
dem Publikum seine Textsicherheit und 
erntete für seinen Beitrag „Vollpension 
im Irrenhaus“ tosenden Applaus. Mit 
Aussagen wie: „Mein Kummer ist, so drück 
ich‘s aus, ich wohne noch im Elternhaus“, 
thematisierte er die Dinge, die wohl viele 
Menschen in seiner Altersklasse täglich 
beschäftigen. Von der dauernden Suche 
nach WLAN, begleitet von nervigen Kom-
mentaren zum Handykonsum von seiten 
der Eltern bis hin zur Spülmaschine, die 
eingeräumt werden will, war so einiges 
Amüsantes dabei. Christiane Mertins, die 
mit ihren Darbietungen als Schutzengel 
schon seit einigen Jahren dabei ist, glänz-
te auch dieses Mal wieder mit Witz und 
Charme. Mit Anekdoten aus ihrem Leben 
als Hundesitterin, die sich wünscht, dass 
wir Menschen miteinander umgehen 
wie der kleine „Bailey“ mit seinem Hun-
defreund „Scooby“ - denen es nämlich 
vollkommen egal ist, wie nun die Rasse 
oder Fellfarbe des jeweils Anderen ist, 
oder Aussagen zur politischen Situation, 
wie: „Vielleicht sollte mal jemand den 
Politikern erklären, dass das Gehirn nicht 
wie Seife funktioniert und bei Gebrauch 
weniger wird“. Mit Eindrücken vom 20. 

Jubiläum des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
gingen auch noch einmal Dankesworte 
des „Engels“ an alle, die im Jahre 2017 
dem Stadtteiltreff mit ihrer Unterschrift 
geholfen hatten, mehr finanzielle Unter-
stützung von der Stadt zu bekommen.

Ein Zwiegespräch zwischen Camem-
bert und Handkäse erweckte ebenso 
die Gemüter. Bei der Unterhaltung 
ging es darum wer denn nun der wohl-
schmeckendere der beiden ist. Da keine 
Einigung in Sicht war, spekulierten sie 
darüber, ob denn der Leberkäse eine 
gespaltene Persönlichkeit wäre und ob 
die Leberwurst deshalb immer beleidigt 
ist, weil sie abwechselnd in der Wurst-/Kä-
setheke liegen muss. Dann sprachen sie 
über die Hüttenparty beim Hüttenkäse 
und darüber, dass der Tillsitter (von Beruf 
Babysitter) leider nicht dorthin kommen 
kann, da er abends auf das Baby-Bell 
aufpassen muss. 

Diese und viele weitere ebenso witzige 
wie spannende Beiträge bereicherten das 
Ganze, so dass die Fastnachsgesellschaft 
schließlich zufrieden und gestärkt mit 
Weck, Worscht und Woi den Heimweg 
antrat. (SG)

Geschunkelt und gesungen, gelacht 
und und gefeiert wurde auch dieses 
Jahr wieder auf der Pfarreifastnacht, 
die am 3. Februar in Gonsenheim statt-
fand. Nach der Begrüßung durch Udo 
Becker marschierte die Füsiliergarde 
unter lautem Musizieren auf die Bühne 
der bunt geschmückten TGM-Halle. 
Auch Schwellköpp waren dabei, sowie 
Schwellköppchen, unter denen sich der 
Fasnachtsnachwuchs versteckte. 

Ein Büttenredner, (Oskar Betzler) von 
gerade mal dreizehn Jahren, zeigte 

Pfarreifastnacht 
Kurzweilige ökumenische Sitzung
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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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Bitte Beachten: 
Änderung der
Beratungszeiten!

Ab dem 06. März 2019 finden 
unsere Beratungen nur noch an 
zwei Tagen statt:  
Dienstags und Mittwochs von 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Donnerstags beraten wir nur noch 
nach vorheriger Terminvereinba-
rung! (CM)

„Klein aber fein“ wie man so schön sagt. 
So würden wohl die meisten Menschen 
den Frischemarkt von Waltraud Stengel 
bezeichnen. Allerdings steckt viel drin in 
dem eigentlich eher überschaubaren Ge-
schäft. Vollgepackt mit allem was benö-
tigt wird, ohne weite Strecken fahren zu 
müssen. Denn neben einer großzügigen 
Auswahl an Bio-Lebensmitteln und Lak-
tose freien Produkten, bietet das Geschäft 
sogar Vogelnahrung an. Das zählt bei den 
üblichen Discountern nicht unbedingt 
zum Standartsortiment und man muss 
in der Regel doch weit zum nächsten 
Fachmarkt für Tierbedarf fahren. 

Aber auch die kleinen Dinge entdeckt 
man in den Regalen: Wir kennen das 
sicher alle, dass gerade, wenn man z.B. 
einen Korkenzieher sucht, keiner zur 
Hand ist. Oder auch der Dosenöffner, der 
gerade dann kaputt geht, wenn man ihn 
braucht. 

Selbst eine Frischetheke hat sich der 
familiengeführte Betrieb in seine Räum-
lichkeiten gepackt. Mit einer großen Aus-
wahl an Käse und Wurstsorten. Und was 
nicht vorrätig ist, kann bestellt werden. 

Ausgefallener und eine hohe Servi-
cebereitschaft, vor allem wenn man 
bedenkt, dass „Ihr Guter Nachbar“ bald 
schon sein 15. Jubiläum in Gonsenheim 
feiert, ist der Lieferservice. Der im Ver-
gleich zur Konkurrenz schon ab einem 

Ein Guter Nachbar mit Servicequalität
Sponsor „Ihr Guter Nachbar“

Einkaufswert von 25 Euro losgeht. 
Ihr Neffe, Werner Schmidt, beliefert 

mit diesem Service auch über die Gren-
zen Gonsenheims hinaus bis Mombach, 
Finthen oder Münchfeld und sogar nach 

Drais. Eine Servicequalität, die ihre Kun-
den, nicht nur in Gonsenheim, auch sehr 
zu schätzen wissen. Weshalb ihr Geschäft 
auf der Breiten Straße 33 auch nicht mehr 
wegzudenken ist.   ( OW )
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Vom 14.2. bis 16.2.2019 gastierte Chris-
toph Sieber mit seinem neuen Kabarett-
Soloprogramm „Mensch bleiben“ im 
Mainzer Unterhaus. Viele kennen ihn 
sicher aus der ZDF-Sendung „Mann, Sie-
ber!“, in der er zusammen mit Tobias Mann 
die jeweils heißen Eisen der Gegenwart 
anpackt. Von seinem schonungslosen, 
satirischen Blick auf Politik, Kunst und 
Gesellschaft war das Unterhaus-Publikum 
wieder einmal total begeistert. Mit seinen 
bissigen Texten, nicht ganz ohne Komik 
vorgetragen, gelang ihm eine gnaden-
lose Sicht auf die Ereignisse unserer Zeit: 
Schikane auf dem Arbeitsamt, Schutz 
des ungeborenen, aber unbedingt auch 
des geborenen Lebens,Tempolimit, 
Fahrverbote und wie es die Autoindustrie 
geschafft hat, davon abzulenken, dass sie 
die Verursacher des Schlamassels ist. Und 
er stellt die Fragen:“Was wird man in 30, 
40 oder 50 Jahren über uns sagen? Wie 
konnte es überhaupt soweit kommen, 
dass wir alle Konsumenten sind, User, 
Zuschauer, Politiker, Migranten, Deut-

Mensch bleiben 
Christoph Sieber mit neuem Programm

sche, aber immer weniger Mensch?“ 
Und fordert dann:“Leute, wir alle müssen 
Mensch bleiben!“ 

Aber auch seine schelmische und 
komödiantische Seite mit der Aussage: 

“Lieber faul, als dauernd müde“ -  ließ die 
Zuschauer herzhaft lachen und wurde 
mit viel Beifall belohnt, genau, wie seine 
kurzen Gesangs- und Tanzeinlagen.

Es war wieder einmal ein toller Abend 
im Unterhaus mit einem hervorragenden 
Kabarettisten. Als Kleinkunstbühne hat 
sich das Unterhaus einen Namen ge-
macht, aber oft wird dort richtig große 
Kunst angeboten. (CM)

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

Um es gleich vorwegzunehmen, SLUG-
GO & PHIL ist ein nicht ganz alltägliches 
Buch, vielmehr handelt es sich hier um 
einen kleinen Bildband, der schon beim 
ersten Reinschauen gute Laune macht. 
Oder, wie in einer anderen Rezension 
sehr treffend beschrieben: „Das Buch 
aufschlagen, Bekanntschaft schließen mit 
Sluggo und Phil -eine Bekanntschaft, aus 
der sofort eine innige, immerwährende 
Freundschaft und Liebe wird. Lachen, lä-
cheln, sich freuen und staunen.“ (C. Bose, 
MAGAZIN, 27. 7. 2017)

Sluggo, ein kleines grünes Fabelwesen 
mit Stielaugen und Phil, ein rosa Haus-
schweinchen mit Flügeln, bevölkern 
zusammen mit vielen niedlichen Mäusen, 
Drachen, Monstern und anderem Getier 

Buchvorstellung
SLUGGO & PHIL – Kreidekunst David Zinn

die Straßen von Michigan, der Heimat-
stadt des amerikanischen Streetart-
Künstlers David Zinn. Mit viel Fantasie 
und bunter Kreide belebt er Straßen-
pflaster, Bürgersteige und triste Mauern, 
erschafft kleine, bunte „Nebenwelten“ auf 
grauem Stein, für eine Weile - der nächste 
Regenguß kommt bestimmt!

Nicht nur deshalb, sondern auch für 
seine wachsende Fangemeinde und 
all diejenigen, die nicht  gerade in Mi-
chigan zuhause sind und Zinns kleinen 
Fabelwesen in natura begegnen können, 
fotografiert der Künstler inzwischen seine 
Zeichnungen. Viele der schönsten Motive 
finden sich nun in diesem Bildband. (UB)

Erschienen im Mitteldeutschen Verlag, 
16,95 €



ELSA 03/2019   5

Das Musikprojekt des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim, das mittlerweile rund 25 
Schülern und Schülerinnen das Musizie-
ren lehrt, wird mal wieder, fast aus einer 
Tradition heraus, von den Spenden-
einnahmen des Chores „Jubilate Deo“ 
gefördert. Seit mindestens sieben Jahren 
sieht sich der Chor in dieser Verantwor-
tung, die nicht nur sehr gut zu seinem 
Programm passt, sondern auch einfach 
gerne vollbracht wird. Denn Liebe zur 
Musik verbindet. So gingen auch die 
Spenden von ihrem Weihnachtskonzert 
Ende letzten Jahres wieder komplett an 
das Musikprojekt, damit auch weiterhin 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ver-
schiedenste Instrumente lernen können. 
So kamen ganze 1049 Euro, trotz der eher 
eisigen Kälte, in der 14 Nothelfer Kapelle 
zusammen. Die sogar, nach vielem Hin- 
und Herreichen im Chor, in Originalverpa-
ckung den Stadtteiltreff erreichte. Solch 
stolzer Betrag kam bestimmt nicht nur 
wegen des wunderbaren Gesanges des, 
unter der Leitung von Ulrike Frankenbach 
gut geführten Chors, zusammen. Denn 
an diesem Tag erstrahlte auch die Kapelle 

Von funkelnden Lichtersternen verzaubert
Jubilate Deo fördert das Musikprojekt

innerlich mit einem Meer aus tausenden 
kleinen Lichtern. Was mit Sicherheit Wär-
me in die Herzen der Besucher des voll-
besetzten Hauses brachte. Und auch eine 
kleine Darbietung, um den Fortschritt des 
Musikprojektes mal aufzuzeigen, gab es. 
Denn Finja, eine Klarinettenschülerin von 

Stephan Hesping, durfte ihr gelerntes 
Können in einem Vorspiel zum Besten 
geben. Ein schöner und erfolgreicher 
Abend für alle Beteiligten. Und ein rie-
siges Dankeschön natürlich wieder an 
„Jubilate Deo“ für diesen großzügigen 
Beitrag. (OW)   
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Am Dienstag 12. März (nach Fastnacht), 

startet im Stadtteiltreff das Musikprogramm 

2019. Wie gewohnt probt das Orchester von 

18.00 bis 19.00 Uhr und der Chor ab 19.30 

Uhr (Probe ca. 2 Stunden mit kleiner Pause). 

Wir freuen uns, wenn alle wieder dabei sind, 

die bisher schon mitgespielt und mitgesun-

gen haben. Aber wir freuen uns auch über 

neue Sänger*innen und Instrumentalisten. 

Viele Menschen haben schon angekündigt, 

dass sie Chor oder Orchester mal probieren 

wollen, manche wollen auch wieder ein-

steigen. Der 12. März ist dafür ein perfekter 

Zeitpunkt, denn zum Jahresanfang sind 

die Stücke weitgehend neu, das ist für den 

Einstieg immer besser, als dazuzukommen, 

wenn alle die Musiktitel schon kennen. 

Also, nicht verpassen, wir freuen uns über 

alle, die dabei sind. Der Chorleiter ist im 

Das neue Mukikprogramm
Besitz eines neuen Chorbuches mit schönen 

Arrangements und hat folgende Stücke in 

seiner Vorauswahl: Only You (Flying Circus), 

Die Gedanken sind frei, Killing me softly, 

Yesterday, Freude schöner Götterfunke, 

Sailing, Memory (deutscher Text), an der ein 

oder anderen Stelle ist auch eine Orchester-

fassung für optional gemeinsame Auftritte 

denkbar.

Für das Orchester hat Hofkapellmeisterin 

Mäh einige Ideen und einige Anfänge von 

Stücken notiert, alleine die Lust und Muße 

fehlen noch, die Sachen fertig aufzuschrei-

ben. Wer mag, soll direkt Einfluss nehmen, 

ansonsten kann man sich überraschen 

lassen.

Also, seid dabei, wir werden 2019 grandiose 

Musik haben, schöne Auftritte und Spaß bei 

der Probenarbeit fest versprochen!  (Hes)
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Auch in diesem Jahr lud die Lotto Stif-
tung RLP die Gruppe Total Normal zur 
Kinderfastnacht ein, die dieses Mal zwar 
in einem kleinerem Saal stattfand, aber 
immer lustig und kurzweilig war.

Das tolle „Sorglos-Paket“ war der 
Hammer. Die Kinder hatten Spaß an der 
Mainzer Fastnachtsmusik und schun-
kelten und marschierten zu den Klän-
gen der Alt-Rhein-Garde mit. Auch die 
Ballett-Gruppen wurden bestaunt und 
begeistert beklatscht. Musik, Spiel und 
Spaß, was braucht man mehr, um einen 
Menschen, mit oder ohne Behinderung, 
glücklich zu machen.

Aleksandra Wabra, Leiterin der Grup-
pe Total Normal findet es wichtig, dass 

Stellen Sie sich vor, bei einer Fast-
nachtssitzung gibt es nach dem Protokoll 
einen Stromausfall, der Rest der Sitzung 
fällt aus und Sie sagen auf dem Heimweg, 
„Es hat sich gelohnt hinzugehen“. Das war 
der Gedanke nach dem grandiosen Proto-
koll von Erhard Grom auf der Sitzung des 
Gonsenheimer Carneval Vereins. Scharf 
geschliffene Verse, jeder Satz ein Treffer, 
einfach meisterhaft. Und es gab keinen 
Stromausfall, es folgte ein Höhepunkt 
dem Anderen. Ebenfalls politisch nahm 
Sitzungspräsident Sebastian Grom als 
„Druck-Designer“ lokale Themen aufs 
Korn. Großes kündigte sich an, als das 
„Tagesthemen-Studio“ aufgebaut wurde. 
Lars Reichow outete sich erst als Finther, 
bevor er auf seine unwiderstehliche Art 
die Nachrichten verlas. Dabei stellte er 
auch klar, dass „Champagne-City“ Wies-
baden den Filz von den Mainzern abge-
schaut hat, denn dort fließt schließlich 
auch der Vilzbach. Eine vorübergehende 
Störung im pfälzisch-französischen 
Grenzverkehr stellte dann das freund-
schaftliche Verhältnis der beiden Grenzer 
Rudi Hube und Johannes Emrich pointen-

 GCV – Da wackelte nicht nur der Schnorres
Ein fastnachtliches Feuerwerk der guten Laune

reich auf eine harte Probe. Mit Kult-Komik 
erfreuten Martin Heininger und Christian 
Schier, diesmal mit „Schiri“, der selbständi-
gen künstlichen Intelligenz inklusive der 
legendären Tanzeinlagen und Gesichtser-
kennung: „Kunden, die sich für Ihr Gesicht 
interessierten, interessierten sich auch für 
Spachtelmasse von Douglas.“ Turbulent 
dann „5x11er Jubilar“, Namensgeber 
und musikalisches Aushängeschild des 
Vereins, Die Schnorreswackler, rockten 
die Bühne. Eine stimmgewaltige, mit 

reichlich Kokolores bestückte Rittershow 
wurde zum gelungenen Kreuzzug auf 
der A66.

Unmöglich, hier alle Höhepunkte des 
6-stündigen Programms aufzuführen. 
Einen Wermutstropfen gab es noch, und 
die Feuerwehr spielt keinen Tusch dazu: 
Peter Beckhaus sang zum letzten Mal auf 
der Bühne sein Feuerwehrlied und das 
„Lied vom Feuerwehrlied“ und ging unter 
standing-ovations in den Ruhestand. Wir 
werden ihn vermissen.(RW)

Ein dreifach donnerndes Helau

auch an Fastnacht gezeigt wird, dass 
Menschen mit Behinderung in die Mitte 
unserer Gesellschaft gehören und nicht 
ausgeschlossen werden.

Täglich kämpfen Eltern oder Betreuer 
für die Rechte Ihrer Schützlinge. Ob es 
das Recht auf Lernen oder Förderung 
ist, der tägliche Kampf um Akzeptanz 
in unserer Gesellschaft ist hart und sehr 
anstrengend für alle. Daher sind solche 
„Sorglos-Stunden“, wie die von der Lotto 
Stiftung, immer herzlich willkommen. 
Herrn Schneider, Vertreter der Stiftung, 
ganz herzlichen Dank dafür! Wir freuen 
uns auf nächstes Jahr. (AW)
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ELSA-Animale

Bis demnächst, 

Euer Einstein

Hallo zusammen, 

kaum zu glauben, aber 8 Monate Praxisse-

mester sind bald vorbei. Leider werde ich 

den Stadtteiltreff als Praktikantin am 28. 

März schon verlassen. Darum lade ich alle 

herzlich zu meinem Abschlusscafé ein.

Ich werde meine Arbeit als Praktikantin im 

Stadtteiltreff wirklich sehr vermissen. Ich 

freue mich gleichzeitig, dass ich von einem 

Abschluss als Praktikantin rede und nicht 

von einem kompletten Abschied, denn ich 

Das Praktikum hat bald ein Ende  
Abschlusscafé mit Annika  

bleibe in einigen Angeboten weiterhin da-

bei. Vor allem mittwochs leite ich immer 

noch mit Anna zusammen Tutti Frutti und 

auch in der ELSA-Redaktion und der Öffent-

lichkeits-Gruppe, bleibe ich Mitglied. 

Ich bringe Kuchen, sowie Knabbereien mit 

und freue mich auf Jede*n, die/der am Mon-

tag, den 25.03.2019 ab 14.00 ins Café vom 

Stadtteiltreff kommt und gemeinsam mit mir 

den Abschluss als Praktikantin feiert. (AD)

Der Umwelt etwas Gutes tun, gemeinsam 

losziehen und ausgestattet mit Greifzangen 

und Säcken, Müll von dort entfernen, wo er 

definitiv nicht hingehört - in unsere Natur! Er 

gehört keinesfalls in Büsche, auf Spielplätze 

Dreck-weg-Tag
und auch nicht an den Straßenrand. Wer sich 

an dieser Bürgeraktion beteiligen möchte, ist 

herzlich eingeladen, am diesjährigen „Dreck-

wegtag“,  Samstag, den 30.3.19, teilzuneh-

men. Ob alleine oder als kleine Gruppe, jede 

Hand wird gebraucht, um ein Zeichen zu 

setzen! Es soll mal wieder darauf hingewie-

sen werden, wie viel Müll häufig unachtsam 

irgendwo hingeworfen wird, anstatt ein paar 

Schritte zur Mülltonne zu gehen oder sofern 

keine in der Nähe ist, Papiere, Verpackungen 

oder andere verbrauchte Dinge einzuste-

cken und zu Hause zu entsorgen.

Schade, dass es solche Projekte geben 

muss, um die Leute darauf aufmerksam zu 

machen, dabei wären viel Mühe und Um-

weltverschmutzung gespart, wenn jeder 

seinen Abfall einfach gewissenhaft entsor-

gen würde. Wer Interesse hat, kann sich bis 

zum 8. 3.2019 beim Entsorgungsbetrieb der 

Stadt Mainz informieren und anmelden (Tel.: 

06131/123456, E-Mail: entsorgungsbetrieb@

stadt.mainz.de)

Der „Dreckwegtag“ beginnt um 10 Uhr am 

offiziellen Treffpunkt des jeweiligen Ortstei-

les bzw. am gewählten Aktionsbereich. Auch 

bei kleinen „Pflanz-Aktionen“ zur Verschöne-

rung der Umgebung kann geholfen werden. 

Anschließend wird es wie immer ein gutes 

Mittagessen für alle Helfer*innen geben. (SG)

Wuff und Hallo ihr Lieben,

zur Fastnachtszeit haben wir Hunde 

eher Sendepause. Aber zur 5. Jahres-

zeit passt, dass in RLP bei Polizeikont-

rollen von LKW-Fahrern 18% alkoholi-

siert waren. Spitzenwert 3,19‰ – Der 

Mann muss zwingend Autofahren; 

unfallfrei laufen kann der nicht mehr. 

Allerdings könnte es ihm dann so er-

gehen, wie einer Frau im Sauerland. 

Die war alkoholisiert in ein Werbepla-

kat gebrettert. In eine Plakatwand, 

auf der für alkoholfreies Autofahren 

geworben wurde! Das ist doch mal 

Werbung, die mitten ins Herz trifft. 

Wir treffen uns, wenn ihr was getrun-

ken habt, wohl besser im Bus.
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Es klingt absurd und ist es wohl auch. 
Da ist man pflegebedürftig und hat 
Kinder. Pflege kann man von denen 
aber, und das ist gesetzlich geregelt, 
nicht erwarten. Als Geflüchteter. Der 
minderjährige 12jährige Sohn dürfte 
nachziehen, wäre mit der Pflege aber 
sicher überfordert, zumal er ja auch die 
Schule besuchen müsste. Die 22jährige 
Tochter könnte die Pflege übernehmen, 
dürfte aber aufgrund ihrer Volljährigkeit 
nicht einreisen. Da raufte sich mancher 
die Haare, als der Geschäftsführer des 
Initiativausschusses für Migrationspo-
litik, Roland Graßhoff, am 6. Februar im 
Stadtteiltreff einen Vortrag über das neue 
Asylrecht hielt. Trotz stetig sinkender 
Flüchtlingszahlen wird das Asylrecht 
immer weiter verschärft. Dabei erhielten 
2017 zwar die geflohenen Syrer zu 100% 
Schutz, aber nur noch 38% GfK-Schutz 
nach der Genfer Konvention, 61% nur 
„temporären“. Der Zuzug von Familien-
angehörigen subsidiär Geschützter, ist 
seit August 2018 auf 1000 Menschen pro 
Monat begrenzt.

Besondere Hürden gibt es dann für die 
Niederlassungserlaubnis. Nach 3 Jahren 
ist ein sehr gutes Beherrschen der deut-
schen Sprache selbstverständlich, aber 
auch der Lebensunterhalt der Person 
muss „weit“ überwiegend gesichert 
sein. Etwas erleichtert werden kann das 
Verfahren bei Minderjährigen. Aus hu-
manitären Gründen „kann“ ihnen eine 

 Keine leichte Kost – Asylrecht
 Ein Vortrag allein verschafft noch keinen Durchblick

Niederlassungserlaubnis erteilt werden, 

wenn sie seit 5 Jahren eine Aufenthalts-
gestattung besitzen. Da könnte sich eine 
Situation ergeben, die vermutlich nie 
eintreffen wird, aber vorstellbar ist: Dem 
Kind wird eine Niederlassungserlaubnis 
erteilt, während seine Eltern oder älteren 
Geschwister mit der Abschiebung rech-
nen müssen.

So lassen sich aus dem Asylrecht viele 
schlimme Vorgänge konstruieren, und 
manche davon passieren tatsächlich. 
Bleibt zu hoffen, dass hier mit viel Augen-
maß entschieden wird mit Blick auf den 
Menschen und auf die Katastrophen vor 
denen er geflohen ist, und zu denen wir 
reichlich beigetragen haben. (RW)
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Der Näh-und Strickkreis und die Grup-
pe NäCaSta (Plotter und Nähgruppe), die 
sich einmal im Monat in den Räumen des 
Stadtteiltreffs zusammenfinden, haben 
alle Gäste und Mitarbeiter positiv mit 
dem Adventsbasar überrascht.

Es konnten u.a. selbstgemachte  Karten, 
Spüllappen, Stulpen und auch kleine 
Eichhörnchen (aus Haselnüsssen und 
Pfeiffenreiniger) erworben werden. Alles 
mit viel Liebe und Spaß für die Inklusive 
Gruppe Total Normal gefertigt. Es kamen 

Viel Arbeit für einen guten Zweck
dann auch, ohne Abzüge von Material 
oder Zeit, tolle 310,10 €  in die Kasse von 
Total Normal. 

Aleksandra Wabra, die gerne das Eine 
mit dem Anderen verbindet, organisiert 
und leitet die Gruppe Total Normal und 
die Nähgruppe. Natürlich ist sie auch bei 
der NäCaSta- Gruppe dabei. Und wenn 
sie in den Gruppen fragt, ob wieder etwas 
für einen Basar für die Inklusive Gruppe 
gebastelt, genäht oder gestrickt werden 
sollte, sind immer alle dabei und freuen 

sich, ihre selbstgemachten Sachen für 
einen so guten Zweck zu spenden. An 
dieser Stelle Dank an alle, die den Basar 
unterstützt haben, Thekendienst im 
Stadtteiltreff geleistet haben und Dank 
an die Bastler, Näher und auch an die 
Käufer. Freut Euch auf Weihnachten, ist 
zwar erst in 9 Monaten, aber Weihnach-
ten kommt immer so überraschend … 
der Basar bietet dann aber wieder eine 
klasse Auswahl an Geschenken für Eure 
Lieben. (AW)

Wow, was für ein Samstag: Die Gruppe 
Total Normal war mal wieder unterwegs, 
dieses Mal zu einer Besucherführung im 
ZDF in Mainz-Lerchenberg. Alle waren 
schon sehr gespannt und dann end-
lich:13 Uhr, die Besucherhalle füllte sich 
mit Eltern, Kindern, Jugendlichen, Betreu-
ern und unserem Guide Marcel Wabra.

Zu besonderen Anlässen nehmen ei-
nige Teilnehmer sogar eine einstündige 
Autofahrt in Kauf und freuen sich, dabei 
sein zu dürfen. Die Führung durch einen 
Teil des  ZDF-Gebäudes und über das 
ZDF-Sommergarten-Gelände war sehr 
kurzweilig und interessant. Nicht nur die 

Anton, Conni ,Berti, Det Eddi, Fritz
Die Mainzelmännchen bekamen Besuch

Eltern, sondern auch die Jugendlichen 
mit Beeinträchtigung fanden es toll, 
Kameras, Lichter und die Atmosphäre 
in den Studios zu erleben. Das Highlight 
war die Green Box. Dort wurden Fotos in 
allen Varianten gemacht. Nach dem kur-
zen Fotoshooting ging es weiter in den 
Besucherraum, in dem wir einen tollen 
LOGO Film sehen durften

Zum Schluss bekam jeder Teilnehmer 
eine ZDF-Tüte mit vielen kleinen Ge-
schenken. Und die Geschwisterkinder 
bekamen noch extra ein Geschenk, da 
der Guide selber weiß, was es bedeutet, 
ein Geschwisterkind zu sein und das 
auch noch von einem Besonderen. Der 
Abschluss war ein gemeinsames Mittag-
essen. Ein gelungener und sicher noch 
lange in Erinnerung bleibender Tag . (AW)
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Mit ihrem Buch: „Psyche hat doch 
jeder“ erreicht Lena Kuhlmann viele in-
teressierte Leser*innen, die das Thema 
psychische Gesundheit ebenso in die 
Mitte der Gesellschaft rücken wollen. Die 
approbierte Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin will mit Vorurteilen 
„rund um psychische Erkrankungen, 
Psychotherapie und Psychopharmaka“ 
aufräumen sowie erklären, wie die Psy-
che funktioniert, warum es überhaupt 
zu psychischen Erkrankungen kommt 
und wie man diesen vorbeugen kann. 
Die Endstigmatisierung psychischer Er-
krankungen sowie ein offener Umgang 
der Gesellschaft mit dem Thema und die 

Psyche hat doch jeder
vom Hin und Her zwischen Herz und Hirn

Erkenntnis, dass die Gesundheit der Seele 
ebenso wichtig ist, wie die des Körpers, 
sind Lena Kuhlmanns größte Anliegen. 
So fand sich am 17.02.19 ein großes 
Publikum im KUZ Mainz ein, um bei der 
ausverkauften Lesung von „Psyche hat 
doch jeder“ dabei zu sein.

Auch Victoria van Violence , eine be-
kannte Bloggerin und Tattoo Model aus 
Berlin war mit von der Partie und stellte 
ihr, am 10. September 2018, veröffentlich-
tes Buch „Meine Freundin die Depression 
- Wie ich mich meiner Krankheit stellte 
und so zu mir selbst fand“, vor. Die junge 
Autorin berichtete außerdem von ihrem 
Engagement und ihrer Arbeit bei der 

deutschen Depressionshilfe e.V. sowie 
in den Medien, in denen sie Betroffenen 
weiterhin Frage und Antwort steht. Viele 
Fragen wurden auch während und nach 
der Lesung im KUZ gestellt. Es war eine 
sehr interessante und gleichzeitig lehr-
reiche Veranstaltung.

Die Begeisterung des Publikums ließ 
sich auch an der langen Schlange vor 
den Büchertischen erkennen, an denen 
Bücher gekauft, bereits vorhandene Bü-
cher signiert und ein Smalltalk mit den 
Autorinnen gehalten werden konnten.

Insgesamt eine sehr runde Sache und 
hoffentlich ein guter Impuls für immer 
mehr Aufklärungsarbeit! (SG)

Else sieht die Welt: 

Da gab es doch diese 

Meldung: „Unfall bei 

der Hasenjagd: Hund 

schießt auf sein Herr-

chen.“ In Texas hat ein 

Hund einen Schuss 

ausgelöst, der seinen Besitzer in 

die Brust traf. Der 74-jährige Jäger 

überlebte trotz lebensgefährlicher 

Verletzung, berichtete die US-Zei-

tung „Las Cruces Sun News“. Der 

Mann hatte in der Wüste Prärieha-

sen gejagt und wollte nach Hause 

fahren.

ELSE MEINT: Bei den lockeren Waf-

fengesetzen in den USA würde es 

nicht verwundern, wenn irgend-

wann auch die Präriehasen auf Jä-

ger schießen.
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Wenn über Jahrzehnte die Erwachsenen 
nachhaltig die Zukunft der folgenden 
Generationen zerstören, müssen kon-
sequenterweise Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene an die Vernunft 
und Verantwortung der älteren Gene-
rationen appellieren. Deshalb gingen 
am Freitag 15.02.2019 an die tausend 
Schüler*innen und Student*innen in 
Mainz auf die Straße unter dem Motto 
„Fridays for future - Streik fürs Klima. wir 
streiken bis ihr handelt!“
Mit bunten und teilweise sehr kreativen 
Plakaten fordern Sie ein Umlenken auf 
vielen Ebenen ein. In verkürzter Form 
war dies auf ihren Plakaten zu lesen, hier 
nur ein Ausschnitt davon:
SKOLSTREIK FOR KLIMATET
Stopping polution is the only solution
Frischer Wind statt Kohlestaub
There‘s no planet B
Grünkohl statt Braunkohle

Ein Funke Hoffnung für die Zukunft?!?
Respekt vor unserer Erde
Schaut auf Uhr - schützt Natur
Which planet do you want us to go after 
you have ruined this earth???
Leave nothing but footprints... Take 
nothing but pictures... Kill nothing but 
time
Kohleausstieg jetzt!
Handeln damit DIE Zukunft UNSERE Zu-
kunft sein kann
Ohne Planet is doof
Der Klimawandel wartet nicht bis 13 Uhr
Hambi bleibt
Make earth COOL again
system change, not climate change
It‘s getting hot in here, so take off all 
your coals
Gegenwind? Wir bleiben stehen - Kohle 
soll zuerst gehen
Klimaschutz ist unsere Zukunft
Eure Klimapolitik ist ein Witz, aber keiner 
lacht

Global warming means no place to go 
(für Eisbären)
(Bild: Plastikflasche im Meer) NOT COOL!
Was wollt ihr mit eurem Geld, wenn die 
Welt verseucht, verschmutzt und zer-
stört ist?
Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr 
sie längst gerettet!
Save only our planet earth
our planet = our future
Dinosaurier dachten auch sie hätten Zeit
We don‘t have time
Macht Wald statt Asphalt
Raus aus der Braunkohle - Hambi bleibt 
* Menschen vor Profiten * Solidarität * 
Energie-konzerne enteignen
one earth, one chance
If we don‘t save the planet...who will?
What I stand for is what I stand on 
(Bild:Erde)
Ohne Baum kein Traum
#Stop climate change
it‘s getting hot here
Weniger Asphalt mehr Wald
Our house is on fire
There is no planet B, we only have one
Climat change kills
We want you to panic
Billigflüge ficken die Erde
No time left
(Bild:Erdkugel) Save me!
Kohle in die Bildung statt in den Ofen
Der Klimaschutz ist aussichtsloser als 
unser Mathe-Abi
Wir Schnautze voll (Bild:Delphine mit 
Plastik in der Schnautze)
I believe more in unicorns than in our 
poilitians to save our planet.
We don‘t have time
… und sie riefen: „Wir sind hier, wir sind 
laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“
https://fridaysforfuture.de/
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TERmInE

Rathauserstürmung und
Stadtteilumzug
Sa. 2. März, 14.11 Uhr

Abmarsch um 14.44 Uhr

Rathaus Gonsenheim

Orgel ganz frech
Konzert zum Fastnachts-

sonntag mit Peter Paulnitz

So. 3. März, 18 Uhr

Ev. Kirche (Inselkirche),

Breite Straße / Elbestraße

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim

Do. 7. März, 9.30 bis 12.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Menschenkette für Menschen-
rechte für Alle
Miteinander Gonsenheim,

Netzwerk für Flüchtlinge

Do. 7. März, 18 Uhr

Treffpunkt ev. Kirche, (Inselkirche), 

Breite Straße

„Es ist noch Platz“
Weltgebetstag aus Slowenien

Ökumenische Veranstaltung 

der christlichen Gemeinden 

in Gonsenheim

Frei. 8. März, 17.30 Uhr

Gottesdienst   18.30 Uhr

Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

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

Austausch und gemeinsame

Spurensuche

Mo. 11. März, 18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Nähen u.- Stricken
für Erwachsene
Die. 12. März, 19.30 - 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Da waren es nur noch 7
Vernissage zur Ausstellung 

des Kunstleistungskurses

des Otto-Schott-Gymnasiums

Mi. 20. März, 19 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Hier&Jazz#24
Rüdiger Weckbacher, Bass, und

Carsten Schneider, Gitarre

GonsKultur und Hierundjetzt

So. 24. März, 11 Uhr - 13 Uhr

Hierundjetzt, Grabenstr. 65

Jesus trifft (falsche)
Entscheidungen
Vortrag von Pfarrer Andreas Nose

Treffpunkt nicht nur (!) für Frauen

Di. 26. März, 19.30 Uhr

Evangelisches Gemeindehaus,

Friedensstr. 35

Es geht auch anders
Schwul, lesbisch und mehr

Vortrag von Frank Grandpierre

Queernet RLP

Mi. 27. März, 18.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim


