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Seit etwa einem Jahr besteht nun schon die 

inklusive PercussionGruppe, die sich jeden 

Freitag zwischen 17:30 und 18:30 Uhr in Räu-

men des Wohnprojekts „Leben in Gemein-

schaft“ in Gonsenheim trifft.

Gemeinsam Rhythmus kennenlernen, 

miteinander musizieren und dabei viel 

Spaß haben, das ist das gelebte Ziel der 

Teilnehmer*innen. Clara Schmelzer, die das 

Projekt seit Beginn leitet, hat bereits viele 

ihrer kreativen Ideen mit den Musizierenden 

umsetzen können.

Gerade steht eine Klanggeschichte zum The-

ma Dschungel im Vordergrund. Verschiede-

ne Tiere oder Situationen werden hierbei mit 

unterschiedlichen Instrumenten wie Rassel, 

Handtrommeln und Schellen vertont. Bis zu 

zehn Teilnehmer*innen, einige von ihnen 

mit Beeinträchtigung, nutzen wöchentlich 

die Gelegenheit zusammen Musik zu ma-

chen, Lieder anzuhören, zu singen oder sich 

nach Belieben dazu zu bewegen.

Spaß an Rhythmik
Eine inklusive Percussiongruppe

So entsteht schnell eine fröhliche, ausgelas-

sene Stimmung, und der Spaß an diesem 

Gruppenangebot ist allen anzusehen. Ein 

großer Dank gilt hier nicht nur Clara Schmel-

zer, die das Projekt so großartig leitet, son-

dern  auch der Besitzerin des Bastelladens 

neben dem Stadtteiltreff, die dieses durch 

ihre Finanzierung überhaupt erst ermög-

lichte. Es hat sich auf jeden Fall mehr als ge-

lohnt. Die Teilnehmer*innen freuen sich jede 

Woche auf das Programm und sind offen für 

jede/n der Lust hat mitzumachen! (SG)
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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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Im „sonntagskind“, dem kleinen Laden in der 

Gonsenheimer Kirchstraße 23, kann man 

nicht nur in gemütlicher Atmosphäre Kaffee 

trinken. Es gibt dort auch kleine Kreationen, 

handgefertigte Einzelstücke, individuelle 

Geschenke und manchmal sogar eine Au-

torenlesung. So war dann auch am 13. April 

kein Platz mehr frei, als Jürgen Heimbach ei-

nige Kapitel aus seinem neuen Roman „Die 

Rote Hand“ las.

Heimbach, der in Gonsenheim wohnt, ist als 

Profi des literarischen Kriminalromans weit 

über Mainz hinaus bekannt. Doch sein neu-

er Roman ist kein Krimi in herkömmlichem 

Sinn. „La Main Rouge“, zu Deutsch „Die Rote 

Hand“, hat es wirklich gegeben und war eine 

von der Auslandsabteilung des französi-

schen Geheimdienstes (DGSE) in den 1950er 

Jahren betriebene Terrororganisation. Sie 

verfolgte das Ziel, Unterstützer der algeri-

schen Unabhängigkeitsbestrebung und füh-

rende Mitglieder der Front de Libération Na-

tionale (FLN) in der Zeit des Algerienkrieges 

zu liquidieren. Die Attentate selbst wurden 

vom Service Action ausgeführt.

Jürgen Heimbach hat die historischen Fakten 

genau recherchiert und daraus einen span-

nenden Roman entstehen lassen. So ist sein 

Protagonist, Arnolt Streich, ein ehemaliger 

Fremdenlegionär, der nach Kriegseinsätzen 

in Indochina und Algerien zurückgezogen 

Autorenlesung im „sonntagskind“
Vielen Dank für die Spende

in Frankfurt am Main lebt. Seinen Lebens-

unterhalt verdient er sich mehr schlecht als 

recht als Wachmann auf einem herunterge-

kommenen Garagenhof. Verfolgt von seinen 

schlimmen Kriegserlebnissen, verbringt er 

die Tage mit Wachgängen und mit gelegent-

lichen Besuchen im Boxclub oder eines ge-

wissen Etablissements im Bahnhofsviertel. 

Unbehelligt lebt er abseits vom Rummel des 

Wirtschaftswachstums der Endfünfzigerjah-

re, bis (und hier kommen wahre Fakten ins 

Spiel) am 3. März 1959 in einer Garage eine 

Autobombe detoniert. Das Opfer: Ein deut-

scher Waffenhändler, der mit seinen Liefe-

rungen an die algerische Befreiungsbewe-

gung eine Menge Geld verdient...! 

Das Buch ist im Verlag weissbooks.w erschie-

nen. Die kleinen Lesepausen zwischen den 

einzelnen Kapiteln wurden musikalisch von 

Johannes Steinbronn (Akkordeon) und Re-

becca Gross gestaltet. Passend zu einigen 

Texten ließ die Sängerin gefühlvoll französi-

sche Chansons erklingen.

Bei dieser Veranstaltung wurde kein Eintritt 

verlangt, aber um eine Spende für den Stadt-

teiltreff Gonsenheim gebeten. Vielen Dank 

allen Gästen und dem „sonntagskind“ für die 

Spende von 234 Euro! (CM)
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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

Nicht nur als stilvoll, sondern auch still-

freundlich muss man wohl den Laden von 

Jennifer Hahn bezeichnen. Die Kunden 

erwartet nicht nur eine freundliche Atmo-

sphäre, in der sich Mütter auch mal einen 

Rat von anderen Müttern holen können, 

sondern können sich auch gemütlich einen 

Kaffee genehmigen, während die Kinder in 

der Spielecke beschäftigt sind. Dafür wurde 

sie auch schon ausgezeichnet. Als besonders 

stillfreundliches Geschäft erhielt sie den „Stil-

lenden Stern“, das Zeichen einer fraktions- 

und länderübergeinenfenden Initiative im 

Europäischen Parlament für Stillfreundlich-

keit. Und das, obwohl sie nur zwei Monate 

Zeit für die Renovierung hatte. Für Mütter 

Ein stiller Moment
Neuer Sponsor „alleleut“

mit Babys hält das Team von „alleleut“ näm-

lich Stillsessel, Stillkissen und kostenlose Ge-

tränke bereit. Außerdem bekommt mit der 

neuen Aktion „An Apple a Day“ zusammen 

mit dem Obsthof „Nickolaus“ jedes Kind, das 

in den Laden kommt, einen Apfel geschenkt.

Der Name des Ladens kommt übrigens von 

dem Kinderlied „Alle Leut, alle Leut geh’n 

jetzt nach Haus!“, ein absoluter Klassiker mit 

Ohrwurm-Garantie. Die Gonsenheimerin ist 

Mutter von zwei Kindern und hat sich von 

diesem Lied inspirieren lassen. Die studierte,  

33-jährige Juristin hat sich durch ihre beiden 

Kinder intensiv mit Trends rund um Mode 

und Spielzeug befasst und vor allem auch 

selbst getestet.

Das liebevoll ausgesuchte Sortiment, das 

sich auf Baby- und Kindermode bis Größe 140 

sowie Accessoires beschränkt, besteht unter 

anderem aus Kinderkleidung von Mainzer 

Designern wie Peter Feldmann von Päfjes, 

der in der Neustadt sein Zuhause hat, oder 

auch Nadine Wagner von „Pünktchen Kom-

ma Strich“. Alles aus Bio- Faser, die fair und 

in Europa produziert wird. Aber auch inter-

national bekannte Label wie Smafolk, Fred’s 

World und Frugi sind im „alleleut“ vertreten. 

Hochwertige, originelle Spielsachen und 

Accessoires sowie einige Kunstwerke berei-

chern das Einkaufserlebnis für die ganze Fa-

milie. Zum Beispiel auch Kunst des Mainzer 

Labels „Frau Ottilie“ oder Accessoires der 

englischen Trendmarke „Meri Meri“ für die 

nächste Geburtstagsparty. Geburtstag, Taufe 

oder Babyparty sind übrigens auch einge-

plant. Füllt einfach eine persönliche Wunsch-

box direkt im Laden und lasst euch schön 

beschenken. Zu finden ist ihr Geschäft in der 

Hermann-Ehlers-Straße 40, Ecke der Breiten 

Straße in Gonsenheim. Oder natürlich im In-

ternet unter „alleleut.de“. ( OW ) 
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Else sieht die Welt: 

Charleroi in Belgien, 

15 Uhr: Drei bewaff-

nete Männer stür-

men in ein Geschäft. 

G e s c h ä f t s f ü h r e r 

Didier bleibt ruhig: 

„Kommen Sie doch lieber um 18:30 

Uhr wieder, dann ist die Kasse auch 

gefüllt.“ Nachdem die Räuber ab-

gezogen waren, musste er noch die 

Polizei überzeugen, dass die Jungs 

nicht die hellsten Kerzen waren. Tat-

sächlich kamen die ungeduldig ge-

wordenen Ganoven vor der Zeit um 

17:30 Uhr. „Haben Sie keine Uhr? Ich 

sagte 18:30 Uhr“, kam die Zurecht-

weisung von Didier. Sie zogen erneut 

ab und stürmten dann pünktlich eine 

Stunde später in die offenen Arme 

der wartenden Polizisten.

Else meint: Nix. Muss man nix sagen. 

Aber diese Meldung könnt‘ ich im-

mer wieder lesen.

Seit 2018 haben Anna und ich gemeinsam 

die offene Kindergruppe „Tutti Frutti“ im 

Stadtteiltreff Gonsenheim geleitet. Jeden 

Mittwochnachmittag hatten wir sehr viel 

Freude mit den Kindern. Wir haben gekocht, 

gebacken, gebastelt, gemalt, gespielt und 

Fastnacht oder Halloween gefeiert. 

Auch am letzten Mittwoch im März feierten 

wir! Der Anlass: Annas Abschied. Anna stu-

diert und wird ab April nicht mehr kommen 

können. Zusammen mit den Kindern hatten 

wir noch einmal richtig viel Spaß. Die Kinder 

mussten ihre Abschiedsgeschenke mit dem 

Spiel „Topfschlagen“ finden, wir tanzten zur 

Wunschmusik der Kinder, und am Ende gab 

es noch ganz viele liebe Wünsche für Anna. 

Wir werden sie im Stadtteiltreff wirklich sehr 

vermissen. Ich spreche für alle Kinder von 

„Tutti Frutti“ und die Mitarbeiter*innen des 

Stadtteiltreffs, wenn ich sage: „Danke für die 

tolle Zeit, Anna!“ (AD)

Ein Abschiedsfest
Anna verlässt „Tutti Frutti“ 

„Ja, das geht mir genauso!“ – „Wie wahr!“ 

– „Jetzt, wo Sie es sagen…“. Eveline Bauer 

schien ins Schwarze getroffen zu haben. Die 

Autorin aus Nieder-Olm las am 4. April beim 

Frauenfrühstück im Stadtteiltreff Gonsen-

heim aus ihren Texten. An den spontanen 

Reaktionen war zu erkennen, dass sich die 

Teilnehmerinnen in vielen Themen wieder-

fanden. Frau Bauer teilte ihre Gedanken und 

Gefühle zu zwischenmenschlichen Bindun-

gen, betrachtete das Älterwerden im Allge-

meinen und das des Mannes im Besonderen 

und nahm die Besucherinnen mit zur Kirsch-

enernte ihrer rheinhessischen Kindheit. Klei-

ne Kostprobe gefällig?

Während und nach der Lesung ergab sich ein 

lebhafter Austausch über das eben Gehörte, 

aber auch über das Schreiben an sich. Das 

gemütliche Miteinander und nicht zuletzt 

das leckere Frühstück rundeten den gelun-

genen Vormittag ab. (Melanie Hüls)

Das geht mir genauso
Autorinnenlesung beim Frauenfrühstück
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Nachruf
Felicitas Niesel-Lessenthin im Alter von 99 Jahren gestorben

Unsere ehemalige Vorsitzende, Felicitas Nie-

sel-Lessenthin, ist im Alter von 99 Jahren ge-

storben. Wir sind sehr traurig. Am Dienstag, 

den 30. April, wurde sie auf dem Mombacher 

Waldfriedhof beigesetzt.

Frau Niesel-Lessenthin war Gründungsmit-

glied des Vereins Stadtteiltreff Gonsenheim 

und eine gute Freundin der ebenfalls bereits 

verstorbenen Gründerin des Stadtteiltreffs 

Annabell von Johnston. Die Gemeinwesen-

arbeit, die ihre Freundin in Gonsenheim auf 

den Weg gebracht hatte, war ihr ein großes 

Anliegen. Sie selbst folgte immer den Grund-

sätzen der christlichen Soziallehre, in der 

CDU im Arbeitnehmerflügel und den Sozi-

alausschüssen tätig, stets mit dem Anliegen, 

die Chancen für Menschen am Rande der Ge-

sellschaft zu verbessern.

In einer schwierigen Übergangssituation un-

seres Vereins übernahm sie im fortgeschrit-

tenen Alter die Verantwortung und führte 

den Verein als Vorsitzende mehrere Jahre. Sie 

akquirierte Spenden und Unterstützung und 

half uns einmal sogar mit ihren privaten Fi-

nanzmitteln, damit wir nicht in die Zahlungs-

unfähigkeit fallen. Eine großartige Frau! Wir 

werden die Erinnerung an sie, an ihr Lächeln, 

an ihre Großherzigkeit, an ihre Tatkraft in un-

seren Herzen wahren. (Hes) 
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Es waren die sprichwörtlichen sieben Son-

nen, die am Sonntag, dem 7. April, am 

Himmel standen. Doch trotz des schönen 

Wetters fanden sich nachmittags zahlreiche 

Besucher im Museum des Gonsenheimer 

Heimat- und Geschichtsvereins (HGG) ein, 

um bei der Eröffnung der Fotoausstellung 

„Gonsenheimer Hausmadonnen und Haus-

heilige“ von Dr. Birgit Latz-Brüning dabei zu 

sein.

Nach der Begrüßung und einigen einleiten-

den Worten durch Herrn Hauser vom HGG, 

und bevor sich die Besucher bei angeregter 

Unterhaltung die Fotos an den aufgestellten 

Bildtafeln im Einzelnen ansehen konnten, 

stellte Frau Dr. Latz-Brüning einige „ihrer“ 

Heiligen vor. Viele der Anwesenden hörten 

hier zum ersten Mal davon, dass es in Gon-

senheim über 50 dieser Hausheiligen gibt.

Überhaupt gab es an diesem Nachmittag 

Gonsenheimer Hausmadonnen und andere Heilige
Fotoausstellung des HGG

viel Interessantes über die Geschichte der 

Hausheiligen zu erfahren. So z.B. auch, dass 

die Tradition, Darstellungen von Heiligen 

auch an sog. Profanbauten anzubringen, im 

14. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Diese 

Hausheiligen wurden oftmals berühmten 

Vorbildern nachempfunden. So beherbergt 

beispielsweise ein Haus in der Friedrichstra-

ße eine Hausmadonna, die manchem Be-

trachter „irgendwie“ bekannt vorkommen 

dürfte, was nicht verwunderlich ist: Ihr welt-

berühmtes Vorbild befindet sich in Rom, Raf-

faels Sixtinische Madonna!

Es könnte sein, dass nach dieser Ausstellung 

einige Menschen demnächst mit etwas an-

deren Augen durch Gonsenheim spazieren, 

den Blick leicht nach oben gewandt…denn 

in der Regel „wohnen“ die Hausheiligen im 1. 

Stock! (UB)

Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass 

Gonsenheim noch bis etwa zur Mitte des 18. 

Jahrhunderts ein sogenanntes Straßendorf 

war. Das heißt, auf beiden Seiten einer grö-

ßeren Hauptstraße verlief jeweils eine Häu-

serreihe, dazwischen einige kleine Quergas-

sen, das war‘s!

Dieses und viele weitere interessante De-

tails über Gonsenheim und wie es einmal 

Vom Rathaus zum Backesgaade
Historische Führung des Gonsenheimer Heimat- und Geschichtsvereins

war, erfuhren die etwa 25 Personen, die am 

Samstag, dem 27. April, trotz des sehr unbe-

ständigen Wetters an der Führung des HGG 

teilnahmen. Dr. Hermann-Dieter Müller infor-

mierte u. a. über die Erbauung und auch un-

terschiedliche Nutzung des Gonsenheimer 

Rathauses, und nur die „waschechten Gon-

senheimer“, die es erfreulicherweise auch 

unter den Teilnehmer*innen gab, wussten, 

dass im Gebäude des Rathauses auch einmal 

die Schule untergebracht war, eine Klasse 

mit 100 Schülern! Vom Rathaus schlenderte 

man weiter zum „Gänshof“, einem der ältes-

ten Häuser in Gonsenheim, auf dem Torbo-

gen ist die Jahreszahl 1603 zu lesen und bis 

Mitte des 20. Jhdts. wurde das Gelände hin-

ter dem Hof bis hinunter zum Bach als Wei-

dewiese für Gänse genutzt.

Noch ein kleiner Abstecher zu eben diesem 

Bach, dem Gonsbach, der in früheren Zeiten, 

zusammen mit einer zum Ort hin aufge-

schütteten Böschung auch eine Art „Außen-

grenze“ darstellte. Ein weiterer Teil der Gon-

senheimer Befestigung waren außerdem die 

sog. Torhäuser, im Volksmund auch die „Port“ 

genannt, so stand z. B. bis 1906 auch eins am 

Ende der Klosterstraße (s. Zeichnung).

Durch das Gässchen „Backesgaade“ , in dem 

noch ein Tor zur alten Steinbäckerei zu sehen 

ist, ging es wieder zurück und eine informati-

ve Führung ihrem Ende entgegen, zumal der 

Wettergott jetzt kein Einsehen mehr zeigte 

und es leider wieder heftig zu regnen be-

gann. (UB)



8   ELSA 05/2019

ELSA-Animale

Euer Einstein

Bis demnächst, 

Ostern! Auferstehung. Lammbraten. Oster-

eier suchen. Pferde. 90 Jahre „Reit- und Fahr-

verein Gonsenheim“, und wie immer zieht 

es nicht nur Liebhaber des Pferdesports aus 

Gonsenheim an den Ostertagen auf den Reit-

platz im Lennebergwald. Traditionell startet 

dann die Saison, erst graziös die Dressur, 

dann kraftvoll elegant die Springprüfungen. 

In diesem Jahr meinte es das Wetter ausge-

sprochen gut mit den Zuschauern. Zu gut 

vermutlich für Pferd und Reiter. Denn die 

strahlende Sonne bescherte ein reges Spiel 

von Licht und Schatten. Das könnte dazu 

beigetragen haben, dass erstaunlich viele 

der edlen Rösser die Hindernisse verwei-

gerten oder auch mal ganz umrissen. Selbst 

bei leichteren Prüfungen. Um so erstaunter 

war man dann zu sehen, wie couragiert ein 

junges Mädchen den Parcours rockte. Leicht 

und locker drauf los, als wären die Hindernis-

se geschrumpft, ohne Zaudern, aber auch 

ohne übertriebene Eile, das Pferdchen hatte 

anschließend nicht mal Schaum vorm Maul. 

Elegant getanzt und kraftvoll gesprungen
Osterturnier zum 90. Jubiläum

Das bedeutete in der A-Prüfung Platz 3 für 

die 10-jährige Malu Schumacher aus Kördorf. 

Man möchte sagen, der Vorname verpflich-

tet. (RW)

Wuff und Hallo ihr Lieben,

jetzt ist er weg, der Geldautomat am 

Juxplatz. Hoffentlich nicht unrecht-

mäßig entfernt. Da musste ich mir 

doch mehrfach mit den Pfoten die 

Augen reiben, als ich dort Gassi ging. 

Andernorts werden mit viel Aufwand 

Häuser teilweise zerstört, um die Au-

tomaten aus der Wand zu sprengen, 

und dort neben dem Kiosk gab es den 

„Geldautomaten to go“. Das wundert 

mich schon, dass sich die kriminelle 

„Kundschaft“ nicht sofort auf dieses 

Schnäppchen gestürzt hat. Womöglich 

gefolgt von einem Dankschreiben für 

den vorbildlichen Service.
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Eine kleine Gruppe hatte sich bei der Premie-

re des Café OASE im Gemeinschaftsraum der 

Housing Area um zwei  Tische versammelt.  

Das Hinweisschild auf dem handgefertigten 

Ständer auf dem Weg davor wies den Weg. 

Tee, Kaffee, Wasser und Plätzchen ergaben 

eine freundliche Atmosphäre. Wir : das wa-

ren Menschen u.a. aus Georgien, Mittel-

amerika, Iran - und wir vom Stadtteiltreff 

bzw. vom Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander 

Café OASE
Neues Angebot in der Housing Area

Gonsenheim“. Wir hörten uns aufmerksam 

zu und wünschten uns, die Sprachen der 

jeweils anderen besser zu sprechen. Unse-

re Familienverhältnisse konnten wir schnell 

austauschen, verstehen und uns dabei  

amüsieren -  die Schilderung der Situation 

in den Herkunftsländern dagegen war eher 

bedrückend. Und immer wieder die Frage: 

Wie können wir am besten deutsch lernen ? 

Die Kinder und Jugendlichen waren fröhlich 

und interessiert. Zu ihrem Bedauern hatten 

wir kein Cola und Fanta dabei – sonst wäre 

der Raum schnell von Kindern voll gewesen. 

Draußen konnte später bei schönem Wetter 

das Fußballspiel weiter gehen.

Das Café OASE wird alle zwei Wochen mitt-

wochs von 16 – 18 Uhr geöffnet sein.  Weite-

re Termine sind : 8. Mai, 22. Mai, 5. Juni und 

19. Juni 2019. (Christa Blum)
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In der zweiten Jahreshälfte wollen 
einige Aktive des Stadtteiltreffs eine 

Briefe von der Front
Ausstellung im Stadtteiltreff geplant

Ausstellung zum Thema „Feldpost im 1. 
und 2. Weltkrieg“ vorbereiten. Wie funk-

Ja, wie sähe es aus, wenn Jesus in unserer 

Gegenwart wiederkehren würde? Wie sähe 

er aus? Vor 2000 Jahren trug er ein langes Ge-

wand. Das trug man damals in jener Region. 

Erschiene er heute irgendwo in Europa, wäre 

es eher Anzug oder Jeans und T-Shirt. Und 

die Zeit wäre günstig. Die Menschen folgen 

ohne zu hinterfragen, wohin der Weg führt. 

Zwar könnten die meisten lesen und nach 

der Wahrheit suchen, aber sie glauben lieber 

all die kurzen Botschaften, die ein teuflischer 

Verführer ins Internet gestellt hat. Erst recht, 

wenn ein paar seiner Anhänger „Gefällt mir“ 

angeklickt haben. 

Warum sollten sie also nicht auch Jesus fol-

gen und ihm glauben. Vorsichtshalber noch 

verbreiten, alles andere seien „Fake news“. 

Die freie Presse hätte als kritisch hinterfra-

gende Instanz gerade die Kirche auf ihrer 

Seite, jene Kirche, die uns gelehrt hat, zu 

glauben.

Nun, ganz so weit ging das TZE-Theater nicht 

in seinem Bühnenstück „Der Besucher“, das 

im April in der Freien Evangelischen Ge-

meinde Gonsenheim aufgeführt wurde. Da 

wurden von der Kirchengemeinde durchaus 

Der Besucher: Jesus in unserer Zeit
Ein Theaterstück in der FEG

Vorkehrungen für ein großes Fest anlässlich 

seiner Wiederkehr getroffen, kirchliche Wür-

denträger und Presse eingeladen. Er aber, der 

Besucher, wollte zu denen gar nicht reden, 

ging stattdessen auf einzelne, „unbedeuten-

de“ Menschen zu, löste dadurch Verwirrung 

und Unverständnis aus. Unkonventionell wie 

vor 2000 Jahren sein Reden und Handeln. Da 

kam aus der Gemeinde schon der Vorschlag, 

man solle Jesus doch aus der Bibel zitieren. 

Jesus wiederum wunderte sich nach einem 

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, dass so 

viele Menschen seinen Geburtstag feiern 

und doch keiner ihn kennt.

„TZE-Theater zum Anfassen“ ist ein Projekt 

des Theatervereins „Die Aussteiger“ mit 

ständig wechselnder Besetzung, die sich aus 

Teams der Gemeinden zusammensetzt und 

gemeinsam das Stück einübt. Das Ganze un-

ter Leitung und Mitwirkung von Ewald Land-

graf. (RW)

tionierte das eigentlich mit den Briefen 
aus der Heimat oder in die Heimat, wie 
wurden die Soldaten gefunden. Einige 
Briefwechsel wurden bereits gesichtet, 
aber die Gruppe freut sich auf noch mehr 
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Fund-
stücke zur Verfügung stellen. 

Haben Sie Interesse, die Ausstellung 
mitzugestalten? Haben Sie auch Briefe 
zuhause und wollen diese für die Ausstel-
lung zur Verfügung stellen? Dann kom-
men Sie zum nächsten Treffen der Gruppe 
am Donnerstag, den 9. Mai, um 18.30 Uhr 
in den Stadtteiltreff Gonsenheim. Wenn 
Sie an dem Termin nicht können, aber 
dennoch mitwirken wollen oder Material 
für uns haben, schicken Sie eine Mail an 
st.hesping@stadtteiltreff-gonsenheim.
de (hes)
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Wir wissen alle, dass soziale und ge-
meinnützige Organisationen meist von 
ehrenamtlichem Engagement geprägt 
sind. So auch bei der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Baptistengemeinde in der 
Kreuzkirche in Gonsenheim. Um noch 
mehr Mitglieder zum Engagement in,  wie 
auch für Projekte außerhalb der Gemein-
de zu gewinnen, sollte das Thema einmal 
ganz im Mittelpunkt des Gottesdienstes 
stehen. 

Nach einem kurzen Film, der Gonsen-
heim von oben zeigte, gab es zur Lob-
preisung verschiedene Musikstücke, zum 
Beispiel das eigens getextete „Halleluja“, 
das auf die Melodie von „Ain `t Nobody“ 
neu interpretiert und fleißig mitgesun-
gen wurde. 

Andreas Ullner predigte an diesem Tag 
passend zur gesellschaftlichen Entwick-
lung des Egozentrismus, gemeint ist die 
Fokussierung auf sich selbst, die eigenen 
Bedürfnisse und Vorteile. Selbstloses 
Engagement habe es immer schwerer. 
Mit Bibelstellen und Textpassagen wich-
tiger Autoren arbeitete er heraus, dass 
im selbstlosen Dienst aus Liebe zu den 
Menschen die Anbetung Gottes Gestalt 
annehme. Verschiedene Vertreter und 
Vertreterinnen aus den Gemeindegrup-

Gottesdienst mal anders
Baptistengemeinde machte es vor

pen stellten sich und ihren Arbeitsbe-
reich kurz vor. Dabei war auch Stephan 
Hesping vom Stadtteiltreff Gonsenheim, 
der für die Projekte seiner Einrichtung 
und für die Kooperationsprojekte mit 
den christlichen Gemeinden (Brotkorb, 
Kindernotdienst, Flüchtlingsnetzwerk) 
Werbung machte. Anschließend verteil-
ten sie sich in verschiedenen Ecken der 
Kirche, und man konnte sich persönlich 
informieren beim Team des Jugendgot-
tesdienstes, dem Begrüßungskomitee, 
der Seelsorge oder natürlich auch den 
Projekten des Stadtteiltreffs Gonsenheim. 
Von hausmeisterlichen Diensten über 

Tätigkeiten in der Verwaltung bis hin zum 
IT- Fachmann zur Pflege der Homepage 
war für jeden etwas dabei, der Lust hat 
sich sozial zu engagieren.  

Eine schöne Idee! Nicht einfach nur bei 
den „Abkündigungen“ kurz zu erwähnen, 
dass das Jugendgottesdienstteam neue 
Ehrenamtliche sucht, sondern die Frage 
des Engagements in den Mittelpunkt 
des Gottesdienstes zu stellen. Es gab 
viele interessante Begegnungen und 
Gespräche und sicher konnten für die 
Projekte in- und außerhalb der Gemeinde 
die eine oder andere neue helfende Hand 
gewonnen werden. (OW) 

So leicht kann das Wählen sein

Wahl ist wichtig! Urlaub ist wichtig! Wahl ist 

geplant. Urlaub ist geplant. Aber Stopp! Wer 

war das? Wer hat das geplant? Beides zur sel-

ben Zeit. Mist! Sollte aber kein Problem sein, 

schließlich gibt es ja Briefwahl. Dazu braucht 

man, Sie werden es ahnen, Briefwahlunter-

lagen. Ein Anruf beim Bürgertelefon 115 

und siehe da, es geht noch einfacher. Denn 

es gibt im Rathaus ein Briefwahlbüro,  in 

dem man schon mal vorab seine Stimmen 

abgeben kann. Dann aber, Pustekuchen. 

Die Druckerei hat die Stimmzettel für die 

Europa-Wahl noch nicht geliefert. Also doch 

Briefwahl.

Die Unterlagen kommen mit der Post. Ihr 

Lieben, DAS wäre Europa, wenn man den 

Stimmzettel irgendwo in Europa in die Urne 

werfen könnte. Die Post kam schnell,(!) der 

Inhalt des dicken Umschlags war bald aus-

gebreitet. Oha! Das gibt Spaß. Da wären mal 

5 Umschläge und 4 Stimmzettel, fehlt da 

was? Einer davon ist so groß wie, na ja, ein 

Geflügelhalter setzt 20 Hühner drauf. Gibt es 

eigentlich so große Wahlkabinen? Und was 

kommt dann in welchen Umschlag, welcher 

Umschlag muss übrigbleiben? Alles durch-

einandergeraten. Und so viele Stimmen hat 

man. Über 70, wenn man will, und wenn man 

durchblickt. Aber ausführliche Beschreibun-

gen liegen ja auch dabei. Wenn alle so vie-

le Stimmen abgeben bleibt noch zu hoffen, 

dass jeder nach der Wahl noch eine Stimme 

hat.(RW)
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TERmInE

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim

Do. 2. Mai, 9.30 bis 12.30 Uhr

Hofflohmärkte Gonsenheim
Sa. 4. Mai, 10.00 – 16.00 Uhr

www.hofflohmaerkte.de

JazzBrunch nr. 25
Alatas-Büschelberger-Duo

Gonskultur

So. 5. Mai, 11 – 13 Uhr

Hierund jetzt Raum für die 

Künste, Grabenstr. 65

Bilder von marie-Luise Stelzer
Ausstellungseröffnung

Mo. 06. Mai, 19.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Bürgerdiskussion mit
Ortsvorsteherkandidat*innen
Stadtteiltreff Gonsenheim

Mo. 6. Mai, 18 Uhr

TGM-Gesellschaftsraum

Sherlock Holmes und der 
mönch von mainz
Franziska Franke liest aus 

ihrem neuen Buch

Mi. 8. Mai, 19 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Podka, schall&rauch und
Elsa-Chor
Livemusik bei Kaffee

und Kuchen

Sa. 11. Mai, 15 – 19 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Senioreninfomeile
Sa. 11. Mai, ab 9.00 Uhr

Pfarrer-Grimm-Anlage

Fränzje markt
Kunst- und Krempelmarkt

Sa. 11. Mai, 12 – 17.30 Uhr

Mainzer Str. 64

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Di. 14. Mai, 19.30 - 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

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

Austausch und gemeinsame

Spurensuche

Mo. 20. Mai, 18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Frühlings- und Erdbeerfest
Gewerbeverein Gonsenheim

Sa. + So. 25./26. Mai

Offene Gärten in Gonsenheim
Sa. 25. Mai, 14 – 18 Uhr

www.offene-gaerten-

gonsenheim.de/

9. TGm-Flohmarkt
Sa. 25. Mai, 9 – 13 Uhr

Parkplatz TGM


