS-

Stolpersteine jetzt auch in Gonsenheim
Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus

Gedenkprojekts „Stolpersteine“, und dem 
Kulturamt der Stadt Mainz abgestimmt. 

Organisation und Gestaltung der 
Vorabendveranstaltung lag in Händen 
des Otto-Schott-Gymnasiums (OSG), in 
dem seit April die Wanderausstellung 
des IGL - „Gonsenheimer Erinnerungen 
– Jüdische Nachbarinnen und Nachbarn 
zwischen Integration und Ausgrenzung“ 
– zu sehen war. Zu Beginn führten Schü-
lerInnen des OSG die Besucher durch 
die Ausstellung und erläuterten diese. 
Nach einer musikalischen Einleitung mit 
der Sonate „Brillant“ von Frederik Barth 
für Oboe (Schülerin Viola Weiskopf) und 
Klavier (Schüler Alexandre Mayer) spra-
chen Schulleiter Dr. Frank Fritzinger und 
Dr. Peter Waldmann, stellvertretender 
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde 

Mainz, Grußworte. Dann folgte Gunter 
Demnigs Vortrag „Stolpersteine – Ein 
Kunstprojekt für Europa“. Die Tutoren Lisa 
Groh-Trautmann und Christoph Schmie-
der vom IGL erläuterten das Konzept der 
Ausstellung. Zum Abschluss wurde vom 
Grundkurs Jahrgang 10 „Darstellendes 
Spiel“ die szenische Lesung zum Leben 
und Schicksal von fünf jüdischen Nach-
barn aus der Jahnstraße in Gonsenheim, 
Idee und Text von Helmut Hochgesand, 
vorgetragen. Die Zuschauer waren von 
der eindrucksvollen Aufführung der 
SchülerInnen überwältig, manchen ka-
men die Tränen. 

Am Donnerstag, dem 25. Oktober 2018, 
war es soweit: Nach einer Ansprache 

von Kulturdezernentin Marianne Grosse 
wurden von Gunter Demnig Stolperstei-
ne vor dem Haus Friedrichsstraße 14 für 
Philippine Berger und Arthur Lichten 
gesetzt. Danach ging es in die Jahnstraße, 
in der vor der Hausnummer 36 für Henri-
ette Sichel und vor der Hausnummer 21 
für Familie Alfred und Sophie May und 
deren 17jährigen Sohn Ernst Josef sowie 
Albert Straß Steine verlegt wurden. Wie 
schon bei der Vorabendveranstaltung 
wirkte bei der Verlegung der Stolper-
steine auch wieder das OSG mit. Schüler 
und Schülerinnen des Leistungskurses 
Geschichte der Jahrgangsstufe 12 lasen 
Texte zu den erarbeiteten Biographien 
der deportierten Gonsenheimer Nachba-
rinnen und Nachbarn. Und das Bläser-Trio 
Ben de Boni (Klasse 8e), Alyssa Ben Slama 

(9b) und Sarah Ezzahiri (9e) spielte aus 
der Sammlung „Danses de Provences“ 
von Walter Giannini an den drei Verle-
gestellen „Les jardinières“, „La Fricassèe“,  
„Rigaudon“ und „La Voto“. Walter Giannini 
und seine drei Geschwister, die durch 
ihren gebürtigen Schweizer Vater eine 
doppelte Staatsbürgerschaft besaßen, 
emigrierten 1934 bis 1936 unabhängig 
voneinander von Gonsenheim in die 
Schweiz. In Zürich lehrte Walter Gian-
nini am Konservatorium. Anlässlich der 
Begegnungswochen der Stadt Mainz 
besuchte er ab den 90er Jahren noch drei-
mal seine Heimatstadt Mainz. (Helmut 
Hochgesand, Fotos von Leonie Kallmann 
und Helmut Hochgesand)
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Am 6. November hatte die AfD zu einer 
Veranstaltung ins Gonsenheimer Rathaus 
eingeladen. Unter dem Titel „Zeitbombe 
Migration – Deutschlands Selbstauflö-
sung“ referierte ein Landtagsabgeordne-
ter der Partei menschenverachtende Posi-
tionen. Der Ortsverwaltung war es leider 
nicht gelungen, diese Veranstaltung zu 
verhindern. Pfarrer Weindorf von der 
kath. Gemeinde St. Stephan war über die 
Veranstaltung eigentlich nur informiert 
worden, da es für den Gottesdienst zu 
Verkehrsbehinderungen kommen könn-
te. Da er aber den Impuls hatte, dies nicht 
einfach so hinzunehmen, informierte er 
die anderen Kirchengemeinden und den 
Stadtteiltreff, die wiederum ihre Aktiven 
und Mitglieder über die AfD-Veranstal-
tung informierten, um evtl. Gelegenheit 
zu geben, seinen Unmut über diese Ver-
anstaltung zu zeigen. 

Es fand tatsächlich eine Gegendemons-
tration statt. Als ich um 18 Uhr eintraf, 
kam man gar nicht an das Rathaus heran. 
„Wollen Sie zur AfD oder zur Gegende-
monstration“, fragte eine freundliche Poli-
zistin. Leider war hier kein Durchgang, die 
Demo war von den Ordnungsbehörden 
direkt vor dem Rheinhessendom vorge-
sehen. Da wurde man von den Besuchern 
der AfD-Veranstaltung ja nicht einmal 
wahrgenommen. Zum Glück wurde in 

Aktivenkreisen von St. Stephan beschlos-
sen, die Glocken läuten zu lassen. Die 
hörte man besser als unsere Rufe und die 
Trillerpfeifen.

Einige Demonstranten waren früh ge-
nug gekommen und konnten noch Positi-
on vor dem Rathaus bezogen. Die Polizei 
versuchte sie dort wegzubekommen um 
die Straße für den Durchgangsverkehr 
freizuhalten. Aber nach und nach verla-
gerte sich die Demo doch dorthin, und 
irgendwann wurde die Straße gesperrt. 

Es war schon eine bunte Truppe, die 
Hälfte der etwa 200 Demonstranten wa-
ren Jugendliche aus der Antifa-Szene, die 
andere Hälfte aus der bürgerlichen Mitte, 

AfD in Gonsenheim nicht willkommen
Über 200 Gegendemonstranten

Aktive der Kirchengemeinden und des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim, viele Men-
schen, die in der Arbeit für Geflüchtete ak-
tiv sind. Da waren die Pfarrer Hans-Peter 
Weindorf und Andreas Nose gemeinsam 
auf der Straße, auch die Ortsvorsteherin 
Sabine Flegel ließ sich blicken. Alle ver-
eint in einer Botschaft: Gonsenheim steht 
zusammen und menschenverachtende 
Parolen sind in unserem Rathaus nicht 
gewünscht. (Hes)

Am Sonntag, 18. November 2018, fei-
erte Pfarrer Hans-Peter Weindorf zusam-
men mit  Pfarrerin Dr. Angela Rinn (von 
der evangelischen Kirchengemeinde) 
den Gottesdienst im Rheinhessendom. 
Auch die Predigt wurde von Dr. Rinn ge-
halten. Das war für viele ein besonderes 
Erlebnis. Zum Ende des Jahres verlässt 
Frau Dr. Rinn nach 21-jähriger Tätigkeit 
als Seelsorgerin Gonsenheim. Sie wird 
künftig im Theologischen Seminar Her-
born als Professorin für Seelsorge tätig 
sein. Wir wünschen ihr alles Gute. (CM)

ÖKUMENE groß geschrieben
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Richard Henger, der Musiker, der im 
Stadtteiltreff Gonsenheim Klavierunter-
richt gibt und in der Karmeliterkirche in 
Mainz bei Gottesdiensten an der Orgel 
sitzt, hatte eine grandiose Idee. Am 
4. November sollte der Elsa-Chor den 
Gottesdienst in der Karmeliterkirche mit 
ausgewählten Liedern begleiten.

Es ist eine eher kleine Kirche, auch hier 
schmücken bunte Fenster die Kirche, 
zwar nicht von Marc Chagall gemalt, aber 
genau so attraktiv. Auch hier, in der klei-
nen Gemeinde, gab es eine richtig gute 
Predigt, die unter die Haut ging, über die 
neue Freiheit mit seinen Vor- und Nach-
teilen, sogar Martin Luther King und seine 
Arbeit wurde in der Predigt mit einge-
bunden. Die Lieder des Elsa-Chors kamen 
gut an. Der „Earth-Song“ von Michael 
Jackson, „Over the Rainbow“ aus dem 
Film „Der Zauberer von OZ“, „Magnificat“ 
von Alain Wilson, „Von guten Mächten 

Der Elsa-Chor zu Gast in der Karmeliterkirche

wunderbar geborgen“ von Dietrich Bon-
hoeffer in der Vertonung von Siegfried 
Fietz und am Schluss „The Lord bless you“ 
von John Rutter erhielten viel Applaus. 
Dies ist nicht in jeder Kirche üblich. 
Wenn auch die Kirche sehr kühl war, die 
Herzen der Gemeinde waren warm. Ein 
schönes Erlebnis an diesem Vormittag. 
Alle die Lust auf mehr haben, können 

den Elsa-Chor auch am 15. Dezember bei 
der „Waldweihnacht“ der Freien Evange-
lischen Gemeinde Gonsenheim vor der 
Vierzehn-Nothelfer-Kapelle erleben. Und 
natürlich beim großen Jahresabschluss-
konzert des Chores in der Evangelischen 
Kirche Gonsenheim (Inselkirche) am 14. 
Dezember um 19 Uhr, zu dem Sie alle 
herzlich eingeladen sind. (IW)

Ein deutlich hörbares Grummeln war 
zu vernehmen von Janosch, dem Hund 
der Geigerin. Als die Stimmen des Cho-
res anschwollen, ging das Grummeln 
in ein langgezogenes Geheul über. Die 
missratenen Töne taten weh in seinen 
Ohren. Er war auch Besseres gewohnt 

Es war wieder höchste Zeit für eine Auszeit

vom Elsa-Chor, den er nun schon so lange 
begleitete. Also höchste Zeit für dieses 
Chor-Wochenende über den Dächern 
von Rüdesheim. Viele neue Lieder sind 
hinzugekommen, die sitzen noch nicht. 
Einige ältere wurden lange nicht gesun-
gen, die sitzen nicht mehr. Da hilft nur 

eine Auszeit mit viel Zeit zum Singen, 
Üben, Wiederholen, an den Stimmen 
feilen und den Einsätzen, Wiederholen, 
und das Ganze dann von vorn bis aus den 
vielen Stimmen ein wohlklingender Chor 
wird. Bitte nicht falsch verstehen. Dass der 
Chor wohlklingend kann, hat er oft, auch 
in jüngster Zeit, unter Beweis gestellt, 
aber das ist eben das Ergebnis von Übung 
und Disziplin. Wobei man Disziplin nicht 
überbewerten sollte, denn der Elsa-Chor 
war immer geprägt von ungezwungener 
Fröhlichkeit.

Wünschenswerter Nebeneffekt des 
Wochenendes ist die Stärkung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls bei 
gemeinsamen Mahlzeiten, Spaziergän-
gen, Sport, Spiel oder gemütlichem 
Beisammensein. Jetzt fühlt sich der Chor 
gerüstet und freut sich darauf, Sie zu 
seinem Jahresabschlusskonzert am 14. 
Dezember in die Evangelische Kirche 
Gonsenheim einladen zu dürfen.(RW)

Eine warmherzige Predigt, aber kalte Füße

Rüdesheimer Trainingslager für den Elsa-Chor
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Else sieht die Welt: 

Der nordrhein-westfä-

lische SPD-Landtags-

abgeordnete Serdar 

Yüksel hat einen AfD-

Mitarbeiter wiederbe-

lebt. In einer Sitzung des Gesundheits-

ausschusses war der wissenschaftliche 

Mitarbeiter plötzlich zusammenge-

brochen. Yüksel hatte sofort mit einer 

Herz-Druck-Massage angefangen. Als 

der Notarzt eintraf, war der Patient wie-

der ansprechbar.

ELSE MEINT: Von einem Anhänger der 

AfD hätte ich doch konsequenterwei-

se eine Patientenverfügung erwartet, 

die lebensrettende Maßnahmen durch 

Menschen mit Migrationshintergrund 

ausschließt.

ELSA-Animale

Wuff und Hallo ihr Lieben,

gerade habe ich mit Herrchen gestritten. 

Der schreibt über das Fressen für die Gei-

er.  Muss ich als Hund erst darauf aufmerk-

sam machen, dass sich politisch gerade 

eine fast biblische Geschichte abspielt? 

Da hat die Mutti der Nation vor vielen 

Jahren mit einem ihrer Söhne gezürnt. 

Daraufhin galt dieser 18 Jahre lang als 

verschollen, unterstützte im Verborgenen 

schädliche Geschäfte. Und jetzt kehrt er 

zurück, der verlorene Sohn. Er ist wieder 

da. Mutti kann ihn umarmen und an ihre 

Brust drücken. Ist das nicht himmlisch? 

Um frei zu zitieren: Wenn man März mit 

„e“ schreibt, wird es doch weihnachtlich 

warm ums Herz. Oder 

wittere ich klirrende 

Kälte?

Bis demnächst,

Euer Einstein
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In Deutschland engagieren sich rund 
30 Millionen Menschen ehrenamtlich. Um 
die Vielfalt des Engagements sichtbar zu 
machen und zu würdigen, startete der 
dm-drogerie-markt  im September eine 
Aktion. Unter dem Motto „Herz zeigen“ 
sollte das lokale Engagement in der Wo-
che des bürgerschaftlichen Engagements 
vom 14.09. bis 23.09.2018 in den Fokus 
gerückt werden. Im Rahmen dieser Ak-
tion lud dm in jedem dm-markt bundes-
weit jeweils zwei lokal engagierte Organi-
sationen ein, Spendenpartner zu werden. 
Jeder dm-markt spendete 1000,- Euro für 
den guten Zweck. Die Kunden sollten in 
diesem Zeitraum mit „Herz-Kärtchen“ für 
ihren Favoriten abstimmen. Das Ergebnis 
der Abstimmung sollte über die jeweilige 
Spendensumme entscheiden, wobei aber 
auch sicher gestellt war, dass keiner der 
beiden leer ausgehen würde.

In Gonsenheim wurden vom dm-markt 
in der Elbestraße der Brotkorb Gonsen-
heim und die Pfarrer-Landvogt-Hilfe 
e.v. Mainz, Obdachlosenhilfe, für seine 
Spendenaktion „Helfer-Herzen 2018“ 
eingeladen. 

Der Brotkorb ist das größte und älteste 
gemeinsame Projekt der christlichen 
Kirchengemeinden in Gonsenheim zu-
sammen mit dem Stadtteiltreff Gonsen-

Helfer-Herz-Aktion
Der Brotkorb im dm-markt

heim. Seit 2006 unterstützt der Brotkorb 
durch die Abgabe von Lebensmitteln 
Menschen, die in Gonsenheim wohnen 
und ein geringes Einkommen haben. Das 
Warenangebot richtet sich nach dem, 

was Lebensmittelgeschäfte, Obst- und 
Gemüsebauern zur Verfügung stellen. 
Am Samstag, den 8. September, hatten 
ehrenamtliche Helfer*innen des Brot-
korbs Gelegenheit, einen Info-Tisch im 
dm-markt aufzustellen und von 10 bis 
18 Uhr den Brotkorb und ihre Arbeit vor-
zustellen. Das war gleichzeitig eine gute 
Gelegenheit für das Team, den Brotkorb 
noch bekannter zu machen und somit 
vielleicht noch einige regelmäßige Spen-
den mehr zu erhalten. 

Das Abstimmungsergebnis der dm-
Kunden fiel zu Gunsten des Brotkorbs 
aus, und so konnten sich der Leiter des 
Brotkorbs, Diakon Klaus Baum, Team-
leiterin Christina Schünzel und Anneli 
Reichert von der Lagerverwaltung freuen, 
als ihnen die Filialleiterin des dm-marktes 
Klaudia Kleemann am 30. Oktober einen 
Spendenscheck über 600 Euro überreich-
te. Vielen Dank allen, die für den Brotkorb 
gestimmt haben, und vielen Dank auch 
dem dm-markt für diese Aktion. (CM)
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Noch nie einen eigenen Ring ge-
schmiedet? Noch nie an einem Stück 
Gold gesägt? Dann liegt das wahrschein-
lich daran, das Sie keine Ausbildung 
zum Goldschmied haben. Oder aber Sie 
kennen noch nicht Fritzi Stelzer und ihre 
Goldschmiede in Gonsenheim. Eine der 
seltenen, noch Schmuck herstellenden 
Betriebe in Mainz.

Bei ihr können Sie sich unter dem 
Motto „Schmuck schmückt“ einfach 
mal selbst ans Schmieden begeben. In 
kleinen Gruppen mit je vier Teilnehmern 
wird in vier Wochen an vier Abenden ein 
prachtvolles Schmuckstück gezaubert. 
Wie das gelingt? Natürlich durch die 
Anleitunng von Goldschmiedemeisterin 
Fritzi Stelzer persönlich. Denn sie lernte 
ihr Handwerk in einem der ältesten Fach-
geschäfte von ganz Deutschland, dem 
1834 gegründeten Unternehmen Juwe-
lier Knewitz in Mainz. Das belieferte einst 
den russischen Zarenhof mit Tafelsilber 
und durfte sich Hofjuwelier für Hessen-
Darmstadt nennen. 

Fritzi Stelzers Goldschmiede hat mit 
ihrer Selbständigkeit in Mainz bald schon 
zwei Jahrzehnte voll. Geboren in Mainz 
blieb sie hier bis zu ihrer Lehre. Nach 
ihrer Ausbildung an der Zeichenakade-
mie in Hanau zur staatlich geprüften 
Schmuckdesignerin mit Meisterprüfung 
und einigen Anstellungen machte sie sich 
schon 1990 in Stuttgart selbständig. Im 
Jahr 2002 zog es sie zurück nach Mainz.  
Zusammen mit ihrem Mann und zwei 
Auszubildenden führt sie erfolgreich ihr 
Unternehmen.

Neben den Workshops gibt es noch 
weitere Besonderheiten, die zu ihrem 
Erfolg beitragen. Zum einen sind es 
die Gemälde ihrer Mutter, die sich 
neben dem Lehrerberuf künstlerisch 
ausbilden ließ und nun die Wände 
des Ladengeschäfts in der Hermann-
Ehlers-Straße mit ihren ausdrucksvollen 
Bildern schmückt. Zum anderen ist es 
die großartige Idee, dass Paare sich 
„trauen“ können, ihre eigenen Trau-
ringe zu fertigen. Denn wie heißt es so 

Neuer Sponsor Goldschmiede Stelzer
Ihr Motto: Schmuck schmückt

schön: „Jeder ist sein Glückes Schmied“. 
Natürlich alles nach einem ausgiebigen 
Vorgespräch und ausgezeichneter An-
leitung der Meisterin. Also trauen Sie 

sich, kommen Sie einfach mal vorbei. 
Alle Informationen zu den Workshops 
und dem Atelier finden Sie unter www.
goldschmiede-gonsenheim.de   ( OW )   

Die jährlich stattfindenden Workshops 
für einen guten Zweck sind schon lange 
Tradition bei Angela Gamp-Paritschke. In 
ihrem Studio, dem TriYoga-Center in Gon-
senheim, hatte sie schon im vergangenen 
Jahr einen Benefiz-Workshop zugunsten 
des Stadtteiltreffs veranstaltet.

In diesem Jahr fanden nun am 10. 
November wieder drei Stunden gemein-

sames „Fließen“ für den guten Zweck 
statt. Und so konnte am 28. November 
die Summe von 700 Euro an den Stadt-
teiltreff übergeben werden. Eva Krenz, 
hautpamtliche Mitarbeiterin des Stadt-
teiltreffs, bedankte sich herzlich bei der 
TriYoga-Lehrerin für das Engagement und 
die tolle Spende. (CM)

 Benefiz-Workshop für den Stadtteiltreff
 TriYoga - der fließende Stil
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Treppen laufen! Darum geht es in der 
Ausstellung von Bernd Schneider, die 
zur Zeit im Stadtteiltreff Gonsenheim 
zu sehen ist. Keine Angst, Sie natürlich 
nicht. Höchstens in ihrer Fantasie. Denn 
mit seiner Serie „Diese Treppe rauf“, 
nimmt Sie der Künstler mit auf einen 
Berg- und Tallauf. Es handelt sich um 
eine Serie „Sysiphos Aufstieg“, die er für 
ein Treppenhaus konzipiert hat für eine  
Kunstaktion in Einbeck. Auf jedem der 63 
Bilder geht eine Person die Treppe hinauf 
oder hinunter, auf verschiedene Weisen 
und in verschiedenen Situationen, jeweils 
versehen mit einem kurzen Kommentar. 

Es ist schon interessant und amüsant, 
auf wieviele Arten Bernd Schneider 
diese einfache Verrichtung des Treppen-
gehens darstellen kann. Meistens geht 
es aufwärts, auch wenn das kaum eine 
Rolle spielt. Wobei es dem Künstler und 
gelernten Grafiker in der  Ansprache zu 
seiner Ausstellung schon um das Thema 
„aufwärts“ geht. Überall liest oder hört 
man von einem Gefühl des Aufstiegs,von 
dem nur nicht jeder etwas mitbekomme. 
Einem Gefühl, das sogar Wahlen beein-
flusse. Vielleicht könne ja er, mit seinen 
sehr humorvollen Bildtexten, einen Weg 
aufzeigen, der spürbarer ist. Der nach 
oben geht. So dass es auch jeder merkt.

Als wenn man über Stufen schwebt
Vernissage Bernd Schneider  

Bernd Schneider spürte dieses Le-
bensgefühl relativ früh. Mit 25 Jahren 
veröffentlichte er schon sein erstes Buch 
mit dem Titel „Zum Teufel“ und machte 

seitdem künstlerisch kaum noch eine 
Pause. Kurze Zeit später wurde er Mitver-
leger des Newlit Verlags, führte Theater-
stücke auf und nahm an den Mailart- und 
Performance-Festivals in Minden teil.

Außerdem ist er Mitglied von „Tatort 
Kunst“, das sind 48 Künstlerinnen und 
Künstler, die in 29 Ateliers in Wiesbaden-
Mitte arbeiten und jedes Jahr am letz-
ten Sonntag im Oktober ihre Türen für 
jedermann öffnen, um ihre Werke zu 
präsentieren, dieses Jahr zum 10. Mal. In 
Mainz ist er Mitglied im Kunstverein Wal-
podenakademie in der Neubrunnenstr. 
8A. Der hat in diesem Jahr einen  Walpo-
dentskalender eingerichtet, wo vom 1. bis 
zum 23. Dezember jeden Tag um 18 Uhr 
das Türchen zu einem Künstler geöffnet 
wird, der im Schaufenster des Kunstver-
eins eine Performance präsentiert. Bernd 
Schneider ist dort am 2. Dezember zu 
erleben. (OW)
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Wieder eine tolle Idee. Ein Tipp mit 
dem Finger auf das Smartphone und alles 
Wichtige aus der Region im Blick. So et-
was könnte Begeisterung auslösen. Könn-
te! Denn was nützt eine gute Idee, wenn 
sie nicht nachhaltig betrieben wird? Oder 
wem? Dem Betreiber gebührt Dank für 
die grandiosen Ideen, die er auf den Weg 
bringt. Aber dann steht man vor der Fra-
ge, ob man ihn bedauern oder kritisieren 
soll, weil er diese Projekte nach einigen 
Jahren wieder versenkt, und damit auch 
die Arbeit, die Ideen und Erwartungen 
der Mitwirkenden. Säuglinge haben Spaß 
daran, die gebauten Türmchen mit einem 
Handstreich zu zerstören. Ist die Pubertät 
einmal vorbei, planen sie Gebäude, die 
allen Erschütterungen widerstehen.

MIit der „itmachzeitungmainz“ hatte 
der Betreiber schon einmal eine groß-

Eine App, die uns veräppelt?
MeinGonsenheim-App

artige Idee. Jeder Bürger konnte sich da 
registrieren und mit seinen Beiträgen zu 
einer vielfältigen Internet-Zeitung bei-
tragen. Viele taten es, und viele Beiträge 
hatten hohe Qualität. Neben politischen 
oder lokalen Ereignissen gab es Satire 
und Poetry Slam auf hohem Niveau. 
Manche der Autoren stehen mit ihren 
Werken auf der Bühne, manch anderer 
veröffentlichte Bücher. Aber auf dieser 
Plattform stellten sie sie kostenlos zur 
Verfügung, bescherten der Zeitung so 
täglich tausende Leser.

Richtig, sie übertrugen die Rechte an 
den Betreiber. Aber es war eine Win-
Win-Situation. Der Betreiber hatte eine 
bunte Vielfalt an Autoren, die selbst noch 
diese Plattform bewarben, und der Autor 
konnte am Leseverhalten ablesen, wie 
weit seine Beiträge die Leser erreichten. 

Stechender Schmerz durchzuckte den 
Körper des Adlers Angina*. Als erstes 
weibliches Leittier hatte sie den bunten 
Schwarm übernommen und sehr lange 
geführt. Jetzt sitzt sie angeschlagen in 
ihrem Horst und pflegt ihre Wunden. 
In ihrem Horst? Nein, so will sie ihre 
Unterkunft längst nicht mehr nennen. 
Schon das Aussprechen dieses Namens 
bereitet Schmerzen. Dann schon lieber 
Waschmaschine; komischer Name, aber 
schmerzfrei. Ja, das Führen ist schwer 
geworden, seit Teile ihres Schwarms von 
einem sich epidemisch ausbreitenden 
Virus befallen war. Der schränkte zuneh-
mend das Denkvermögen ein. Unsinnig 
Umherflatternt missachteten sie jede 
Ordnung, ja brachten Unordnung in 
den ganzen Schwarm. Viele konnten nur 
noch kurze, sich wiederholende und oft 
unverständliche Silben sprechen. Kom-
plexe Informationen und Zusammen-
hänge nahmen sie nicht mehr auf; das 
bezeichneten sie als Lügenpresse, oder 
wie ein ebenfalls vom Virus befallenes 

Leittier, als „Fake News“. Eine bayerische 
Mutation dieses Virus durchzog auch ihre 
eigene Führungsriege und bei manchen 
der ihr nahestehenden Schwärme war die 
gesamte Führung infiziert. 

Nein, dieser Schwarm konnte sie nicht 
mehr vor den Geiern schützen, die seit 
geraumer Zeit ihre „Waschmaschine“ um-
kreisten. Nichts gegen Geier, sie sind doch 
so etwas wie Gesundheitsminister des 
Schwarms, die sich an dem Aas erfreuten, 
das sich massenhaft am Wegesrand einer 
fehlerhaften Führung befindet. Aber 
Gesundheitsminister hin oder her, so 
wirklich im Schwarm verankert waren sie 
nicht, wussten nichts von dessen Leben. 

Wenn diese Rechte dann aber zu einer 
Art Bücherverbrennung genutzt werden, 
spurlos aus dem Netz verschwinden, 
erzeugt das nicht nur Enttäuschung, 
sondern zerstört Vertrauen. Die Mutter 
frisst ihre Kinder. So ist es dann auch nicht 
verwunderlich, dass doch so einige dieser 
App mit großem Misstrauen begegnen 
und erst einmal abwarten. Lange abwar-
ten, was diese App mit uns macht.

Manchem Autor, der seinen Artikel 
als sein Kind betrachtet, ein Kind seiner 
Fantasie, drängt sich das Bild einer Affen-
bande auf, in dem das Gorilla-Männchen 
die anderen Kinder tötet um eigene zu 
zeugen. Bei aller Liebe zu unseren ent-
fernten Artverwandten, das sind Bilder, 
die wir nicht sehen wollen. No need for 
an Ape-App. (RW)

Der langsame Sinkflug des Adlers

Zwar haben sie auch Freunde, aber meist 
eben unter Geiern.

Verwundet wie Angina ist, will sie sich 
nun zurückziehen aus der Führung dieses 
Schwarms, in der Hoffnung, nicht voll-
ständig zum Fraß der Geier zu werden. 
Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, 
und den Virus gibt es weiterhin. Zwar ist 
sie gegen den immun, aber wer weiß, wie 
der noch mutiert.*Der Name des Adlers 
(oder heißt es Adlerin?) entspringt der 
Fantasielosigkeit des Autors. (RW)

PS: Es ist nicht beabsichtigt, dass sol-
ches irgendwann ähnlich auf politischer 
Ebene und real stattfindet, aber auch 
nicht auszuschließen. (RW) 

Wenn die Magie der Raute ihre Kraft verliert
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TERmInE
Konzert der Kantorei

Ev. Kirchengemeinde

So. 2. Dez., 18 Uhr

Ev. Kirche, Breite Straße

Adventssonntags-Cafés

So. 2. + 9. + 16. Dez., 15 – 18 Uhr

Am 9. Dez. mit Weihnachtsfeier

Stadtteiltreff Gonsenheim

Mit Farben experimentieren

Workshop mit Annika Dimpel

Mo. 3. + 10. + 17. Dez. + 7. Jan.,

16 -18 Uhr, Stadtteiltreff Gonsenheim

Adventspotpourri

Fränzje-Markt

Sa., 8. Dez., 12 – 17.30 Uhr

Mainzer Str. 64

Vom Suchen und Finden

Stille, Atem, Glück, Leiden...

Austausch und gemeinsame

Spurensuche. Mo. 10. Dez. + 14. Jan.,

18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Nähen und Stricken

für Erwachsene

Die. 18. Dez.  + 15. Jan.,

19.30 – 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Frauenfrühstück

Stadtteiltreff Gonsenheim

Do. 13. Dez. + 10. Jan.,

9.30 bis 11.30 Uhr, 

Jahreskonzert

Elsa-Chor und –Orchester

Frei. 14. Dez., 19 Uhr

Ev. Kirche Breite Straße

Advent – Adventure

Domino – Chor & Band

Sa. 15. Dez., 19.30 Uhr

St. Stephan Gonsenheim

Kirchenmusikalisches

Konzert

Musikkapelle Freiwillige

Feuerwehr

So. 16 Dez., 16.30 Uhr

St. Stephan Gonsenheim

Adventssingen

Jubilate Deo

Sa. 22. Dez., 19 Uhr

14-Nothelfer-Kapelle

Heiligabend  im Stadtteiltreff

Mo. 24. Dez. ,17 -bis 20 Uhr

Essen, Trinken, beisammen sein

Anmeldung erforderlich


