
Mit einer Menschenkette aufmerksam 
machen auf die Missstände in unserer 
Gesellschaft und auch jene, die an den 
EU-Außengrenzen täglich geschehen. 
Das war die Idee hinter der Aktion 
„Menschenkette für Menschenrechte 
für Alle“, die am 7. März, organisiert 
von allen christlichen Gemeinden in 
Gonsenheim und vom Stadtteiltreff, vor 
der evangelischen Kirche auf der Brei-
ten Straße begann. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Ansprache von Pfarrer 
Andreas Nose, Diakon Klaus Baum sowie 
Stephan Hesping und dem Ausstatten 
mit Bannern, Plakaten, Flyern und Kerzen 
stellten sich etwa 200 Teilnehmer*innen 
entlang beider Seiten der Breiten Straße 
auf. Nachdem die Polizei die Durch-
fahrt für einen Moment gesperrt hatte, 
fassten sich alle Menschen unter dem 
Klang der europäischen Nationalhymne 
an den Händen und bildeten so eine 
geschlossene Menschenkette. Es wurde 
eine Weile innegehalten, sodass auch 

Mit Kerzenlicht für Menschenrechte
Eine Menschenkette entlang der Breiten Straße

Passanten*innen und Autofahrer*innen 
genauer hinschauen konnten, bevor sich 

die Kette langsam wieder auflöste und es 
gemeinsam zurück zur „Inselkirche“ ging. 
Bei Glühwein und Punsch war noch Zeit 
für Gespräche und ein erstes Resümee 
der Aktion. Es herrschte Freude darüber, 
dass sich trotz des unbeständigen Wet-
ters doch so viele Menschen an der Akti-
on beteiligten – dennoch könnten es in 
Zukunft noch mehr sein, denn schließlich 
sind die Menschenrechte ein Thema, dass 
uns alle etwas angeht und das Einhalten 
dieser ein wichtiger Grundstein für unser 
aller Zusammenleben. Ein großer Dank 
gilt den Veranstalter*innen sowie allen 
Helfern*innen und Teilnehmer*innen, 
die die Planung und Entstehung der 
Menschenkette ermöglicht haben. (SG, 
Fotos: RW) 
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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 

Mo:   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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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

Feldpost, das war in den beiden Welt-
kriegen die Methode, um mit den Ange-
hörigen zuhause bzw. denen, die an der 
Front gekämpft haben, Kontakt zu halten. 
Postkarten, Briefe und sogar Pakete wur-
den transportiert. Aber wie funktionierte 
das eigentlich, wie fand man den Empfän-
ger unter tausenden Soldaten, Truppen 
und Einheiten, die an der Front ständig 
verschoben wurden?

„Da waren es nur noch 7“ heißt der 
Titel der aktuellen Ausstellung im Stadt-
teiltreff. Sieben Schüler*innen des Otto-
Schott-Gymnasiums Mainz-Gonsenheim 
haben am 20.März ihre Abschlussaus-
stellung des Kunst-Leistungskurses 
eröffnet. Mitten in den Abiturvorbe-
reitungen steckend, gestalteten die 
Oberstufenschüler*innen gemeinsam 
mit ihrer Lehrerin Frau Erbe eine erfolg-
reiche Vernissage.

Nach einem musikalischen Einstieg mit 
Gitarre und Gesang zweier Schülerinnen 
des Kunstkurses und Eröffnungsreden, 
kamen die zahlreichen Besucher*innen 
aus dem Staunen nicht heraus. Sätze 
wie „Unglaublich, dass das Schüler 
gemalt haben“ oder „Das sind doch Pro-
fessionelle“, waren zu hören. Auch die 
Kursleiterin Frau Erbe ist begeistert von 
den Leistungen der Schüler*innen und 
deren künstlerischen Entwicklung in den 
letzten 3 Jahren. Zwischen Traumbildern, 
gemalt mit Acrylfarbe, und Plastiken aus 
Ton schmücken auch Kunst der Moderne, 
Perspektivübungen, Aquarelle, Zeichnun-
gen und Fotos die Räumlichkeiten. Stolz 
präsentieren die Schüler*innen auch Illus-
trationen, die sie für ein Buch über Höh-
lensagen von Hans Morlo anfertigten. 
Außerdem sind passend zu den einzelnen 
Themen, interessante Künstlerzitate an 
den Wänden zu finden. Eine Schülerin 
erklärte, dass auch schon das nächste 

Zwischen Traumbildern und Künstlerzitaten 
Angehende Abiturient*innen stellen aus

Projekt anstehe. Gemeinsam freuen sich 
die Schüler*innen nämlich darauf, einen 
Spind der Schule kunstvoll besprayen zu 
dürfen. Das Ganze klingt nach einem gro-
ßen Spektrum an künstlerischen Aktivitä-
ten, welches die jungen Künstler*innen in 
ihrer Oberstufenzeit mitnehmen dürfen. 
Der Kunst-Leistungskurs hat den Themen 
des Lehrplans eine faszinierende Gestalt 
verliehen, die nun jede/r Interessierte bis 
zum 15.April im Stadtteiltreff Gonsen-
heim zu den Öffnungszeiten bewundern 
kann. (AD)

Feldpost aus dem 1. und 2. Weltkrieg
Stadtteiltreff lädt ein eine Ausstellung mitzugestalten

Haben Sie vielleicht zuhause auch sol-
che Briefe oder Postkarten gefunden? Die 
Ausstellung „Feldpost“, die gerade von ei-
ner Gruppe interessierter Menschen ent-
wickelt wird, rückt auch Ihre Fundstücke 
ins Licht der Öffentlichkeit, wenn Sie dies 
wünschen. Die Schriftstücke können im 
Zuge der Ausstellungsgestaltung über-
setzt werden. Wir wollen Geschichten aus 
Mainz und aus Gonsenheim erzählen, von 

den Ängsten an der Front und zuhause, 
aber auch von den alltäglichen Sorgen 
aus der Zeit.

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie 
sich einfach per Mail an info@stadtteil-
treff-gonsenheim.de, um den Termin des 
Vordenkerkreises zu erfahren oder um 
Ihre Fundstücke zu bringen. (hes)



4   ELSA 04/2019

Eins, zwei, drei im Sauseschritt
läuft die Zeit - wir laufen mit!
So wie einst von Wilhelm Busch be-

schrieben, kommt es zur Zeit auch Annika 
Dimpel vor. Im Rahmen ihres Studiums 
„Soziale Arbeit“ an der Katholischen 
Hochschule Mainz absolvierte sie seit Au-
gust 2018 ein Praktikum im Stadtteiltreff 
Gonsenheim, dass nun, im März 2019, 
zu Ende geht. Insbesondere die letzten 
Wochen seien für sie dabei wie im Flug 
vergangen.

Annika war in diesen acht Monaten 

Abschied von Annika
Auch das schönste Praktikum geht einmal zu Ende!

in verschiedenen Arbeitsbereichen und 
Projektgruppen tätig und konnte hier 
nach eigenen Aussagen sehr viele und 
wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie 
nicht missen möchte.

Besondere Freude hatte sie z. B. bei 
der Arbeit mit „Tutti Frutti“, einer Gruppe 
für Kinder ab 6 Jahren, die sich  einmal 
wöchentlich zum gemeinsamen Spielen, 
Basteln, Kochen und anderen Aktivitäten 
trifft.

Ein besonderes Highlight dürfte für 
Annika persönlich der Malkurs „Experi-
mentieren mit Farben“ gewesen sein, 
ihre Projektarbeit. Komplett in Eigenregie 
hat sie diesen mehrwöchigen Malkurs 
initiiert und durchgeführt, und der Kurs 
wurde ein voller Erfolg – mit Wunsch nach 
Fortsetzung! 

Dies sind nur zwei Beispiele ihrer viel-
fältigen Tätigkeiten als Praktikantin und 
es gäbe noch vieles hinzuzufügen, jedoch 
der Platz...!

Und da es nun Zeit war, Abschied zu 
nehmen, hatte Annika für den 25. März zu 
einem kleinen Imbiss in den Stadtteiltreff 
eingeladen. Die Gäste ließen sich den 
selbst gebackenen Kuchen und auch die 
herzhaften Kleinigkeiten schmecken, und 
auch wenn der Anlaß ein Abschied war, 
so war es doch für alle Anwesenden ein 
schöner, harmonischer Nachmittag. 

ELSA-Animale

Euer Einstein

Wuff und Hallo ihr Lieben,

ihr Menschen habt zu wenig Toiletten? 

Versteh ich. Wir Hunde auch. Mehrmals 

täglich beim Gassigang muss man Zei-

chen setzen, „das ist meins“, weil wieder 

der Hinz und die Kunz da ihr Geschäft 

gemacht haben. Ich bin für ein eigenes 

Klo für jeden. Wir Hunde erschnüffeln 

uns das richtige Örtchen. Ihr Menschen 

werdet wohl ein Namensschild an je-

dem Häuschen brauchen. Und zum 

Glück kann man nicht durch Hochzeit 

zwei Doppelnamen miteinander ver-

binden. Da müssen die Schilder nicht 

rund ums Häuschen kleben. Obwohl 

ich’s mir lustig vorstelle, wie ihr ums 

Häuschen rennt.

Bis demnächst, 

Hallo zusammen, mein Name ist Jasper und 

ich bin 18 Jahre alt. Einige von euch habe ich 

bereits im Stadtteiltreff, bei Tutti Frutti oder 

im Brotkorb kennengelernt. Für die Monate 

März und April bin ich Sozialpraktikant im 

Stadtteiltreff Gonsenheim. Um vor meinem 

Studium einige Erfahrungen zu sammeln, 

absolviere ich in meinem ersten Jahr nach 

dem Abitur verschiedene Praktika. Ich habe 

bereits drei Betriebspraktika hinter mir und 

möchte mich durch mein Engagement im 

Stattteiltreff persönlich weiterentwickeln 

und einen Beitrag an der Gemeinschaft in 

Gonsenheim leisten. Ich bin ein teamorien-

tierter und sehr sportbegeisterter Mensch 

und gehöre der Ruder-Bundesliga Mann-

schaft des Mainzer Ruder-Vereins an. Au-

ßerdem mag ich es, verschiedenste Leute 

kennen zu lernen und durch deren Lebens-

geschichten meinen Horizont zu erweitern.

Auch wenn schon fast die Hälfte meiner Zeit 

mit euch vorbei ist, hoffe ich, noch mehr von 

euch kennen zu lernen und dem einen oder 

anderen unter die Arme greifen zu können. 

(Jasper Steffes-Mies)

Erfahrungen für‘s Leben

Und es ist gut zu wissen, dass Annika 
sich „nicht so ganz“ verabschiedet  hat. 
Denn auch nach Beendigung ihres Prak-
tikums wird sie weiterhin bei Tutti Frutti 
und in der ELSA-Redaktion mitarbeiten, 
und darüber freuen wir uns alle sehr! (UB)
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Else sieht die Welt: 
Dem Inselstaat Ja-

pan ist offenbar ein 

Stück seines Territo-

riums abhandenge-

kommen. Vermisst 

wird eine unbe-

wohnte Insel im Nor-

den des Landes. Das kleine Eiland 

„Esambe Hanaki Kojima“ sei nicht 

mehr auffindbar, sagte ein Sprecher 

der Küstenwache. Eine genaue Un-

tersuchung solle nun prüfen, ob die 

Insel im Ozean verschwunden ist.

Else meint: Wo sonst? Aber ganz ge-

mein tät ich sagen, da hat man wohl 

versäumt, beizeiten eine Gefängnis-

insel draus zu machen. Der natürli-

che Weg zu einer verkürzten Haft. 

Aber so gemein will ich nicht sein.

Was wolln wir Menschen nur erzieln, 
wie wir gar mit dem Leben spieln. 
Konsum, Verbrauch ohne Bedacht –
was dies mit unsrer Umwelt macht. 

Ausgebeutet und geschlachtet,
die Tier- und Pflanzenwelt verachtet, 
das nur um unsre eigne Gier, 
zu stilln mit  Bratwurstbrötchen, Bier.

Wir Konsumenten
Gemüse lassen wir uns schmecken, 
doch darin Chemikalien stecken,
auch nehmen wir fürs Frühstücksei,
gar hin die Massenquälerei. 

Die Hühner hinter Gittern sitzen, 
mit abgeknipsten Schnabelspitzen, 
sollt ich mich fragen - als Konsument,
was ich an deren Stelle fänd. 

Über dieses überaus wichtige Thema ging 

der Vortrag, der am 27. März im Stadtteiltreff 

Gonsenheim stattfand. Gehalten wurde die-

ser von Frank Grandpierre, Regionalkoordi-

nator der Projekts „Familienvielfalt QueerNet 

RLP e.V.“, einem Netzwerk von Vereinen, das 

es seit 2005 gibt. Als Ansprechpartner der 

Landesregierung ist das Netzwerk außerdem 

Teil des Landesaktionsplans „RLP unterm 

Regenbogen“, das dafür kämpft Diskrimi-

nierungen gegen anders-sexuell orientierte 

Menschen vorzubeugen.

Zu Beginn des Vortrags wurden Begriffskar-

Lesbisch, schwul, bisexuell, transident
 Normal ist, dass wir verschieden sind

ten zum Thema ausgeteilt, die, soweit be-

kannt, nacheinander von den Zuhörer*innen 

erklärt wurden. Anschließend folgte ein Ein-

blick in die Ebenen der Identität eines Men-

schen, in welchen sich der Baustein der sexu-

ellen Orientierung erst im 20. Jahrhundert in 

Deutschland durchgesetzt hat.

Auch der Christopher-Street-Day (CSD) kam 

zur Sprache, der seinen Ursprung in New 

York hat, wo 1969 Straßenschlachten lesbi-

scher, schwuler, bisexueller und transidenter 

Menschen als Antwort der Diskriminierun-

gen stattfanden. Dies war der Anfang der 

Queer-Community-Bewegung. Auch hier in 

Mainz findet regelmäßig am 17. Mai der CSD 

statt, an dem Menschen gemeinsam auf die 

Straße gehen, miteinander feiern und sich 

für die Akzeptanz und Offenheit in der Ge-

sellschaft aussprechen.

Ein weiteres Thema war die Intersexualität. 

Intersexuelle Menschen kommen mit beiden 

Geschlechtsmerkmalen zur Welt, also weder 

eindeutig weiblich noch männlich. Seit An-

fang dieses Jahres gibt es beim Geschlech-

tereintrag zwar die Kategorie „divers“ für 

intersexuelle Menschen, allerdings gibt es 

noch viele Herausforderungen und Hürden, 

beispielsweise bei der Wahl des richtigen 

WCs, die diesen Menschen begegnen.

Ein Film gab Einblick in Einschränkungen, 

Vorurteile und Diskriminierungen, die les-

bische, schwule, bisexuelle und transidente 

Personen tagtäglich erleben. Auch wenn 

etwa 5-10% der Bevölkerung anders sexuell 

orientiert sind, fehlt bis heute vielen Men-

schen das Verständnis und die Akzeptanz für 

dieses Thema. 

Es waren nicht sehr viele Besucher an die-

sem Abend im Stadtteiltreff, aber die anwe-

senden lauschten interessiert dem Vortrag 

und diskutierten eifrig verschiedene Facet-

ten des Themas. Wie spricht man eine Trans-

Frau oder einen Trans-Mann an, wenn man 

sich nicht sicher ist? Einig war man sich, dass 

Wertschätzung und Akzeptanz erforderlich 

sind, damit sich jeder Mensch so angenom-

men fühlt, wie er oder sie eben ist. (SG)

Vegan leben ist  jetzt im Trend, 
ein jeder zum Reformhaus rennt, 
wenn das sich halten würde nun, 
würds dem Planet wohl besser tun. 

Doch sagen möcht ich damit nicht, 
das sündigt wer die „Regeln“ bricht – 
vielmehr einen Impuls euch geben, 
Nachhaltigkeit mal anzustreben. (SG)
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Auch im Stadtteiltreff wurde Fastnacht ge-

feiert und natürlich durfte dabei nicht die 

Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz“ feh-

len. So fanden sich dann auch in diesem 

Jahr einige fastnachtsfreudige Zuschauer im 

Stadtteiltreff ein und gemeinsam wurde  ge-

schunkelt, gesungen und eine tolle Sendung 

angeschaut. Auch für das leibliche Wohl war 

gesorgt, denn jeder hatte einfach eine Klei-

nigkeit mitgebracht. Helau!

Am nächsten Vormittag, Fastnachtssamstag, 

duftete es schon aus der Küche des Stadt-

teiltreffs, denn unsere „Theken-Fee“ Christa 

hatte Suppe gekocht und Würstchen warm 

gemacht, damit man sich für das Mitlaufen 

beim Rekrutenumzug durch Gonsenheim 

stärken konnte. Danach musste das Wurfma-

terial zusammengepackt werden und einige 

ließen sich noch schnell von Colette hübsch 

schminken, bevor dann alle gegen 14 Uhr 

zum Gonsenheimer Rathaus aufbrachen. 

Nach Erstürmung des Rathauses, der Fest-

nahme von OB Michael Ebling und der 

Ortsvorsteherin Sabine Flegel und der Ver-

Fastnacht im Stadtteiltreff
Fernsehfastnacht und Gonsenheimer Rekrutenumzug

eidigung der närrischen Rekruten und deren 

Soldauszahlung in Form von goldenen Scho-

ko-Talern setzte sich dann der Umzug mit 

lautem „Helau“  um 14.44 Uhr in Bewegung. 

Wir starteten als Zugnummer 36 und hatten 

viel Spaß beim Bonbonwerfen und riefen 

dem närrischen Straßenvolk auch immer 

wieder begeistert ein kräftiges „Helau“ zu.

Vom  Discounter an der Ecke, dem „Treff 

3000“, und vom Blumenparadies „Bosai“ in 

der Elsa hatten wir eine Menge Wurfmateri-

al gespendet bekommen. Ganz herzlichen 

Dank dafür! (CM)

Ja sind wir denn im Mittelalter? Zum Glück 

nicht. Aber mitunter meint man, „schön 

wär’s.“ Zugegeben, nicht sehr oft. Aber ge-

legentlich gibt es Situationen, da denkt 

man, „da waren wir schon mal einen Schritt 

weiter“. Wie etwa bei der Redefreiheit der 

Narren. Gefährlich, sogar lebensgefährlich 

konnte es im Mittelalter sein, die Wahrheit 

zu sagen, den Herrscher zu kritisieren oder 

gar sich über ihn lustig zu machen. Allein 

unter der Narrenkappe blieb man vor dem 

Schlimmsten verschont. Aber was war das 

für eine alberne Aufregung in der zurück-

liegenden Karnevalszeit? Nicht einmal als 

Erster machte sich Bernd Stelter Gedanken 

über einen schwer zu sprechenden Namen. 

Nachzuvollziehen. Wohlmeinende Eltern ha-

ben es vermieden, bei der Wahl des Vorna-

mens Rachenlaute kurz aufeinander folgen 

zu lassen. Annegret hätte man ausgeschlos-

sen, wenn man Kramp heißt. Diesen Namen 

durch Anhängen von Karrenbauer zu verlän-

gern erleichtert die Aussprache nicht. Eine 

Hürde für die Einen, gefundenes Fressen für 

die Spötter.

So richtig am Pranger dann eben jene AKK, 

nachdem sie sich einen Scherz über die 

Einführung einer zusätzlichen Toilette für 

die dritten Geschlechter erlaubte. Warum 

nur? Tatsächlich könnte man auch darüber 

nachdenken, die Toiletten auf ein Unisex-

WC zu reduzieren. Während jene Menschen, 

die sich im Körper des falschen Geschlechts 

fühlen, schon immer wussten, auf welches 

Klo sie emotional wollen, fühlen sich immer 

mehr Frauen diskriminiert, wenn sie nicht 

das Örtchen des Mannes aufsuchen dürfen. 

Aber jetzt wird’s doch wieder zu ernst. Ein 

bisschen mehr Freiheit wäre gut und viel 

mehr Lachen. Einfach die Freiheit nehmen, 

mehr zu lachen.

Übrigens: Auch ein derber Scherz ist schnell 

vergessen, wenn man nicht anschließend 

wochenlang Podiumsdiskussionen darüber 

führt. (RW) 

Namenswahl, Toilettenwahl, schwere Wahl
Oldies but Goldies – Abgedroschene Scherze mit Karrieresprung
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Die Mitte Europas
Weltgebetstag 2019 Slowenien

Slowenien ist nicht die Slowakei! Das sollte 

erstmal, für alle, die in Erdkunde so schlecht 

sind wie ich, klargestellt sein. Denn das ca. 

22000 qkm große Land, womit es die Größe 

von Sachsen-Anhalt hat, ist das wirtschafts-

stärkste EU- Land auf dem Balkan. Nur sieht 

es ein wenig lustiger aus, wenn man es sich 

auf einer Weltkarte mal betrachtet. Denn wer 

genau hinschaut, entdeckt, dass es die Form 

eines Huhns hat. Wem dafür ein wenig die 

Fantasie fehlt, kann aber vielleicht mit einem 

guten Wein der 52 verschiedenen Rebsorten 

nachhelfen. Denn neben den wunderschön 

anzuschauenden, riesigen Salzgärten, aus 

denen auch die Spezialität „Piranersalz“ ge-

wonnen wird, ist Wein eines der Hauptex-

portgüter.

Nebenbei besitzt Slowenien eine lange 

Tradition in der Bienenzucht, die schon im 

18. Jahrhundert von dem Slowenen Anton 

Janša, der erste Imkereilehrer am Wiener Hof, 

in die Welt hinaus gebracht wurde. Womit es 

sich nicht nur seine Tradition mit der größ-

ten Imkeranzahl pro Kopf bis heute erhält, 

sondern auch als einziges Land der Europä-

ischen Union seine einheimische Biene na-

mens „Krainer Biene“ schützt. 

Natürlich auch seine unberührte Natur, aus 

der Slowenien immer noch zur Hälfte be-

steht. Und zu einem großen Teil quasi, durch 

seine dutzenden unterirdischen Flüsse und 

Höhlen, untergraben ist. Was das Socatal zu 

einem beliebten Urlaubsziel macht und eine 

Begründung mehr dafür ist, warum Sloweni-

en im Jahr fast so viele Touristen wie Einwoh-

ner hat. Aber auch die Hauptstadt Ljubljana, 

was übersetzt „Geliebte“ bedeutet, kann sich 

mit ihren zahlreichen noch im Barrock und 

Jugendstil erhaltenen Häuser wirklich sehen 

lassen. Wie auch die im Jahr 1901 errichtete 

Drachenbrücke, auf der vier Drachenköpfe 

die Übergehung bewachen, womit das Land, 

das auch Drehort für die Winnetou-Filme 

war, mit Sicherheit gut bewacht ist.

Zum Ende des Weltgebetstages gab es 

dann auch in diesem Jahr wieder ein sehr 

schmackhaftes Büffet aus Slowenischen Spe-

zialitäten, unter anderem mit einem leckeren 

Hähnchengulasch namens „Piszancja golaz“, 

das mit Kondensmilch gebunden wird, oder 

auch dem „Govnac“, einem Weißkohl- Kartof-

fel-Eintopf. Besonders hinweisen möchte ich 

allerdings noch auf das einzige nicht slowe-

nische Gericht des Abends namens, ich zi-

tiere: „abartig guter Kartoffelsalat“. Wer auch 

immer ihn gemacht hat oder auf diese Idee 

kam, ich möchte dem hiermit einfach nur zu-

stimmen. (OW)        
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Weil Fleisch mein Lieblingsgemüse ist, esse 

ich davon weniger, aber gutes. Und wenn es 

gut ist, dann darf es auch mal mehr sein. Bei 

der Genussmesse „goûte!“, die am 23. und 24. 

März im KUZ stattfand, konnte man das und 

noch viel mehr, was das Genießerherz be-

gehrt, und solche, von denen es noch nichts 

geahnt hat. Am Stand von Marc Speidels 

Edelbeef lagen die passenden Steaks: T-Bone 

Steaks, 800 Gramm-Trümmer, und schon die 

Maserung ließ erkennen, das stammt nicht 

aus amerikanischer Qual-Zucht. Aber vor 

dem Kauf erst mal weitergehen, schließlich 

gibt’s noch viel zu sehen. Aber was heißt 

sehen? Probieren! Würzmischungen, Dips, 

Marinaden und Aufstriche – alles große 

Handwerkskunst von regionalen Anbietern. 

Selbstverständlich waren erlesene Weine der 

Region vertreten, dazu kreative, köstliche 

Spirituosen und Kaffeespezialitäten, über-

wiegend fair gehandelt.

Einfach so den Rundgang machen wollte 

man aber auch nicht. Denn da waren ja auch 

noch über 20 Veranstaltungen rund ums 

Genießen. „Betreutes Trinken“ hieß das Craft 

„goûte!“ – Da sagt der Mainzer Guude
Eindrücke von der Genussmesse im KUZ

Beer Tasting mit Markus Pasel von Rhein-

küste Craft Beer. Michael Reinfrank bot das 

Speed Wine Tasting, und die Wurstherstel-

lung live gab es mit Christian Decker. Ein 

absolutes Highlight war dann für viele das 

Kochen mit Deutschlands jüngstem Sterne-

koch Philipp Stein von Steins Traube. Mitwir-

ken in der Sterneküche, probieren und viele 

Tipps vom Meister.

Man sagt, Essen ist der Sex des Alters. Ein 

Blick auf den Altersschnitt der Besucher zeig-

te, Genießen ist das Essen der Jugend. Die 

vielen jungen Besucher der Messe machen 

Hoffnung, dass Genießen abseits der Dis-

counter wieder an Bedeutung gewinnt. (RW)
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Unser Redaktions-Chef, Stephan Hesping, 

feierte am 19. März seinen 50. Geburtstag 

und hatte dazu in den Stadtteiltreff eingela-

den. Viele Verwandte, Bekannte und Freunde 

waren zu diesem tollen Ereignis erschienen. 

Natürlich feierten auch wir Redaktionsmit-

glieder mit und einige Sängerinnen und Sän-

ger vom Elsa-Chor ließen es sich ebenfalls 

nicht nehmen, ihrem Chorleiter zu gratulie-

ren. Das Geburtstagskind begrüßte zunächst 

alle seine großen und kleinen Gäste ganz 

herzlich und lauschte dann aufmerksam den 

lustigen und lobenden, z. T. auch gereimten 

Reden, die für den Jubilar gehalten wurden. 

Dazu gab es dann auch noch einige Geburts-

tagsständchen zu hören und immer wieder 

die von Herzen kommenden Worte: „Happy 

Birthday, lieber Stephan, alles Gute im neuen 

Lebensjahr!“ 

Dann wurde das Buffet eröffnet, und alle lie-

ßen sich die vielen leckeren Sachen schme-

cken. Stephan hatte das Fleisch besorgt und 

sich Kleinigkeiten als Beilage von uns ge-

wünscht. Ganz herzlichen Dank allen, die mit 

ihren süßen, salzigen, sauren und saftigen 

„kleinen Beilagen“ das Buffet zu einem Erleb-

nis werden ließen. (CM)

Happy Birthday, lieber Stephan!
Ein besonderer Geburtstag



10   ELSA 04/2019

Um Punkt 14 Uhr wurde die historische 
Schiffsmühle geöffnet und wir bekamen 
eine ausführliche Führung. Wir erfuhren 
etwas über den Ursprung der insgesamt 
20 Schiffsmühlen, die es im Altrhein im 
19. Jahrhundert gegeben hat. Bei dieser 
Schiffsmühle handelt es sich um den 
Nachbau einer Original-Schiffsmühle, die 
noch in den 20er Jahren einige Kilometer 
rheinabwärts ihren Standort hatte und 
die im 2. Weltkrieg durch den Angriff der 
Alliierten am 27. Februar 1945 vollkom-
men zerstört wurde. 

Im Jahre 2008 wurde ein gemeinnüt-
ziger Verein gegründet, der sich allein 
für den Wiederaufbau der letzten Rhein-
schiffsmühle auf dem technischen Stand 
des 19. Jahrhunderts verantwortlich 
zeichnet und die Mühle am Laufen hält. 
Durch den Verein wird auch das Museum 
betrieben. Wie wir von dem Museums-
führer erfahren haben, wurden alte 
Mühlengeräte aus stillgelegten Mühlen 
ausgebaut und nach den vorhandenen 
Unterlagen nach historischem Vorbild ins 
Museum nach Ginsheim gebracht. Durch 
den Einsatz eines Teams von engagierten 
Handwerkern wurde der Innenausbau 
der Mühle vollendet, so dass der komplet-
te Ablauf in der Mühle, der aus Reinigen, 
Malen und Sieben besteht, mit laufenden 
Geräten dargestellt werden kann. 

Uns wurde bis ins kleinste Detail die 

Historische Schiffsmühle Ginsheim
Treff 50-99 unterwegs

Funktionsweise einer solchen Schiffs-
mühle erklärt und demonstriert. Die Füh-
rung dauerte eine ganze Stunde und es 
lohnt sich auf jeden Fall, den Eintrittspreis 
von 4,- EUR pro Person zu investieren. 
Man darf nicht vergessen, dass dieser 
Verein sich durch diese Eintrittspreise und 
Spenden finanziert. Und es bedarf eines 
großen Idealismus, solch ein Museum am 
Laufen zu halten. 

Den Abschluss bildete die Einkehr 
im Café Rheingenuss am Ufer des Altr-
heins, etwa 2 Kilometer fußläufig von 
der Schiffsmühle entfernt. Wir fuhren 
aber mit den Autos durch Ginsheim, um 
schließlich am Parkplatz des Altrheins 
zu landen. Bei Kaffee und Kuchen ließen 
wir diesen wunderschönen Nachmittag 
ausklingen. (VH)

Offener Brief Zivilgesellschaft
Krieg, Hunger, Gewalt und Folter – die Men-

schen fliehen. Das würde jeder von uns tun. 

Wer würde nicht versuchen, seine Kinder, sei-

ne Frau und sich selbst zu schützen, einen si-

cheren Ort zu finden? Wäre es nicht auch für 

uns eine Katastrophe, wenn wir auf dem Weg 

zum sicheren Hafen wieder zurückgeschickt 

würden in Folter und Gewalt? Der größte Teil 

der Gesellschaft ist bereit, diesen Menschen 

einen sicheren Hafen zu bieten. Viele Flücht-

lingsorganisationen, Wohlfahrtsverbände, 

Seenotrettungsorganisationen, Bündnisse 

und Kirchengemeinden haben sich getrof-

fen und darauf geeinigt, sich in einem offe-

nen Brief mit konkreten Forderungen an die 

Bundeskanzlerin zu wenden.

1. In einem Notfallplan für Flüchtlinge soll ih-

nen eine menschenwürdige Aufnahme und 

faires Asylverfahren gewährt werden. In ei-

nem Relocation-Mechanismus sollen sie auf 

aufnahmebereite Staaten verteilt werden.

2. Aufnahmebereite Kommunen sollen ge-

stärkt werden, die Möglichkeit geschaffen 

werden, zusätzlich Schutzbedürftige aufzu-

nehmen.

3. Keine Rückführung in Staaten wie Libyen, 

wo die Schutzsuchenden erneut Folter und 

Gewalt ausgesetzt sind.

Auch der Stadtteiltreff hat diesen Brief unter-

zeichnet. Der vollständige Brief ist einsehbar 

unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de. 

(RW)
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In der evangelischen Gemeinde Gonsen-

heim findet ein regelmäßiger „Treffpunkt 

nicht nur für Frauen“ statt, der die verschie-

densten Themen zum Inhalt hat. Dieses Mal, 

am 26. März, sollte es etwas ausgesprochen 

Religiöses sein, und deshalb hatte sich Pfar-

rer Nose einen biblischen Text ausgesucht, 

nämlich das Evangelium „Matthäus 15, 21-

28“. Darin heißt es, dass eine kanaanäische 

Frau einfach auf Jesus zuging und ihn an-

sprach. Sie bat ihn, sich ihrer zu erbarmen 

und ihre schwer kranke Tochter zu heilen. 

Aber Jesus antwortete ihr gar nicht. Zu sei-

nen Jüngern sagte er: „Ich wurde nur zu den 

verlorenen Schafen des Hauses Israels ge-

sandt.“ Die Frau aber fiel nieder vor ihm und 

bat wieder: „Herr hilf mir!“ Dann sagte Jesus 

die wohl recht bekannten Worte: „Es ist nicht 

gut, das Brot der Kinder zu nehmen und es 

den Hündchen hinzuwerfen!“ Die Frau aber 

antwortete: „Doch auch die Hündchen essen 

von den Brocken, die vom Tisch ihrer Herren 

fallen!“ Darauf sagte Jesus: „Oh, Frau, groß ist 

Dein Glaube, es soll Dir geschehen, wie Du 

willst!“ Und  ihre Tochter wurde geheilt von 

jener Stunde an. 

In diesem Text geht es um Entscheidungen, 

und Jesus hatte sich also um-entschieden 

und der Frau doch noch geholfen! Pfarrer 

Nose wollte damit die menschliche Seite von 

Jesus hervorheben. „Auch Jesus musste Ler-

nerfahrungen sammeln“, sagte er und mein-

te weiter: „Nur, weil er der Sohn Gottes war, 

ist ihm ja nicht alles in den Schoß gefallen! 

Jesus trifft (falsche) Entscheidungen
Vortrag von Pfarrer Andreas Nose

Auch er musste vieles erst erlernen, musste 

erfahren, wie Menschen ihm begegneten 

und was sie von ihm erwarteten.“ Anschlie-

ßend stellte er den Bibeltext zur Diskussion, 

an der sich die rund 30 Anwesenden dann 

auch rege beteiligten. Es wurden die ver-

schiedensten Meinungen geäußert, Ausle-

gungen erörtert und Fragen gestellt. Einigen 

wurde auch bewusst, dass sie überhaupt 

noch gar nicht so weit gedacht hatten, dass 

Jesus nicht von Anfang an alles richtig ge-

macht haben könnte. Als der Glaube dieser 

Frau zur Sprache kam, gingen die Meinun-

gen auseinander. Man diskutierte dann über 

den Glauben im Allgemeinen, und wie er uns 

im Alltag tröstlich sein kann. Doch dann ging 

es wieder zurück zum Thema „Entscheidun-

gen“, und da war man sich nun sehr einig. 

Jeder muss irgendwann Entscheidungen 

treffen, die richtig oder falsch sein können. 

Auch diese Frau hatte sich entschieden, un-

bedingt von Jesus Hilfe zu erbitten und sich 

nicht einfach „abwimmeln“ zu lassen. Sie 

wurde erhört. Hat man aber eine falsche Ent-

scheidung getroffen, kann man dazu stehen 

und sich vielleicht noch anders entscheiden 

– also umentscheiden. Dazu braucht man si-

cher auch etwas Mut, aber Jesus hat es uns 

vorgemacht. (CM)

Kennen Sie das Haus Burgund-Franche-

Comté ? Das ist die offizielle Vertretung der 

rheinland-pfälzischen Partnerregion Bur-

gund-Franche-Comté und befindet sich seit 

1994 in Mainz. Jedes Jahr wird um den Tag 

der Frankophonie am 20. März herum die 

Woche der französischen Sprache und der 

Frankophonie organisiert, die Frankophone 

und Frankophile auf der ganzen Welt zu-

24. Woche der französischen Sprache und der Frankophonie
sammenbringt. Die Veranstaltung lädt dazu 

ein, die französische Sprache, ihre Vielfalt 

und ihre Entwicklungen zu feiern. Außer-

dem veranstaltet das Haus Burgund dann 

auch eine große Aktion, bei der seit vielen 

Jahren gespendete französische Bücher, Co-

mics und CDs/DVDs verkauft werden. Mit 

dem Erlös wird eine karitative Einrichtung in 

Mainz unterstützt. In diesem Jahr haben sie 

sich für uns, den Stadtteiltreff Gonsenheim, 

entschieden. Die Spendenübergabe ist tra-

ditionell um den Nikolaustag herum im De-

zember. 

Die Aktion findet vom 19. März bis 12. April 

2019 statt. Öffnungszeiten: Montag bis Don-

nerstag 09.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 09.00 bis 

13.00 Uhr. Adresse: Große Bleiche 29. (CM) 
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TERmInE

Frauenfrühstück mit 
Autorinnenlesung
Frau Bauer liest Texte über Sinn-

und Wertfragen des Lebens.

Stadtteiltreff Gonsenheim

Do. 4. April, 9.30 bis 12.30 Uhr

Am Sportfeld 7g

Dunja La Diva lädt ein
Soloprogramm mit Piano

und großem Taschenorchester

GonsKultur

Sa. 6. April, 20 Uhr

JUZ Gonso, Mainzer Str. 2

Blick himmelwärts – 
Gonsenheimer Hausmadonnen
und Hausheilige
Dr. Latz-Brünung: Eröffnung

Foto-Ausstellung

So. 7. April, 15.30 Uhr

HGG-Museum

Budenheimer Str. 2

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

Austausch und gemeinsame

Spurensuche

Mo. 8. April, 18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

nähen u. Stricken für Erwach-
sene
Die. 9. April, 19.30 - 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Vera Bon & Band
Poetischer Pop aus den 

Niederlanden

Frei. 12. April, 19.30 Uhr

Hierundjetzt, Raum für 

die Künste. Grabenstr. 65-67

10. TGm-Showtanzevent
Turngemeinde 1861 e.V,

Sa. 13. April, 13 – 24 Uhr

TGM-Halle

Die Waffen einer Frau
Von den Ursprüngen der Kosmetik 

im alten Palästina

Vortrag Joachim Wolf

Treffpunkt nicht nur (!)

für Frauen

Di. 16. April, 19.30 Uhr

Evangelisches Gemeindehaus,

Friedensstr. 35

148. intern. Wandertag
Wanderfreunde Mainz

Mi. 17. April, 8.00 Uhr

Ab Wanderheim, Kapellenstraße

Osterturnier
Reit- und Fahrverein

Sa. /So./Mo.  20./21./22. April

Reitplatz am Sandmühlweg

Historische Führung 
durch Gonsenheim
Dr. Hermann-Dieter Müller

Heimat- und Geschichtsverein

Sa. 27. April, 15.30 Uhr

Treffpunkt Rathaus Gonsenheim


