
September 2019

Der Besucherandrang war groß, als am 
Mittwoch, dem 21. August um 19 Uhr im 
Stadtteiltreff Gonsenheim die Fotoaus-
stellung „Naturwunder“ eröffnet wurde. 
Klaus Kleinfeller, Mitglied des Mainzer 
Fotoclubs, präsentiert hier wunderschö-
ne Fotos von Pflanzen und Tieren, wie 
er sie im Gonsenheimer Sand und der 
Umgebung von Mainz beobachtet und 
mit der Kamera festgehalten hat. 

Begonnen hat seine Leidenschaft für 
die Naturfotografie vor etwa vier Jahren 
während einer Urlaubsreise nach Süd-
afrika. Das Fotografieren in der Natur 
ist für den Hobbyfotografen Kleinfeller 
inzwischen eine große Bereicherung 
und Ausgleich zum oft hektischen Alltag 
geworden. Es sei für ihn als Fotograf das 
Schönste, so sagt er, zu sehen, dass man 
beim Betrachten seiner Bilder Freude 
empfindet. Und dies war bei den zahl-
reichen Gästen der Vernissage, die mu-
sikalisch sehr stimmig von dem Künstler 
Lukas Gartiser mit Gitarre und Gesang 

untermalt wurde, eindeutig der Fall.   
Alles in allem war dieser Abend ein 

voller Erfolg, und zum Ende hin klebten 
bereits an einigen Bildern die ersten 
„Verkauft“-Punkte, und - worüber wir uns 
sehr freuen und herzlich Danke sagen 
- der Erlös des ersten verkauften Bildes 

Naturwunder
Fotoausstellung mit Arbeiten von Klaus Kleinfeller

geht als Spende von Herrn Kleinfeller an 
den Stadtteiltreff.

Zu sehen ist die Ausstellung in den 
Räumen des Stadtteiltreffs noch bis zum 
5. September 2019,  jeweils montags bis 
donnerstags von 14.00 – 17.00 Uhr. (UB)
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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.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                   
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

           Friedrich Dorn
ist im Juli 2019

in Mainz

verstorben.

Seit über 15 Jahren 

hat er den 

Stadtteiltreff

besucht.

Wir wünschen ihm 

ewigen Frieden

Die Mitarbeiter*Innen des Stadtteiltreffs

Monika Lehr
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                   
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ist am 21.7.2019

in Mainz

verstorben.

Wir sind sehr traurig und werden 

sie sehr vermissen.

Monika war viele 

Jahre ehrenamtlich 

bei uns aktiv.

* 20.8.1950

Ausstellungseröffnung Freitag 06.09.2019
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Seit einem Jahr finden Kurse der VHS 
im Stadtteiltreff Gonsenheim statt. Nun 
ist das neue Programm erschienen, und 
auch in diesem Semester gibt es wieder 
viele spannende Angebote wie zum 
Beispiel Musiktheorie, Yoga, Sprachen 
lernen oder Smartphone für Senioren. 
Alle Kurse in Gonsenheim findet man 
in einem Extra-Programmheft nur für 
Gonsenheim. Oder auf der Homepage 
der VHS. Oder über die Homepage des 

Kostenlos Lesen und Schreiben lernen
Volkshochschule im Stadtteiltreff

Stadtteiltreffs, da kann man sich auch 
direkt zur Anmeldung durchklicken.

Ganz neu ist ein Alphabetisierungskurs 
für Menschen, die nicht richtig Lesen 
und Schreiben können. Der Kurs wird 
kostenlos angeboten und findet nach 
den Herbstferien immer donnerstags von 
9.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Stadtteiltreff 
statt. Am Donnerstag vor den Herbstferi-
en (gleiche Uhrzeit) ist Anmeldetag, den 
man nicht verpassen sollte. Bei Interesse 

finden Sie nähere Infos auf der Homepa-
ge oder schreiben Sie eine Mail.

Und dann hat die Volkshochschule 
eine neue Zweigstellenleiterin für Gon-
senheim, wir werden sie in der nächsten 
Ausgabe der ELSA vorstellen. Nutzen Sie 
das Angebot, Lernen kann ein Leben lang 
Spaß machen. Die Mainzer Volkshoch-
schule gibt es jetzt schon 100 Jahre, im 
Jubiläumsjahr gibt es viele spannende 
Veranstaltungen. (Hes)

Rund eine Million Kilogramm Müll 
werden jährlich über den Rhein in 
unsere Meere gespült. Die Initiative 
Rhine CleanUp ruft daher freilwillige 
Helfer*innen auch in diesem Jahr dazu 
auf, das Ufer des 1.233 Kilometer langen 
Flusses von der Quelle bis zur Mündung 
zu säubern. Auch Mainz ist dabei!

Der Mainzer Entsorgungsbetrieb stellt 
für die Aktion ab dem 3. September in den 
Ortsverwaltungen entlang des Rheins 
(Mombach, Neustadt, Altstadt, Weisen-
au und Laubenheim) Sammelsäcke und 
Einweghandschuhe zur Verfügung. Das 
Material kann zu den Öffnungszeiten 
der Ortsverwaltungen abgeholt werden. 
Müll-Sammelstellen

 Die vollen Säcke sollen dann an folgen-

Kampf dem Müll
Rhine CleanUp Tag am 15. September

den Punkten abgestellt werden: 
Unterführung, Tankstellen, B9, Ehe-

malieger Campingplatz Laubenheim 
(am Ende des Zauns in Richtung Boden-
heim), Natorampe Laubenheim (an den 
Abfalleimern und entlang des Radwegs), 
Bootshaus, Weisenauer Ruderverein, 
Rhoischnok, Adenauer Ufer (an den Grün-
anlagen), Zollhafen (Verlängerung der 
Straße gegenüber der neuen Feuerwa-
che), Kanufreunde 1929 Mainz-Mombach 
(Vereinsheim).

Der Entsorgungsbetrieb Mainz holt die 
Säcke dort im Anschluss an den Rhine 
CleanUp-Tag ab. Besondere Abfallfun-
de (z.B. größere Gegenstände) können 
unter abfallberatung@stadt.mainz.
de gemeldet werden. Bei der Initiative 

Rhine Cleanup handelt es sich um ein 
länderübergreifendes Projekt, das der 
Umweltverschmutzung am Rhein den 
Kampf angesagt hat. Das Mainzer Orga-
nisationsteam und der Entsorgungsbe-
trieb bitten um Anmeldungen per E-Mail 
(siehe Liste der Ansprechpartner unter 
„Weiterführende Links“). Kurzentschlos-
sene können auch direkt am 15. Septem-
ber in den Ortsverwaltungen Neustadt 
und Laubenheim sowie an der Pforte 
im Rathaus von 9 bis 11 Uhr Säcke und 
Handschuhe abholen.Veranstaltungsort: 
Rheinufer / Mainz, Veranstalter: Rhine 
CleanUp (www.rhinecleanup.org) (Red.)

Café Oase in der Housing Area
 

Neue Termine

Wieder war es ein schöner Nachmittag 
in kleiner Gruppe mit Kaffee, Tee und be-
sonders viel Wasser bei warmem Wetter. 
Als die Milch für den Kaffee fehlte, wurde 
sie von einem Bewohner gebracht, alle 
trugen Stühle, Tische und Geschirr nach 
draußen. Sitzend im Schatten unter 
einem großen Baum gab es Gespräche 
über die derzeitigen Temperaturen in 
Pakistan (bis zu 50 Grad), die dortigen 

Auseinandersetzungen zwischen den 
verschiedenen religiösen Gruppen, die 
Verwandten, die in Deutschland leben. 
Fotos der Familie wurden angeschaut, 
Gespräche über die Feinheiten der deut-
sche Sprache, Korruption und Gewalt in 
El Salvador.

Für den Mann  aus Somalia kann es 
bei uns ruhig noch heißer werden. Wir 
machten auf das anstehende Johannis-

fest in Mainz mit Feuerwerk aufmerksam. 
Und am Schluss haben wir gemeinsam 
aufgeräumt.  (Christa Blum)

Die nächsten Termine für das Café Oase 
sind zunächst mal bis zu den Herbstferien 
am 4. und am 18. September,  jeweils 
von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Sie werden in 
der Housing Area durch Werbeaufsteller 
angekündigt. (MH) 
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ELSA-Animale

Euer Einstein

Wuff und Hallo ihr Lieben,

gerade hab ich gehört, dass im Ber-

liner Zoo zum ersten Mal nach 2002 

Pinguin-Nachwuchs erwartet wird, 

und als werdende Eltern sehen sich 

zwei schwule Pinguin-Kerle. Klar wur-

de den Beiden das Ei untergeschoben. 

Ein Kuckuckskind. Davon gibt’s auch bei 

den Menschen viele. Aber bei denen 

ist zumindest die Mutter echt und das 

Pinguin-Baby wird gleich zwei falsche 

Väter haben. Zu wem das Kleine wohl 

Mama sagen wird? Vermutlich wird’s 

den Schnabel halten.

Bis demnächst,

Eine Apotheke voller Fachkompetenz
Die Römer Apotheke ist neuer Sponsor des Monats

Von der klassischen Schulmedizin 
bis hin zur Naturheilkunde bietet die 
Römer Apotheke auf der Breiten Straße, 
unter Leitung von Simone und Eric de 
Sequeira, geballte Fachkompetenz aus 
ziemlich allen Bereichen an. Denn auch 
die Natur bietet eine Menge heilender 
Kräfte, die gegen viele Krankheiten 
eingesetzt werden können, und häufig 
eine hochwirksame und gleichzeitig gut 
verträgliche Alternative oder Ergänzung 
zu synthetischen Medikamenten ist.

Und das Schöne: Mit ihren zertifizierten 
Fachberaterinnen aus den Bereichen 
Naturheilkunde und Alternativmedizin 
berät sie gerne und kompetent ihre 
Kundschaft und stellt auf individuellen 
Wunsch verschreibungspflichtige wie 
auch freie Rezepturen für Sie her. Von 
einer einfachen Teemischung, über Kap-
seln und Cremes, bis hin zu liposomalen 
Hormonpille erstreckt sich ihr Handwerk. 
Frei nach dem Motto „Die natürliche Kraft 
in jedem von uns ist die größte Kraft um 

wieder gesund zu werden“, das von So-
krates stammt, wird versucht, den Körper 
so gut es geht selbst am Krankheitsbild 
arbeiten zu lassen und mit Medikamen-
ten nur unterstützend zur Seite zu stehen. 
Allerdings bietet Simone Sequeira weit 
mehr als nur Medikamente an.

 Neben dem Verleih von Inhalations-
geräten und elektrischen Milchpumpen 
gibt es auch eine Babywaage, die man 
im ersten Lebensmonat sogar kosten-
frei erhält. Aber auch der angebotene 
Blister-Service ist eine Bereicherung. 
So stellen die Mitarbeiter individuelle 
Wochenblister her, um die Einnahme 
von Medikamenten für ältere Patienten 
zu erleichtern. Um das auch für Jüngere 
attraktiv zu machen, bieten sie die Bestell-
App „Linda“ an. Und mit der vorhandenen 
Kundenkarte wird dann sogar bei jedem 
Einkauf noch ein wenig gespart. Übrigens 
bietet die Filiale am Fastnachtsbrunnen 
auch eine Still- und Wickelmöglichkeit 
an. (OW)
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Else sieht die Welt: „Meenzer“ Summe für den Stadtteiltreff
Spende statt Geschenke

Zwei junge Taschen-

diebe haben in 

Dortmund am Alten 

Markt scheinbar das 

passende Objekt ge-

funden für ihre Tätig-

keit. Ein Restaurant, in dem eine Feier 

stattfand. Allerdings fand diese anläss-

lich der Pensionierung eines langjähri-

gen Kriminalbeamten statt. Mehreren 

seiner Kollegen waren die Gesichter von 

früheren Einsätzen bekannt. So wurden 

die beiden Diebe nach kurzer Observie-

rung auf frischer Tat ertappt.

Else meint: Hätte schlimmer für die Die-

be kommen können. Die Gerichte urtei-

len milde. Wären sie bei einer Feier der 

Mafia aufgeschlagen, hätten sie sicher 

anschließend noch Vergnügungssteuer 

zahlen müssen.

Was soll man sich in diesem Alter noch 
an Geschenken wünschen, dachte sich 
Prof. Gunnar Schwarting und hatte zu 
seinem 70. Geburtstag im Juni Gäste und 
Bekannte gebeten, lieber etwas für einen 
guten Zweck zu spenden. Ihm war dabei 
wichtig, dass das Geld an eine soziale 
Einrichtung geht, die sich mit ihren An-
geboten an recht viele Menschen richtet. 
Da er auch schon viel vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim gehört hatte, wollte er uns 
gerne mit der Spende unterstützen. Der 
in Hamburg geborene Volkswirt lebt seit 
25 Jahren in Gonsenheim. 1992 wurde 
er zum Geschäftsführer des Städtetags 
Rheinland Pfalz gewählt. 2001 erhielt er 
die Ernennung zum Honorarprofessor.

Nach seinem Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst unterrichtet er weiter 
an der Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer und 
ist dort immer noch engagiert für den 
Bereich kommunale Wirtschaft und 
Stadtentwicklung. Ein toller Betrag war 
zusammengekommen. Prof. Schwarting 

machte daraus noch eine echte „Meen-
zer“ Summe und überreichte Stephan 
Hesping vom Stadtteiltreff einen Scheck 
über 1111,- Euro! Ganz herzlichen Dank 
allen, die dazu beigetragen haben und 
Ihnen, lieber Prof. Schwarting, alles Gute 
im neuen Lebensjahr!  (CM)
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Sonntags ist kein Markt, also ging es 
nicht ganz so „Marktfrisch“, aber ge-
wohnt bissig zu, als Frank Brunswig und 
Jens Hübschen zusammen mit einer 
jungen Frau aus den Reihen der Gäste 
schmackhafte Gerichte zauberten beim 
SWR-Sommerfestival.

Weniger bissig aber innovativ und nicht 
weniger unterhaltsam wurde bei SWR4 
gekocht. Couscous glutenfrei, weil aus 
gehäckseltem Blumenkohl. Sagt stopp, 
wenn’s genug ist, wurden die Zuschauer 
aufgefordert. Entweder kam dann von 
Anna-Lena Dörr „Nee, ein bisschen geht 
noch“, oder Corinne Schied entschied, 
„Ach was, passt schon“. Von Letzterer 
folgte ein leidenschaftliches Plädoyer für 
ein ausgewogenes Säure-Salz-Verhältnis. 
„Wenn’s Essen nicht schmeckt, fehlt be-
stimmt Salz. Traut euch zu salzen.“ Das 
sollte uns selbstverständlich nicht dazu 
verleiten, unsere Mahlzeit zu versalzen, 
denn zu viel von dem Salz kann vieles 
versauen, genau wie die Schminke bei 
sehr jungen Frauen.

Gleich nebenan demonstrierte Heike 
Boomgarden, wie man seine Balkon-
kästen herbstlich gestaltet. Aber schon 
beim Einfüllen der Erde unterbrach sie die 

Tag der offenen Tür beim SWR
Unterhaltsamer Sonntag beim Sommerfestival

Arbeit für einen eindringlichen Appell, 
warum es so wichtig ist, Erde ohne Torf 
zu verwenden,  klärte über die klimato-
logische Bedeutung der Moore auf, die 
riesige Masse CO², die diese speichern, 
die großen Wassermengen, die sie auf-
nehmen und bei Hitze dosiert wieder ab-
geben und so für sanften Regen sorgen, 
der die Fruchtbarkeit unseres Bodens 
erhält. Für die Torfgewinnung müssen 
Moore trockengelegt werden, das Moor 
stirbt. Und weil Torf guter Brennstoff 
ist, erhöht sich die Brandgefahr. So ein 
Brand geht tief in den Boden, und eine 
unvorstellbare Menge CO², die über viele 

Jahrhunderte gespeichert wurde, wird an 
die Atmosphäre abgegeben. Besser Tor-
fersatzprodukte verwenden und Moore 
renaturieren.

Überhaupt stand vieles bei diesem 
Sommerfestival im Zeichen von Klima 
und Umwelt, so auch das Preisrätsel. Für 
das Lösungswort musste man an 12 Stän-
den die richtige Antwort auf eine Frage 
finden. Und ohne sich am jeweiligen 
Stand mit dem Thema auseinanderzu-
setzen, war manche dieser Umweltfragen 
kaum zu beantworten. Gut so. Zwar kann 
einer alleine die Welt nicht retten, aber 
wenn jeder an sich selbst etwas ändert, 
sind wir ganz nah dran.

Selbstverständlich gab’s noch viel, 
viel mehr. So waren alle Redakteure des 
Senders zum Gespräch bereit, die Studios 
konnten besichtigt werden, man konnte 
selbst vor und hinter der Kamera agieren, 
und ein buntes Unterhaltungsprogramm 
begleitete das Fest. Die Einen zog es zur 
Weinprobe, die Anderen vergnügten sich 
im Foyer bei Vincent Gross und Julian Da-
vid. Und wer mit Kindern da war fand sich 
beim umfangreichen Kinderprogramm 
mit Tigerente und Co gut aufgehoben. 
(RW)

Unzählige Mass-Choir-Projekte mit bis 
zu 2000 Sänger*innen hat Projektleiter 
Silas Edwin schon organisiert. Seine Pro-
jekte sollen musikbegeisterte Menschen 
ansprechen, die besondere Atmosphäre 
erleben wollen, wenn sich viele Stimmen 
in einem gewaltigen Chor vereinen. Zum 
Repertoire gehören Pop, Rock, Gospel 
sowie Soulstücke.

Ein schönes Angebot, wären da nicht 
die horrenden Preise, die man für dieses 
Erlebnis zahlt. Allein die Teilnahme am 
Eingangsworkshop, Chormaterialien und 
die anschließenden insgesamt sieben 
Proben kosten ohne Ermäßigung 90 € 

Sing Out Projekt
Konzert im April 2020

pro erwachsener Person. Hinzu kommen 
für das große Abschlusskonzert am Ende 
der Proben- und Stimmbildungsphase 
nochmals 12 € für ein gemeinsames 
Accessoire, das alle tragen müssen. 
Fraglich ist auch, ob es nicht viel mehr 
eine Art Backgroundgesang ist, den 
die Teilnehmer*innen dem Team aus 
professionellen Sänger*innen rund um 
Silas Edwin bieten. Es ist demnach kein 
reines Chorprojekt, als welches man es 
verstehen könnte.

Rechnet man einen Kostenbeitrag von 
102 € von, im Fall des Mainzer Mass-Choir-
Projekts, etwa 500 Teilnehmer*innen, 

landet eine Summe von ca. 51.000 € 
auf dem Konto des Veranstalters. Dazu 
kommen noch die Eintrittspreise der 
Zuhörer*innen des Konzerts. Selbstver-
ständlich entstehen Kosten, die gedeckt 
werden müssen, aber ein solch hoher 
Preis für ein Konzert, das nicht einmal 
als Benefizkonzert stattfindet, und bei 
welchem der Chor nicht im Mittelpunkt 
des Geschehens steht, scheint mir unan-
gemessen und sehr auf Gewinn ausge-
richtet. Da sollte man sich lieber zweimal 
überlegen, ob man ein solches Projekt 
unter den genannten Bedingungen un-
terstützen möchte. (SG)
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„Jimmy Mustafa Band“ nennen sich die 
vier Musiker, die am 22. Juni im Rahmen 
ihrer ersten Deutschland-Tournee im 
ZMO (Zusammenarbeit mit Osteuropa) in 
Bretzenheim auftraten. Die Musiker rund 
um Jimmy Mustafa, der die Band 2009 
gegründet hat, kommen aus dem Kosovo, 
genauer aus Plementina. So ist auch ihr 
Musikstil geprägt von der Tradition der 
Roma-Songs. In ihren Texten nehmen sie 
Bezug auf ihren Überlebenskampf im All-
tag, woraus sich immer wieder neue, tief-
gehende und emotionale Gesänge und 
Melodiefolgen entwickeln, die von den 
klassischen Roma-Gesängen abweichen. 
Elemente von Pop fließen ebenso in die 
Eigenkompositionen ein wie gefühlvolle 
Rhythmen, die spürbar aus dem Inneren 
der Musiker kommen.

Leider sind mit einer solchen Tournee 
und der Produktion ihres zweiten Albums 
„Romane Bajrakja“ (dt.: „Roma Fahnen“) 
Kosten verbunden, die die vier Freunde 
nicht alleine stemmen können. Von Ca-

Jimmy Mustafa Band
Konzert im ZMO

roline Schäfer, die die Band bei einem 
Kosovo-Aufenthalt entdeckte, und Tanja 
Polli wurde eine Crowdfunding Kampa-
gne auf „Startnext“ ins Leben gerufen, 
um das geliehene Geld wieder reinzu-
holen. Mit Hilfe vieler Unterstützer*innen 
wurde bereits ein Fundingziel erreicht, 
dennoch fehlen bis zum Erreichen des 
zweiten Ziels bis Oktober 2019 noch etwa 
1000€. Jede*r der die Musik von Jimmy 
und seiner Band unterstützen möchte, 

ist herzlich eingeladen zu spenden. Die 
jungen Musiker brauchen uns, damit 
sich aus ihrem Talent eine zukunftsfähige 
Lebensgrundlage entwickeln kann. Unter 
folgendem Link kann man sich über das 
Crowdfunding, die Idee dahinter und die 
Band informieren: https://www.startnext.
com/jimmy-mustafa-band-in-germany. 
Es lohnt sich in die Lieder reinzuhören 
und sich von den Gesängen in eine an-
dere Welt entführen zu lassen. (SG)

Hallo! Mein Name ist Melanie Oehl 
und ich freue mich, dass ich mich hier als 
neue Mitarbeiterin des Gonsenheimer 
Stadtteiltreffs vorstellen darf. Als Diplom- 
Pädagogin und Systemische Beraterin 
habe ich schon einige Praxisjahre in der 
Arbeit mit Menschen in der Mainzer 
Neustadt verbracht, bevor ich mich beim 
Stadtteiltreff Gonsenheim beworben 
habe. Wie schön, dass hier mein neuer 
Platz ist! Dass ich mich im gude alde 
Gunsenum einbringen kann, freut mich 
ganz besonders, denn Gonsenheim ist 
mir durch meine ehemalige Schulzeit, 
den Tierpark, den ich als Kind schon 
besucht habe, und den wunderschönen 
Lennebergwald ganz besonders ans Herz 
gewachsen.

Wenn ich zum 1.9.19 offiziell einsteige, 
trete ich zusammen mit dem bestehen-
den Team in die Stadtteilarbeit ein: Die 
Brotkorb- Organisation wird dann mein 

Melanie
Arbeitsschwerpunkt sein. Das wird wun-
derbar, denn ich liebe Gemüse, Kochen 
und alles rund um den Umgang mit 
(knappen) Ressourcen. Ich freue mich auf 
„mein“ neues Team, viele neue Gesichter, 
offene Fragen, zu denen ich Ideen bei-
steuern kann und überhaupt auf einen 
regen Kontakt zum und in den bunten 
Stadtteil. Auf Bald!
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Für die Ende letzten Jahres ausgeschie-
dene Pfarrerin Dr. Angela Rinn wurde 
inzwischen eine Nachfolgerin gewählt. 
Pfarrerin Anne-Bärbel Ruf-Körver, 1978 
in Nürnberg geboren, war zuletzt in der 
Kirchengemeinde Nastätten tätig, wo sie 
sich die Pfarrstelle mit ihrem Mann teilte. 

Neue Pfarrerin für „Gottesheim“
Amtseinführung in die ev. Kirchengemeinde

In einem Festgottesdienst am 18. 
August wurde sie von Dekan Andreas 
Klodt mit den Worten „Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s 
wohl machen“ offiziell in ihr neues Amt 
eingeführt. „Sie dürfen sich jetzt alle auf 
ihre neue Pfarrerin in Gottesheim freuen“, 

so der Dekan abschließend, der seinen 
kleinen Versprecher gleich lächelnd kor-
rigierte: Gonsenheim ist aber sicher auch 
„Gottes Heim“.

Die Inselkirche war bis auf den letzten 
Platz besetzt. Viele  Gemeindemitglie-
der, aber auch Weggefährten, Familie 
und Freunde von Frau Ruf-Körver waren 
erschienen und hießen nun mit großem 
Beifall die neue Pfarrerin herzlich will-
kommen. Bei einem anschließenden 
Sektempfang auf der Wiese hinter der 
Inselkirche hatten alle noch Gelegenheit, 
„die Neue“ persönlich zu begrüßen. Herz-
liche  Grußworte und nette Geschenke 
erhielt Ruf-Körver unter anderem von 
Pfarrer Hans-Peter Weindorf (St. Stephan 
Gonsenheim), Mathias Huber (stellver-
tretender Ortsvorsteher Gonsenheim), 
Pastor Andreas Ullner von der Baptisten-
gemeinde und Vorsitzender des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim und natürlich vom 
evangelischen Kirchenvorstand. Auch 
von uns ein herzliches Willkommen. (CM)

Das evangelische Gemeindehaus in 
der Friedensstraße muss saniert werden. 
Die Holzkonstruktion an den Seiten des 
Gemeindesaals sind in den vergange-
nen Jahren in Mitleidenschaft gezogen 
worden und müssen erneuert werden. 
Gemeinsam mit der Bauabteilung des 
evangelischen Dekanats Mainz und 
dem Architekturbüro Archikult aus 
Mainz-Finthen haben wir die Sanierung 
geplant, die auch energetische Aspekte 
berücksichtigt. (Das Dekanat ist in unse-
rer Landeskirche die Ebene über den Kir-
chengemeinden, die übergeordnete Auf-
gaben wahrnimmt.) Die Kosten werden 
zu rund zwei Dritteln vom evangelischen 
Dekanat getragen, den Rest übernimmt 
die Kirchengemeinde Gonsenheim. 

Die eigentlichen Bauarbeiten sollten im 
Juli 2019 starten. Durch eine Lieferverzö-
gerung bei den Metallarbeiten konnten 
wir jedoch erst im August beginnen, so 

Bauarbeiten verzögern sich
Sanierung des ev. Gemeindehauses

dass die Sanierung wahrscheinlich bis 
Ende September dauern wird. In dieser 
Zeit kann der Gemeindesaal nicht ge-
nutzt werden. Auch die angrenzenden 
Bereiche sind davon betroffen, weil z.B. 
auch in der Sakristei und an den Außen-
wänden Arbeiten stattfinden. Wir sind 
froh, dass das Kindergartenaußenge-
lände während der gesamten Bauzeit 
genutzt werden kann. Die Arbeiten an der 
Außenwand des Gemeindesaals werden 
durch einen Bauzaun gesichert.

Das gewohnte Erscheinungsbild des 
Gemeindesaals mit den Kunstglasschei-
ben bleibt durch die Sanierungsmaß-
nahme weitestgehend unverändert. 
Durch die Sanierung kann der Raum aber 
auch an die gestiegenen Anforderungen 
angepasst werden. Stolperfallen an den 
Seitenausgängen werden beseitigt, die 
Verkabelung wird modernisiert und eine 
Beamerleinwand ist vorgesehen. Der 

Gemeinderaum soll damit zwar nicht für 
die Ewigkeit, aber für die nächsten Jahre 
ein ansprechender und angemessener 
Raum für Gottesdienste und andere 
Veranstaltungen sein. (Thomas Seckler 
für den Bauausschuss der evangelischen 
Kirchengemeinde Gonsenheim)
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Frauen sichtbar machen – das war der 
Wunsch, dem die Frankfurter Neue Presse 
mit einem Aufruf nachgehen wollte. Mit-
hilfe von Interviews sollte eine Serie über 
Frauenpersönlichkeiten entstehen. Für 
Gisela Kirschstein, die sich schon lange für 
starke Frauen in der Geschichte interes-
siert und die als freie Korrespondentin für 
die Zeitung tätig ist, kam dieses Vorhaben 
wie ein Geschenk. Anderthalb Jahre ist 
sie kreuz und quer durch das Rhein-
Main Gebiet gefahren, hat Menschen 
kennengelernt und Einblicke in deren 
Lebensgeschichte erhalten. 

Zum Beispiel ist da Sarah Enders. Schon 
von klein auf ist Wasser ihr Element. Viele 
Jahre hat sie im DLRG-Team erfolgreich an 
Wettkämpfen teilgenommen, seit 2010 
betreut sie das hessische Team und schon 
ein Jahr später ist sie die Beauftragte des 
DLRG in Hessen. Vielen Menschen hat 
sie schon das Leben gerettet, so auch 
im Spanienurlaub, als ein älterer Mann 
im Meer versank, an Land gebracht und 
wiederbelebt werden musste. Zusätzlich 
neben ihrem Fulltime-Job als Lehrerin 
leitet sie außerdem zwei Schwimmkurse 
und zwei Trainingsgruppen - Respekt 
für diesen überragenden Einsatz für das 
Leben!

Anders herum gibt es aber auch jene 
Menschen, die Andere auf ihrem letz-
ten Weg begleiten, so etwa im Hospiz 
„Lebensbrücke“ in Flörsheim. Hier hilft 
Ivana Seger, gemeinsam mit Labrador-
hündin Emma, seit neun Jahren schwer 
kranken Menschen. Die Therapiehündin 
besucht gemeinsam mit ihrem Frauchen 

Gleich 30 auf einmal
Starke Frauen

sechs verschiedene Einrichtungen im 
ganzen Rhein-Main Gebiet. Das Duo 
kann ablenken, trösten, Freude bringen 
und den Menschen eine kurze Weile des 
Vergessens und einer angenehmen At-
mosphäre schenken. Der entscheidende 
Moment ihres Werdegangs kam während 
ihrer Arbeit mit depressiven Menschen 
in der Psychiatrie. Viele Patienten, an die 
vorher kein Herankommen war, blühten 
regelrecht auf, als eines Tages ein Hund zu 
Besuch kam. Das war ihr „Aha-Moment“, 
beschreibt Ivana. Lange trug sie die Idee 
eines Therapiehundes mit sich herum, bis 
sie schließlich im Urlaub eine Freundin 
danach fragte, ob sie sich nicht vorstellen 
könne im Hospiz zu arbeiten. Erstmal war 
sie distanziert, arbeiten in einem „Haus 
des Sterbens“? Als jedoch die Worte 
„würdevoll und selbstbestimmt“ fielen, 
war sie sehr berührt davon und wusste 
plötzlich, dass sie angekommen ist. Als 
sie sich bewarb, stellte sie die Bedingung, 
dass sie mit Hund kommen darf. Gleich-
zeitig bekam der Hund einer Bekannten 
Welpen. Ivana hat viel Erfahrung mit 
Hunden, und so begannen sie den aus-
gesuchten Welpen zu trainieren. Seither 
helfen die beiden todkranken Menschen, 
in Ruhe und Harmonie sterben zu kön-
nen. Der warme Körper des Hundes, das 
Fell und die Berührungen entspannen 
die Patienten*innen und helfen ihnen 

loszulassen und ihren Frieden zu finden. 
Eine absolut wichtige Aufgabe, so wie 
auch  alle anderen Persönlichkeiten 
in dem Buch “starke Frauen Portraits“ 
wichtige Positionen einnehmen. Eine 
sehr lesenswerte Lektüre über 30 außer-
gewöhnliche Frauen aus Gesellschaft, 
Kultur und Wirtschaft. 

Gleich zwei starke Frauen auf einmal 
konnte man persönlich kennenlernen bei 
einer Lesung, zu der der Verleger des Bu-
ches Axel Dielmann und die Autorin der 
Portraits Gisela Kirschstein eingeladen 
hatten. Ein Heimspiel war es für Astrid 
Michel, denn sie betreibt zusammen mit 
ihrem Mann das renommierte Weinhaus 
Michel in der Mainzer Altstadt, wo die Le-
sung stattfand, im gemütlichen Weinkel-
ler, Ort weiterer interessanter Lesungen 
und Konzerte. 

Eingeladen war auch Margit Sponhei-
mer, Mainzer Fastnachtsikone, die aber 
auch zehn Jahre lang in Frankfurt am 
Volkstheater als Schauspielerin auftrat. 
Man erlebte sie als begnadete Erzähle-
rin, bescheiden und humorvoll, die viele 
Schicksalsschläge einstecken musste. 
Eine Episode nach der anderen fiel ihr 
ein, ein bewegtes 76-jähriges Leben brei-
tete sie vor den Zuhörern aus. Es könnte 
gerne eine Fortsetzung mit weiteren 
Protagonistinnen geben. (SG, MH, Fotos 
von Mainz&)          
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Als Baby von einem Baum gefallen, 
wurde Pumpkin, das kleine Waschbären-
mädchen, mit einem gebrochenen Bein 
von seinen Eltern zurückgelassen. Doch, 
Glück im Unglück, das Waschbärenkind 
wurde gefunden und hatte fortan eine 
Ersatzfamilie, und so wuchs Pumpkin 
kurzerhand mit deren beiden Hunden 
Toffee und Oreo auf. 

Laura Young, eine engagierte Tierschüt-
zerin auf den Bahamas, erzählt in diesem 
Foto-Buch die rührende Geschichte der 
verwaisten kleinen Waschbärin, die von 
ihr und ihrem Mann Will und mit Hilfe 
vieler Freunde und Tierärzten in ihrem 
Haus aufgepäppelt wurde. Die Autorin, 
die „niemals in einer Million Jahren dar-

Pumpkin – der Waschbär, der vom Baum fiel….
Buchvorstellung

an gedacht hätte, dass sie einmal eine 
Waschbärenmama sein würde“, fing an 
Bilder auf Instagram zu posten, um Freun-
den und Familie die Möglichkeit zu ge-
ben, Pumpkins Fortschritte zu verfolgen 
und zu sehen, wie gut sie sich in ihrem 
neuen Zuhause einlebte. Inzwischen ist 
die kleine Waschbärin dort ein Star mit 
über 1,5 Mio. Followern.

Die schönsten Fotos und Erlebnisse hat 
Laura Young nun hier zusammengestellt 
und, wie sie selbst sagt, sich damit einen 
Traum erfüllt. Herausgekommen ist ein 
sehr gelungenes Buch mit vielen schönen 
Bildern und kleinen Geschichten aus dem 
Leben eines kleinen Waschbärenmäd-
chens. (UB)

Der Kindernotdienst in Mainz-Gonsen-
heim ist für Eltern und Familien gedacht, 
die es aus einer bestimmten (akuten) 
Situation heraus nicht schaffen ihre 
Kinder für einen begrenzten Zeitraum 
zu betreuen. Die Betreuungsfälle unter-
scheiden sich sowohl im Umfang als auch 
in den Ursachen, aus denen sie zustande 
kommen. 

In den folgenden Ausgaben der Elsa-
Zeitung wollen wir einen Einblick in 
die spannende Arbeit des Kindernot-
dienstes mit all seinen ehrenamtlichen 
Betreuer*innen geben.

Erfahrungen von Andrea Kramer 
Mein Name ist Andrea Kramer, ich  bin 

47 Jahre alt, verheiratet und habe drei 
Kinder im Alter zwischen 12 und 19 Jah-
ren. Von Beruf bin ich Krankenschwester 
und ich arbeite momentan Teilzeit in 
einem Hospiz. In der Baptistengemeinde 
in Mainz engagierte ich mich ehrenamt-
lich im Kindergottesdienst und jährlich 
in einer Ferienbetreuung. Auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung stieß 
ich auf  die Gründung eines Projekts des 
Stadtteiltreffs und  der Gonsenheimer 
Gemeinden.

Die Arbeit des Kindernotdienstes (Teil 1)
Seit Beginn des Kindernotdiens-

tes (2011) gehöre ich zum Team der 
Betreuer*innen und habe mich gerne 
an der weiteren Entwicklung beteiligt 
und Ideen eingebracht. Eine Ganztags-
fortbildung jährlich und ein Treffen aller 
Helfer samt Leitungskreis halbjährlich 
mit Schwerpunktthema und Austausch 
der aktuellen Betreuungen sind ein fester 
Bestandteil.

Angesprochen hat mich der Gedanke, 
in Notsituationen Eltern mit der Betreu-
ung ihrer Kinder helfen zu können. Um 
mit dem Kind /den Kindern vertraut zu 
werden, gibt es meist ein Kennenlernen 
im häuslichen Umfeld. Dabei können Fra-
gen gestellt werden, z.B. über Vorlieben 
und Abneigungen des Kindes, und es 
können Absprachen zur Betreuung ge-
troffen werden. Im Laufe der Betreuung 
lerne ich die Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Kinder kennen und schätzen, beson-
ders wenn die Betreuung über einen 
längeren Zeitraum stattfindet. 

Während einer laufenden Betreuung 
habe ich jederzeit die Möglichkeit mit 
dem Leitungsteam Kontakt aufzuneh-
men z.B. bei Schwierigkeiten im Betreu-

ungsverhältnis oder wenn Absprachen 
nicht eingehalten werden. Das vermittelt 
mir Sicherheit und ich muss aufkommen-
de Probleme nicht alleine bewältigen.

Zu meinen Aufgaben gehört es, Kin-
der von der Kita abzuholen, mit ihnen 
auf dem Spielplatz, im Tierpark oder 
zuhause Zeit zu verbringen, Vertrauen 
aufzubauen, bis die Betreuung durch 
die Eltern / Elternteile oder ein anderes 
Familienmitglied wieder aufgenommen 
wird. Haushaltstätigkeiten werden nicht 
übernommen, kann im Einzelfall aber 
abgesprochen werden.

Mein ehrenamtlicher Dienst wird als 
hilfreich, zuverlässig und wertvoll ange-
sehen, was eine Familie auch in einem 
Dankesbrief zum Ausdruck brachte. 
Mir macht es Freude mich mit Kindern 
unterschiedlicher Kultur und Herkunft 
zu beschäftigen, was durchaus heraus-
fordernd ist. Gleichzeitig habe ich dies 
stets als bereichernd empfunden. Mich 
motiviert die Neugierde und Offenheit 
der Kinder sich auf Neues und Unge-
wohntes einzulassen. (SG)
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Vom Pfadfinderplatz der letzten Jahre 
nun zum Campingplatz mit solar-betrie-
bener Spülhütte, sauberen Duschen und 
WC`s. Monzingen war das Ziel unseres 
diesjährigen Aktivenwochenendes, 
genauer gesagt der überaus gepflegte 
Campingplatz „Nahemühle“. Vom 21.-25. 
August   hatten wir unmittelbar neben 
der Nahe unsere Zelte aufgeschlagen. In 
diesem Jahr waren wir leider ohne Jurte 
unterwegs, weshalb die Kücheneinrich-
tung etwas kleiner ausfiel. Allerdings ist 
es auch schön zu erleben, wie wenig man 
doch eigentlich braucht. Glücklicherwei-
se war auch das Feuerverbot (wegen der 
Trockenheit) wieder aufgehoben, sodass 
wir viel Zeit am Lagerfeuer verbringen 
und   grillen konnten.  Beim ersten Auf-
stellen des Grills bemerkten wir jedoch, 

Von Werwölfen und Sternschnuppen
Aktivenwochenende an der Nahe

dass die Kette zum Schwenken fehlte - 
alles kein Problem, wir ließen uns einfach 
etwas einfallen. Der Schwenker wurde 
etwas tiefer gesetzt und das Feuer ein 
wenig flacher gehalten. „Passt schon“, 
sagten wir im Chor, und los ging der Grill-
spaß. Unser lockeres Programm bestand 
insbesondere aus dem traditionellen 
Werwolf-Spiel (mit feuriger Showeinlage 
von Stephan), viel gemeinsamer Musik, 
leckerem Essen, Sterne beobachten oder 
auch Holz für das Lagerfeuer sammeln. 
Bei diesem warmen Wetter stand auch 

einer Flusswanderung nichts im Weg. 
Wem das Wasser nicht warm genug war, 
der konnte natürlich das Wasser meiden 
und gemütlich am Flussufer mitwandern. 
Einige Mutige ließen sich nass spritzen, 
bis sie dann doch noch komplett im 
Wasser landeten.

Ein paar Tagesbesucher*innen schau-
ten vorbei und bereicherten unsere 
Runde. Etwas übermüdet packten wir 
am Sonntag alle wieder unsere Sachen 
ein und fuhren zurück nach Hause – mit 
dem Fazit: It was AMAZING! (IW,SG)

Es ist schon eine Zeit her, dass wir wäh-
len durften. Der neugewählte Ortsbeirat 
traf sich nun endlich am 15. August zu 
seiner konstituierenden Sitzung. Mit da-
bei ein Gesicht aus der Elsa-Brändström-
Straße, das auch im Stadtteiltreff Gonsen-
heim sehr bekannt ist: Marcel Wabra, 22 
Jahre, Student. Er stand in diesem Jahr 
das erste Mal auf der Kandidatenliste der 
SPD für den  Ortsbeirat und überzeugte 
offensichtlich. 

Als Kleinkind besuchte er mit seiner 
Mutter den Mutter-Kind-Kreis des Stadt-
teiltreffs, danach kam die Hausaufgaben-
betreuung für den Grundschüler und 
später das Musikprojekt, auch unterstütz-
te er den Kinderchor. In der Oberstufe 

Der neue Ortsbeirat 
Gute Entscheidungen für Gonsenheim

absolvierte er im Stadtteiltreff ein  Prak-
tikum und lernte die große Bandbreite 
der Angebote kennen. Inzwischen war 
er in verschiedenen Vereinen unterwegs, 
machte Karriere als Erdbeerprinz. Nun 
folgt die reale Politik. Oberbürgermei-
ster Michael Ebling führte persönlich die 
frischgewählten Kandidaten in ihr Amt 
als Mitglied des Ortsbeirats ein, danach 
Sabine Flegel, die ihre vierte Amtszeit als 
Gonsenheimer Ortsvorsteherin antrat. 
Wir wünschen allen Mitgliedern des 
Ortsbeirats ein positives Gelingen und ein 
gutes Händchen für Gonsenheim. (AW) 
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TERMInE

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

Spurensuche

Mi. 4. Sept., 18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 5. Sept., 9.30 bis 12.30 Uhr

Am Sportfeld 7g

Gravy Train Guitar Duo
David Eggert und Oliver 
Reinheimer spielen Werke des
20. und 21. Jhdts, 
So. 8. Sept., 19 Uhr

Ev. Kirche Breite Str. (Inselkirche)

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Di. 10. Sept., 19.30 - 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

20 Jahre „Die lokale Zeitung“
Feier auf dem Platz der

Turngemeinde

Sa. 14. Sept., 11 – 18 Uhr

Kirchstr. 45

Siena-Vortrag P. Paulnitz
Eindrücke e. Studienaufenthalts

Treffpunkt nicht nur f. Frauen

Di. 17. Sept., 19.30 Uhr

Ev. Gemeindehaus, Friedensstr.

Gonsenheimer Kinderfest
Veranstaltung der Stadtteil-AG

Kinder

Fr.  20. Sept., 15 – 18 Uhr

Auf dem Gelände von St. Petrus

Canisius, Alfred-Delp-Str. 64

147. internationale
Volkswanderung
Wanderfreunde Mainz

Mi. 25. Sept., ab 8 Uhr

Wanderheim, Kapellenstr. 44

Wohnen wie in Amerika – 
die ehemalige amerik.Wohn-

siedlung in Mainz-Gonsenheim

Vortrag v. Ernst-Rainer Hönes

Do. 26. Sept., 19.30 Uhr

Rathaus Gonsenheim

Rheinhessenmeisterschaften
Fahrturnier
Reit- und Fahrverein 1929

Sa./ So. 28. /29. Sept., 10 -18 Uhr

A. d. Schäfersmühle Gonsenheim

Kunst und Schönheit –
ein Wechselspiel
Ausstellung von Carmen Pallesch mit Live-

musik bis 10. Okt. Eröffnung:

Fr. 6. Sept., 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g


