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Alle 2 Jahre findet in Gonsenheim 
ein Kinderfest statt, welches von der 
AG Kinder der Stadtteil-AG veranstaltet 
wird. In der AG Kinder sind alle Kitas, 
das Jugendzentrum, Street-Jumpers, die 
christlichen Gemeinden und auch die 
Schulen organisiert. St. Petrus Canisius 
stellt dafür den Platz vor der Kirche zur 
Verfügung. 

Das schöne Wetter lud die Gäste regel-
recht ein. Eierlauf und Büchsenwerfen 
waren anfangs für die Kinder der Hit. 
Viele Materialien aus der Natur zum Ba-
steln wurden eingesetzt. Zum Beispiel 
Tannenzapfen und Hölzer, dekoriert mit 

Baststreifen, und auch Joghurtbecher 
als Töpfe, um Kresse zu pflanzen, waren 
eine gute Idee. Nachhaltigkeit war eine 
wichtige Überschrift für den Tag, mit Na-
turmaterialien arbeiten, aus altem etwas 
Neues machen. 

Wer Lust hatte Kub zu spielen (man-
che nennen es auch Wickingerschach), 
der war beim Gofi genau richtig, aber 
auch die Street Jumpers mit Spielen und 
Musikinstrumenten durften nicht fehlen. 

Der Stadtteiltreff Gonsenheim sorgte 
für das leibliche Wohl, mit einer riesigen 
Kuchentheke, Wasser und Apfelsaftschor-
le. Natürlich alles aus Pfandflaschen und 

Kinderfest
ganz ohne unnötigen Müll. Die Kuchen 
wurden zum Teil von Gästen, Freunden 
und Bekannten gespendet. Vielen Dank 
an dieser Stelle dafür. 

Als am Ende Sonja Gotthardt allen 
Besuchern und auch den teilnehmenden 
Organisationen „Danke“ sagte, regte sie 
noch an, dass Eltern und Kinder beim 
Aufräumen helfen könnten. So schnell 
waren wohl noch keine Biertischgarni-
turen weggeräumt, alle packten mit an, 
Groß und Klein. Und so ging ein schöner 
und lebendiger Nachmittag gegen 18 
Uhr zu Ende. (IW)



2   ELSA 10/2019

Alle aktuelle Termin und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo - Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteiltreff 

geschlossen.

Hausaufgabenhilfe

Di:  14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, zusätzliche 

Nachhilfe auf Anfrage)

Kindergruppe Tutti Frutti 

Mi:   16.00 bis 18.00 Uhr

Elsa-Chor

Di:  19.30 bis 21.30 Uhr

Instrumentenunterricht

täglich (Anmeldung erforderlich)

Treff 50-99

Mi:  15.00 bis 17.00 Uhr 

(vierter Mittwoch 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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Schon seit vielen Jahren findet das 
Sommerfest der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Stephan Gonsenheim am 
ersten September-Wochenende statt, 
vom 31.8. bis 1.9. in diesem Jahr. Auf dem 
Festplatz in der Pfarrer-Grimm-Straße 1 
trifft man sich dann am Samstagabend 
zum Dämmerschoppen. Für das leibliche 
Wohl wird natürlich auch gesorgt. Mit 
Salaten, Würstchen und Schwenkbraten 
kann man seinen Hunger stillen und 
danach einen guten Tropfen genießen. 
Dabei lässt es sich dann auch mit Freun-
den und Bekannten gemütlich plaudern. 
Oft war dieses Mal die Frage zu hören: 
„Wie ist er wohl so, der Neue?“ Gemeint 
war Daniel Kretsch, der Nachfolger von 
Pfarrer Clemens Kipfstuhl, der seit 2013 
in St. Stephan als Pfarrvikar tätig war 
und Ende August in die Gemeinde nach 
Weiterstadt wechselte (wir berichteten 
darüber). Am Sonntag sollte die Einfüh-
rung des neuen Pfarrvikars im Festgottes-
dienst stattfinden. Das Wetter war prima 
und die aufgestellten Bänke gut besetzt, 
als um 10 Uhr der Gottesdienst auf dem 
Festgelände begann. Vom Vorsitzenden 
des Pfarrgemeinderates, Karl-Otto Hoff-
mann, wurde Daniel Kretsch herzlich be-
grüßt und von den Gemeindemitgliedern 
mit Beifall willkommen geheißen. Der 
1985 in Gambach bei Gießen geborene 

Sommerfest der Gemeinde und ein Neuanfang
Neuer Pfarrer für St. Stephan Gonsenheim  

Kretsch wurde 2015 im Mainzer Dom 
zum Priester geweiht und war zuletzt in 
Bensheim tätig.

Nach dem Gottesdienst gab es auch 
wieder ein attraktives Programm: Spie-
leangebote für Kinder, Bücherflohmarkt, 
Eine-Welt-Verkauf und die Tombola, bei 
der jedes Los gewinnt. Beim Gang über 
das Festgelände konnte man dann den 
neuen Pfarrer im Gespräch mit dem einen 
oder anderen Gemeindemitglied sehen. 
Er wird nun auch donnerstags im  Wech-
sel mit Pfr. Weindorf, die Gottesdienste im 
Stadtteiltreff feiern. Auch wir rufen ihm 
ein herzliches „Willkommen“ zu. 

  - und im Stadtteiltreff
Jeden Donnerstag findet um 19 Uhr 

im Stadtteiltreff ein katholischer Got-
tesdienst statt. Der wird im Wechsel von 
den Geistlichen aus St. Stephan (Gonsen-
heim) Pfarrer Weindorf und bisher Pfarrer 
Kipfstuhl gehalten. Am 5. September 
hielt Pfarrer Daniel Kretsch das erste Mal 
die Eucharistiefeier im Stadtteiltreff. Im 
Anschluss wurde der „Neue“ herzlich 
begrüßt und mit einem Gläschen Sekt 
willkommen geheißen. Von Herrn Bosai, 
unserem netten Blumenspender, gab es 
sogar einen Korb mit Meenzer Speziali-
täten. „Weck, Worscht und Woi“ wird sich 
Daniel Kretsch sicher gut schmecken 
lassen. (CM) 

Eine Feier musste her. Denn schon 
ganze 20 Jahre ist es her, dass „Elvis von 
Gunsenum“ seinen ersten Auftritt auf 
den Brettern einer Heiterkeits-Bühne in 
Angriff nahm. Das musste natürlich gefei-
ert werden. Ganz in Rock`n Roll-Manier, 
versteht sich.

Als kleinen Rückblick startete die Feier-
lichkeit mit einem Film, der zurückblicken 
ließ. Auf Momente wie das Skyline Fest, 
welches der Stadtteiltreff zweimal auf der 
Wiese hinter der 4-10 veranstaltet hatte, 
Auftritte vorm Karstadt oder auch im 

Irgendwie zwischen Jubiläum und Elvis-Konzert
20 Jahre „Elvis von Gunsenum“

Restaurant „Zum Goldenen Adler“. Man 
kennt ihn einfach, nicht nur in Gonsen-
heim. Und so wurde auch gefeiert! Nicht 
nur fast der komplette Chor der „Heiter-
keit“, auch alte Musikerkollegen, Freunde 
und Bekannte und Familienmitglieder 
waren erschienen. 

Einen Auftritt ließ sich der selbster-
nannte „Elvis von Gunsenum“, Volker Höf-
ner, natürlich nicht nehmen. Leider nicht 
mit kompletter Besetzung, insbesondere 
ein Schlagzeuger fehlte, Rhythmus aus 
dem Keyboard klingt immer ein bisschen 

nach Alleinunterhalter. Volker natürlich 
in schönstem weißen Elvis Look (man 
munkelt, er kaufe seine Elvis-Klamotten 
nur persönlich in USA) und so gab er ein 
paar seiner Klassiker zum Besten. Aber 
auch andere Gäste trugen ein paar hei-
tere Lieder rund um Volker und seiner 
Kunstfigur bei.

Auf weitere erfolgreiche Jahre und alles 
Gute von Deiner Elsa-Redaktion (Volker 
ist nebenbei auch Gründungsmitglied 
der Elsa-Redaktion). (OW/hes)   
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Else sieht die Welt: 

Sturm auf Area 51 

fiel aus. Der Student 

Matty Roberts aus 

Kalifornien hatte ein 

Event auf Facebook 

gestellt und dazu 

aufgerufen, in dem 

militärischen Sperrgebiet Aliens und 

abgestürzte Ufos zu beobachten. Die 

Resonanz war enorm – über zwei 

Millionen Facebook-Nutzer sagten 

zu. Letztendlich war den meisten der 

Weg zu weit und es kamen nur ein 

paar hundert, die dann friedlich fei-

erten.

Else meint: Oh, das tut weh. Diese 2 

Millionen, das waren keine Grund-

schüler. Das waren Wähler. Die dür-

fen einen der mächtigsten Präsiden-

ten der Erde wählen. Die wollten gar 

nicht Donald Trump, die wollten Do-

nald Duck.

Seit 100 Jahren sorgt die Volkshoch-
schule Mainz für fachgerechten Unter-
richt in allen Bereichen, in denen Men-
schen etwas lernen wollen. Seit Ende 
letzten Jahres ist auch der Stadtteiltreff 
Gonsenheim einer der zahlreichen Au-
ßenstellen in Gonsenheim. Spanischun-
terricht, Musiktheorie, Yin-/ Yang Yoga mit 
Meditation und das Erlernen der ersten 
Schritte mit dem Smartphone sind einige 
Kurse, die bei uns stattfinden. Bildung für 
das Volk, das war und ist der Auftrag der 
VHS. Zum Jubiläum gab es ein großes 
Fest, einen Festakt im Rathaus und die 
lange Nacht der Volkshochschulen. Wir 
gratulieren recht herzlich!

Im Stadtteiltreff wird nun das Angebot 
mit einem Alphabetisierungskurs noch 
erweitert. Dieser Kurs ist sogar ganz ko-
stenlos. Lesen und Schreiben lernen für 
Menschen, die das vielleicht trotz Schul-
besuchs in Deutschland nicht können; 
für Migranten, die zwar sprechen gelernt 
haben, bei denen es aber am Lesen und 
Schreiben mangelt. 10 Teilnehmer wur-

100 Jahre Volkshochschule!
Programmerweiterung im Stadtteiltreff Gonsenheim

den schon gefunden, los geht es direkt 
nach den Herbstferien. Wenn Sie noch 
einsteigen möchten, melden Sie sich 
schnell.

Egal mit welchem Bildungsgrad, jeder 
Mensch kann in jedem Alter etwas lernen, 
gesteuert und geführt von kompetenten 
Dozenten der Volkshochschule Mainz. 
Für jeden bezahlbar, auch dafür steht 
die Idee der VHS. Ebenso wie die viel-
fältigen Standorte, um alle Menschen 
zu erreichen. Kurse gibt es auch in der 
TGM, dem Gonsbachgymnasium, der 
Ortsverwaltung, oder auch der Maler- 
Becker- Schule. Neuerdings auch in der 
Bücherei „Nimmerland“. Anmelden kann 
man sich für die angebotenen Kurse bei 
der Außenstellenleitung in der Ortsver-
waltung, im VHS-Haus selbst oder im 
Internet. Und natürlich auch gerne bei 
uns im Stadtteiltreff Gonsenheim. Unsere 
Kurse im Haus finden Sie auch auf unse-
rer Homepage mit direktem Zugang zur 
Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie!  
(OW/hes)

Ein geschichtsträchtiger Betriebsausflug
Wege zur Demokratie

Wie in jedem Jahr lud der Stadtteiltreff 
seine Mitarbeiter wieder zum traditionel-

len Betriebsausflug ein. Ziel war dieses 
Mal der Stadtteiltreff, also sozusagen 
ein Betriebseinflug. Dort saß man in 
fröhlicher Runde bei den mitgebrachten 
Speisen und Getränken beisammen bis 
zum späten Nachmittag. 

Damit wäre der Betriebsausflug hin-
reichend beschrieben, wenn es da 
vorher nicht noch einen Abstecher in 
den Bildungssektor gegeben hätte. Das 
eigentliche Ziel des Ausfluges war das 
Jahr 1793, ein Ausflug in die Geschichte, 
auf die Spuren der Mainzer Republik.

Die erste demokratische Republik auf 
deutschem Boden währte nicht lange. 
Am 18. März 1893 verkündete das erste 
demokratisch gewählte Parlament im 
Mainzer Deutschhaus die Gründung der 
Mainzer Republik. Aber die Stadt war von 
alliierten Truppen u.a. Preußen/Öster-

reich umlagert und verfügte über kein 
eigenes Militär, sich zu verteidigen, also 
entschied man sich für eine Vereinigung 
mit Frankreich. Nachdem eine Delegation 
unter Adam Lux und Georg Forster nach 
Paris reiste, wurde dem auch zugestimmt. 
Diese Nachricht konnte die Delegation 
aber schon nicht mehr überbringen, 
da Mainz inzwischen von Truppen fest 
umschlossen war und dann eingenom-
men wurde. So dauerte die Republik nur 
wenige Monate, aber der Gedanke der 
Revolution, der Gedanke des Jakobiner-
clubs von Freiheit und Gleichheit pflanzte 
sich im Laufe der Zeit immer weiter fort 
und führte Jahrzehnte später, 1832, im 
Zusammenhang mit anderen Ereignissen 
zum Hambacher Fest, der Geburtsstunde 
der deutschen Demokratie. (RW)
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ELSA-Animale

Euer Einstein

Wuff und Hallo ihr Lieben,

da hat doch in Bayern ein eifriger Beam-

ter eine Zwergziege wegen nicht artge-

rechter Tierhaltung aus einer Wohnung 

holen lassen und auf einen Gnadenhof 

gebracht. Das Tier hätte bei einem Kind 

im Bett geschlafen. Ihr Lieben, das Tier-

chen hat es auf dem Hof sicher gut, aber 

ein Bett hat es nicht. Ich als ein Hund 

weiß ein Bett zu schätzen. Eine Zeitlang 

habe ich geglaubt, mein Name ist „Raus 

aus dem Bett“, so gern hab ich darin 

gekuschelt. Der Mann könnte sich mal 

um die vielen tausend armen Schweine 

kümmern, die nicht mal Platz genug ha-

ben, sich auf den Boden zu legen.

Bis demnächst, 

Zur Eröffnung der neuen Ausstellung 
im Stadtteiltreff am Freitag, dem 6. Sep-
tember, waren wieder zahlreiche Gäste 
erschienen. Unter dem Motto „Kunst 
und Schönheit – ein Wechselspiel“ zeigt 
Frau Carmen Pallesch hier in ihrer ersten 
Einzelausstellung ihre Werke. Zu sehen 
sind sowohl großformatige, farbenfrohe 
Bilder in Acryl als auch kleinere in Öl oder 
Pastellkreide und anderen Maltechniken, 
und auch die Motive sind sehr vielfältig.

Wie die Künstlerin selbst sagte, setzt 
sie sich hier keine Grenzen, sondern pro-
biert – ganz Autodidaktin - immer wieder 
gerne etwas Neues aus. Gefragt, wie sie 
zur Malerei gekommen ist, erzählte sie, 
dass sie schon sehr früh mit dem Malen 
begonnen hat: „Schon als Kind war Malen 
meine Leidenschaft,in der Schule Kunst 
mein absolutes Lieblingsfach.“ Und diese 
Freude am Malen habe nie nachgelassen, 
denn „...mit meinen Bildern kann ich 
meiner Fantasie und meinen Gedanken 

ein Gesicht geben.“ Für Frau Pallesch, 
die auch ehrenamtlich im Stadtteiltreff 
in der Schüler*innenhilfe tätig ist, ist es 
eine große Freude, hier nun einen Teil 
ihrer Werke in ihrer ersten Ausstellung 

präsentieren zu können. Die Ausstellung 
ist noch bis zum 10. Oktober zu sehen, 
jeweils montags bis freitags von 14.00 – 
17.00 Uhr. (UB)

Kunst und Schönheit – ein Wechselspiel
Ausstellung mit Gemälden von Carmen Pallesch

Der Elsa-Chor konnte am 7. Septem-
ber wieder einmal die Bewohner des 
Alten- und Pflegeheims „Alice Haus“ in 
Gonsenheim mit einem Auftritt erfreuen. 
Aber auch wir im Chor hatten unsere 

Elsa-Chor im Alice Haus
Ein bisschen Freude für alle

Freude daran, zu sehen, dass manch 
ein Lied von einigen Bewohnern sogar 
auswendig mitgesungen wurde. Wer 
weiß, welche Erinnerungen vielleicht mit  
„Schuld war nur der Bossanova“, „Freude 
schöner Götterfunken“oder dem nieder-
deutschen „Dat Du min Leevsten büst“ 
bei ihnen hervorgerufen wurden. Da 
hatte unser Chorleiter, Stephan Hesping, 
wohl die richtigen Lieder aus unserem 
Repertoire ausgesucht. So gab es dann 
auch schönen Beifall für den Chor und 
lächelnde Gesichter bei den Bewohnern. 
Anschließend durften sich die Sänger 
und Sängerinnen mit bereit gestellten 
Brezeln, Spundekäs und einem guten 
Tropfen stärken. Auch ein paar Flaschen 
Rheinhessen Wein, nett verpackt, konnte 
der Elsa-Chor als Lohn mit nach Hause 
nehmen. (CM) 
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Eine Arbeitsgruppe bereitet ein Pro-
gramm zum Thema Feldpost vor.

Mehrfach haben wir in der Elsa dazu 
aufgerufen, dass sich Bürgerinnen und 
Bürger melden können, wenn sie alte 
Feldpostbriefe besitzen. Die Idee ist, aus 
diesen Briefen eine Ausstellung zum The-
ma zu machen, die im Frühjahr 2020 im 
Stadtteiltreff zu sehen sein wird.

In der Arbeitsgruppe „Feldpost“ ar-
beiten schon acht Personen mit, um die 
Ausstellung vorzubereiten. Ein Grafiker 

Ausstellung „Briefe von der Front“
und eine Übersetzerin sind dabei und 
viele interessierte Menschen, die teilwei-
se eigene Exponate mitgebracht haben. 
Ein Design wurde schon erarbeitet, zwei 
der drei inhaltlichen Hauptstränge aus-
gesucht, allerdings wird noch ein dritter 
Briefwechsel gesucht, der im Zentrum der 
Ausstellung stehen soll. Weiterhin sind 
alle Bürger*innen herzlich eingeladen, 
Kontakt zu uns aufzunehmen, Feldpost-
briefe zu bringen. Außerdem freuen wir 
uns auf weitere Mitstreiter.

Zur Ausstellung soll es ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm geben, eine Er-
öffnung, vielleicht Zeitzeugengespräche, 
wir wollen Musik aus der Zeit aufbereiten 
und möglichst live einsetzen. Viele Ideen 
brauchen viele Menschen, die sie um-
setzen. Texte müssen geschrieben und 
redigiert werden, Begleitmaterial erstellt, 
Videos gedreht und so viel organisiert 
werden. Wenn Sie Lust haben, fühlen Sie 
sich herzlich eingeladen. (hes)

Na wenn das keine Demo war. Vom Höf-
chen bis zum Schillerplatz drängte sich 
die Menschenmenge bei der Abschlus-
skundgebung von „Fridays for future“ am 
20. September. Da ist die Teilnehmerzahl 
von 10.000 sicher nicht zu hoch gegriffen. 
Sternförmig von drei Startpunkten, auch 
von der anderen Rheinseite, endeten die 
Demonstrationszüge am Gutenbergplatz 
und darüber hinaus. Die Teilnehmerzahl 
macht Hoffnung. Vor allem dann, wenn 
jeder Teilnehmer zu mehr bereit ist, als 
Forderungen an Politik und Wirtschaft zu 
stellen. Bereit, sich selbst zu ändern, vor 
allem sein Konsumverhalten. Denn mit-
unter sind Politik und Wirtschaft nichts 
anderes als unsere Erfüllungsgehilfen. 

Erinnern wir uns noch an den Aufschrei 
in der Bevölkerung, als „Die Grünen“ da-
mals den Veggie-day forderten? Dabei 
nimmt der viel zu hohe Fleischkonsum 
eine Schlüsselstellung im Klimawandel 
ein. Noch vor dem Regenwaldkiller Palm-
öl. Palmöl im Gesicht, auf die Schuhe, aufs 
Brot, in Fertiggerichte und Palmöl statt 
Milch für Säuglinge und Kälber.

Dazu kommt unser gestörtes Verhältnis 
zu Kleidung und Elektronik. Billigkla-
motten aus Plastik-Mischgewebe, kaum 
getragen und schon in die Tonne, nicht 
recycelbar. Smartphones, Tablets und 
Notebooks mit fest verbauten Akkus, 

Fridays for future – Die Beteiligung macht Hoffnung
Aber welche Konsequenzen nehmen wir in Kauf?

Akku leer – neues Gerät, verschwendete 
Ressourcen.

Energiegewinnung? Ja. Autos? Ja klar. 
Da ist noch viel zu tun. Da kann man 
Kreuzfahrten mal vernachlässigen. An 
dem 0,8 % Anteil des CO²-Ausstoßes wird 
gearbeitet. Neue Schiffe werden mit LNG 
betrieben und auch mit dem Einsatz von 
Brennstoffzellen ist begonnen worden. 
Darüber hinaus sollte man nicht ver-
nachlässigen, welchen Wert das Reisen 
hat für die Verständigung unterschied-

licher Kulturen und die Förderung von 
Infrastruktur und Arbeitsplätzen in den 
bereisten Ländern.

Letztendlich ist erst mal jeder Einzelne 
von uns gefordert. Wenn wir Forderun-
gen an Politik und Wirtschaft stellen, 
müssen wir auch bereit sein, strengere 
Gesetze, Einschränkungen und Verbote 
anzunehmen. Dann, aber erst dann, 
können wir sagen, „Wir schaffen das.“ 
(RW)
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Bei strahlendem Sonnenschein ging es 

mit zwei Autos zunächst nach Rüdesheim 
auf den Seilbahn-Parkplatz. Anschließend 
schwebten wir mit der Seilbahn über die 
Weinberghänge zum Niederwald. Oben 
angekommen spazierten wir das kurze 
Stück zum großen Denkmal. 

Das Denkmal soll an die Einigung 
Deutschlands 1871 erinnern. Planung 
und Bau dauerten insgesamt zwölf 
Jahre, von der ersten Anregung 1871 
bis zur Einweihung am 28. September 
1883. Die Bauzeit betrug sechs Jahre. Es 
gehört zu den monumentalen Gedenk-
bauwerken Deutschlands und erinnert 
an den deutsch-französischen Krieg 1871, 
aus der das Deutsche Reich als Sieger 
hervor gegangen ist. Seit 2002 ist das 
Niederwald-Denkmal Teil des UNESCO-
Welterbes Oberes Mittelrheintal. Der 
Rhein gewann dabei als Standort beson-
dere Beachtung, da er für die Deutschen 
ein wichtiges Symbol darstellte. Er war 
seit Alters her ein wichtiger Schauplatz 
der deutschen Geschichte und der Sa-
gen- und Märchenwelt (Rheinromantik). 
Seit dem ersten Koalitionskrieg bis zum 
Sturz Napoleons war er rund zwanzig Jah-

Treff 50-99 auf geschichtlicher Fährte
Ausflug zum Niederwald-Denkmal

re lang deutsch-französischer Grenzfluss. 
Ganz oben steht die Hauptfigur, die 12,5 

Meter hohe Germania, auf einem Sockel 
vor einem Thron im „altdeutschen Stil“ 
mit Adlerwangen. Dieser symbolisiert 
den Kaiserthron. Das unterste Element 
des Denkmals ist eine Bronzegruppe 
unterhalb des Hauptreliefs: Vater Rhein 
übergibt seiner Tochter, der Mosel, das 
Wächterhorn. Dies wies auf die im Krieg 
errungene Grenzverschiebung hin, also 
dass der Rhein nicht länger Grenzfluss 

war, da nun auch Elsass und Lothringen 
zum Deutschen Reich gehörten.Das 
Hauptrelief unterhalb des Sockels zeigt 
133 Personen in Lebensgröße. Damit ist 
es das größte Bronzerelief des 19. Jahr-
hunderts. Im Zentrum sitzt König Wilhelm 
von Preußen zu Pferde. Um ihn herum 
sammeln sich rechts die Generäle und 
Fürsten Norddeutschlands, links selbige 
aus Süddeutschland. Wir sind tief beein-
druckt von diesem Monumentalwerk des 
19. Jahrhunderts. 

Dann wollten wir noch die Adlerwarte 
besichtigen, die jedoch leider geschlos-
sen war. Da wir wohl den heißesten Tag 
der Woche erwischt hatten, war der Durst 
groß und wir gingen die steilen Treppen 
hinunter zum Rebenhaus mit der spek-
takulären Aussicht über die Weinberge 
und das wunderschöne Rheintal. Dort 
löschten wir zunächst unseren Durst und 
bestellten uns auch etwas zum Essen. 
Danach ging es mit der Kabinenseilbahn 
wieder bergab, um als krönenden Ab-
schluss unseres Programms eine Eisdiele 
zu suchen. Es wurde viel erzählt und so 
vergaßen wir die Zeit. Gegen 19 Uhr 
fuhren wir dann nach Hause. Es war ein 
wunderschöner Ausflug und wir stellten 
alle fest, dass wir eine einzigartige Hei-
mat mit herrlichen Landschaften haben. 
Wo andere Urlaub machen, da wohnen 
wir. (VH) 
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Im zweiten Teil unserer Serie über die 
Arbeit im Kindernotdienst berichtet Ka-
tharina Süsz von ihren Einsätzen:

Von Herrn Baum erfuhr ich vom Kinder-
notdienst und war gleich begeistert von 
der Idee, Familien und Alleinstehenden 
mit Kindern in Not zu helfen. Ich komme 
aus einer großen, kinderreichen Familie 
und bin daher vertraut im Umgang mit 
Kindern. Seit einiger Zeit bin ich verwit-
wet, habe keine Kinder und bin im Ruhe-
stand. Gesundheitlich fühlte ich mich fit 
und freute mich darauf, Zeit mit Kindern 
zu verbringen und so die Eltern ein wenig 
unterstützen zu können. 

Ein Einsatz führte mich zu einer Familie 
mit zwei kleinen Jungen. Wenn die Eltern 
einen gemeinsamen Termin, z.B. beim 
Arzt hatten, benötigten sie jemanden, 
der auf die Kinder aufpasste. Sie baten 
den Kindernotdienst um Hilfe. Hier kam 
ich dann zum Einsatz. Der Einsatz hat mir 
viel Freude gemacht. Ich spielte mit den 
Kindern, las ihnen vor oder ging mit ihnen 
zum Spielplatz. 

Ein anderer Einsatz war traurig. Ein jun-
ges Ehepaar bat den Kindernotdienst um 
Hilfe. Sie hatten eine Tochter, die an Krebs 

Kindernotdienst Teil 2
erkrankt war. Sie hatten einen Termin 
beim Arzt, um die weitere Behandlung 
ihrer Tochter zu besprechen. Die Tochter 
war schon sehr von der Chemothera-
pie gezeichnet. Die Eltern waren völlig 
verzweifelt. Mich hatte die Stärke der 
Tochter total beeindruckt. Sie war fest 
davon überzeugt, dass sie wieder gesund 
werden würde und versuchte immer, die 
Eltern aufzurichten. Ihre Schulkameraden 
und ihre Lehrerin brachten ihr die Aufga-
ben und unterstützten sie. Dies war ein 
Einsatz, der mir sehr nahe ging. 

Der nächste Einsatz war wieder bei 
einer jungen Familie mit zwei Kindern: 

ein Junge von ca. 2,5 Jahren und ein 
Mädchen von ca. 5 Jahren. Die Familie 
hatte in Mainz keine Verwandten, die sie 
um Hilfe hätte bitten können, wenn sie 
Termine wahrnehmen mussten, zu denen 
die Kinder nicht mit konnten. Hier sprang 
dann der Kindernotdienst ein. Zu dieser 
Familie habe ich heute noch Kontakt.

Der Einsatz für den Kindernotdienst ist 
mir sehr wichtig. Ich bin gerne mit Kin-
dern zusammen. Es ist ein gutes Gefühl, 
helfen zu können. Wenn ich die strahlen-
den Kinderaugen sehe, weiß ich, dass ich 
am richtigen Platz bin. (SG)
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Herbstfest Nummer 5
Aktive für Aktive im Stadtteiltreff

Wieder wurde das Herbstfest von 
Aktive für Aktive im Stadtteilftreff gefei-
ert. Jeder brachte eine Kleinigkeit mit, 
manche hatten zwar vergessen, etwas 
mitzubringen oder gar, sich anzumelden, 
aber es hat trotzdem für alle gereicht. 
Statt 10 angemeldeter Personen waren 
es dann 16, eine tolle Zahl zum Feiern, 
um Erfahrungen auszutauschen und um 
sich kennenzulernen.

Traditionsgemäß gab es Federweiser, 
Zwiebelkuchen, Brezel, Spundekäs und 
Obatzter . Es war ein toller Abend, bis 
nächstes Jahr...! (AW)
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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

Spannendes Projekt im Stadtteiltreff!!!

Wir suchen ab 23.10.19 eine/n Mitarbeiter*in für unser Kin-
derangebot Tutti Frutti. Wir wünschen uns Menschen mit 
pädagogischem Background, die Gruppe wird von zwei 
Mitarbeiter*innen geleitet.

Tutti Frutti ist ein offenes Kinderangebot für Kinder im Grund-
schulalter. Tutti Frutti arbeitet prozessorientiert und partizi-
pativ in Projekten. Tutti Frutti ist wild, bunt, gut besucht und 
manchmal chaotisch – aber auf jeden Fall sehr spannend.

Tutti Frutti findet mittwochs von 16 bis 18 Uhr statt, von 15 
bis 16 Uhr ist die Vorbereitung im Stadtteiltreff. Verdienst: 
117 Euro im Monat. Die Schulferien sind frei, aber bezahlt.

Bitte melden bei Eva Krenz unter e.krenz@stadtteiltreff-gon-
senheim.de

 Ehrenamtlich aktiv
Wir  suchen e ine*n geler nte*n 

Elektriker*in/ Elektrofachkraft, die in den 
Räumlichkeiten des Stadtteiltreff, War-
tungen und kleine Reparaturen nach den 
elektrotechnischen Standards, auf ehren-
amtlicher Basis durchführen kann. Die 
Arbeiten erstrecken sich vom Austausch 
defekter Leuchtmittel, über das Einstellen 
von Zeitschaltuhren, kleinen Reparaturen 
an Türen und Inventar bis zum Austausch 
defekter Bauteile der Elektroinstallation. 
Selbstständigkeit und Verlässlichkeit sind 
gewünscht. Der Arbeitsaufwand liegt bei 
1-5 Stunden im Monat (die Einsatzzeiten 
sind mit dem Team abzusprechen, meist 
unter der Woche). 

Geboten wird die Zusammenarbeit 
in einem Team, das sich aus einigen 
hauptamtlichen und vielen ehrenamtli-
chen Mitarbeitern zusammensetzt und 
in vielen unterschiedlichen Bereichen 
das Leben der Gonsenheimer Bürger 
erleichtert. 

Bei Interesse freuen wir uns über 
Ihre Nachricht an mail@stadtteiltreff-
gonsenheim.de
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Neustadt an der Weinstraße liegt am 
Rand des Pfälzerwaldes und am Mittel-
punkt der Deutschen Weinstraße. Wir, 
die Gruppe Total Normal, waren mit acht 
Familien in der Jugendherberge, die 
toll gelegen ist. Man kann von dort gut 
in die Stadt laufen und bekommt viel 
Sehenswertes geboten, besonders viel 
Interessantes auch für Kinder.

Nach der Freitag-Abend-Nachtwande-
rung (ohne Kinder), haben nur wir Eltern

uns schon mal die Stadt angeschaut 
und die wunderschönen alten Häuser 
bewundert. Samstags durften wir die 
Stadt erkunden mit Michael und Romana

www.marabu-koblenz., die extra für 
uns aus Koblenz gekommen waren. „Geo-
caching“ ist das Schlagwort. Wir haben 
alle digitale Cacher und eine Aufgaben-

Familienwochenende in Neustadt
Total Normal unterwegs

liste bekommen. So wurden wir von N 
49°21´0.671“ E8°8`55.279“ quer durch 
die Stadt gelotst. Es hat allen total Spaß 
gemacht und von zehn Gruppen ist leider 
eine Gruppe nicht angekommen; da hat 
das leckere Eis wohl gesiegt. Aber wir 
haben sie wieder gefunden. Alle Sieger 
haben zur Belohnung und als Andenken 
einen individuellen Stein erhalten. Ab-
schließend gab es noch einen Besuch in 
der Eisdiele. In der Jugendherberge wur-
de am Abend gegrillt und man konnte 
danach noch einige Zeit am Lagerfeuer 
sitzen.

Am Sonntag morgen ging es dann 
noch in das Hambacher Schloss, das 
als Wiege der Deutschen Demokratie 
gilt. Dort hatten wir echt viel Spaß. Ein 
„Mitmachschloß“ ist genau das Richtige 
für unserer Total Normal Gruppe. Wir 
trommelten, stempelten und haben uns 
sogar verkleidet. Auf dem Weg zurück 
in die Jugendherberge sind wir in der 
Schlossgasse auf einen schönen Floh-
markt gestoßen, den  wir auch noch 
besuchten und einige sind mit tollen 
Schätzen heimgefahren.

Leider sind die Wochenenden, auf die 
man sich so freut, immer so kurz. Rund-
herum waren es wieder wunderschöne, 
erfolgreiche und stärkende Tage. (AW)
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Die jährlich stattfindenden Workshops 

für einen guten Zweck sind Tradition 
bei Angela Gamp-Paritschke. In ihrem 
Studio, dem TriYoga-Center in Mainz-
Gonsenheim, 

Am Leichborn 18-20, hat sie in den 
letzten Jahren schon mehrmals einen 
Benefiz-Workshop zugunsten des Stadt-
teiltreffs veranstaltet. In diesem Jahr 

 Benefiz-Workshop zugunsten des Stadtteiltreffs
TriYoga - der fließende Stil

findet er auch wieder statt: „Drei Stunden 
gemeinsames Fließen für einen guten 
Zweck“, am Samstag, 16. November 2019, 
von 14 Uhr bis 17 Uhr.  

Der Workshop-Beitrag in Höhe von 50 
Euro fließt zu 100 % dem Stadtteiltreff 
Gonsenheim zu. Infos und Anmeldung: 
www.triyoga-mainz.de  oder 0172/657 
32 82.(CM)

Es ist immer schade, wenn man Ab-
schied nehmen muss. Aber bei Annika 
und Sunny ist es zum Glück kein Abschied 
nehmen, sie bleiben dem Stadtteiltreff 
beide erhalten. Nur die Kindergruppe Tut-
ti-Frutti können sie nicht mehr machen, 
das Studium lässt das mit dem begin-
nenden Wintersemester nicht mehr zu. 
Aber es wird eben nach den Herbstferien 
eine neue Besetzung geben, Tutti-Frutti 
geht natürlich weiter, mittlerweile auch 
wieder auf dem angestammten Termin 
mittwochs um 16 Uhr. Annika und Sunny 
haben übrigens beide ihr Praxissemester 
im Stadtteiltreff gemacht und sind auch 
beide Mitglieder in unserer Redaktion. 
Und bleiben uns als Aktive hoffentlich 
noch lange erhalten.

Ja und dann wurde natürlich kräftig 
gefeiert. Als Spezial-Gast war Anna da, 
eine frühere Leiterin der Kindergruppe 
Tutti Frutti, alle freuten sich über das 
Wiedersehen. Schon zur Begrüßung 
flogen den Kindern Luftballons entge-
gen, im Kinder- und Jugendraum roch 
es nach Muffins, die Sunny und Annika 
extra mittags noch gebacken hatten. 
Sehr lecker! Dazu Chips und Getränke, 
der Tisch war schön geschmückt. Und 
was wäre eine Tutti-Frutti-Party ohne tolle 
Spiele. Da wurde zum Beispiel das gute 
alte Topfschlagen gespielt, das erfordert 
Geschick und Teamarbeit. Außerdem gab 
es Stopptanz, Schokokuss-Wettessen und 
reichlich Spaß!

Mädels, danke für die Zeit, in der Ihr die 

Abschiedsparty von Sunny und Annika
Tutti-Frutti-Party mit Überraschungsgast

Kinder von Tutti-Frutti begleitet habt. Für 
Eure Ideen, Eure Phantasie, um den Kin-
dern immer ein buntes und vielfältiges 
Programm zu liefern. Aber auch für Euer 
Gespür, wenn Kinder mehr brauchten, als 
nur ein Spielangebot. Für Eure Strenge, 

wenn die Gruppe auch Führung und klare 
Regeln brauchte. Und ganz besonders 
dafür, dass Ihr immer, wenn es bei Tutti-
Frutti etwas zu essen gab, an die Redak-
tion im Nebenzimmer gedacht habt!  
(hes)
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TERmInE

Spieleabend
Gesellschaftsspiele aller Art

Stadtteiltreff Gonsenheim

8. Oktober, 18.00 Uhr

Großes Gebet mit 
Lichterprozession
Kath. Gemeinde St. Stephan, 

13. Oktober, 18.30 Uhr

AG Feldpost
Vorbereitung einer Ausstellung

Stadtteiltreff Gonsenheim

15. Oktober, 17.00 Uhr

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim 

17.Oktober, 9.30 bis 11.30 Uhr

Ausstellungseröffnung 
„Unterwegs in der Natur“ 
Stadtteiltreff Gonsenheim

Bilder von Maria Schwer 

17. Oktober, 19.00 Uhr

Musical
Gemeinde EnChristo, Zur Oberlache 2

Aufführungen am 

18. und 20.Oktober, 19.30 Uhr

Nähen u. Stricken für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim

22. Oktober, 19.30 bis 21.30 Uhr

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

Stadtteiltreff Gonsenheim

30. Oktober, 18.30 bis 20.00 Uhr

Filmmuseum Frankfurt
Ausflug des Treff 50 bis 99

30. Oktober, 10 Uhr

Anmeldung

Besuchtigung Synagoge
Ausflug des Treff 50 bis 99

16. Oktober, 11 Uhr, Treffen an der Synagoge

Anmeldung erforderlich

Der Stadtteiltreff hat 
in den Herbstferien 
vom 30.09. bis 11. 10.2019 
geschlossen

Domino-Konzert
Spenden zugunsten des Stadtteiltreffs

Rathaus Gonsenheim

26. Oktober, 20 Uhr

Wein & Snacks ab 19.30 Uhr

Zukunftstag 
Wie zukunftsfähige Arbeit Realität wird

Arbeit & Leben, Opel Arena

29.Oktober, 12.00 bis 17 Uhr

Anmeldung erforderlich


