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Leben im Betonklotz  -  Die Suche nach etwas Glück
Filmabend im Stadtteiltreff

Im Oktober des vergangenen Jahres 
war die Journalistin Kira Rutkowski mit 
einem Filmteam drei Wochen lang im 
Stadtteiltreff und in der Elsa anzutreffen, 
um eine Dokumentation über unser 
Wohngebiet zu drehen. (Wir berichteten 
darüber.) Nun war es endlich soweit, 
der Film war fertig und sollte in der 
SWR-Reportagereihe „betrifft“ gezeigt 
werden. Dazu hatten sich am Mittwoch, 
22. Januar, viele Interessierte im Café des 
Stadtteiltreffs eingefunden. Auch Kira, 
ihr Team und sogar die leitende SWR-
Redakteurin, Martina Treuter und der 
„betrifft“-Redaktionsleiter, Hans-Michael 
Kassel, waren gekommen. 

In der Landesschau gab es vorher 
noch ein Live-Interview mit der haupt-
amtlichen Mitarbeiterin Colette Sme-
raldy. Sie berichtete über ihre Arbeit im 
Stadtteiltreff und erzählte, womit sie 

und die anderen Mitarbeiter*innen täg-
lich konfrontiert werden. Nach der Elsa 
befragt, sagte sie, dass es auf gar keinen 
Fall mehr ein sogen. sozialer Brennpunkt 
sei, wie es früher immer mal hieß. „Es  hat 
sich dort vieles verändert in den letzten 
Jahren. Es ist ruhiger und konfliktfreier 
geworden, was auch die Polizei bestätigt“, 
so Smeraldy. 

Dann ging es endlich mit dem Film 
über die Elsa los. Die Arbeit des Stadtteil-
treffs wurde recht lobenswert erwähnt 
und einige Menschen, die dort verkehren 
oder Hilfe suchen und sich beraten lassen, 
wurden vorgestellt. Und natürlich waren 
auch die drei Hausmeister der Häuser 4 
bis 10 bei ihrer nicht immer leichten Ar-
beit zu sehen. Sie erzählten, um was sie 
sich den ganzen Tag kümmern müssen 
und berichteten von einigen unschönen 
Vorkommnissen, wie der, von einem 

Mieter eingetretenen Glastür und einem 
Rohrbruch. Trotz des nicht so gelungenen 
Filmtitels „Leben im Betonklotz“ hatten 
eigentlich alle die Hoffnung gehabt, 
dass dieser Film das Image der Elsa etwas 
„aufpolieren“ würde. Doch vergeblich 
wartete man auf eine Berichterstattung, 
die zeigt, dass es hier auch Leute gibt, die 
sogar in einem dieser Betonklötze eine 
Eigentumswohnung besitzen in der sie 
„freiwillig“ wohnen, die täglich zur Arbeit 
gehen und ihre Familie gut versorgen – 
und dabei sogar glücklich sind.

Bei der anschließenden Diskussion gab 
es dann auch verschiedene Meinungen 
dazu. Für viele behielt die Elsa durch diese 
Dokumentation leider den Touch eines 
sozialen Brennpunktes. Sie haben den 
Film verpasst? Dann schauen Sie ihn sich 
in der SWR-Mediathek an und bilden sich 
Ihre eigene Meinung. (CM)
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Alle aktuelle Termin und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo - Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteiltreff 

geschlossen.

Hausaufgabenhilfe

Di:  14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, zusätzliche 

Nachhilfe auf Anfrage)

Kindergruppe Tutti Frutti 

Mo:   16.00 bis 18.00 Uhr

Elsa-Chor

Di:  19.30 bis 21.30 Uhr

Instrumentenunterricht

täglich (Anmeldung erforderlich)

Treff 50-99

Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 

(vierter Dienstag im Monat)  

Redaktion ELSA

Mi:  17.30 Uhr

Skatgruppe

Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst

Do:  19.00 bis 20.00 Uhr 

Brotkorbausgabe

Do:  14.30 bis 16.00 Uhr

Anmeldung erforderlich

Der Brotkorb ist ein Lebensmittelausga-

beprojekt für Bedürftige. Hier arbeiten 

Ehrenamtliche aller christlichen Gemein-

den und des Stadtteiltreffs.  Weitere 

Helfer werden immer gern gesehen. Infos 

gibt es im Stadtteiltreff.
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Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist ein Ort 

der Begegnung und Hilfsbereitschaft. 

Machen Sie mit! Hier kann sich jeder 

engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit

- durch Mitgliedschaft

- durch eine Patenschaft

- durch eine Spende

Spendenkonto: 

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN:DE10 5509 1200 0081 843902

BIC: GENODE61AZY

So war es auch für die Nachfolgerin in den 

Räumlichkeiten der ehemaligen Apotheke 

„Am Sportfeld“, direkt neben dem Stadtteil-

treff, nicht einfach einen Anfang zu finden. 

Viele Anwohner waren überhaupt nicht er-

freut darüber, dass es in Zukunft keine Apo-

theke mehr in der Elsa geben soll. Gar andere 

freuten sich sogar schon auf die Eröffnung 

einer Spielhalle?!

Zum Glück sollte es ganz anders kommen!

Denn Geschäftsinhaberin Lioba Margarethe 

Jendretzki, oder auch einfach „Maggy“, wie 

sie unter ihren Bastlerfreunden genannt 

wird, hat sich hier nach monatelanger, um-

fangreicher Renovierung und mit viel Liebe, 

Aller Anfang ist schwer! 
Der Nachbar des Stadtteiltreffs „All u Need“ als Sponsor des Monats

einen lang gehegten Traum erfüllt, und ei-

nen Platz geschaffen, an dem man sich wohl-

fühlen und kreativ ausleben kann. Und auch 

künftig mit neuen Workshops, die noch in 

Planung sind, bereichert wird. Beruflich aus 

ganz anderem Felde, ist die in Mainz gebo-

rene, gelernte Arzthelferin und spätere Schu-

lungsleiterin, das Aufbauen von Strukturen 

gewohnt.

So ist auch ihr Ladengeschäft in verschiede-

ne Bereiche unterteilt. Während der hintere 

Teil mit einer großzügigen bunten Bastelecke 

mit großem Tisch für die geplanten Work-

shops bestückt ist, schmückt ihr „Vintage“-

Bereich den vorderen Teil mit vielen schö-

nen und ausgesuchten Dekoartikeln. Denn 

sie liebt alte schöne Dinge und fertigt sogar 

viele ihrer angebotenen Artikel selbst. Wo-

durch ihr Sortiment vor allem viele handge-

arbeitete Einzelstücke bietet, aber auch tolle 

Bastelsets aus Holz,  verschiedenste Perlen, 

funkelndem Schmuck, Stempel und vieles 

mehr, was Bastler- wie auch Frauenherzen so 

höher schlagen lässt. Neben dem lang geleb-

ten, mit Leidenschaft, aber auch Ausgleich 

schaffenden kreativen Werken, schätzt sie 

sehr den Umgang mit den verschiedensten 

Menschen. 

Aus diesem Grund weiß die Geschäftsfüh-

rerin des „ALL u NEED“ die Arbeit des Stadt-

teiltreffs mit den vielfältigen Angeboten 

und Projekten für jedes Alter auch sehr zu 

schätzen. Insbesondere „Total Normal“, „Tut-

ti Frutti“, aber auch die Angebote für ältere 

Menschen, sowie Musikprojekte liegen ihr 

am Herzen. Deshalb  hat die Geschäftsinha-

berin diese auch schon mehrfach mit  groß-

zügiger Spende unterstützt.  Ob es in Zu-

kunft vielleicht sogar gemeinsame Projekte 

geben wird, bleibt vorerst noch offen. Aber 

schön und denkbar wäre es natürlich, mit 

den Kinder- und Inklusionsgruppen zusam-

men zu kooperieren. Bis dahin aber kommen 

Sie vorbei! Stöbern Sie, basteln Sie! Ganz un-

ter dem Motto: „Aller Anfang ist schwer! Aber 

das Ende dafür meist umso schöner.“   (OW)
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Alle Jahre wieder in der Adventszeit 
die gleiche Frage: Was machen wir an 
Heilig Abend zwischen Kaffeetrinken 
und Abendessen? Heiße Diskussionen 
im Hause Bosai. Gehen wir in die Kirche? 
Nein, zu voll! Gehen wir spazieren? Nein, 
zu kalt und zu nass. Fernsehen schauen? 
Nein, langweilig. „Ja, was machen wir 
denn dann“, fragte ich meine Frau Sabine? 
„Lass Dir was einfallen!“ Zwischen Putzei-
mer, Wischmopp, Besen und unzähligen 
Kisten Weihnachtsdeko grübelte ich vor 
mich hin. Da fiel mir die Elsa-Zeitung in 
die Hände: Heilig Abend im Stadtteiltreff 

Weihnachten einmal anders
las ich. Seid vielen Jahren lädt Frau Roll 
vom Caritas-Ausschuss zu einer Veran-
staltung im Stadtteiltreff ein – vielleicht 
sollten wir dort vorbeischauen und kleine 
Geschenke bringen. 

Kurze Rücksprache mit der Verantwort-
lichen und so machten sich meine Frau 
und ich auf den Weg. Nach einer kleinen 
Begrüßung von Frau Roll wurde uns das 
Wort erteilt. Ich erzählte eine lustige, von 
mir erfundene Weihnachtsgeschichte, 
meine Frau läutete das Glöckchen und 
alle Besucher durften sich ein Geschenk 
nehmen. Große Freude, strahlendes Lä-

cheln und leuchtende Augen belohnten 
uns.

Dann gab es noch Würstchen mit 
Kartoffelsalat, Weihnachtslieder und ein 
schönes Beisammensein für die Besucher. 
Nächstes Jahr kommen wir wieder.

Auf dem Heimweg kam mir ein Vers aus 
Kindertagen in den Sinn: Willst Du glück-
lich sein im Leben, trage bei zu anderer 
Glück, denn die Freude die wir geben, 
kehrt ins eigne Herz zurück.

In diesem Sinne einen guten Start ins 
neue Jahr 2020 und alles Gute!

Wolfgang Bosai

Diese Zeit ist so wunderbar, gefüllt mit 
schönen Momenten, sie kommt jedes 
Jahr aufs Neue wie im Fluge und ist so 
schnell vorbei, die Vorweihnachtszeit 
im Stadtteiltreff. Meine Kollegin Colette 
machte sich mit Christa und Sunny an 
den alternativen Weihnachtsbaum. Ringe 
aus wildem Wein und Weide geflochten, 
kegelförmig übereinander gehängt und 
dann einfach nur mit Zweigen gesteckt. 
Euer Baum sah so schön aus, danke dafür!

Zum ersten geöffneten Adventssonn-
tag hatte auch unsere Nähgruppe wieder 
ihren kleinen Bazar aufgebaut, schöne 
Kleinigkeiten zu überschaubaren Preisen, 
alles zugunsten unserer Gruppe „Total 
Normal“ – danke! Am 2. Advent dann der 
weihnachtliche Nachmittag: Gedichte, 
schöne Worte, toller Kuchen (Dank an die 
Frauen, die einfach so für uns gebacken 
haben), der Elsa-Chor sang Weihnachts-
lieder. Feiern vom Treff 50 bis 99 und der 
Redaktion, Geschenke, Adventskalender 
(Annika, das war ganz wunderbar), ach, 
schööön…

Und dann das Jahresabschlusskonzert 
von Chor und Instrumentalisten in der 
Kreuzkirche. Vor ca. 80 Besucher*innen 
lieferten unsere Musiker ein tolles Pro-
gramm ab, danke an Euch alle für diesen 
musikalischen Genuss!

Und natürlich dazwischen die Aktion 

Weihnachtszeit im Stadtteiltreff
Schöne Momente und Dank an alle

„Wünsch Dir was“. Päckchen für die 
Kinder und Jugendlichen vom Brotkorb. 
Und mit einer neuen Ehrenamtlichen, 
die sich der Aktion angeschlossen hat, 
konnten dieses Mal auch alle Kinder und 
Jugendlichen aus der Housing Area ein 
Geschenk erhalten. Insgesamt 181 Weih-
nachtsgeschenke, individuell gewünscht, 
von 181 Menschen gesucht, gefunden, 
gekauft, verpackt, eingesammelt und 
ausgegeben! Mäh und Andrea, danke 
für diese tolle Aktion! Auf dieser Seite 

finden Sie auch noch einen Bericht von 
Wolfgang Bosai, der dieses Jahr erstmals 
den Heiligen Abend im Stadtteiltreff 
unterstützt und einen kleinen Text dazu 
geschrieben hat. Danke an Frau Roll, die 
diesen Abend seit vielen Jahren gestaltet 
und an Wolfgang und seine Frau Sabine, 
für Eure Geschenke, Euer Mittun, den 
Text. Und Wolfgang, Dir wünschen wir 
auf diesem Wege alles Gute zu Deinem 
runden Geburtstag, den Du im Februar 
begehst! (hes)
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ELSA-Animale

Euer Einstein

Wuff und Hallo ihr Lieben,

jetzt erreicht der Fortschritt auch 

uns Hunde. Auf dem Flughafen 

von Helsinki haben nun auch Tiere 

ihr stilles Örtchen. Der Flughafen-

betreiber hat zwei Toilettenberei-

che für Vierbeiner geschaffen. Das 

beruhigt mich, das darf Schule ma-

chen. Denn im Flieger mal kurz vor 

die Türe Gassi gehen ist doch ein 

sehr einmaliges Erlebnis, das man 

nicht wirklich möchte. Also weiter 

so.

Bis demnächst, 

Energie beschreibt alles was uns um-
gibt. Alle Materie wie auch Antimaterie. 
Selbst Luft besteht aus den verschieden-
sten Molekülen und Elementen. Auch 
diese müssen bewegt werden. Und dann 
noch nicht mal ganz unkontrolliert. In 
ihren, meist Mandala ähnlichen Bildern, 
malt Birte Ploß ihre Form von Energiebil-
dern. Wie sie selbst auch die Ausstellung 
nennt. Sie malt eigentlich schon immer. 
Auch wenn es durch Familie und Beruf 
eine Zeitlang in den Hintergrund geriet. 
Ein Wiedereinstieg entpuppt sich nicht 
immer als einfach, manchmal dafür 
umso leichter. Auf jeden Fall ist Frau 
Ploß sehr dankbar, Ihre Leidenschaft 
zum Malen wiedergefunden zu haben. 
Und die längere Pause merkt man ihr an. 
So ist die ganze Ausstellung innerhalb 
von nur sechs Monaten entstanden. Sie 
verbindet diverse Symbole von den Kel-
ten, einer Friedenstaube oder auch der 
Lebensblume, mit Ereignissen aus ihrem 
Leben. Was sie zwar meist erst danach 
feststellte oder durch „googlen“ erfuhr, 
aber der Schönheit ihrer Bilder keinen 

Energiebilder!
Neue Ausstellung von Birte Ploß im Stadtteiltreff Gonsenheim eröffnet.

Abbruch tut. Zum Energiesammeln nahm 
sich die aus Hilden stammende Künstlerin 
auch Zeit. Sie wuchs in Wuppertal auf, 
bis es sie 2006 nach Mainz verschlug. 
Auch ihr Malstil selbst veränderte sich 
im Gegensatz zu früher. Malte sie früher 
mehr Portraits mit Kohlestiften, so malt 

sie heute mit Acrylfarbe. Und was vie-
len Frauen gefallen wird, wie ihr selbst 
natürlich auch, glitzert und funkelt es 
jetzt im Stadtteiltreff. Die Bilder sind auf 
Anfrage auch käuflich zu erwerben und 
hängen, wie immer, vier Wochen für Sie 
zum Bestaunen bereit.    ( OW )
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Else sieht die Welt: 

Eine Familie aus 

New Jersey hat nach 

eigenen Angaben 

benutzte Windeln 

von Amazon gelie-

fert bekommen. Sie 

sei schockiert gewesen, als sie beim 

Öffnen des Pakets offenbar mit Fäka-

lien verschmutzte Windeln gesehen 

habe, sagte Nassly Bales. Sie kaufe 

jeden Monat für ihre beiden Töchter 

Windeln in dem Bereich, in dem zu-

rückgegebene Artikel zu günstige-

ren Preisen angeboten werden. Laut 

Web-Seite von Amazon werden die 

offenen Kartons zurückgelieferter 

Ware inspiziert.

Else meint: Wo ist das Problem? 

Zurückgegebene Ware günstig be-

stellt, zurückgegebene Ware günstig 

geliefert. Das ist doch die heutige 

Einkaufsstrategie: Zu Hause testen, 

dann zurückschicken. Und so ein 

Windeltest hinterlässt nun mal Spu-

ren.

… dass der Film gar nicht so schlecht 
war. Nach dem ersten eher negativen 
Eindruck vom Mittwoch habe ich mir zwei 
Tage später in Ruhe noch mal angesehen, 
erst die Aufnahme, dann im Fernsehen, 
auf Tagesschau 24 wurde er wiederholt. 
Und mit mehr Abstand kann ich ihn auch 
positiver sehen.

Kiras Plan war, anhand von 4-6 Strän-
gen, Menschen zu zeigen, die für sich 
nach Glück suchen und dabei den Stadt-
teiltreff zu zeigen als Ort und Idee, wo 
viele Geschichten zusammenlaufen. Ich 
hatte erst auch mehr von unserer Bot-
schaft und Erklärung unserer Strukturen 

Meinungen zum SWR-Film

und Antworten auf die Frage, was gute 
Nachbarschaft ausmacht, erhofft, aber 
Kira wollte das durch Bilder und nicht 
durch Interviews vermitteln. Nach vielen 
sehr positiven Rückmeldungen, meist 
allerdings von Leuten von außerhalb, 
habe[Stephan1] ich meinen ersten Ein-
druck etwas revidiert. Viele Aussagen sind 
toll (sogar vom Gangster-Rapper), alle 
sind positiv unterwegs, der Stadtteiltreff 
kommt als ganz warmer Ort voller Soli-
darität rüber, ergänzt durch warme und 
schöne Hochhausbilder. Ich finde, für ei-
nen ersten Film einer jungen Redakteurin 
ein gutes Werk.  Stephan Hesping

...den Film authentisch, ehrlich und 
witzig. Es ist gerade mal eine dreiviertel 
Stunde Film, und man kann erahnen, wie 
facettenreich es in der Elsa zugeht. Denn 
das waren nur einige wenige, von tausen-
den unterschiedlichster Geschichten, die 
das Leben in der Elsa so bunt machen.
Oliver Wrobel

...dass die Reihenfolge der Szenen in 
der Dokumentation nicht genügend 
bedacht wurden.

Das anfängliche Bild der Elsa-Bränd-
ström-Straße, die sich entgegen ihres frü-
heren Rufes als „Brennpunktviertel“ po-
sitiv weiterentwickelt hat, wurde meiner 
Meinung nach durch den Schluss und das 
Fehlen weiterer neutraler Beispiele wie-
der stark abgeschwächt. Negativ besetzte 
Szenen am Ende einer Dokumentation, 
die ein gegenwärtig gutes Bild vermitteln 
soll, bleiben eher im Gedächtnis hängen 
und können einen entgegengesetzten 
Effekt auslösen. Sunny Günther

...der Film polarisiert! Und sowohl den 
Titel als auch die Anfangsszene emp-
fand ich persönlich als ausgesprochen 
ungeschickt ausgewählt, der Zuschauer 
wurde hier quasi schon an eine bestimm-
te Betrachtungsweise herangeführt. Es 
gab vor einigen Jahren schon einmal 
einen Bericht über die “Elsa” mit dem Titel 
“Unsere ELSA” - wie positiv und geradezu 
freundlich klingt doch dieser im Vergleich 
zu “Leben im Betonklotz” ! Ulrike Boesch

Ich finde…

...der Film spiegelt nicht das wirkliche 
Leben der Elsa-Brändström-Straße wider. 
In unserer Elsa leben viele Kulturen und  
Nationalitäten zusammen auf engem 
Raum. Die beschriebene Anonymität gibt 
es so nicht, die Nachbarn grüßen, kennen 
und helfen sich gegenseitig. Konflikte 
gibt es  überall  dort, wo viele Menschen 
zusammenleben,  jedoch ein Brennpunkt 
ist die Elsa nicht. 

Akademiker, Professoren, Ärzte, Polizi-
sten und Lehrer leben hier genauso wie 
Studenten und Familien mit großen und 
kleinen Kindern. 

Ausnahmefall ist  die 19 Jährige Schü-
lerin, die im Film gezeigt wurde. Ein 
Großteil der hier lebenden Menschen 
besitzt hier Eigentumswohnungen, geht 
regelmäßig einer geordneten  Arbeit 
nach und lebt in der „Mittelschicht“. Als  
Bewohnerin der Elsa zeigt der Film für 
mich überwiegend negative Aspekte. 
Aleksandra Wabra



ELSA 02/2020   7

mein Name ist Annika, ich bin 16 Jahre 
alt und gehe auf die Maria Ward - Schule 
Mainz. Im Rahmen eines Sozialprakti-
kums meiner Schule habe ich im Januar 
ein vierwöchiges Praktikum im Stadtteil-
treff absolviert. Montags bis mittwochs 
war ich stets zu den Öffnungszeiten vor 
Ort und habe so die typischen Arbeits-
abläufe der Mitarbeiter*Innen genau 
kennengelernt. Meine Hauptaufgabe 
bestand darin, bei den Beratungen dabei 
zu sein, um zu sehen, wie diese ablaufen 
und welche Methoden angewendet wer-
den, um die Probleme der Ratsuchenden 
bestmöglich zu lösen. Darüber hinaus 
wurde ich auch öfters selbst aktiv und 
habe zum Beispiel geholfen, Unterlagen 
zu kopieren, Jobangebote herauszusu-
chen oder Bewerbungen abzuschicken. 

Donnerstags habe ich immer im Brot-
korb mitgeholfen, eine Aufgabe, die mir 
persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. 
Vom Lebensmittelabholen am Vortag, 
über das Sortieren der Produkte bis hin 
zur Ausgabe habe ich mich sehr wohl 
gefühlt und war stets bemüht, mich so 
gut es geht mit einzubringen und das 
Team bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Hallo zusammen,
Besonders gefreut habe ich mich immer 
dann, wenn ich sehen konnte, wie dank-
bar die Kunden des Brotkorbs waren, als 
wir ihnen die Lebensmittel ausgegeben 
haben.

Langweilig wurde es während meiner 
Praktikumszeit nie, selbst wenn es ein 
ruhiger Beratungstag war, denn es gab 
immer etwas zu tun: So habe ich zum 
Beispiel der Künstlerin Birte Ploß dabei 
geholfen, ihre Bilder für die neue Aus-
stellung aufzuhängen, habe angefangen, 
einen großen Bastelschrank auszumisten 
oder habe die Geschenkekiste öfters auf-
gefüllt und neu sortiert.

Ein besonderes Highlight war der 

Filmabend am 22. Januar, bei dem wir 
gemeinsam den Film über den Stadtteil-
treff, den der SWR vor ein paar Monaten 
zuvor gedreht hatte, angeschaut haben. 

Ich bin sehr froh, dass ich mein Prakti-
kum im Stadtteiltreff absolvieren durfte. 
Alle Leute, mit denen ich Kontakt hatte, 
waren sehr freundlich zu mir, die Arbeit 
hat mir immer Spaß gemacht und war 
sehr vielfältig. Recht herzlich möchte ich 
mich bei Eva, Janine, Stephan und Colette 
bedanken, die immer versucht haben, 
mich in viele Projekte zu integrieren und 
es mir möglich gemacht haben, so eine 
spannende Praktikumszeit mit wertvollen 
Erfahrungen zu haben.
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Ich habe mich dieser Gruppe, die in-
zwischen über 310000 Mitglieder hat, 
in Facebook angeschlossen. Denn ich 
solidarisiere mich mit diesen Menschen, 
die in ihrem Leben hart gearbeitet haben 
und dennoch nicht von ihrer Rente leben 
können. Wir haben uns am 24. Januar 
2020 zu einer bundesweiten Mahnwache 
getroffen, um weitere Personen auf diese 
Misere aufmerksam zu machen. Ich war 
jedoch entsetzt über die Beteiligung. 

Fridays gegen Altersarmut
Mahnwache am 24. Januar 2020

Lediglich 20 Leute hatten sich um 12:00 
Uhr mittags am Gutenbergplatz vor dem 
Theater eingefunden, um weitere Pas-
santen auf die Bewegung aufmerksam 
zu machen. Bemerkt sei:„Fridays gegen 
Altersarmut“ ist weder rechts noch links 
und vollkommen parteiunabhängig. Es 
geht allen nur um die Sache und um 
Gerechtigkeit bei der Rente!

Warum kamen so wenig Leute, wenn 
wir bundesweit über 310000 Mitglieder 
sind, habe ich mich gefragt. Ein triftiger 
Grund mag sein, dass viele unserer Main-
zer Mitglieder und die aus der Umgebung 
noch ihrer Arbeit nachgegangen sind. 
Einige mag auch das Wetter abgehalten 
haben und wiederum einige hatten 
vielleicht auch Angst aufgrund der ne-
gativen Berichterstattung der Medien in 
den letzten Tagen. Die Resonanz auf der 
Straße war überwiegend positiv aber es 
gab auch einige, die gleich abgewunken 
haben. Zwei Personen von der Antifa und 
der AFD wurden auf Geheiß unseres Or-
ganisators Norbert Siegl sofort durch die 
Polizei per Platzverweis entfernt. Diese 
beiden sind auch bereits polizeibekannt. 
Abschließend wäre noch zu sagen, dass 

Übrigens war auch ein Kamerateam 
vom SWR vor Ort und abends wurde dann 
in der Landesschau über die Mahnwache 
berichtet. (VH)

es eine friedliche Mahnwache war, die 
auf  jeden Fall mehr Beteiligung verdient 
gehabt hätte. 

Es wurde Zeit! Lange hatten sich alle 
Mitarbeiter*innen nicht mehr getroffen. 
So wurde zum gemeinsamen Austausch 
und als Dankeschön ein kleines Fest 
in der Evangelischen Gemeinde aus-
gerichtet. Rund 50 Mitarbeiter*innen 
des Flüchtlingsnetzwerks „Miteinander 
Gonsenheim“ kamen zusammen um 
zu speisen und sich kennenzulernen. 
Denn man verliert doch manchmal den 
Überblick, über all die helfenden Kräf-
te und Ihre Tätigkeiten. So kamen die 
Ehrenamtlichen, Koordinatoren*innen, 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen und 
auch Frau Hilde und Frau Schmachte 
von Juvente (Sozialdienst in der Housing 
Area), endlich mal wieder in einer großen 

Die Arbeit ist noch nicht vorbei!
Dankesfest an die Mitarbeiter*innen des Flüchtlingsnetzwerks

Runde mit all den helfenden Kräften des 
Netzwerkes zusammen. 

Auch zu Gast, der Flüchtlingskoordina-
tor der Stadt Mainz, Herr Schenkelberg, 
der den Job im Mai 2019 übernommen 
hat. Er gab einen Einblick in die Situation 
in der Flüchtlingsunterbringung in Mainz. 
Und so viel sei gesagt: Auch wenn die 
Personenanzahl relativ konstant in der 
Housing ist, sie ist rückläufig. Die Stadt 
muss immer wieder prüfen, welche 
Unterkünfte weiter benötigt werden. 
Derzeit gibt es aber keine Hinweise, 
dass die Housing Area nicht mehr als 
Unterkunft benötigt wird. Das bedeu-
tet, dass die Arbeit noch nicht zu Ende 
ist. Unser neuer Vorsitzender, Andreas 

Ullner, hatte zwar etwas weniger Zeit 
zum Reden. Dafür konnte er aber den 
Erhalt des Ökumene Preises für die gute, 
nachhaltige und besonders langlebige 
Flüchtlingsarbeit, die dieses Projekt bis 
heute schafft, verkünden. Lang über den 
riesigen Hype 2015 hinaus. Das musste 
gewürdigt werden! Nicht nur mit dem 
Preis und einer damit verbundenen klei-
nen Spende. Auch mit gutem Essen und 
nettem Beisammensein. 

So gab es wieder einmal durch Beihilfe 
der Küche des Alice Heims unzählige 
Salate, Braten, Hähnchenkeulen und als 
vegetarische Variante herrlich saftige 
Falafeln. (OW)
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Über 90 Besucher in der letzten Aus-
gabe und über 70 ehrenamtliche Mitar-
beiter – das sind einige Zahlen aus dem 
letzten Brotkorbjahr. Der Brotkorb ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Stadtteiltreffs 
und der verschiedenen Gonsenheimer 
Kirchengemeinden und teilt seit vielen 
Jahren Lebensmittel an Bedürftige aus 
dem Stadtteil aus. Die Lebensmittel 
sind zum größten Teil Spenden aus 
Supermärkten in und um Gonsenheim, 
aber auch kleine regionale Hofläden 
und Erzeuger unterstützen den Brot-

Der Brotkorb Gonsenheim startet in ein neues Jahr
 Dringend Verstärkung gesucht

korb. Woche für Woche sind deshalb 
ehrenamtliche Helfer im Einsatz, die mit 
unserem „betagten“ Brotkorbkühlwagen 
die Lebensmittel einsammeln und in den 
Brotkorb bringen.

Weitere Helfer nehmen die Lebens-
mittel in Empfang und unterziehen alles 
einem kritischen Blick. Sind die Waren 
noch haltbar? Dürfen sie noch ausgege-
ben werden? Tabellen und Hygienevor-
schriften sorgen hier für Sicherheit. Nur 
wenn ein Lebensmittel den strengen 
Vorschriften entspricht, kommt es auch 

in die Ausgabe.
Donnerstagnachmittag öffnet dann 

der Brotkorb für die Abholer seine Türen. 
Und auch hier sind die Helfer wieder im 
Einsatz. Sie geben Lebensmittel aus, ha-
ben ein offenes Ohr für die Kunden und 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Für das neue Jahr suchen wir dringend 
Verstärkung in allen Bereichen. Wenn 
Sie Lust bekommen haben, Teil unseres 
Brotkorbteams zu werden, melden Sie 
sich gerne im Stadtteiltreff. Wir freuen 
uns auf Sie. (Janine Hofeditz)
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Bürgermeisterin Evelin Breyer begrüße 
die etwa 25 Gäste, die zur Ausstellungser-
öffnung erschienen waren, recht herzlich. 
Sie freute sich über die Bilder von alten 
Menschen und beschrieb ihre Begeiste-
rung vom Titel „Alter ist heilig“, der doch 
den besonderen Wert der langjährigen 
Lebenserfahrung alter Menschen deut-
lich mache. Als Bürgermeisterin falle es 
auch in ihren Aufgabenbereich, Geburts-
tagsbesuche bei alten Menschen für die 
Stadt Ingelheim zu machen und sie freue 
sich immer sehr über die Geschichten 

Mehrgenerationenhaus in Ingelheim stellt „Alter ist Heilig“ aus
Ausstellung wird zum vierten Mal präsentiert

der Leute.
Dann begrüßten Stephan Hesping und 

Thomas Bartsch die Gäste für den Stadt-
teiltreff Gonsenheim und berichteten 
von der Einrichtung und der Ausstellung, 
die vor 8 Jahren mit dem Treff 50 bis 99 
entstand. Thomas Bartsch beschrieb die 
einzelnen Foto-Serien und erzählte so 
manche Anekdote davon, dass einige 
Teilnehmer nicht sicher waren, ob sie 
aufräumen sollten, wenn der „Fotograf“ 
kommt, oder dass Kuchen zu seinen 
Hausbesuchen gebacken wurden. Auch 

die wichtigen Gegenstände, die die 
Menschen bei der Reihe „Hände“ in Hän-
den hielten, waren die ein oder andere 
Anmerkung wert.

Anschließend gab es ein tolles Buffet, 
natürlich besten Ingelheimer Wein und 
tolle Gespräche und Begegnungen. Und 
neue Idee, welche Ausstellungen des 
Stadtteiltreffs noch in Ingelheim gezeigt 
werden könnten bzw. welche Ausstellun-
gen des MGH der Stadtteiltreff in seinen 
Räumen präsentieren könnte. Auf eine 
gute, weitere Zusammenarbeit! (hes)

Ja, ich arbeite schon lange für den Stadtteil-

treff Gonsenheim. Und man könnte meinen, 

dass ich schon alles erlebt habe – Pusteku-

chen! Immer wieder macht man ganz neue 

Erfahrungen, wie derzeit mit den Vorberei-

tungen zur Ausstellung „Briefe von der Front“.

Als wir das Thema Feldpost Ende Dezem-

ber noch mal der regionalen Presse ange-

boten hatten, ging es mir vor allem darum, 

die Zeit am Jahresanfang, wo die Zeitungen 

manchmal nicht so recht wissen, worüber sie 

berichten sollen, zu nutzen, um den Stadt-

teiltreff zu platzieren. Bieten wir noch mal 

Feldpost an, dachte ich, vielleicht melden 

Grandiose Beteiligung an der Ausstellung „Briefe von der Front“
Im März erwartet uns ein faszinierendes Thema mit vielen Veranstaltungen

sich auch noch zwei bis drei Leute, wobei 

unsere Arbeitsgruppe mit Material und 

Mitarbeiter*innen eigentlich schon ganz gut 

aufgestellt war.

Und dann, spätestens nach dem Artikel in 

der Online-Ausgabe der AZ: Zahlreiche An-

rufe und E-Mails zu dem Thema. Menschen, 

die erst jetzt davon erfahren hatten, die 

Briefe oder gar ganze Sammlungen zuhause 

haben, ein Autor, der u.a. mit Feldpostbrie-

fen ein Buch veröffentlicht hat und zu einer 

Lesung kommen möchte, einen Sammler 

Rheinhessischer Feldpostbriefe und vieles 

mehr. Als sich im Januar dann die Arbeits-

gruppe traf, waren auf einen Schlag 5 neue 

Menschen am Tisch mit ihren Briefen und 

Geschichten, grandios!

Es ist toll zu spüren, dass Menschen sich mit 

solchen Themen aktivieren lassen, dass sie 

mit anderen gemeinsam Ideen entwickeln, 

sich mit Fragen auseinandersetzen wollen. 

Ganz in echt mit anderen Leuten, keine an-

onymen Kommentare in Online-Foren, son-

dern in echten Begegnungen von Mensch 

zu Mensch. Es ist toll, solche Begegnungen 

organisieren zu dürfen! (hes)
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In einer kleinen Besetzung von neun 
Jugendlichen und fünf Erwachsenen 
war die Gruppe am Samstag 25. Januar 
2020  auf der Kinderfastnacht vom MCV 
in der Rheingoldhalle. Der MCV hatte 
mal wieder für Groß und Klein ein tolles 
Programm auf die Beine gestellt. Neben 
dem Kinderprinz, dem Prinzenpaar, wa-
ren auch Ballettgruppen, Tanzgruppen 
und Sänger dabei, die bei allen für gute 
Stimmung sorgten. Die Kinderhofsänger 
boten wieder tolle Lieder zum Mitsingen. 
Den Schluss machte wie immer Oliver 
Mager, bei dem keiner mehr auf dem 
Stuhl sitzen bleiben konnte.  In den Vor-
hallen, konnte man auf ein Tor schießen, 
Playmobil war mit einem Glücksrad 
dabei, der Kruschel  der AZ und u.a. war 
der Ruderverein mit den Rudergeräten 
vor Ort. 

Wir, die Gruppe „Total Normal“ vom 
Stadtteiltreff, waren wieder von der 
Lotto-Stiftung eingeladen worden und 
hatten vier sorglose Stunden. Danke 
dafür. (aw)

Ein dreifach donnerndes Helau
Gruppe „Total Normal“ war wieder unterweg
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TERmInE

Treff 50 – 99
Mi. 05. Feb. 15.00 Uhr 

Café-Treff mit Filmvorführung Russland, 

Teil 1 und 2 im Stadtteiltreff Gonsenheim

10. TGM-Kindermaskenball
Mo. 10.Feb. 15:11 Uhr 

 Turngemeinde 1861 e.V. 

Mainz-Gonsenheim (TGM)

Kirchstr. 45-47

Frauenfrühstück
Do., 20. Feb. 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

Stadtteiltreff Gonsenheim

„Orgel ganz frech“
Fastnachtssonntag, 23. Feb. 18 Uhr 

ev. Kirche (Inselkirche), Breite Straße. 

Konzert mit Peter Paulnitz an der Orgel

Treff 50 – 99
Di. 25. Feb.15.00 Uhr 

Kreppelkaffee im Stadtteiltreff Gonsehneim

Ausstellung - Farbholzschnitte von 
Anastasiya Nesterova    
Sa. 29. Feb. 18.00 Uhr  

hierundjetzt RAUM FÜR DIE KÜNSTE

Grabenstr. 65-67, 55124 Mainz

Konzert mit „Flûtes Fatales“ 
(vier Profimusikerinnen)  
Das virtuose, lyrische, spannende, grooven-

de und etwas andere Flötenquartett 

Sa.29.Feb. 19.30 Uhr 

Konzert Flûtes Fatales 

Eintritt 12 €, Reservierung erbeten

hierundjetzt RAUM FÜR DIE KÜNSTE

Grabenstraße 65-67, 

55124 Mainz-Gonsenheim


