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Drei Wochen lang traf man im Oktober 
ständig ein Kamerateam im Stadtteiltreff 
an, Dreharbeiten für eine Dokumentation 
über unser Wohngebiet. Die Redakteurin 
Kira durften wir schon vor den Sommerfe-
rien kennenlernen, als sie mit viel Zeit und 
Geduld den Stadtteiltreff und die Men-
schen hier kennenlernte. Sie hat ein Jahr 
lang ihr Volontariat beim SWR gemacht 
und die Reportage ist quasi der krönende 
Abschluss. In dem Film beschäftigt sie 
sich damit, was man tun muss, damit das 
Zusammenleben in einem solchen Gebiet 
gelingt. Einige Personen werden vorge-
stellt, die man als Macher bezeichnen 
kann, unterwegs für gute Nachbarschaft. 
Und der Stadtteiltreff steht natürlich im 
Mittelpunkt der Sendung, mit all seinen 
Angeboten und Hilfestellungen für die 
Menschen.

So ziemlich alles wurde gedreht, was 
bei uns so passiert: der Café-Betrieb, 
die Beratungsarbeit, Schülerhilfe, der 
Brotkorb, die Cappuchino-Gang, das Or-
chester und der Elsa-Chor. Bei letzterem 

SWR dreht Reportage in unserem Wohngebiet

war die Probe, in der gedreht wurde, so 
gut besucht wie schon lange nicht mehr. 
Kaum sind Kameras in der Probe, da 

kommen alle! Dass der Chorleiter ankün-
digte, die Dreharbeiten im Chor seien bis 
Dezember geplant, war dann aber eher 
ein kleiner Jux am Rande!

Wir sagen an dieser Stelle Kira und 
ihren zwei Männern an Kamera und Ton 
herzlich danke! Es ist gar nicht so einfach, 
bei einem solchen Dreh immer das rich-
tige Fingerspitzengefühl mitzubringen. 
Nicht jeder will gerne gefilmt werden, 
schon gar nicht, wenn er/sie zur Beratung 
kommt oder Lebensmittel im Brotkorb 
abholt. Das Team des SWR hat das mit 
großem Geschick und viel Feingefühl 
gelöst.

Wir freuen uns schon darauf, wenn 
der Film im Frühjahr im SWR gezeigt 
wird. Und vielleicht gibt es ja sogar eine 
Vorpremiere mit einer Vorführung im 
Stadtteiltreff. (hes)
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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.

Veranstaltungen im Dezember

1.12., Adventscafé, 15 bis 18 Uhr im Stadtteiltreff

8.12., Weihnachtsfeier für Alle, 15 bis 19 Uhr im Stadtteiltreff

13.12., Jahresabschlusskonzert Elsa-Chor und Orchester, 19 Uhr, 

Kreuzkirche (Baptistengemeinde), Karlsbader Straße 7, 55122 

Mainz

15.12., Adventscafé, 15 bis 18 Uhr im Stadtteiltreff

22.12., Adventscafé, 15 bis 18 Uhr im Stadtteiltreff

24.12., Heiligabend im Stadtteiltreff, 17 bis 20 Uhr im Stadtteil-

treff, Anmeldung über Stadtteiltreff

Während der gesamten Zeit Adventsbazar unserer Nähgruppe, 

der Erlös wird für die Arbeit unserer inclusiven Kinder- und Ju-

gendgruppe Total Normal verwendet

Beim Verlust eines lieben Menschen 
scheint nichts mehr zu sein wie es war. 
Viele Gefühle und Fragen werden spür-
bar. Dann kann es gut sein, einen Ort zu 
haben, an dem man anderen begegnen 
kann, die ähnliches erleben.

Im Stadtteiltreff soll ein solcher Ort 
entstehen. Bei einem Trauercafé an einem 
Samstagnachmittag einmal im Monat 
können dann trauernde Erwachsene die 
Erfahrung machen, nicht mit ihrer Trauer 
allein gelassen zu sein.

Ein solches Angebot braucht eine 

Ein neues Projekt im Entstehen – 
Trauercafe „Lichtblick“ für Gonsenheim

einfühlsame Begleitung. Dafür suchen 
wir Menschen, die sich qualifizieren und 
ehrenamtlich einbringen wollen. Herzlich 
laden wir deshalb zu einem Treffen am 
Samstag 23.11.19 von 10 bis 12 Uhr ein. 
An diesem Morgen geht es um Informa-
tion und Absprachen zu den aktuellen 
Rahmenbedingungen, der Qualifikation 
und den weiteren Schritten, die mitein-
ander verabredet werden können. Start 
des Cafébetriebs soll im März/April des 
kommenden Jahres sein.
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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

„So wie Sie nebeneinander auf der 
Couch sitzen wäre es schön, wenn Sie sich 
jetzt ganz zwanglos unterhalten. Tun Sie 
so, als wären Sie allein.“ Guter Spruch. Wir 
blicken uns schweigend an. Schweigend! 
Plötzlich haben wir uns nichts zu sagen. 
Plötzlich? Ist dieses Schweigen vielleicht 
schon unsere alltägliche Unterhaltung? 
Haben wir uns vielleicht wirklich so wenig 
zu sagen? Fernsehen entpuppt sich als 
Therapieansatz; das Fernsehteam will 
den Alltag filmen und man kommt ins 
Grübeln, wie das eigene Verhalten im 
Alltag ist, sieht womöglich Änderungs-
bedarf. Zum Glück gibt’s ja auch noch 
Fragen, die man beantworten darf. Nicht 
immer leicht zu beantworten in der Kürze 
der Zeit, aber antworten ist leichter. Zum 
Abschluss ein Blick über den Balkon – 
Sonnenuntergang. Darauf die Bitte, „Ge-
hen Sie doch einmal gemeinsam auf den 
Balkon und betrachten die untergehende 
Sonne.“ Das bleibt. Zwei einsame Cow-
boys gehen in den Sonnenuntergang.

Im Anschluss passt es wunderbar, dass 
im Stadtteiltreff Beratungsbedarf ent-
steht. Ein Vermieter hat angerufen, dass 
ein Mieter der seine Wohnung gekün-
digt hatte meint, die Mieten seien fertig 
bezahlt, es würde aber noch die letzte 
Miete fehlen. Also den Mieter hergebeten 
mit allen Kontoauszügen. Im Büro noch 
die Frage beantworten, warum mir die 
Flüchtlingsfrage so wichtig ist? Die kor-
rekte Antwort würde den Rahmen der 
Sendung sprengen. Wie jeder Einkauf 
bei unserem Lieblingsdiscounter einen 
weiteren Fluchtgrund schafft, wie der 
Export von dumping-billigen Agrarpro-
dukten die Lebensgrundlagen der Klein-
bauern zerstören, all die Schattenseiten 
der Globalisierung und der Allmacht der 
Konzerne – Das füllt Bücher. Also lieber 
eine banale Antwort geben. Und zurück 
zum Mietproblem. Nach dem ersten 
Durchsehen alles in Ordnung beim Mie-
ter. Dann aber doch noch entdeckt: Da ist 
etwas durcheinandergeraten. Also, Miete 
überweisen und fertig. Mieter ernüchtert, 
Vermieter zufrieden. Da ist er endlich – 
Der Alltag. (RW)

SWR Dreh 

SWR Dreh 
 Sie beaufsichtigen gelegentlich auch 

Hunde von Nachbarn? Da kam es dem 
SWR-Team doch gelegen, dass eine Nach-
barin mit dem kleinen Fin auftauchte. Ein 
paar Worte gewechselt und dann durfte 
es sofort losgehen auf einen kleinen 
Waldspaziergang. Diesmal wurde nicht 
nur der Hund angeleint. Die Verkabelung 
von Frauchen mit dem Mikrofon war auch 
nicht viel anders. Im Wald wurde es dem 
Hundchen etwas unbequem. Mit den 
kurzen Beinchen so viel hin und her zu 
laufen, bis die Licht und Schattenverhält-
nisse stimmen, war bei dem Kleinen nicht 
eingeplant. Da kam ein Schwätzchen mit 
einem Nachbarn gerade recht. Auch das 
SWR-Team war davon angetan. Bis zur 
Nothelferkapelle ging der Spaziergang 
bei schönem Herbstwetter und zurück 
ging es über den Bolzplatz. Das Hund-
chen kam dann auch bald wieder zurück 
zu seinem richtigen Frauchen. Mit einer 
Erfahrung reicher als Hunde-Model. (IW)

SWR Dreh  
Ich war gerade vom Einkaufen nach 

Hause gekommen und wollte meine 
Wohnungstür aufschließen, als aus der 
Nachbarwohnung einige Leute mit Ka-
meras und Mikrophonen heraus kamen. 
Das Film-Team des SWR war also bei 
meiner netten Nachbarsfamilie  gewe-
sen. Das ist die Familie Kablawi, die aus 
Syrien stammt und mich auch öfters mit 
leckeren syrischen Speisen verwöhnt. 
Aufgeregt wollte Mohamed Kablawi mir 
auch gleich zeigen, was da bei ihm los 
war. Ein Film-Team hat man ja nicht alle 
Tage bei sich in der Wohnung. Es hatte ein 
Problem mit den Heizungsrohren im Bad 
gegeben. Der  Hausmeister war daraufhin 
mit Handwerkern erschienen und das 
Team vom SWR war mit dabei. Inzwischen 
ist alles repariert und die Aufregung hat 
sich wieder gelegt. Aber gespannt sind 
Mohamed, Omaima und Salam schon, 
was dann später von ihnen und der Woh-
nung in dem Bericht des SWR zu sehen 
sein wird – und ich natürlich auch. (CM)

SWR-Dreh
Auch in der Chorprobe des Elsa-Chors  

war das Team des SWR mit den Drehar-
beiten zur Dokumentation beschäftigt. 
So konnte es schon das eine oder andere 
Mal sein, dass das Objektiv der Kamera 
nur wenige Zentimeter vor dem Gesicht 
auftauchte. Das Liedprogramm   wurde 
geübt wie in jeder „normalen“ Chorpro-
be auch, mit der Ausnahme, dass einige 
Songs zugunsten der Kameramänner 
etwas öfter wiederholt wurden. Ein bis-
schen Abwechslung kann nie schaden, 
auch wenn die Konzentration vielleicht 
in so manchen Momenten abschweifte 
und dann eher dem Drumherum als dem 
gewohnten Chorprogramm galt. (SG)
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Am Donnerstag, dem 17. Oktober um 
19.00 Uhr wurde im Stadtteiltreff eine 
neue Ausstellung eröffnet. Frau Maria 
Schwer zeigt hier unter dem Motto „Un-
terwegs in der Natur“ einen Querschnitt 
durch ihre farbenfrohen Bilder, die in den 
vergangenen Jahren entstanden sind. 
Vor etwa zwölf Jahren hat Frau Schwer 
die Malerei quasi für sich entdeckt und 
seither viele Kurse besucht und hat mit 
anderen Malbegeisterten auch schon 
einige Malreisen unternommen.

Die Künstlerin liebt Blumen und Pflan-
zen jeglicher Art und malt mit Vorliebe in 
der freien Natur, an Motiven und Ideen 
fehlt es ihr dabei nie. Ihre Bilder entstehen 
in verschiedensten Maltechniken wie bei-
spielsweise Acryl und Pastellkreide, und 
auch in unterschiedlichen Stilrichtungen.

Begonnen hat sie – wie die meisten 
Maler*innen – mit gegenständlicher 

Unterwegs in der Natur
Ausstellung mit Gemälden von Maria Schwer

Malerei,  wendet sich aber in jüngster 
Zeit auch zunehmend der Abstraktion zu, 
was ihr nach eigenem Bekunden große 
Freude bereitet. In dieser Ausstellung 
werden Bilder beider Stilrichtungen 
gezeigt, gegenständlich und abstrakt 
in harmonischem Miteinander. Anfang 
nächsten Jahres geht Frau Schwer in den 
wohlverdienten Ruhestand und sie freut 

sich sehr darauf, dann mehr Zeit für
die Malerei und die Verwirklichung 

neuer Ideen und weiterer Malreisen mit 
Gleichgesinnten zu haben. Die aktuelle 
Ausstellung ist noch bis Mitte November 
jeweils montags bis freitags von 

14.00 – 17.00 Uhr in den Räumen des 
Stadtteiltreffs zu sehen. (UB)

Es war schon ein besonderer Lauf. Nicht 
nur, weil in diesem Jahr das Event an sich 
nur knapp halb so lang ging wie die letz-
ten 13 Jahre. Nein! Die Schott AG hatte 
sich noch etwas ganz Großes für dieses 
Jahr vorgenommen. Nämlich endlich 

Lauf zu Millionen
2 Millionen € Spendenmarke beim Run for Children geknackt

die 2 Millionen Spendenmarke, alle Run 
for Childrens zusammengenommen, zu 
absolvieren. 2005 fingen sie  damit an. 
Gestartet mit nur 257 Teilnehmern ging 
das gemeinnützige Projekt an den Start 
und überschritt in diesem Jahr diese ma-

gische Grenze. Im Laufe von über einem 
Jahrzehnt, erweiterte es sich bis heute zu 
einem Großevent mit 81 Teams, die für 
den guten Zweck liefen. Und die positive 
Wirkung lässt sich auch bemerken. So 
konnte nämlich das Haus Zwerg Nase, 
das sich um Kinder mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen kümmert, seine 
bislang 24 Plätze auf ganze 84 erweitern, 
ein riesiger Fortschritt - für die Kinder, fürs 
Wohlbefinden, sowie auch für das soziale 
Engagement; so lautet ein Leitspruch 
der  Geschäftsführung  „Mensch sein 
bedeutet Verantwortung fühlen“!  Der 
bislang noch Vorstandvorsitzende Dr. 
Frank Heinricht bedankte sich herzlichst 
für dieses großartige Engagement der 
2300 Teilnehmer. Der Stadtteiltreff Gon-
senheim schaffte es  wieder, im Mittelfeld 
zu landen. Ob allerdings der Platz 42, wie 
in dem Film und Hörspiel „Per Anhalter 
durch die Galaxie“ beschrieben, als der 
Sinn des Lebens bezeichnet werden kann, 
bleibt weiterhin offen.   ( OW )
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ELSA-Animale

Euer Einstein

Wuff und Hallo ihr Lieben,

da hab ich gerade gehört, dass in Ka-

lifornien für 94 Millionen Dollar eine 

Luxusvilla verkauft worden ist mit 21 

Badezimmern, 12 Schlafzimmern, 3 

Gourmetküchen und 1 Poolanlage. Wer 

bezahlt für so eine unfertige Bude so 

viel Geld? Bei so viel Badezimmern sind 

die Schlafzimmer gerade mal so ange-

messen. – Aber nur 3 Küchen? Also bit-

te, das ist schon dürftig. Bei dem Preis 

würde ich ja zumindest noch 1 oder 

2 Hundeküchen erwarten. Zumal die 

Hunde anscheinend schon keinen eige-

nen Pool haben.

Bis demnächst, 

Anläßlich des Erntdankfestes am Sonn-
tag, dem 6. Oktober 2019, waren, wie in 
jedem Jahr, die Altäre der Kirche St. Ste-
phan und der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle 
wieder mit Obst und Gemüse von Feldern 
aus der Region reichhaltig geschmückt. 
Und wie schon in den Jahren zuvor– und 
dem schlechten Wetter trotzend – bot 
Frau Hildegard Werum ab Montag, dem 
7. Oktober, im Hof ihres Hauses in der 
Mainzer Strasse 77 diese Erntegaben 
zum Kauf an. 

Auf langen Tischen reihten sich Blumen-

Erntedank
Verkauf von Erntegaben zugunsten des „Brotkorbs“

kohl, Sellerie, Lauch und Karotten sowie 
viele andere Gemüsesorten und Äpfel an-
einander, für jeden Geschmack war etwas 
dabei. Und das Beste:  den Preis konnten 
die Käufer*innen selbst bestimmen, 
auch Spenden wurden gerne entgegen 
genommen. Der Reinerlös von 420,- Euro 
(!) aus dem Verkauf von Kürbissen, Lauch 
und Co. sowie den Spenden kommt auch 
in diesem Jahr zu 100% dem „Brotkorb“ 
Gonsenheim zugute. (UB)

Unglaublich, wie die Zeit vergeht: Seit 
dem 1. Oktober 2009 gibt es nun schon 
das Blumenparadies bei uns in der Straße. 
Mit ihren großen und kleinen Blumen-
arrangements für viele Gelegenheiten 
haben sich die beiden Bosais längst einen 
Namen über die Elsa hinaus gemacht. Das 
nicht so alltägliche Blumengeschäft ist 
inzwischen nicht nur bekannt sondern 
auch beliebt, wegen des tollen Service. 
Der gute Kontakt zu ihren Kunden und 
deren individuelle Beratung sind dem 
Ehepaar, Sabine und Wolfgang Bosai, 
sehr wichtig. Und auch die vierbeinigen 
Begleiter der Kunden werden herzlich 
begrüßt und erhalten sogar ein Leckerli. 

In ihrem Reihenhaus in der Elsa-Bränd-

 10 Jahre Bosais Blumenparadies
 Das etwas andere Blumengeschäft in der Elsa

ström-Strasse 20 D haben sie vor genau 
10 Jahren ein kleines Paradies erschaffen, 
in dem man nicht nur Pflanzen jeder Art 
kaufen kann. Es gibt Töpfe, Vasen, ver-
schiedenen Schmuck für Gärten, Gräber 
und für viele feierliche Anlässe. Zu Ver-
anstaltungen wie Kaffeenachmittagen, 
Weihnachtsfeiern oder zu den Gottes-
diensten donnerstags, spendieren Bosais 
dem Stadtteiltreff seit langem regelmä-
ßig Blumen oder kleine Gestecke. Das 
Sommerfest der Gemeinde St. Stephan 
Gonsenheim profitiert auch seit Jahren 
von den netten Sachen, die Bosais für 
die große Tombola spenden. Und noch 
ein tolles Angebot: Möchten Sie vielleicht 
nur eine Pflanze umtopfen, brauchen Sie 
keinen großen Sack Blumenerde zu kau-
fen, denn bei Bosais können Sie günstig 
einige Hände voll Erde erstehen. 

Viele Kunden und Bekannte hatten sich 
zum 10-jährigen Jubiläum die Klinke in 
die Hand gegeben, um zu gratulieren und 
danke zu sagen. Auch der Stadtteiltreff 
Gonsenheim möchte sich bedanken und 
wünscht noch viele weitere gute Jahre, 
denn dieses Paradies ist aus unserer 
Straße gar nicht mehr weg zu denken.  
Geöffnet hat das Blumenparadies: Mon-
tag bis Freitag von 9 – 18 Uhr, Samstag 

von 9 – 13 Uhr und Sonntag von 9 – 11 
Uhr.  Am 1. Weihnachtsfeiertag ist auch 
von 9 – 13 Uhr offen. Unter der Nr. 68 
84 01 kann man auch telefonisch eine 
Bestellung aufgeben.(CM)
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Mit Treff 50-99 unterwegs
Besuch in der Synagoge

Else sieht die Welt: 

Aus Liebeskummer 

ist ein 18-jähriger in 

die Justizvollzugs-

anstalt Vechta ein-

gebrochen. Der jun-

ge Mann habe mit 

seiner dort inhaftierten Ex-Freundin 

reden und sie zurückgewinnen wol-

len, sagte eine Sprecherin der JVA. 

Die junge Frau hatte sich kurz vorher 

von ihm getrennt. Der Mann kletter-

te über eine 4 Meter hohe Mauer und 

dann über die vergitterten Fenster zu 

ihrer Zelle, bevor er festgenommen 

wurde.

Else meint: Na ja, Hausfriedensbruch 

und unerlaubte Kontaktaufnahme: 

Da dürfte einer baldigen „Familien-

zusammenführung“ ja bald nicht viel 

im Wege zu stehen.

Wir haben uns am 16.10.2019  gegen 
10:45 Uhr vor der Synagoge getroffen. 
Davor patrouillierten eine Polizistin und 
ein Polizist in voller Bewaffnung, was uns 
schon ein etwas bedrückendes Gefühl 
vermittelte. Um Punkt 11 Uhr öffnete sich 
die schwere Eisentür und wir wurden in 
das Synagogen-Innere gebracht, wo uns 
Frau Martin zur Führung erwartete. Frau 
Martin informierte uns sehr ausführlich 
über den jüdischen Glauben. Es gibt im 
jüdischen Glauben drei Glaubensrich-
tungen, und zwar den Ultra-Orthodoxen, 
den Orthodoxen und den liberalen Or-
thodoxen Glauben. Wobei in Mainz der 
Orthodoxe Glaube gelebt wird. Die Ge-
meinde besteht aus ca. 1000 Mitgliedern. 
Sie ist vor allem durch den Zusammen-
bruch der Sowjetrepubliken stark ange-
wachsen. Wie wir erfuhren, werden in der 
deutschen Sprache zahlreiche jiddische 
Wörter gebraucht, wie z.B. Mischpoke, 
Meschugge, Massel (hebräisch Masal =  

Stern, Glück)  oder Koscher. Koscher heißt 
nichts anderes als dass Milchprodukte 
und Fleischprodukte streng voneinan-
der getrennt werden müssen, da sie bei 
Vermischung leicht verderblich werden. 
Somit haben wir viele jiddische Wörter in 
unserer Sprache übernommen. Nachdem 
wir im Gemeindesaal, in dem auch Kon-
zerte stattfinden, in die Geheimnisse des 
jüdischen Glaubens eingeführt wurden, 
führte uns Frau Martin in den Tempel, wo 
die Gottesdienste stattfinden. Die Wände 
sind alle mit hebräischen Buchstaben 
übersät, und einzelne Texte beinhalten 
die 10 Gebote. Frau Martin zeigte uns das 
Allerheiligste, die Thorarollen mit den fünf 
Büchern Mose. Die Thora enthält das alte 
Testament unserer Bibel, nur dass sie auf 
Rollen untergebracht ist. Eine Thorarolle 
besteht aus dem Mantel, dem Schild und 
der Krone. Die Rollen sind hinter einem 
Vorhang, der die Symbole des jüdischen 
Glaubens zeigt: das Schofarhorn und die 
Krone.  Das aus dem Horn eines Widders 
oder eines Kudu gefertigte Instrument 
hat seinen Ursprung in der jüdischen 
Religion und dient rituellen Zwecken. 
Schließlich war der Widder das erste Op-
ferlamm, das Abraham, der Urvater des 
christlichen, des jüdischen Glaubens und 
auch des Islam, statt seines Sohnes Isaak 
opferte. Außerdem erfuhren wir, dass die 
Männer beim Gottesdienst grundsätzlich 
unten sitzen, während die Frauen auf der 

Empore Platz nehmen. Sollte jedoch eine 
Frau gehbehindert sein und die Treppen 
nicht bewältigen können, darf sie selbst-
verständlich auch unten bei den Männern 
sitzen. Es war eine sehr interessante und 
überaus informative Führung. Und man 
sollte immer eines bedenken, wir haben 
alle nur den einen Gott und die verschie-
denen Glaubensrichtungen sollten sich 
gegenseitig respektieren und vor allem 
jedem seinen Glauben lassen, und in 
friedlicher Koexistenz nebeneinander 
bestehen. (VH)  

Vorstellung 
Mein Name ist Janine Hofeditz und ich 

werde ab November das hauptamtliche 
Team im Stadtteiltreff unterstützen.

Ursprünglich komme ich aus NRW, bin 
aber seit vielen Jahren Wahl-Mainzerin 
und genieße das sonnige Klima hier. 
Ich habe Theologie in Gießen studiert 
und bin zum Weiterstudium nach Mainz 
gekommen. Die letzten Jahre habe ich in 
verschiedenen Positionen am Frankfurter 
Flughafen gearbeitet und freue mich jetzt 
total darauf, in Mainz zu arbeiten und 
von der großen Welt des Flughafens auf 

die nachbarschaftliche Ebene zurückzu-
kehren. Besonders freue ich mich auch 
darauf, Sie und Euch kennenzulernen, 
Teil dieser bunten und vielfältigen Ge-
meinschaft zu werden und gemeinsam 
etwas zu bewegen.

Meine Interessen wechseln gerne 
mal mit den Jahreszeiten – oder auch 
mit den aktuellen Büchern, die ich so in 
der Bibliothek finde. Ich schreibe gern 
Geschichten, bin überzeugte Selberma-
cherin, liebe alles Kreative, die Natur und 
dunkle Schokolade.
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„Wow, was Sie alles machen und des-
halb möchten wir Danke sagen“, hieß es in 
der Einladung des Kirchenvorstandes der 
evangelischen Gemeinde Gonsenheim. 
Alle Helfer*innen und Mitarbeiter*innen 
waren am Sonntag, 27. Oktober, zum 
„Feier-Abend“ mit Essen,Trinken, Musik 
und Gesprächen in das Gemeindehaus 
in der Friedensstraße eingeladen. 

Mit netten Dankesworten wurden die 
Gäste von Pfarrerin Anne-Bärbel Ruf-
Körver und Pfarrer Andreas Nose herz-
lich willkommen geheißen. Die beiden 
begrüßten auch den Architekten Martin 
Riker, der kurz über die Sanierungsarbei-
ten berichtete, die das Gemeindehaus für 
viele Wochen in eine Baustelle verwan-
delt hatten. Da die Holzfensterrahmen 
total morsch gewesen waren, wurden sie 
durch Stahlrahmen ersetzt und die Fen-
ster aus dreilagigem Kunstglas gefertigt. 
Das wird jetzt für lange Zeit halten und 
sieht auch prima aus, wovon sich jeder 
überzeugen konnte. Und bei „ziemlich 
himmlischer Musik“ von der Band Hea-

Am 25. Oktober war es wieder so weit, 
das Pastoralteam und der Pfarrgemein-

Einladung zum „Feier-Abend“
Ein herzliches Dankeschön für alle

vens Door 513, leckeren Häppchen vom 
Buffet, einem guten Tropfen dazu und 

Einladung zum Mitarbeiterfest
Gemütlicher Abend im Pfarrheim von St. Stephan

netten Gesprächen fand ein schöner 
„Feier-Abend“ statt. (CM)

derat der Gemeinde St. Stephan Gonsen-
heim hatten alle Mitarbeiter*innen und 

Helfer*innen als Dankeschön zu einem 
Abendessen ins Pfarrheim eingeladen. 
Herbstlich dekorierte Tische, ein super 
leckeres Buffet und diverse Getränke 
standen bereit. 

Die Begrüßung von Pfarrer Hans-Peter 
Weindorf und Karl-Otto Hofmann vom 
Pfarrgemeinderat in Versform, war sehr 
originell. Nach einem gemeinsam gesun-
genen Kanon ging es zum gemütlichen 
Teil des Abends über. Bei gutem Essen 
und Trinken und netten Gesprächen 
verging die Zeit wie im Fluge. Meine 
Frau und ich erlebten schöne Stunden 
und bedanken uns mit einem herzlichen 
„Vergelt‘s Gott“. (Wolfgang Bosai)
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Mein erster Einsatz im Kindernotdienst 
ergab sich recht spontan. Eine Frau hatte 
eine neue Arbeit gefunden, in welcher sie 
nun in der Probezeit war. Leider wurden 
die Arbeitszeiten so gelegt, dass es ihr 
aufgrund familiärer Schwierigkeiten nicht 
möglich war, ihren kleinen Sohn, der noch 
keinen Kindergartenplatz bekommen 
hatte, zu betreuen. Aufgrund der Dauer, 
die die Betreuung stattfinden sollte, 
meldeten sich mehrere Mitarbeiter*innen 
des Notdienstes und teilten die Zeiten 
untereinander auf. Wenn ich morgens zu 
dem Jungen und seiner Mutter kam, tran-

Serie zur Arbeit des Kindernotdienstes, Teil 3
ken wir meistens noch eine Tasse Tee ge-
meinsam, bevor sie zur Arbeit aufbrach. 
Mit dem Kleinen spielte und malte ich, 
ging mit ihm zum Spielplatz oder tanzte 
zu Musik aus seinem Heimatland durch 
das Wohnzimmer. Auch im Wildpark wa-
ren wir manchmal oder gingen einfach 
ein wenig spazieren. Mittags machte ich 
das leckere Essen warm, das die Mutter 
immer schon vorgekocht hatte, gab dem 
Kleinkind sein Fläschchen und manchmal 
schlief es dann erstmal ein wenig. Kam 
die Mutter abends wieder nach Hause, 
unterhielten wir uns immer noch eine 

Weile und danach machte ich mich auf 
den Heimweg. Im regelmäßigen Kontakt 
mit der Mutter kamen weitere Themen 
auf, die für sie schwierig zu sein schienen. 
Im Anschluss an die Betreuung nahm die 
Mutter weitere Beratungs- und Unter-
stützungsprogramme des Stadtteiltreffs 
wahr, wodurch ihr ebenfalls weiterge-
holfen werden konnte. Mittlerweile geht 
das Kind in einen Kindergarten und mit 
der Hilfe des Kindernotdienstes konnte 
die Mutter die zuvor etwas wackelige 
Situation gut meistern. (SG)

„Kreative Kreationen und Espresso“. 
Unter diesem Motto kreiert  die gebürtige 
Mainzerin und Geschäftsinhaberin Ulrike 
Zawar, wunderschöne kleine und große, 
praktische wie auch einfach schöne Din-
ge, zum Verschenken oder einfach zum  
sich selbst beschenken. Bei Ihr dreht es 
sich um weit mehr als nur Kaffee. Die 
gelernte Grafikdesignerin hing ihren 
Job nämlich an den Nagel und führt 
heute Ihr liebevoll eingerichtetes Cafè, 
wobei Sie das kreative Arbeiten nicht 
loslässt. Denn Sie lernte unter anderem 
auch noch mit Drucktechniken, ohne 
den ganzen digitalen Schnick-Schnack. 
So bietet Ulrike in ihren sehr knuffigen 
Räumlichkeiten mit Wohlfühlatmosphäre 
neben köstlichen Kaffeevariationen, von  
Handtaschen, Babydecken, über Schlüs-
selbänder und Handykabeltaschen, bis 
hin zu Schmuck alles an, was Ihr Freude 
bereitet und  sie  anfertigen kann. Immer 
in Bewegung, immer was am machen, 
so beschreibt sich Ulrike auch selbst. 
Ein echtes Highlight für jeden Meenzer 
sollte ihr „Mainzer Stoffbeutel“ werden, 
bei dem unsere Meenzer Vorwahl mit 
eingeflossen ist. Vervollständigt wird Ihr 
Konzept durch Lesungen verschiedener 
Autoren, darunter auch Jürgen Heim-
bach, der mit seinem Buch „Johannes‘ 

Sponsor des Monats
“Sonntagskind“ liefert den Abschluss des Jahres

Nacht“ auch schon mal einen Mainzer 
Detektivroman herausbrachte. Zuletzt las 
er aus seinem Werk „Rote Hand“, und der 
Erlös ging  -  nicht zum ersten Mal  - an den 
Stadtteiltreff Gonsenheim . Denn für eine 
Lesung im „Sonntagskind“ zahlen Sie kei-
nen Eintritt, sondern geben lediglich eine 

kleine Spende, um die Lesung  genießen 
zu können. Wie es zu dem außergewöhn-
lichen Namen ihres Cafes kam, könnte ich 
Ihnen natürlich auch noch verraten. Aber 
fragen Sie Ulrike doch einfach selbst bei 
einer leckeren Tasse Kaffee.   ( OW )



Fische irren aufgeregt durchs Meer, 
auf der Flucht vor dem gefräßigen Un-
geheuer aus der Tiefe; ob sie es schaffen, 
ihm zu entkommen oder es bändigen 
können? Das ist der Beginn von einer 
der Geschichten, die von den Kindern 
erdacht und umgesetzt wurden. Das 
Trickfilmlabor war ein Angebot in den 
Herbstferien im Stadtteiltreff, geleitet 
von der renommierten Fotografin und 
Künstlerin I. Helen Julavi. Sieben Schüler 
und Schülerinnen beteiligten sich daran. 
So gesehen kann Arbeit natürlich auch 
Spaß an der Freude machen. Die Figuren 
wurden erst aufgezeichnet, dann bemalt 
und ausgeschnitten, so kamen sie natür-

Fliehende Fische und andere Geschichten
Trickfilmlabor für Kinder

lich zur Geltung. Jedes einzelne Detail 
wurde immer wieder neu positioniert 
und von der Seminarleiterin fotografiert, 
damit, Foto auf Foto, auch ein Film ent-
stand. Dank dieser Technik, auch Stopp-
Motion genannt, war es zum Schluss ein 
Ergebnis, was sich sehen lassen kann. 
Zum Schluss des dreitägigen Seminars 
wurden die Filme abgespielt, zur Freude 
der Kinder. Da das Seminar so viel Freude 
bereitet hat, liegt die Überlegung sehr 
nahe, es im nächsten Jahr noch einmal zu 
wiederholen, natürlich mit anderen Ge-
schichten. Die Kinder freuen sich schon 
jetzt darauf. (IW)

Wie im vergangenen Jahr fand in der 
ersten Herbstferienwoche ein Kreativan-
gebot für Kinder im Stadtteiltreff statt. 
Unter der Leitung der Künstlerin I. Helen 
Jilavu drückten sich die Kinder am Vormit-
tag mit Farben und unterschiedlichsten 
Materialien aus. Stöcke, Blätter und Steine 
wurden extra aus dem nahegelegenen 
Wald geholt und mit Hilfe von Farbe und 
Papier in liebevoller Kleinarbeit verwan-

Kreativlabor für Kinder in den Herbstferien
delt.  So entstanden bunte Steine, Zere-
monienstöcke mit Feder und Farbe und 
andere Kunstwerke - ein wahres Erlebnis 
für alle Sinne. Die Kinder hatten sichtlich 
Freude in der Gruppe. Jedes drückte sich 
auf seine ganz eigene Weise aus und zeig-
te, welche Ideen in ihm schlummerten. 
Die Kunstwerke  wurden stolz mit nach 
Hause genommen, wo sie nun an den 
Spaß erinnern. 
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Ein bisschen Spannung war schon drin, 
bei der Wahl des Mainzer Oberbürgermei-
sters. Schließlich standen starke Kandida-
ten zur Wahl, einschließlich Frauenpower. 
Dem weiblichen Charme unterlagen die 
Mainzer allerdings nicht. So bleibt die 
Stichwahl denn reine Männersache. Der 
parteilose, von Parteien unterstützte Nino 
Haase fordert am 10. November nun den 
Amtsinhaber Michael Ebling heraus. Gibt 
der Amtsbonus den Ausschlag? Oder gibt 
es Wechselstimmung?

Weit weniger spannend war die Wahl 

Zwei Wahlen – Einmal geht’s in die Verlängerung
in Thüringen. Schon vor der Wahl war 
abzusehen, dass man einen Filmklassiker 
zitieren kann: „Denn sie wissen nicht, was 
sie tun.“ Ein Viertel der Wähler wirft seine 
Stimme in den braunen Schlamm. Span-
nend wird es jetzt erst nach der Wahl. 
Wie geht man mit dem Wahlergebnis 
um? Verantwortungsvolles Ausloten von 
gemeinsamen Zielen oder ideologisch 
geprägtes Wegdrücken und Verhindern 
einer regierungsfähigen Mehrheit? Viel-
leicht bietet eine Minderheitsregierung ja 
ungeahnte Möglichkeiten. (RW)
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Der Vereinsring Gonsenheim ist ein 
Zusammenschluss Gonsenheimer Verei-
ne. Er veranstaltet jährlich den beliebten 
Gonsenheimer Adventsmarkt in der 
Pfarrer-Grimm-Anlage sowie alle zwei 
Jahre das Parkfest der Vereine. Außerdem 
koordiniert er die Veranstaltungen der 
Mitgliedsvereine und gibt diese an die 
Presse zur Veröffentlichung. 

2 x im Jahr treffen sich die Vereinsver-
treter zu einer Vereinsring-Sitzung um die 
Termine abzustimmen und Neuigkeiten 
zu besprechen. Im April 2019 hatten 
Joachim Mayer, seit 2006 Vorsitzender 
des Vereinsrings, und sein Stellvertreter 
Michael Stinner, schon bekanntgegeben, 

Wie geht es mit dem Vereinsring weiter?
Findet sich wirklich kein Nachfolger?

dass sie sich von ihrem Posten zurück-
ziehen wollen. Doch leider konnte noch 
niemand für das wichtige Ehrenamt 
gefunden werden. In der Sitzung am 
22. Oktober haben beide dann erneut 
betont, dass sie den Vorsitz nicht weiter 
übernehmen. Das ist sehr schade, denn 
sie haben sich die ganzen Jahre toll für 
den Vereinsring eingesetzt und ohne 
die beiden wäre wohl das Parkfest der 
Vereine und der Adventsmarkt so nie 
durchführbar gewesen. Sollte sich wirk-
lich kein Nachfolger finden, wird es den 
Vereinsring so sicher nicht mehr geben.

David Weiß, der Geschäftsführer der 
„Lokalen Zeitung“, die auch die Gon-

senheim-App verwaltet, hat sich bereit 
erklärt, für die Terminkoordination zu sor-
gen. Damit wäre zwar ein großes Problem 
abgedeckt, aber weitere Probleme, wie 
die gesamte Organisation des Advents-
marktes, Jubiläen der Vereine usw. sind 
damit nicht gelöst.  

Der Gonsenheimer Adventsmarkt 
wird dieses Mal aber noch, wie in jedem 
Jahr, am ersten Adventswochenende 
(30.11./1.12.) stattfinden. Vielen Dank 
dafür.  Alle Standplätze sind übrigens 
bereits ausgebucht.

Wir wollen hoffen, dass es den Vereins-
ring doch noch viele Jahre gibt. (CM)

Voll besetzt war der Rathaussaal in 
Gonsenheim am Abend des 26.10.2019, 
als um 20 Uhr das Benefizkonzert des 
Chors „Domino“ zugunsten des Stadt-
teiltreffs begann. Das Musikprogramm 
stand unter dem Thema „Spiegelungen“. 
Eine Besonderheit an diesem Abend war 
die Band „Power of Redemption“, deren 
Schlagzeuger „Domino“ schon seit  eini-
ger Zeit immer wieder mal rhythmisch 
unterstützt, sie gestaltete den ersten Teil 
der musikalischen Veranstaltung. Ver-
sorgt mit Wein und Schnittchen lausch-
ten die Zuhörer*innen den Klängen 
selbstkomponierter und eigens geschrie-
bener Songs. Abwechslungsreiche und 
teils sehr tiefgründige Lieder aus ihrem 
Repertoire boten die vier Musiker*innen, 
die großen Applaus ernteten. Auch 
Gedichte und Textausschnitte waren 
Bestandteil des Programms. Nach einer 
Pause, in welcher Weingläser aufgefüllt 
und Gespräche geführt werden konnten, 

Doppelkonzert von „Domino“ und „Power of Redemption“
Ein musikalischer Abend voller Höhepunkte

trat dann Monika Prager mit ihrem Chor 
auf die Bühne. Altbewährte und moder-
ne Songs wie „Am seidenen Faden“ von 
Tim Bentzko oder „Durch die Nacht“ von 
Silbermond reihten sich neben „Ich seh 
dich“ oder dem anspruchsvollen „Words“, 
von The Real Group a capella gesungen, 
in die Auswahl zauberhafter Stücke ein. 
Nach einer Danksagung durch Sabine 
Löw im Namen des Stadtteiltreffs, dem 
wieder die gespendeten Einnahmen der 
Veranstaltung zugute kommen, wurden 
weitere Stücke zum Besten gegeben. Auf 
Wunsch des begeisterten Publikums und 
wie geplant folgte am Ende eine atembe-
raubende Zugabe des Chores „Domino“ 
gemeinsam mit der Band „Power of Re-
demption“. Das Publikum im übervollen 
Rathaussaal, in dem nicht jede*r einen 
Sitzplatz ergattern konnte, applaudierte 
lautstark und überaus begeistert, bevor 
sich so langsam alle auf den Heimweg 
machten. (SG)

Impressum

Die Elsa ist eine Zeitung von 

Gonsenheimern für Gonsenheimer

Herausgeber: Stadtteiltreff Gonsenheim 

e.V., Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz-Gon-

senheim, Telefon: (06131) 68 75 01,  

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Redaktion:  Ulrike Boesch (UB), Annika 

Dimpel (AD), Sunneva Günther (SG), 

 Volker Höfner (VH), Stephan Hesping 

(hes) (V.i.S.d.P.), Christiane Mertins (CM), 

Aleksandra Wabra (AW), Isolde Wrob-

bel (IW), Oliver Wrobbel (OW), Rüdiger 

Wrobbel (RW)

Layout: Aleksandra Wabra

Druck: Druckerei der Universitätsmedizin 

Mainz

Auflage: 800 Exemplare



ELSA 11/2019   11



12   ELSA 11/2019

TERmInE

Frauenfrühstück
Do., 14.11.2019 

von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

 Treff 50-99
Mi., 13.11.2019 um 15.00 Uhr 

Café-Treff mit Filmvorführung

Stadtteiltreff Gonsenheim

Spieleabend
Gesellschaftsspiele für Erwachsene

Donnerstag, 28.11.2019, 18.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim 

Adventsmarkt
30.11. und 1.12., ganztägig

Pfarrer Grimm-Anlage

Ökumenische Tage 2019 - 
"Heimat"
Mo.,18.11. um 20 Uhr

Di., 19.11. um 20 Uhr

Mi., 20.11. um 19 Uhr

St. Petrus Canisius, Gonsenheim, 

Alfred-Delp-Str. 64

Verleihung des Mainzer 
Ökumenepreises
Mi., 6.11.2019, 19 Uhr

Altenauergasse 7,  55116 Mainz

Josefskapelle des städtischen Alten-

heims

Vom Suchen und Finden
Mi.,13.11.2019 

von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Nähen und Stricken für 
Erw.
Di., 12.11.2019 

von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Kerzenscheinkonzert
mit dem Ensemble Dreixang und Peter Paul-

nitz (Orgel)

So.,, 17.11.2019 um 18.00 Uhr 

ev. Kirche, Gonsenheim 

Ausstellung Chagall 
6. bis 12. November

FEG, Kurt-Schumacher-Straße 43

Vernissage: Mi., 6.11. um 19.30 Uhr

ausführliches Rahmenprogramm unter

www.chagall-mainz.de

 „Nid de Poule“ – Gipsy `n´ 
roll chansons Konzert
Sa., 23.11.2019 um 19.30 Uhr

Raum für die Künste, 

Gonsenheim, Grabenstraße 65-67

Adventskonzert mit der 
Kantorei
Streicherensemble, Solosopran und Orgel

So., 1.12.2019 um 18.00 Uhr 

ev. Kirche, Gonsenheim


