
Auch wenn er schon im letzten Jahr 
startete, können sich bestimmt noch ei-
nige daran erinnern, das die Praktikantin 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim, Annika 
Dimpel, einen Workshop „Mit Farben ex-
perimentieren“  anbot. Nach dem Motto 
„Keiner muss, Jeder kann“. So begann er 
mit erstaunlichen 23 Teilnehmerinnen. 
Auch wenn sich die Anzahl im Laufe der 
Wochen auf 10 - 15 Personen reduzierte, 
entstanden so viele Kunstwerke, dass es 
für eine Füllung sämtlicher Ausstellungs-
wände im Stadtteiltreff langte. 

Es wurde mit Aquarellfarben, Öl-Pastell-
Kreiden und Aquarellstiften experimen-
tiert, die Ergebnisse reichten von der 
Landschaftsmalerei bis zum Expressio-
nismus, was mit Sicherheit auch an der 
guten Anleitung durch Annika lag. Denn 
was noch nicht jeder weiß: Sie  studiert 

Wenn Farben sich zur Wehr setzen
Kunstprojekt mit Annika

nicht nur Soziale Arbeit im 5. Semester 
an der Katholischen Fachhochschule, 

sondern ist auch sehr kunstverbunden, 
was sie später auch in ihr Berufsleben 
einfließen lassen möchte.

Die gut besuchte Vernissage am 23. Ja-
nuar wurde mit einer Performance eröff-
net, in der drei der Malerinnen während 
der Eröffnungsrede drei Bilder zauberten, 
auf denen sie „Herzlich willkommen“ 
künstlerisch ausgestalteten. Über das 
Geständnis, dass Farben sich auch mal 
als widerspenstig herausstellen, konnten 
alle Beteiligten herzlich lachen. Nur sie 
kannten den genauen Hintergrund. 

Die leckeren Häppchen und Salate, 
die die Teilnehmerinnen mitgebracht 
hatten, wurden restlos aufgegessen. Und 
es wurden sogar schon bei der Eröffnung 
die ersten Bilder verkauft, was die Künst-
lerinnen natürlich freute, aber zugleich 
auch sehr überraschte. Alles in allem ein 
erfolgreiches Projekt mit einer originellen 
Vernissage. Die Ausstellung ist noch bis 
zum 25. Februar zu sehen. (OW)     
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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.
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Seit 2003 engagiert sich Gudrun Stan-
ger im Stadtteiltreff Gonsenheim, Seit-
dem ist sie zweimal wöchentlich in der 
Hausaufgabenhilfe tätig und hat in der 
Zeit viele Grundschulkinder  unterstützt. 
Sie gilt als sehr geduldige, entschlossene 
und hilfsbereite Mitarbeiterin, die stets 
mit dem Motto „Wir schaffen das schon, 

Wir schaffen das schon
15 Jahre Ehrenamt von Gudrun

warum auch nicht“ voranschreitet. 
Auch bei den Kindern ist sie sehr 

beliebt! Außerdem ist Gudrun seit Be-
ginn des Kooperationsprojektes „Kin-
dernotdienst“ auch dort ehrenamtlich 
tätig. Ende Oktober feierte sie nun das 
15-jährige Jubiläum. Bei der Feier  wur-
de bei Kaffee und Kuchen viel über die 
letzten 15 Jahre mit Gudrun erzählt und 
mehrmals auf sie angestoßen. Natürlich 
gab es für sie auch einen großen bunten 
Blumenstrauß. Wenn es nach ihr ginge, 
möchte sie noch viele weitere Jahre im 
Stadtteiltreff arbeiten, was für die Schü-
lerhilfe natürlich toll wäre. 

Der Stadtteiltreff bedankt sich für die 
Hilfsbereitschaft über all die Jahre, für das 
großartige Engagement und freut sich 
auf die weitere Zusammenarbeit.  (AD)

Es war immer schön
20-jähriges Jubiläum von Elvi 

Elvi feierte ebenfalls ein Jubiläum. 20 
Jahre ist sie nun schon im Stadtteiltreff 
tätig. Wenn nicht jeder sie vom Sehen 
kennt, dann kann das daran liegen, dass 
sie immer ganz schnell verschwunden ist, 
bevor der Stadtteiltreff öffnet. Sie ist näm-
lich unsere fleißige  Reinigungskraft, die 
nun seit 20 Jahren dafür sorgt, dass der 
Stadtteiltreff glänzt. Anfang Dezember 
feierten die hauptamtlichen Mitarbeiter, 
Stefan, Eva und Colette, die Praktikantin 
Annika und die ehemalige Praktikantin 
Sunny zusammen mit Elvi das Jubiläum. 
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Dabei wurde viel über die vergangenen 
Jahre gesprochen. Da der Stadtteiltreff 
2018 ebenfalls 20 Jahre alt wurde, kam 
auch zur Sprache, dass Elvi vor allem alle 
räumlichen Veränderungen im Stadtteil-
treff mitbekommen hat aber auch viele 
schöne Momente. Die schönsten waren 
für sie die Feste wie der karibische Abend 
und spannende Tanzabende. Auch von 
vielerlei Ausflügen wurde geschwelgt. 
Zusammenfassend lässt sich Elvi zitieren: 
„Es war immer schön!“ (AD)

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
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Das Jahresabschluss-Konzert des 
Elsa-Chors und -Orchesters fand nach 
vielen Wochen intensiver Probe am 14. 
Dezember in der evangelischen Kirche 
Gonsenheim statt. Chorleiter Stephan 
Hesping hatte mit dem Chor wunder-
schöne weltliche und weihnachtliche 
Stücke eingeübt. 

Im weltlichen Teil erklangen unter an-
derem vom Chor „Lollipop von The Chor-
dettes, „Angel“ von Robbie Williams, „Alle 
Dinge dieser Welt“ von John Rutter und 

beispielsweise der „Weihnachtswünsche-
Rap“, in dem Stefan Roth sein Talent im 
Sprechgesang zeigte. Der Chor war mit 
Gitarren- und Klavierbegleitung sehr 
schön instrumentiert, die Sängerinnen 
und Sänger folgten engagiert und gefühl-
voll dem Dirigat von Frau Frankenbach, 
Dynamik und Intonation waren von guter 
Qualität. Eine überzeugende Darbietung. 

Dank dieses schönen Konzerts und der 

das anspruchsvolle Abendlied von Josef 
Rheinberger. Im Orchester glänzten nicht 
nur Instrumente wie Querflöten und 
Klarinetten, sondern auch das, was beim 
Spielen dieser geboten wurde. „Dirty Old 
Town“ oder „Davids Song“ stehen hier nur 
beispielhaft für die Vielfalt wunderbar 
ausgearbeiteter Stücke, die das Orchester 
an diesem Abend präsentierte. 

Im weihnachtlichen Teil waren unter 
anderem zu hören „In the Bleak Midwin-
ter“, ein christliches Gedicht von Chris-

Spendenbereitschaft der Zuhörer*innen 
kam eine beachtliche Summe zusammen, 
die wie jedes Jahr dem Musikprojekt 
des Stadtteiltreffs Gonsenheims zugute-
kommt. Als ich nach dem Konzert durch 
die Kapellenstraße zu meinem Auto 
flanierte, die Musik noch in den Ohren, 
zwei Tage vor Heiligabend, da war ich 
dem diesjährigen Weihnachten ein gutes 
Stück nähergekommen. (SG/Hes)

tina Rossetti, welches vielfach vertont 
wurde der allseits beliebte Song „When 
Christmas Time Is Here“ aus dem Film 
„Single Bells“ oder auch „Höret lauschet 
in die Stille“, ein russisches Wiegenlied. 
Bei gut besetzer Kirche ernteten alle 
Teilnehmer*innen großen Applaus.

Das Programm wurde aufgelockert 
durch vorgetragene Texte, z.B. von Dalei 
Lama und Paulo Coelho, und die Moderati-
on von Sonja Gotthardt, durch welche die 
Zuhörer*innen sowohl zum Nachdenken 
angeregt wurden als auch einiges über die 
Arbeit des Stadtteiltreffs erfuhren. Zum 
Abschluss ließ Richard Henger die Orgel 
brausen zu „The First Noel“, bei dem auch 
die Zuhörer*innen mitsingen durften. 
Vielen Dank an Stephan Hesping, der den 
Chor jedes Jahr zu einer solchen Leistung 
bringt und an alle Sänger*innen und 
Mitwirkenden, die dieses schöne Konzert 
mitgestaltet und ermöglicht haben  (SG)

Unter dem Thema „Sternenhimmel“ 
fand am 22. Dezember das nun schon 7. 
Weihnachtskonzert des Chores Jubilate 
Deo unter Leitung von Ulrike Franken-
bach statt. Traditionell wurde es in der 
14-Nothelfer-Kapelle in Gonsenheim 
aufgeführt, da heißt es, man muss sich 
warm anziehen, nur die Sitzbänke sind 
etwas beheizt. Aber es wurde einem 
warm ums Herz.

Aufgestellt mit ein paar neuen Ge-
sichtern unter den Sänger*innen bot 
der Chor in der vollbesetzten Kapelle 
ein vielfältiges Weihnachtsprogramm 
dar. Bereichert durch besinnliche Texte 
und Gedichte sowie ein wunderbares 
Klarinettenvorspiel von Finja, die seit drei 
Monaten Musikschülerin von Stephan 
Hesping im Stadtteiltreff ist, gestaltete 
sich der Abend sehr abwechslungsreich.

Mit dabei waren altbekannte Lieder 
wie „Jingle Bells“, „Die Sterne am Him-
mel“ oder auch Ausgefalleneres wie 

Sternenhimmel
Weihnachtskonzert mit Jubilate Deo

Winter-Largo und anderes
Elsa-Chor und -Orchester in der evangelischen Kirche  
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Begleitet von funkelnden Lichteffekten 
und einer Nebelmaschine präsentierte 
Domino Chor & Band am 15. Dezember 
ab 20 Uhr in der Gonsenheimer Kir-
che St. Stephan ein ausgefallenes und  
ausgesprochen abwechslungsreiches 
Konzertprogramm, und zwar wieder zu-
gunsten des Stadtteiltreffs Gonsenheim. 
Ab 19.30 Uhr konnten sich die Besucher 
vor der Kirche an der dort aufgestellten 
Feuerschale aufwärmen und Glühwein 
oder Punsch genießen. Auch für Kuchen 
war gesorgt.

Als die Türen sich öffneten, war schnell 
ein Großteil der Sitzbänke der geräumi-
gen Kirche belegt. Eingeladen hatte der 
Chor zu einem Abend unter dem Titel 
„Advent – Adventure # Heimatsuche“ 
mit Musik, Licht und Heimatsuchenden 
und folgendem Text: Die Geschichte der 
Menschen beginnt mit Vertreibung – der 
Vertreibung aus dem Paradies, aus der 
Heimat. Suchen, umherirren, unterwegs-
sein nach vorne, nach Hause zurückkeh-
ren – so ist das volle Menschenleben, so 
ist der Stachel der Sehnsucht. Was wäre, 
wenn Gott dem Menschen auf dieser 
ewigen Suche entgegenkäme? Was wäre, 
wenn er Mensch würde, um Herberge zu 
finden in seiner Heimat – unserer Welt. 

Heimatsuche
Ein Abend mit Domino

Heimat – was ist das eigentlich?  
Er überzeugte mit Klassikern sowie mit 

einer Vielzahl moderner Stücke. Beim 
Lied „Paradise“ von Coldplay warf eine 
aufgestellte „Discokugel“ wunderbare, 
farbwechselnde Lichtpunkte an das Ge-
wölbe der Kirche und die Wände, sodass 
in der Tat eine paradiesische Stimmung 
erzeugt wurde. 

Ammar Aljadan, ein aus Syrien geflüch-
teter junger Mann, erzählte zwischen-

durch seine ganz persönliche Geschichte. 
Wie er aus seiner Heimat fliehen musste, 
wie er seine Ankunft hier in Deutschland 
erlebt hatte, und wie er sich seine Zukunft 
hier in Deutschland vorstellt. Einige 
weitere Redebeiträge sowie persönliche 
Gedanken und Geschichten bereicherten 
das Programm. Insgesamt war es ein sehr 
schönes Konzert mit vielen Showele-
menten, Texten und weit weg von einer 
klassischen Chordarbietung. (SG)

Die Vierzehn-Nothelfer-Kapelle stellt 
eine wunderbare Kulisse dar für  einen 
Gottesdienst unter freiem Himmel, be-
sonders in der Weihnachtszeit. Die Freie 
evangelische Gemeinde lud vor sechs 
Jahren zum ersten Mal zu einer „Wald-
weihnacht“ ein. Von Jahr zu Jahr kamen 
mehr Leute um dieses Ereignis mitzuer-
leben. So auch bei der „Waldweihnacht“ 
am 15. Dezember. 

Eltern und Kinder hatten hier gemein-
sam großen Spaß. Lebendige Tiere luden 
die Kinder zum Streicheln oder darauf 

Esel und mehr
Waldweihnacht  der FEG

Sitzen ein. Besonderer Anziehungs-
punkt waren die Esel, die Besitzer des 
Eselhofes standen als Aufsicht dabei. 
Mit dem Charakter eines Streichelzoos 
ist dies sowohl für kleine als auch große 
Tierliebhaber*innen eine tolle Sache. 
Auch Rinder waren mit dabei, allerdings 
ziemlich scheu und nicht zum Streicheln 
gedacht. Um das Feuer herum drängten 
sich Kinder, denen dort die Möglichkeit 
geboten wurde, Stockbrot zu grillen. 

Im Programm stand wie immer die 
Andacht der FEG, begleitet von musikali-

schen Darbietungen. Auch der Elsa-Chor 
war mit fünf Liedern dabei und half den 
Gottesdienst musikalisch zu gestalten. 
Zwar war es eine frostige Angelegenheit, 
aber zum Glück wurde zum Aufwärmen 
Kinderpunsch, heißer Orangensaft oder 
Glühwein ausgeschenkt, und Gläser mit 
Kerzen darin sorgten für eine gemütliche 
Atmosphäre. So war es war auch dieses 
Mal ein schönes Event für alle Beteiligten. 
(IW)
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Else sieht die Welt: 

Pop-Ikone Madonna 

braucht zum Parken 

viel Platz – und hat in 

ihrer Wahlheimat Lis-

sabon für Empörung 

gesorgt. Die US-Sängerin habe mit der 

Stadtverwaltung einen Vertrag über 

einen Parkplatz nahe ihrer Residenz 

abgeschlossen, bestätigte das Bürger-

meisteramt. Dem Magazin „Expresso“ 

zufolge haben auf dem Gelände bis zu 

15 (!) Fahrzeuge Platz.

ELSE MEINT: Passt grad so. Frauenpark-

platz. Immerhin hat sie keine Garage 

gebaut – wäre bei der erforderlichen 

Breite des Tores auch eine statische 

Herausforderung.

ELSA-Animale

Es geht so schnell vorbei! Gerade noch 
waren die Tage warm, da hieß es auch 
schon, die Weihnachtszeit im Stadtteil-
treff  Gonsenheim vorzubereiten. Nach 
dem Jahrhundertsommer wollten wir 
auf einen Baum verzichten, ein großer 
geschmückter Strauch musste auch lan-
gen, der aber mit Lichterkette pünktlich 
zum 1. Advent aufgebaut war und auch 
wunderschön war. 

Ebenso die weihnachtliche Tischdeko 
und der Adventsbazar unserer Handar-
beitsgruppe. Mützen, Handschuhe, ge-
filzte Taschen für das Smartphone, sogar 
Zaubersaft konnte man erwerben, der 
schmeckte übrigens köstlich!

An den Adventssonntagen war der 
Stadtteiltreff geöffnet, und neben Plätz-
chen gab es auch köstliche Torten. Wäh-
rend das Café am 1. und 3. Advent nur 
mäßig besucht war, kamen viele Gäste am 
weihnachtlichen Nachmittag. Andreas 
Nose, der Vorsitzende des Stadtteiltreffs, 
richtete schöne Worte an die Besucher, es 

Zaubersaft und Problempäckchen
Weihnachtstage im Stadtteiltreff

wurden Texte und Gedichte vorgelesen. 
Und auch der Elsa-Chor war dabei und 
brachte einige seiner weihnachtlichen 
Stücke zu Gehör.

Und natürlich war wieder Zeit für die 
„Wünsch Dir was“- Aktion, Weihnachts-
geschenke für die Kinder und Jugend-
lichen des Brotkorbs. Schon Tage vor 
der Ausgabe trudelten die Pakete ein, 
80 sollten es am Ende sein. Wie immer 
gab es 4 - 5 „Problempäckchen“, aber in 
gelassener Erfahrung - schließlich gibt 
es die Aktion schon viele Jahre – wurden 
alle Probleme gelöst, und alle Päckchen 
lagen bereit bis auf eines. Wie gut, dass 
ein anderer „Wichtel“ ein Paket mehr 
mitgebracht hatte, „für einen 5-Jährigen, 
was von Playmobil“, war sein Kommentar. 
Und was sollte in dem Päckchen sein, 
welches nicht pünktlich kam: Etwas von 
Playmobil für einen 5jährigen Jungen. 
Es gibt Geschichten, die können nur an 
Weihnachten passieren. (Hes)

Wuff und Hallo Ihr Lieben,

ich muss hier mal eine Lanze brechen 

für meine tierischen Brüder und Brüde-

rinnen. Wir Hunde würden die mensch-

liche Sprache nicht immer verstehen. 

Pah! Ihr macht es aber auch schwer. 

Euer kleiner schüchterner Klaus wun-

dert sich in der Schule, dass mit Kreis-

krankenhaus kein rundes Gebäude 

gemeint ist und antwortet, als eine 

Stadt mit „K“ gefragt ist leise „Karstadt“. 

Und der liebevolle Satz, „Ich hab dich 

Ungeheuer lieb“, liest sich erst durch 

Kleinschreibung an der richtigen Stelle 

als etwas Liebes, aber ausgesprochen 

klingt er ausgesprochen zweideutig. 

Mangelndes Verständnis ist also ganz 

schön menschlich.

Bis demnächst, 

Euer Einstein
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Pünktchen und Anton
Weihnachtsmärchen im Staatstheater

Wie schon seit einigen Jahren gab es 
wieder die Möglichkeit für ein Beisam-

Alle Jahre wieder
Heiligabend im Stadtteiltreff

mensein an Heiligabend im Stadtteiltreff 
Gonsenheim. Das Angebot von Adelheid 

Roll ist eine gute Gelegenheit für Men-
schen, die Weihnachten alleine sind, die-
sen Abend, zumindest für drei Stunden, 
miteinander zu verbringen. Am feierlich 
gedeckten Tisch, bei Kartoffelsalat und 
Würstchen, entstanden in gemütlicher 
Atmosphäre viele schöne Gespräche. 
Auch den Punsch sowie Kuchen und 
Plätzchen ließen sich im Anschluss alle 
schmecken. So vergingen diese drei 
Stunden wie im Fluge. 

Vom reich bestückten Geschenke-
tisch konnten sich die Gäste passende 
Geschenke aussuchen. Wohlriechende 
Seifen, Kaffee, Tee, Einkaufsbeutel und 
Süßigkeiten lagen unter anderem bereit. 
Begleitet von einem Hauch Weihnachts-
stimmung machten sich alle auf den 
Heimweg. (SG)

„Luise, was ergibt 3 mal 8“, kam die 
Frage des Vaters am Mittagstisch. „Na, 
120 geteilt durch 5, ist doch klar.“  Die 
schlichte Antwort „24“ wäre jetzt zu ein-
fach gewesen. Luise, oder Pünktchen, wie 
sie meist genannt wird, tickt eben etwas 
anders, liest sich auch mal die Gute-
Nacht-Geschichte selber vor. Und sie hilft, 
gemeinsam mit ihrem Kindermädchen 
Fräulein Andacht, ihrem Freund Anton 
nachts Streichhölzer und Schnürsenkel 
zu verkaufen. Der lebt im Gegensatz zu 
Pünktchen in ärmlichen Verhältnissen 
und muss nun, da die Mutter krank ist, 
das Geld für den Lebensunterhalt ver-
dienen. Pünktchen geht es besser, aber 
das wohlhabende Elternhaus hat auch 
seine Schattenseiten. Ihre Eltern haben 
keine Zeit für sie, sind bestenfalls zum 
Mittagessen daheim. Antons Mutter 
dagegen sorgt liebevoll für ihn und ist 
immer für ihn da.

Wie das alles zusammenkommt erlebt 
man in Niklaus Helblings kurzweiliger 
Inszenierung des Erich Kästner-Klassikers 

im Staatstheater Mainz. Kindgerecht 
und doch auch für Erwachsene sehens-
wert gibt es neben guter Unterhaltung 
kritische Untertöne, gibt einen Einblick 
in die Zeit der Weimarer Republik und 

das soziale Ungleichgewicht Anfang der 
1930er Jahre und ist heute, da die Schere 
zwischen Arm und Reich immer weiter 
auseinandergeht, aktueller denn je. (RW)
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Das Mainzer Kommunale Kino Ciné-
Mayence, das im französischen Kulturins-
titut im Schönborner Hof am Schillerplatz 
untergebracht ist, zeigte am 17. Januar 
den Film „Aktiv für Flüchtlinge – die 
Brückenbauer von Bad Kreuznach“. Der 
Autor  und Regisseur Paul Schwarz will 
Mut machen, anregen und zeigen wie es 
gehen kann - so stand es auf dem Werbe-
flyer geschrieben. Bereits 20 Filme zum 
Thema Integration hat er gedreht. Ihm 
ist es wichtig eine gelungene Integration 
zu zeigen und keine Negativbeispiele, auf 
denen leider viel zu oft der Fokus liegt. 
„Die Normalität des gelingenden Mitein-
anders zeigen“, das voneinander Lernen 
und miteinander Handeln um Vorurteilen 
entgegenzuwirken, das ist das Ziel des 
Dokumentarfilms. 

   Gezeigt werden verschiedene Be-
reiche der Arbeit in Bad Kreuznach, die 
den dort ansässigen, geflüchteten Men-
schen zugutekommen soll. Dies stellte 
insbesondere ab dem Jahr 2016 für alle 
Beteiligten eine große Herausforderung 
dar, die aber dank Institutionen wie dem 
Ausländerpfarramt, dem „Bon Café“ und 
mit Hilfe der circa 160 ehrenamtlichen 
Helfer*innen gut gestemmt wird. Viel-
leicht funktioniert das gerade deshalb 
so gut, da auch die Ehrenamtlichen viel 
Unterstützung erhalten, beispielsweise 
durch spezielle Angebote sowie themen-
spezifische Seminare. Gemeinschaftliche 
Events sowie Beratungs- und Begeg-
nungsangebote zeugen von dem Ge-
danken einer freundlich-aufnehmenden 
Gesellschaft und einem funktionierenden 
Miteinander. Leider wird das Bild durch 
die Medien verfälscht. Diese bleiben 
bei „Stolpersteinen“ stehen, anstatt 
aufzuzeigen wie man sie überwinden 
kann. Die Gesellschaft schreckt zurück 
bei Bildern von Anschlägen und schafft 
es nicht zu differenzieren zwischen dem 
Gesehenen und den Menschen, die zu 
uns nach Deutschland kommen und um 
unsere Hilfe bitten. Auch darf man nicht 
vergessen, dass die Kompetenzen ande-
rer Religionen und Menschen vereinbar 

Aktiv für Flüchtlinge
Dokumentarfilm

sind und wir gegenseitig voneinander 
profitieren können.

   Integration kann gelingen, das ist 
eine der Hauptaussagen des Films. Für 
die Menschen, die zu uns flüchten, ist 
es eine große Herausforderung sich 
eine neue Existenz im bürokratischen 
Deutschland aufzubauen, umso mehr 
benötigen sie unsere Hilfe und unser Ver-
ständnis für ihre Lage. Deutlich wurden 
auch ihre Wünsche, die sie für ihr Leben 
hier haben. So wurden vor allem das 
Erlernen der Sprache sowie das sichere 
Aufwachsen der Kinder genannt. Die 
Sehnsucht nach Freiheit und Frieden, 
mehr Kontakt zu deutschen Leuten und 
weniger Vorurteile wurden ebenfalls ge-
äußert. Leider ist es so, dass etwa jeder 
zehnte geflüchtete Mensch keine Schule 
besucht hat. Dennoch gibt jeder Zweite 

an, eine Ausbildung absolvieren zu wol-
len. Das ist aufgrund der Sprachbarriere 
und dem Mangel an Lehrkräften nicht 
gerade einfach. Auch die  Überlegung, 
„Deutsch als Zweitsprache“ im Unter-
richt einzuführen, ist mit Sicherheit nicht 
verkehrt. Ansätze wie in Bad Kreuznach 
lassen hoffen, dass sich die Gesellschaft, 
dass wir alle uns zunehmend für geflüch-
tete Menschen öffnen und alles Nötige 
dafür in die Hand nehmen um eine gute 
Integration zu erreichen. Denn Integra-
tion geschieht durch ein Miteinander. 
Spielen wir gegeneinander, können wir 
nur verlieren. Wer selbst einen Einblick 
in diese Thesen bekommen möchte, ist 
herzlich zur Filmvorführung am 20.02.19 
um 19 Uhr im Stadtteiltreff Gonsenheim 
eingeladen. (SG)
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Der Männergesangsverein Heiterkeit 
1884 e.V. ist schon 134 Jahre alt, 70 Jahre 
davon war der Sänger Otto Kropp Mit-
glied, was nicht so oft vorkommt. Viele 
Jahre lang hat er sich um die Organisation 
der Tombola bei den Worschtowenden 
gekümmert und sich auch sonst im Verein 
sehr engagiert. Bei der Weihnachtsfeier 
der Heiterkeit am 15. Dezember wurde 
er für seine 70-jährige Treue zum Verein 
geehrt. Er bekam von der 1. Vorsitzenden 
Centa Asmus eine Urkunde überreicht, 
und ihm zu Ehren wurde das Lied „Sanc-
ta Maria“ gesungen. Die Ehrennadel für 
das 70-jährige Jubiläum hat er bereits 
im November bei der Herbsttagung des 
Kreissängerbundes erhalten.   

Die Weihnachtsfeier verlief wie immer 
sehr harmonisch. Für das leibliche Wohl 
standen viele Kuchen zur Auswahl, und 
unsere gute Seele des Vereins, Herbert 

70 Jahre Heiterkeit
Ehrung für Otto Kropp

Kiene, hatte wieder Plätzchen gebacken 
und die berühmten Rumkugeln auf die 
Tische gebracht. Es wurden Weihnachts-

geschichten und Gedichte vorgetragen 
und natürlich wurden viele Weihnachts-
lieder gesungen. (VH) 
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Seit einiger Zeit habe ich regelmäßig 
für einige Tage in der Woche einen klei-
nen Pflege-Hund und gehe dann mit ihm 
zweimal am Tag „Gassi“. Wir gehen relativ 
weite Wege im Lennebergwald oder ein-
fach nur am Wildpark entlang. Wie alle 
Eure Lieblinge muss auch mein Kleiner 
das Beinchen heben und sein „Revier mar-
kieren“. Und irgendwann setzt er natür-
lich auch einen Haufen ins Gras, auf den 
Gehweg oder gar vor die Einfahrt eines 
Hauses. Ich habe immer Hundekotbeutel 
dabei, mit denen ich alles beseitige. Das 
geht ganz einfach und schnell und man 
kommt dabei überhaupt nicht mit dem 
„Hundedreck“ in Berührung. Und überall 
stehen Abfallkörbe, in die man die Beutel 
dann werfen kann.

Mir fällt aber auf, dass das nicht alle 
Frauchen oder Herrchen machen. Die 
lassen den teilweise sogar recht großen 

Liebe Hundebesitzer, liebe Hunde-Gassigeher!
Hundehaufen einfach liegen, durchaus 
auch mitten auf dem Bürgersteig. Das 
sieht nicht gut aus, und man tritt viel-
leicht auch mal aus Versehen hinein. 
Manchmal sitzen da, je nach Jahreszeit, 
schon etliche Fliegen drauf. Sieht un-
möglich aus, stinkt auch langsam vor sich 
hin. Und Kinder spielen halt auch gerne 
am Boden herum und fassen dann in die 
Haufen...! Eklig, oder?

Bitte, bitte entsorgt doch die Hinterlas-
senschaften Eures Lieblings. Ich möchte 
mit meinem kleinen Aufruf niemandem 
Vorschriften machen, aber immer wieder 
höre ich von vorbeigehenden Menschen 
Sätze wie: Die Köter sollen doch gefälligst 
woanders hinmachen, und überhaupt.... 
überall nur Hundescheiße! Und diese 
Worte sind noch recht harmlos. Ich den-
ke mir einfach, wenn wir alle mehr auf 
Sauberkeit bei den Spaziergängen mit 

unseren Vierbeinern achten, haben die 
Leute weniger zu schimpfen und...ich 
hoffe, dass dann auch kein Hundehasser 
mehr einen Grund hat, den Hunden et-
was anzutun oder gar etwas Vergiftetes 
auszulegen. 

In diesem Sinne ein herzliches „Wau“! 
(CM)

Der Vereinspräsident Martin Krawietz 
und der Geschäftsführer Ewald Wohn des 
Gonsenheimer Carneval-Vereins besuch-
ten am 19. Dezember den Stadtteiltreff 
Gonsenheim. Anlass für den närrischen 
Besuch zur Weihnachtszeit war eine sehr 
erfreuliche Spendenübergabe. 

Der GCV sammelte Anfang Dezember 
bei seinem Ordensfest, an dem Komi-
teeter und Aktive teilnahmen, Spenden 
für einen guten Zweck. Dort wurden 
Tannenbäume auf Spendenbasis verlost. 
Die erstaunliche Summe von 1.111,11€ 
sollte dem Stadtteiltreff zukommen, 
denn Krawietz meinte: „Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe 
liegt“. Die uns überbrachte Spende ist 
eine tolle Wertschätzung der Arbeit 
unserer Gemeinweseneinrichtung und 
eine gelungene Überraschung so kurz vor 
Weihnachten. Solche Spenden können 
wir für unsere Arbeit immer gut gebrau-
chen. Der Stadtteiltreff Gonsenheim sagt 
danke!  (AD)

Närrische Spende erreicht den Stadtteiltreff Gonsenheim
Der Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) spendet 1.111,11€
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Endlich hat es Gutenberg ins Musical 
geschafft. Es stammt aus der Feder von 
Frank Golischewski und hatte am 8. Ja-
nuar Premiere im Mainzer Unterhaus. Es 
handelt sich um kein Historienspiel, son-
dern um eine unterhaltsame Erzählung 
über das Leben und Wirken von Johannes 
Gutenberg (1400-1468). Immer wieder 
wird dabei fröhlich, aber auch satirisch, 
geschichtlich und musikalisch zwischen 
dem 15. und dem 21. Jahrhundert hin 
und her gesprungen. Außerdem wird 
mit einer Starbesetzung aufgewartet: 
Neben dem Dresdner Opernsänger Gun-
ther Emmerlich als Johannes Gutenberg 
und der Mainzer Ehrenbürgerin Margit 
Sponheimer wirken auch der Focus-
Gründer Helmut Markwort als Johannes 
Fust mit, der Verleger und Geldgeber 
Gutenbergs war. Als Borgia-Papst Calix-
to II. brilliert Helmut Schlösser, bekannt 
von vielen Auftritten beim Mombacher 
Carneval-Verein „Die Bohnebeitel“. Und 
Frank Golischewski spielt persönlich den 
Piccolomini (Erzbischof ), der gedruckte 
Bibelseiten Gutenbergs auf der Frankfur-
ter Messe erstanden hatte und sie Papst 
Calixto 1452 in Rom anbot, damit die 
Bibel nun für alle recht schnell zugänglich 
gemacht werden könne. Der findet das 
gar nicht gut, denn dann wüsste ja jeder, 
was da drinnen steht.

Gutenberg wird Musical-Star
Premiere im Unterhaus

Dann befindet man sich im Jahre 2019 
und Margit Sponheimer führt Freunde 
durch ihr „goldisch Meenz“. Vor dem 
Gutenberg-Denkmal bleibt sie stehen 
und erzählt ganz stolz Geschichten vom 
berühmtesten Sohn der Stadt, vom Buch-
druck-Erfinder Johannes Gutenberg. Als 
der das alles mit anhören muss, hält es ihn 
nicht mehr auf seinem Sockel. Er steigt 
herab, will eingreifen und will endlich 
mal ganz viele Dinge richtig stellen: Wie 
das wirklich war mit den beweglichen 
Lettern, mit dem „Halsabschneider“ Fust 
und all den anderen Leuten in seinem 
Leben. Johannes unterhält sich mit dem 
„Margitche“ und erfährt ganz viele Neu-

igkeiten aus der modernen Welt um sich 
herum. Er erkennt sein altes Mainz nicht 
mehr wieder, was ihn zunächst verwirrt, 
aber die vielen Neuerungen faszinieren 
ihn auch. Da gibt es „leuchtende Bücher“, 
die Leute nennen es Handy. Sehr erstaunt 
ist er dann doch, als er erfährt, dass die 
Welt gar keine Scheibe, sondern eine 
Kugel ist.

Mit großem Beifall für alle Darsteller, 
die übrigens gleich in mehreren Rollen 
zu bewundern waren, endete ein toller 
Abend im Unterhaus mit einer wirklich 
sehenswerten Inszenierung. Bitte mehr 
davon! (CM)

Im Rahmen einer Unterrichtseinheit 
„Welternährung“ informierte sich die 
Klasse 8b des Otto-Schott-Gymnasiums 
am 24. Januar über den Gonsenheimer 
Brotkorb, das Gemeinschaftsprojekt 
des Stadtteiltreffs mit den christlichen 
Gemeinden Gonsenheims. Zu Beginn 
berichtete   Stephan Hesping von der 
Entstehung, der Arbeitsweise und der 
finanziellen Ausstattung des Brotkorbs. 
Dann erhielten die Schüler die Aufgabe, 
eine Kostenaufstellung über ihre eigenen 
monatlichen Ausgaben zu erstellen. Die 

Welternährung
Schüler*innen des OSG besuchen den Brotborb

von den Schülern errechneten Beträge 
- Taschengeld, Kleidung, Essen, Hobby 
usw. -  bewegten sich zwischen 360,- und 
900,-  €, was für viele der Anwesenden 
sehr überraschend war!

Nach dem theoretischen Teil machte 
man sich auf den Weg zur Besichtigung 
des Brotkorbs in der Elsa-Brändström-
Straße 53a, wo die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter gerade mit dem Sortieren 
der eingetroffenen Lebensmittel be-
schäftigt waren. Sowohl während des 
theoretischen Teils als auch während 

des Besuchs im Brotkorb zeigten sich 
die Schüler*innen sehr interessiert und 
stellten entsprechende Fragen an Herrn 
Hesping, die auch über die reinen Belan-
ge des Brotkorbs hinausgingen und sich 
dem Thema Welternährung näherten.

Auch die beiden Lehrkräfte zeigten sich 
sehr angetan und bedankten sich für die 
ausführlichen Informationen. Sie bekun-
deten ihr Interesse an weiteren Projekten 
im und mit dem Stadtteiltreff.  (IW)
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TERmInE

Hier&Jazz: Jazz-Brunch
Hayo Demmig, Gitarre & Vocals

GonsKultur

So. 3. Febr., 11 Uhr - 12.30 Uhr

Hierundjetzt, Grabenstr. 65

Kreppelcafé
AWO Gonsenheim

So. 3. Febr., 14 – 17 Uhr

Eintrachthalle Mombach

Hauptstr. 51

Pfarreifastnacht
So. 3. Febr., 16.11 Uhr

TGM-Halle

Kirchstr. 45

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim

Do. 7. Febr., 9.30 bis 12.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Konzert Paulinerchor
Geistliche und weltliche

Chormusik

Sa. 9. Febr., 19.30 Uhr

Pfarrkirche St. Stephan

Kirchgäßchen 9

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Die. 12.Febr., 19.30 - 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Kreppelcafé
VdK Mainz
Sa. 16. Febr., 13.11 Uhr

Jahnturnhalle

Jahnstr. 8

9. TGM Kindermaskenball
Turngemeinde 1861

Mo. 18.Febr., 15.33 – 18 Uhr

TGM-Halle

Kirchstr. 45

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame

Spurensuche

Mo. 18. Febr., 18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Fantastische Geschichten
aus eigener Feder
Lesung Hedwig Kloster-Holl

Treffpunkt nicht nur für

Frauen

Die. 19. Febr., 19.30 Uhr

Ev. Gemeindehaus, 

Friedensstr. 35


