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Wegen der Korona-Krise wurden viele 
Veranstaltungen des Rahmenprogramms 
verschoben.

Direkt nach Fastnacht, am 3. März des 
Jahres, hatte der Stadtteiltreff zur Eröff-
nung seiner Ausstellung zu Feldpostbrie-
fen eingeladen. Das Café war brechend 
voll, etwa 60 Besucherinnen und Besu-
cher waren der Einladung gefolgt. 

Sabine Müller Löw dankte Thomas 
Bartsch, dem Initiator des Projektes. Er 
hatte im elterlichen Wohnhaus Briefe ge-
funden und sich an die Übersetzung und 
geschichtliche Einordnung gemacht und 
war dann auf den Stadtteiltreff zugegan-
gen, in dem er schon lange aktiv ist, um 
Gleichgesinnte zu finden. Etwa 15 Leute 
haben sich dem Anliegen angeschlossen 
und in einer Arbeitsgruppe gemeinsam 
die Ausstellung und das umfassende 
Rahmenprogramm und Begleitmaterial 
zusammengetragen. 

Es folgte ein Klarinettentrio unter 
Leitung von Janine Hofeditz, Merve 

Eröffnung der Ausstellung „Briefe von der Front“ 
und Finja (beides Schülerinnen aus dem 
Stadtteiltreff ) präsentierten „Greens-
leeves“ und später im Programm „Aria“. 
Anspruchsvolle Stücke für die zwei Schü-
lerinnen, die ihre Musik toll präsentierten 
und großen Applaus erhielten.

Frank Hüther führte dann in die Aus-
stellung ein, er ist Historiker und erklärte 
ein bisschen etwas davon, was die Briefe 
in den Kriegszeiten für eine Bedeu-
tung hatten, von der Zensur bzw. der 
Angst davor. Zu einer Vertiefung kam 
es eine Woche später mit einem wissen-
schaftlichen Vortrag, dem auch etwa 20 
Besucher*innen lauschten.

Frau Flegel, Ortsvorsteherin von Gon-
senheim, kam just in time von einer 
Besprechung angereist und eröffnete 
dann die Ausstellung. „Gerade erst sind in 
Hanau Menschen umgekommen wegen 
einer rechtsextremistisch-nationalisti-
schen Gesinnung“, so die Ortsvorstehe-
rin. „Dem muss sich unsere Gesellschaft 
entgegenstellen, wir müssen für unsere 

Demokratie kämpfen. Wir wissen, wo die 
geistigen Brandstifter sitzen. Und bevor 
sie die Mehrheit in unseren Parlamenten 
erlangen, müssen wir als Demokraten 
zusammenstehen und das verhindern“. 
Sie dankte allen Mitgliedern der Arbeits-
gruppe und für die besondere Einladung 
an die Mainzer Schulen und die Erstellung 
von Unterrichtsmaterial. 

Stephan Hesping stellte dann noch 
alle Mitglieder der Arbeitsgruppe vor. 
Hingewiesen sei hier noch auf die Inter-
netplattform briefe-von-der-front.de, den 
Gesamtkatalog, den man im Buchhandel 
erhalten kann und die medialen Angebo-
ten zum Thema per QR-Codes.

Die Lesung „Vater hat nie geschossen“, 
das Übersetzungscafé und auch die 
szenische Lesung mussten aufgrund der 
Corona-Veranstaltungssperre abgesagt 
werden, aber es soll alles nachgeholt 
werden. (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.
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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

Die Kindergärten und Schulen sind 
geschlossen. Einige Mütter und Väter 
müssen trotz der unbeständigen Zeiten 
arbeiten gehen bzw. kümmern sich zu-
sätzlich zum Alltagsstress nun um (meh-
rere) Kinder gleichzeitig. Sie setzen alle 
Hebel daran, ihre Sprösslinge bei Laune 
zu halten, der Langeweile entgegen zu 
wirken und diese neue Herausforderung 
so gut es geht zu meistern. Aus der Situa-
tion heraus sind einige neue Aktionen 
entstanden, die zum Ziel haben dabei zu 
unterstützen. Hier ein kleiner Überblick 
der Angebote:

1. Hörspiele
Die Seite www.ohrka.de bietet 80 ko-

stenlose Stunden Hörspiele für Kinder 
an.  Sowohl zum einfach Anhören als 
auch als  Download. Gelesen werden die 
Hörspiele von bekannten Stimmen wie 
bspw. Anke Engelke, Katharina Thalbach 
oder  Oliver Rohrbeck. Ohrka gibt es auch 
als kostenlose App.

2. Filme
Einen Überblick über Kinderfilme auf 

kostenlosen Streaming Diensten gibt 
es unter: https://kinderfilmblog.de/
streaming/kinderfilme-auf-kostenlosen-
legalen-streaming-dienst

3. Vorlese-Stunden
Unter dem Motto „live gelesen mit…“ 

lesen bekannte Kinderbuch-Autorinnen, 
live aus ihrem Wohnzimmer, im Stream 
von NDR und SWR eine Stunde lang aus 
ihren Büchern vor. Das Angebot richtet 
sich vor allem an Kinder ab 5 Jahre. Da-
bei sind unter anderem die Autor*innen 
Kirsten Boie, Cornelia Funke, Margit Auer, 
Isabel Abedi, Andreas Steinhöfel, Fran-
ziska Biermann und Antje von Stemm. In 
einer Fragerunde im Anschluss können 
die Kinder direkt mit den Autor*innen in 
Kontakt treten. NDR und SWR streamen 
die Lesestunden ab Montag dem 23. 
März, wochentags immer um 16.00 Uhr 
live auf ndr.de/mikado und SWRkinder-
netz.de. Auch auf dem Facebook-Kanal 
des NDR Fernsehens sowie über SWR 
Kindernetz Plus YouTube-Kanal (youtube.
com/kindernetz) kann die Lesung mitver-
folgt werden. Durch den Stream führt die 
Tigerenten-Club Moderatorin Muschda 
Sherzada. Im Anschluss stehen die Lese-
stunden unter anderem über den SWR-
Kindernetz Podcast  zur Verfügung. Auch 
das NDR Kinderradio „Mikado“ sendet 
Ausschnitte in seinem Sonderprogramm 
auf NDR Info Digital. (SG)

Gegen die Langeweile - Angebote für Kinder
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In den letzten Wochen geschah vieles, 
was ich mir nicht hätte vorstellen können, 
auch in unserer Kirche. Von einem Tag auf 
den anderen wurde fast alles abgesagt 
und von vielem abgeraten.Gottesdienste 
finden nur noch hinter verschlossenen 
Türen statt, werden dafür aber aus vielen 
Kirchen „gestreamt“ und mitgefeiert an 
Handys und PCs. Viele kreative Anregun-
gen gibt’s im Netz für das häusliche Gebet 
und Ritual. Zum spirituellen Leben vieler 
Priester gehört, dass sie die Eucharistie 
feiern können, auch „für“ die Menschen 
ihrer Gemeinde. Sie tun dies mit besten 
Absichten. Doch letztlich versorgen sie 
sich selbst, während die Gläubigen geist-
lich kommunizieren sollen. 

Von eucharistischem Fasten ist die 
Rede. Nicht für die Priester, für alle an-
deren. Für die, die Angewiesene und vor 
der Tür Bleibende sind. Reichte es nicht 
aus, wenn ein Bischof täglich Eucharistie 
feierte? Könnte es auch ein solidarisches 
Verzichten der Priester geben, frage ich 
mich. Und, da sich die Situation nicht so 
bald ändert, was bedeutet das im Blick 
auf die Kar- und Ostertage?

Als Klinikseelsorgerin bringe ich oft den 
Leib Christi zu den Menschen, das heilige 

„Sie brachen in ihren Häusern das Brot.“ (Apg 2)
Eine Vision

Brot, das lange vorher in einer Euchari-
stiefeier außerhalb des Krankenhauses 
gewandelt wurde. Ich bin es gewohnt, 
für das kleine goldene Gefäß einen Platz 
zu finden auf den Nachttischen. Einen 
Platz zwischen Medikamentenkästchen 
und Aufklärungsbögen, Bildzeitung und 
Zahnprothesen-Behälter, neben Blumen, 
Brillen und Desinfektionsfläschchen. Das 
geht. Ich trage Mundschutz und Hand-
schuhe, ich ertrage Gerüche und Störun-
gen. Dorthin bringe ich Gottes Wort, das 
Brot, den Segen. Kommunion to go. Weil 
die Menschen es brauchen. Weil es die 
Seele heilt. Unser Glaube hat zu tun mit 
Händen und Füßen, mit Berührung, mit 
dem Brotessen als nicht nur gedachter, 
sondern erlebter Gottesnähe. Deshalb 
bestürzt es mich, wenn wir in unseren 
Kirchen zur Zeit alles schließen, und nur 
digitale Wege zu den Menschen gehen. 

Auf Ostern hin wünsche ich mir, dass 
wir bei den Kranken unserer Gemeinden 
klingeln – und ihnen Wort und Brot des 
Lebens an die Haustür bringen. Auch 
verpackt in einem kleinen Umschlag, zur 
Not in den Briefkasten. Ein Notvorrat an 
Kraft und Zuversicht.

Am Gründonnerstag lasst uns Mahl 

feiern in unseren Häusern, lasst uns den 
Segen sprechen über das Brot und den 
Wein, lasst uns teilen und einander zum 
Segen werden. Das sind die Anfänge 
christlicher Gemeinde, wie sie die Apo-
stelgeschichte beschreibt, das heißt 
Kirche zuhause. 

Und Ostern? Ich wünsche mir einen 
Ostermorgen, an dem uns die Glok-
ken wecken und aufrütteln aus Angst 
und Kleinmut. Ich wünsche mir offene 
Kirchentüren, vor denen das Brot ge-
brochen und ausgeteilt wird. Gerne mit 
Mundschutz und Handschuhen. Lasst uns 
Schlange stehen für das Brot, für unser 
Brot. Immer mit dem richtigen Abstand 
zu Vorderfrau und Hintermann, versteht 
sich.

Warum sollte das nicht möglich sein? 
Auch die Bäckerei hat offen. Lebensmittel 
dürfen gekauft werden.  Unser Lebens-
mittel ist gratis. Kommunion to go. Gottes 
Liebe für Herz und Mund. Wovor habt ihr 
Angst, fragt Jesus. Gebt das Brot, teilt es 
aus, mit vollen Händen, mit übervollen 
Herzen.  Die Zeit des Fastens ist vorbei.

(Claudia Hesping)

 Foto: Markus Hesping
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Die Lücken in der Versorgung schlie-
ßen, Alltagshilfen anbieten um bspw. 
älteren Menschen den Verbleib in ihren 
eigenen vier Wänden zu ermöglichen - 
das ist eines der Anliegen des Unterneh-
mens „Die Alltagsbegleiter“, welches seit 
dem 01.12.2019 auch einen Standort in 
der Mainzer Str. 4 in Mainz-Gonsenheim 
hat. Doch nicht nur die Belange älte-
rer Menschen finden hier Gehör. „Die 
Alltagsbegleiter“ sind kein klassischer 
Pflegedienst. Generell geht es darum, 
Menschen in ihrem Alltag und dessen 
Bewältigung zu unterstützen und indivi-
duell zu betreuen auf vielfältige Art und 
Weise und unabhängig von Alter oder 
Lebenssituation. Geschultes Personal 
leistet demnach Unterstützung und Be-
treuung genau dort, wo diese gebraucht 
wird. „Die Nachfrage ist hoch“ - auch 
oder ganz offensichtlich gerade in der 
momentanen Krise - so Geschäftsführer 

Klaus Drach. „Nach 10 Wochen hatten 
wir bereits über 75 Kund*innen aus ganz 
Mainz und Rheinhessen.“ Es geht um Hil-
festellungen bei täglichen Erledigungen 
bspw. um das Vor- oder Zubereiten von 
Mahlzeiten, um Unterstützung beim 
Saubermachen oder auch einfach darum, 
Gesprächspartner zu sein oder gemeinsa-
me Aktivitäten durchzuführen. Durch ihre 
Arbeit liefern „Die Alltagsbegleiter“ einen 
echten, spürbaren Mehrwert, der zur Ent-
lastung der Menschen beiträgt und der 
Vereinsamung Einzelner vorbeugt. „Die 
Alltagsbegleiter“ sind zur Abrechnung 
der sogenannten Entlastungsleistung 
und Verhinderungspflege zugelassen. 
Ab Pflegegrad 1 können Leistungen des 
Unternehmens einfach und unbürokra-
tisch in Anspruch genommen und über 
die Krankenkasse abgerechnet werden. 
Klaus Drach, ehemaliger Profi-Fußballer 
und Inhaber des Unternehmens in Mainz-

Gonsenheim, fand durch dieses zu seinen 
Werten zurück und freut sich nun, abseits 
der Fußballkarriere, echte Hilfe anbieten 
und die Situation von vielen Menschen 
verbessern zu können. „Es fühlt sich echt 
an und die Inhalte stimmen“, so Klaus 
Drach. „Die Dankbarkeit der Kund*innen 
wirkt sich auch auf mich und mein Team 
aus.“ Mit dem Unternehmen „Die All-
tagsbegleiter“ steht er nun dafür, wie er 
auch gerne möchte, dass er selbst später 
„gepflegt“ bzw. sich um ihn gekümmert 
wird. Noch immer gibt es eine riesige 
Lücke im System, da falsche Prioritäten 
gesetzt werden und stets versucht wird, 
mit wenig Budget Dinge abzufangen, die 
größerer Aufmerksamkeit und finanziel-
ler Förderung bedürfen. „Die Alltagsbe-
gleiter“ reagieren mit ihren Angeboten 
und ihrer Arbeit auf schon lange vorhan-
dene Bedarfe und tragen einen wichtigen 
Teil dazu bei, diesen gerecht zu werden.

Die Alltagsbegleiter – Unterstützungsangebote mit Herz

Am 04. März 2020 um 11 Uhr trafen wir 
uns auf der Zitadelle zu einer Führung 
durch das Stadthistorische Museum. 
Die Führung wurde durch Herrn Guddat 
durchgeführt. Schwerpunkt der Führung 
war die Sonderausstellung über die Ge-
schichte der Luftfahrt in Mainz bis 1914. 
Herr Guddat informierte uns sehr aus-
führlich über die Zusammenhänge und 
begann seine Ausführungen sogar mit 
den Ballonfahrten bis zu den Flugmaschi-
nen Anfang des 20. Jahrhunderts. Wobei 
wir sehr viele Dinge erfuhren, die uns 
vollständig neu waren. Zum Beispiel war 
Mainz ein Zentrum der frühen deutschen 
Luftfahrt. Das Ganze begann mit dem 
lenkbaren Luftschiff des Mainzer Ingeni-
eurs und Erfinders Paul Haenlein (Patent 
1865). So wurden z.B. auch ab dem Jahre 
1907 zahlreiche namhafte  Piloten in 
Mainz ausgebildet. Im Jahre 1909 hatte 
der Mainzer Jakob Goedecker seine Flug-
maschinenwerke in Niederwalluf gegrün-

Treff 50-99 trifft auf Pioniere der Luftfahrt
Besuch im Stadthistorischen Museum auf der Zitadelle

det. Testflüge wurden auf dem Großen 
Sand in Gonsenheim durchgeführt. Sein 
erster Fluglehrer und Werkspilot wurde 
der bekannte Niederländer Anthony Fok-
ker, der im Mai 1911 seinen Pilotenschein 
auf der bei Goedecker gebauten Spinne 
2 erwarb. Er war bis Ende 1911 bei Goe-
decker tätig. Für die danach gegründete 
Fokker Aeroplanbau in Berlin-Johannist-
hal baute Goedecker alle 25 Maschinen 
des Typs Spinne. Im Jahre 1912 verlegte 

Goedecker seine Produktion und den Sitz 
der Firma nach Gonsenheim. Der Große 
Sand war auch Station bei den Oberrhei-
nischen Zuverlässigkeitsflügen. Mitor-
ganisatoren dieser Flüge war der Verein 
für Flugwesen Mainz. Später wurde er 
umbenannt in Verein für Luftfahrt. Mainz 
war damals ein wichtiger Flugplatz. So 
führte der erste deutsche Überlandflug 
von Frankfurt nach Mannheim im Jahre 
1910 über Mainz. Nachdem wir diese 
Sonderausstellung bestaunen durften 
und so viel Neues erfahren hatten, gingen 
wir  in den vorderen Teil des Museums, 
wo man sich auf eine Zeitreise durch die 
Mainzer Stadtgeschichte begeben kann. 
Auch hier gab uns Herr Guddat wertvolle 
Informationen. Abschließend habe ich 
mich im Namen aller mit Dankesworten 
ins Gästebuch eingetragen und wir sind 
uns alle sicher, dass wir nicht das letzte 
Mal dieses sehenswerte Museum besucht 
haben. (VH)      

 Foto: Markus Hesping
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Vor fünf Jahren begann die bekannte 
Mainzer Künstlerin Susanna Storch mit 
ein paar geflüchteten Kindern in ihrem 
Atelier zu malen. Das weitete sich dann 
aus zu Malangeboten in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Juvente in der Flücht-
lingsunterkunft in der Zwerchallee, unter-
stützt von einigen assistierenden jungen 
Frauen. Sie investierte viel Herzblut und 
Geduld in die meist traumatisierten Kin-
der und Jugendlichen, bekam aber viel 
Dankbarkeit und Vertrauen zurück.

Als hervorragende Porträtmalerin 
ließ sie die Idee, ihre Schülerinnen und 
Schüler Selbstportäts malen zu lassen, 
nicht mehr los. Letzten Sommer begann 

Hier bin ich
Selbstportäts geflüchteter Kinder

sie mit dem Projekt, fotografierte nach 
und nach die Kinder und Jugendlichen, 
fertigte Vorskizzen an,die dann in den 
Malstunden mit Leben erfüllte wurden. 
Manche malten aber auch kleinere oder 
größere Geschwister, weil sie vielleicht 
noch nicht genug Selbstbewusstsein 
hatten, sich selbst zu präsentieren.

Beeindruckende, bunte Bilder sind 
entstanden, mit denen die Flüchtlings-
kinder sagen möchten, dass sie da sind. 
Sie kamen aus den verschiedensten Län-
dern, sind vor Krieg und Terror geflohen, 
sind jetzt überwiegend angstfrei und 
haben viele Träume und Wünsche für 
die Zukunft. Eine Auswahl ihrer anony-

misierten Geschichten wurden zu einer 
kleinen Broschüre zusammengestellt. 
Die Bilder konnten vom 1. bis zum 10. 
März im „Haus des Erinnerns“ in der 
Flachsmarktstraße präsentiert werden 
zur Freude von Sozialdezernent Eckart 
Lensch, dem Migrationsbeauftragten 
Stefan Schenkelberg und der Leiterin 
des Hauses Cornelia Katharina Dold. Bei 
der Ausstellungseröffnung am 1. März 
begrüßte natürlich auch Susanna Storch 
die zahlreich erschienen Kinder mit ihren 
Angehörigen und Freunden, die zudem 
noch ein reichhaltiges Büffet mit jeweils 
landestypischen Leckereien zusammen-
gestellt hatten. (MH)

Wie kann die Lebensmittelausgabe 
des Brotkorbes trotz Corona-Epidemie 
und den daraus resultierenden Ein-
schränkungen weiter gehen? Das ist 
eine wichtige Frage, mit der sich Janine 
Hofeditz und die Mitarbeiter*innen des 
Brotkorbs Gonsenheim in den letzten 
Wochen auseinandergesetzt haben. 
Von Beginn der Krise an war klar: Wir 
machen weiter, so lange es geht und 
im Rahmen unserer Möglichkeiten, um 
die Unterstützung der Menschen, insbe-
sondere in dieser schweren Zeit, weiter 
zu gewährleisten! Da viele der ehren-
amtlichen Brotkorbmitarbeiter*innen 
aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe 
gehören, wurde ein Team aus jüngeren 
Mitarbeiter*innen zusammengestellt, 

Notausgabe Brotkorb – trotz Corona muss es weitergehen!
die sich nun unter der Leitung von 
Janine Hofeditz, Klaus Baum und Ste-
phan Hesping unter strikten Hygien-
emaßnahmen um die Versorgung der 
Abholer*innen kümmern. Leider lassen 
die gegenwärtigen Regelungen zur 
Verhinderung einer Infektion mit dem 
Corona-Virus dies nur in begrenztem 
Rahmen zu. Unter Einhaltung des Min-
destabstands werden die gespendeten 
Lebensmittel zwar wie bisher in den 
Räumen des Brotkorbs sortiert und auf-
bereitet - anders als gewohnt können die 
Lebensmittel allerdings nicht selbst von 
den Abholer*innen ausgesucht werden. 
Stattdessen warten an die zweihundert 
fertig gepackte Lebensmitteltüten auf 
ihre Empfänger*innen. Die Ausgabe 

findet oberhalb der Räumlichkeiten an 
der frischen Luft statt. Markierungen auf 
dem Boden zeigen den Abholer*innen 
den richtigen Mindestabstand an.  Zum 
Schutz der Empfänger*innen tragen 
alle Brotkorb-Mitarbeiter*innen sowohl 
Handschuhe als auch einen Mundschutz. 
Auch auf den symbolischen Euro wird in 
diesen Zeiten verzichtet. Unter diesen, 
wenn auch nicht leichten Bedingungen 
ist es dem Brotkorb bisher möglich 
weiterzumachen. Viele Tafeln haben 
bereits geschlossen, aber da wir wissen 
und erleben, wie wichtig diese Ausgabe 
für viele Mitmenschen ist, tun wir unser 
Bestmögliches, damit es weitergehen 
kann und in der Krise niemand allein 
gelassen wird. (SG)

Jeden Tag um 18 Uhr läutet in ökume-
nischer Verbundenheit eine Glocke für 
5 Minuten. Einen Moment gemeinsam 
Innehalten. Vielleicht zünden Sie eine 
Kerze an und stellen sie ans Fenster - 
einen Moment gemeinsam innehalten. 
Als Zeichen der Nähe in diesen argen 

 Alle Veranstaltungen und Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt
Dafür findet jeden Tag um 18.00 Uhr ein Glockenläuten zum Gebet statt

Zeiten. Und denken aneinander. Vor Ort 
in Gonsenheim. In Mainz. In Deutschland. 
Und Weltweit. Und beten für einander. 
Für die Kranken. Für die Helfenden. Für 
die Nachbarn und für die Lieben. 

Ein Vater Unser mag die 5 Minuten 
Glockenläuten beschließen. Und die 

Bitte: 
„Segne uns, oh Gott. Sei bei uns mit Dei-

ner Kraft. Durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen!“
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ELSA-Animale

Wuff und Hallo ihr Lieben,

jetzt müsst ihr Menschen also auch da-

heim bleiben, solltet nur noch zum Ein-

kaufen und Gassi gehen auf die Straße, 

dürft nicht in Rudeln auftreten. Kenn ich. 

War bei uns Hunden immer schon so. Nur 

ohne Einkaufen, da wieder mussten wir 

draußen bleiben. Dabei haben wir gar 

kein Virus. Nur gesunden Appetit. Was 

für Euch das Klopapier, das ist für uns die 

Wursttheke. Also bleibt ihr mal bei diesen 

Papierrollen, sonst müsst ihr in Zukunft 

auch draußen bleiben.

Bis demnächst, 

Euer Einstein

Wie die meisten von Euch bemerkt ha-
ben, musste auch der Stadtteiltreff seine 
Türen schließen. Alle Veranstaltungen, 
Gruppen und Projekte mussten abgesagt 
werden und das Café ist geschlossen.

Doch wir sind weiterhin für Euch da! 
Telefonisch könnt Ihr Euch jederzeit bei 
uns melden und auch die Beratung bie-
ten wir per Telefon an. Der Stadtteiltreff 
ist immer noch von den Hauptamtlichen 
sowie von Sunny und mir besetzt. Wir 
arbeiten in dieser Zeit zum Beispiel an 
einem Netzwerk für die Nachbarschafts-
hilfe. Dabei vermitteln wir ehrenamtliche 
Helfer*innen an Hilfesuchende.

In der aktuellen Situation benötigen 
viele Menschen Hilfe in alltäglichen 
Angelegenheiten – wie beispielsweise 
beim Einkaufen – die vor dem Corona-
Virus möglich waren und nun ein Risiko 
bedeuten können. Viele ehrenamtliche 
Helfer*innen melden sich bei uns, um 
Menschen in dieser Situation nun zu 
unterstützen. Jede Person, die Unter-
stützung im Einkaufen, Hundeausführen 
oder zum Beispiel im Rezepte-Abholen 
benötigt, kann sich zu den üblichen 
Öffnungszeiten bei uns melden und wir 
geben unser bestmöglichstes, um Hilfe 
zu organisieren. Das alles ist nur durch 
ehrenamtliche Helfer*innen möglich 
und wir bedanken uns jetzt schon herz-

Der Stadtteiltreff ist weiterhin besetzt
Hinter verschlossener Tür sind wir nach wie vor offen für Eure Anliegen

lich bei den Hilfeleistenden. Gleichzeitig 
freuen wir uns über weitere Interessierte, 
die nicht zur Risikogruppe gehören und 
sich in unser Hilfeangebot einbringen 
möchten. Ruft einfach an oder schreibt 
uns eine E-Mail. 

Was bieten wir noch telefonisch an? 
Unsere allgemeine Sozialberatung findet 
weiterhin statt, sofern sie telefonisch 
machbar ist. Wir geben unser Bestes bei 
jedem Anliegen. Es gibt keinen Grund, 
uns nicht anzurufen, wenn Ihr das Be-
dürfnis danach habt. 

Der Stadtteiltreff lässt Euch in dieser 
Zeit nicht alleine. 

Wir bitten jedoch auch um Verständnis, 
dass wir noch keine genaue Auskunft 
über einen Zeitpunkt der Wiedereröff-
nung des normalen Publikumsverkehrs 
geben können. Auch das Kopieren oder 
Faxen können wir zurzeit nicht anbieten, 
denn wir müssen uns an alle Hygiene-
maßnahmen halten und nur so können 
wir weiterhin für Euch da sein. 

Eine weitere gute Nachricht ist, dass 
wir alles probieren, um den Brotkorb 
aufrecht zu erhalten und eine Ausgabe 
zu ermöglichen. Hierzu findet Ihr einen 
weiteren Artikel in dieser Ausgabe. 

Zusammenhalt ist in dieser Zeit sehr 
wichtig – Seid füreinander da! (AD)

Else sieht die Welt: 
Um während der 

Au s g a n g s s p e r re 

frische Luft schnap-

pen zu dürfen, wa-

ren einige Spanier 

in puncto Gassi 

gehen sehr krea-

tiv. Statt mit Hunden, die nun mal 

nicht jeder hat, seien Bürger unter 

anderem mit Ziegen, Schweinen und 

Kanarienvögeln gesichtet worden, 

schrieb die Zeitung „Le Vanguardia“. 

Sogar ein Mann mit einem Stoffhund 

an der Leine wurde entdeckt.

Elsa meint: Also, wenn da noch je-

mand auftaucht, der seine Zahnbürs-

te an der Leine hinter sich herzieht, 

kann aus Ausgangssperre auch ge-

schlossene Abteilung werden.
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Aktuell ist das Reisen auf der ganzen 
Welt stark eingeschränkt. Auch meine 
Reise wurde abgesagt. Ich hätte Euch die 
nächsten Ausgaben gerne von meiner 
Reise nach Hamburg, Stonehenge, Le 
Havre, Brügge und Rotterdam berichtet, 
doch das ist vorerst nicht möglich. Durch 
das Coronavirus wurde meine geplante 
Kreuzfahrt im März abgesagt. Ich habe 
mir extra für diese etwas kühlere Reise 
eine Mütze und einen Schal in Stadt-
teiltreff-Farben anfertigen lassen. Das 
Wetter in Mainz ist allerdings so schön 
geworden, dass ich mich stattdessen auf 
den Weg in den Mainzer Sand gemacht 
habe, um frische Luft – wenn auch keine 
Seeluft – zu schnuppern. Dort kam mein 
neues Outfit auch schön zur Geltung.

Sicherlich kennen fast alle von Euch 
den Mainzer Sand. Ich gehe dort sehr 
gerne spazieren. Die außergewöhnliche 
Landschaft dieses Naturschutzgebietes, 
welches zwischen Mombach und Gon-
senheim liegt, schafft ein wunderschönes 
Bild zu jeder Jahreszeit. Außerdem be-

Städdybär muss Reise verschieben
Urlaubsfeeling in der Heimat

gegne ich fast immer anderen Spazier-
gängern, besonders welchen mit Hun-
den. Diesen Monat habe ich es besonders 
genossen, zwischen den Dünen und der 
großen Pflanzenvielfalt umherzulaufen, 
denn es wird immer mehr ersichtlich, dass 
der Frühling kommt. Überall finden sich 
saftig grüne Blätter, sprießende Knospen 
und hier und da blicken auch schon erste 
bunte Blüten zwischen Gräsern und an 
Bäumen hervor.

Wusstet Ihr, dass diese Landschaft vor 
ungefähr 10.000 Jahren entstand und 
dass ihre Pflanzenwelt sogar interna-
tionalen Bekanntheitsgrad hat? (Quelle 
hierzu: https://www.mainz.de/leben-
und-arbeit/umwelt/mainzer-sand.php 
[Stand: 16.03.2020]) 

Es ist faszinierend, dass wir so einen 
außergewöhnlichen Fleck Natur mitten 
in Mainz haben. Auch wenn ich gerne im 
Urlaub gewesen wäre, können Orte wie 
diese Momente des Urlaubsgefühls auch 
in der Heimat bieten. Dann bis bald und 
flauschige Grüße Euer Städdybär (AD)
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Da regnete es tagelang, das Wetter 
war viele Wochen richtig kalt, nass und 
vor nur wenigen Wochen hat es dann 
auch noch geschneit. Eigentlich sind 
das unschöne Voraussetzungen für eine 
geplante Kutschfahrt, doch wir hatten 
Glück. Seit über einem Jahr haben Ste-
phan und ich eine Kutschfahrt mit seinem 
Pferd Henry geplant und nie hat es sich 
ergeben. An einem milden, sonnigen 
Sonntagmorgen im März hat es dann 
schließlich geklappt und ich habe zusam-
men mit einer Freundin endlich Henry 
– Stephans Pferd – kennengelernt. Ich 
bin zuvor nur einmal im Urlaub Kutsche 
gefahren, aber in diesem Fall konnten wir 
dieses Erlebnis vom Striegeln, Bürsten 
übers Hufen auskratzen bis hin zum An-
spannen miterleben. Nebenbei hat mich 
der Stallgeruch sehr an meine Kindheit als 
großer Pferdefan erinnert. 

Als wir die ersten Meter gefahren wa-
ren, wurden die Sonnenstrahlen immer 
stärker. Warm angezogen war dadurch 
sogar der Fahrtwind sehr angenehm und 
erfrischend. Das Hufeklappern auf dem 
Asphalt und später die Geräusche der 
Natur im Feld und im Wald hatten fast 
schon eine meditative Wirkung. Nach 

Ein Sonntag voller frischem Wind 
Kutschfahrt bei Traumwetter

fast 90 Minuten Fahrt hat sich Henry 
dann als Belohnung gleich zwei Hände 
voll getrockneten Hagebutten verdient 
– der Vorteil, wenn direkt zwei Gäste mit 
an Bord sind. Ich glaube Henry erinnert 
sich gerne an uns zurück.

Als wäre die Kutschfahrt nicht schon 
ein seltenes und gelungenes Ereignis 
gewesen, konnten wir dann auch noch 
ein drei Wochen altes Fohlen und seine 
Mutter besuchen. Auch wenn sich nur 
die Mama streicheln ließ, kann sich sicher 
jede/r vorstellen, wie entzückt wir von der 

Situation waren. Henry war derweil am 
Grasen. Wie das Vorbereiten gehört auch 
das Nachbereiten dazu und wir haben 
das Fahrgeschirr sowie die Kutsche noch 
ordentlich verstaut. Bei Gesprächen mit 
Blick auf die Koppel und unter Sonnen-
schein, haben wir drei dann den Ausflug 
ausklingen lassen. Das war besser als jede 
Kutschfahrt im Urlaub.

Ein wunderschönes Erlebnis, fast schon 
ein kleines Abenteuer. Dankeschön Ste-
phan! (AD)

Zwei Dinge sollte man niemals schät-
zen: Das Alter von Frauen und die Gefähr-
lichkeit von Viren. Denn auch wenn wir 
Donald Trump und den brasilianischen 
Präsidenten Bolsonaro für „originell in-
telligent“ halten, seien wir mal ehrlich, 
dass das Virus dermaßen um sich greift 
hätten wir alle nicht erwartet. Das Virus 
wütete schlimm in China, aber in einer 
eingegrenzten Region. Aber während alle 
noch mit dem Finger auf China zeigten, 
hatte sich das Virus längst auf den Weg 
gemacht rund um die Welt. Innerhalb we-
niger Wochen hatte es Niederlassungen 
in allen Ländern der Erde, hatte Ozeane 
überwunden und Gebirge.

In Zeiten von Corona – Die Krone der Viren
Ende Februar wurde der erste Corona-

Infizierte in Deutschland gemeldet, Ende 
März waren es 67.000 und fast 650 Tote 
waren zu beklagen. Noch erschrecken-
dere Zahlen hörte man vorher schon aus 
anderen Ländern wie Italien und Spanien 
und Ende März hatte allein New York so 
viele gemeldete Fälle wie ganz Deutsch-
land, waren es weltweit fast 800.000 und 
38.000 Tote.

Schon klar, dass hier kein Hausmit-
telchen aus dem Drogeriemarkt hilft. 
Das vorerst einzige wirksame Mittel: 
Neu-Infektionen einschränken. Das ist 
mit Einschränkungen verbunden, mit 
Vermeidung von Kontakten. My home is 

my castle – Die eigenen vier Wände als 
sicheren Zufluchtsort entdecken, keine 
Gruppenbildung, Sicherheitsabstand 
beim Einkaufen oder Spazierengehen, 
striktes Einhalten der Sicherheitsvorga-
ben um der Ausbreitung des Virus die 
Geschwindigkeit zu nehmen. Immer vor 
Augen halten: Jeder Infizierte bewegt 
sich viele Tage beschwerdefrei unter uns 
und verbreitet das Virus ahnungslos an 
unzählig viele andere. Also bitte, Abstand 
halten, immer wieder Hände waschen 
und, na klar, bleiben Sie gesund. 
(RW)

(Quelle der Zahlen: Johns Hopkins 
University)
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Sicherheitspersonal vor Geschäften, 
Mundschutzmasken, Ausgangssper-
re…..in Deutschland! Es  klingt wie ein 
schlechter Scherz. Aber der Witz ist: Was 
ist der Unterschied in solchen Zeiten 
zwischen einem 3. Welt Land und einer 
Wirtschaftsmacht wie Deutschland? Auch 
ohne Pandemie gibt es im 3. Welt Land 
kaum genug zu essen. Hier dagegen im 
Überfluss. Bei einer Pandemie hält sich 
dies ziemlich gleich. Nur dass hier das 
Klopapier aus ist. 

Man könnte glatt meinen, dass jemand 
auf eine glorreiche Idee kam, wie man aus 
Klopapier Mundschutzmasken fertigen 
kann. Nein, ich würde behaupten, dass 
dieser Fakt Hamsterkäufern ziemlich am 
Arsch vorbei geht.  

Lustig, wenn auch, wie ich finde, ein 
total unnützes Produkt, dass immer noch 
Küchentücher auch stets ausverkauft 
sind. Also Toilettenpapier in anderer 
Form. Man stelle sich mal vor wieviel 
Toilettenpapier mehr da wäre, wenn man 
die Produktion dieser, auf Toilettenpapier 
umschwenken würde. Aber zu viel ver-
langt wahrscheinlich?!

Wie auch der Gedanke, dass Geschäfte 
von selbst auf die Idee kommen, eine pro 
Kopf Beschränkung für gewisse Waren 
aufzustellen. Damit auch die Menschen, 
die momentan unser Land in jeglicher 
Sicht zusammenhalten, auch nach der Ar-
beit noch auf diese Waren zugriff haben. 

Das Schöne, man sieht dennoch ein 
Umdenken, es wird geholfen! In vie-
len verschiedenen Formen. Sei es der 
nachbarschaftliche Service, für andere 
mit einkaufen zu gehen. Teilen zu ler-
nen mit Menschen, die etwas weniger 
haben. Menschlich zu sensibilisieren, 
indem jeder seinen Freiraum von rund 2 
Metern braucht und gewährt bekommt, 
und auch diverse Informationen und 
Hilfsangebote schneller an die Menschen 
herangetragen werden. Zugegeben, 
wenn natürlich auch nur mit Hilfe des 
verteufelten Internets, mit dem sich we-
nigstens Künstler immerhin noch ein we-
nig finanziell über Wasser halten können. 

Verrückte Welt?!
Wer geht hier eigentlich wem am Arsch vorbei?

Man wünschte sich allerdings eine 
mindestens gleiche Reaktionsgeschwin-
digkeit auch von unserer Regierung. 
Denn schnell ist anders! Und zwar nicht 
nur beim Warnen und Aufklären über 
den Verlauf des Virus. Sondern auch 
beim Einführen wichtiger Maßnahmen, 
wie der Beschaffung oder dem zur Ver-
fügung stellen von geldlichen Mitteln, 
zum Einkauf von Schutzausrüstung für 
Krankenhäuser und Apotheken.  

Wir gehen der Welt am Arsch vorbei! 
Oder, um es mit den Worten der Kaba-
rettistin Lisa Eckhardt zu sagen: „ Mutter 
Natur meint es nicht gut mit uns!“. Und 
warum auch?! Wir sind schließlich seit 
Jahrzehnten ihr Virus, und meinen es 
nicht gerade gut mit ihr. Nun wehrt sie 

sich und beweist, wer der Boss ist. Und 
sind wir ehrlich, in einem Schwanzlän-
genvergleich beweist Mutter Natur mit 
ihrer Länge, ganz schönes Selbstbe-
wusstsein.

Das Schöne ist, wir sehen einen ge-
sellschaftlichen Wandel aus Herzlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Wert-
schätzung. Lasst uns diesen beibehalten 
und nicht nur aufschwingen lassen, wenn 
eine Krise ist. Und hoffen wir, dass die Po-
litik merkt, dass billig nicht immer gleich 
besser ist. Und dass man für solch Fälle 
nationale Produktionsstätten braucht. 
Hoffen wir auf ein daraus lernen. Sowohl 
in der Politik wie bei uns selbst. In diesem 
Sinne, bleibt gesund, fröhlich und bitte 
daheim.   ( OW )



Michael Bermeitingers Spaziergang 
durch Mainzer Straßen am 12. März im 
Barocksaal des Gonsenheimer Rathauses 
war wohl eine der letzten öffentlichen 
Veranstaltungen die man aufsuchen 
konnte, bevor das Corona-Virus auch in 
diesem Land alle Termine streichen ließ. 
Wer sich vom drohenden Virus nicht ab-
schrecken ließ, wurde belohnt mit tollen 
Bildern von Mainzer Straßen einst und 
jetzt. Wie schon in seiner letzten Buch-
reihe ließ Michael Bermeitinger wieder 

Stadtspaziergänge mit Michael Bermeitinger
Mainzer Geschichte und Geschichten 
lebendig werden.

Das war schon faszinierend für einen 
Neu-Mainzer, der erst seit 40 Jahren in 
Mainz lebt. Was muss es erst hervorge-
rufen haben bei den alteingesessenen 
Meenzern, die noch so manche versteck-
ten Erinnerungen haben? Diese Bilder vor 
dem Krieg, nach der Bombardierung und 
kurz nach dem Neuaufbau. Eindringlich 
sein Appell, diese ersten Nachkriegsge-
bäude nicht gänzlich abzureißen und in 

Vergessenheit geraten zu lassen. Auch sie 
sind Zeugen einer bewegten Zeit.

Stilgerecht vereinte das letzte Bild des 
Vortrages zwei große Vorlieben des AZ-
Redakteurs: Historische Gebäude und 
edle Oldtimer, der Blick aufs Gonsen-
heimer Rathaus und St.Stephan und ein 
amerikanischer Straßenkreuzer auf der 
Mainzer Straße. (RW)

PS: Machen Sie es sich schön daheim, 
lassen Sie sich den Spaß nicht nehmen, 
und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Der Brotkorb trotz dem Virus und will 
weiter Menschen mit Lebensmitteln 
versorgen. 

Es hatte sich wohl herum gesprochen, 
dass der Brotkorb Gonsenheim weiterhin 
geöffnet hat, denn ein Redakteur der 
Online-Redaktion der SWR Landesschau 
Rheinland-Pfalz „Heimat“ hatte bei uns 
angefragt, ob sie über den Brotkorb und 
die „Notausgabe“ am letzten Donnerstag 
(26.3.20) berichten dürften. Es ist ein pri-
ma Bericht geworden und vielen Dank 
allen, die die 1. Not-Ausgabe möglich 
gemacht haben. (CM)

 Wie eine Mainzer Tafel dem Corona-Virus trotzt 
Der Brotkorb Gonsenheim

Hier ist der Link zum Anschauen des 
Videos. :Https://www.swr.de/heimat/

rheinhessen/mainzer-tafel-trotzt-dem-
corona-virus-100.html
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CoRonA HILFE 

Stadtteiltreff in Corona-Zeiten
Leider müssen wir in der aktuellen Situation 

alle Veranstaltungen, Gruppen und Projek-

te bis auf weiteres absagen. Auch das Café 

des Stadtteiltreffs ist geschlossen. Wir sind 

aber telefonisch zu erreichen, und die Be-

ratung durch Mitarbeiter*innen des Stadt-

teiltreffs findet  von Montag bis Donnerstag 

jeweils zwischen 14 und 17 Uhr  telefonisch 

statt. 

Telefon: (06131) 68 75 01

Fax:  (06131) 68 75 78

E-Mail: mail(at)stadtteiltreff-gonsenheim.de

Homepage: www.stadtteiltreff-gonsenheim.

de

Kindernotdienst: 0176/32964718

Alltagshilfen:  (06131) 68 75 01

Hotlines zum Coronavirus und weitere 
hilfreiche Telefonnummern

Für Menschen mit Symptomen in Rheinland-

Pfalz: 0800 990 0400

Allgemeine Fragen in RLP:  0800 575 8100

Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Haus-

arzt oder wählen Sie (06131) 58 63 335 oder 

die 116 117 - die Nummer des ärztlichen Be-

reitschaftsdienstes, wenn Sie vermuten, sich 

infiziert zu haben.

Achtung: seit dem 26.03. befindet sich der 

Bereitschaftsdienst auf dem Gelände der 

Universitätsmedizin, in der Allgemeinärztli-

chen Praxis (APC) im Gebäude 605

Hier finden Sie eine weitere Auswahl von 

Hotlines, die bundesweit zum Thema Coro-

navirus informieren: 

Unabhängige Patientenberatung Deutsch-

land - 0800 011 77 22

Bundesministerium für Gesundheit (Bürger-

telefon):  030 346 465 100

Allgemeine Erstinformation und Kontakt-

vermittlung – Behördennummer: 115 

(www.115.de)

Bürgertelefon der Stadt Mainz: (06131) 

124499 oder Mail an: infektionsschutz(at)

stadt.mainz.de

Beratungsservice für Gehörlose und Hörge-

schädigte : 

 Fax: 030 / 340 60 66 – 07/ info.deaf@bmg.

bund(dot)de  oder info.gehoerlos@bmg.

bund(dot)de

Gebärdentelefon: https://www.gebaerden-

telefon.de/bmg/

Telefonseelsorge: 0800 11 10 111 und 0800 

11 10 222

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 

116 016

Kinder- und Jugendtelefon: 0800 11 1 0 333

Sucht- und Drogenhotline: 01805 31 30 31

Rat, Trost und Hilfe bei Sorgen und Proble-

men, kostenlos und anonym: nummerge-

genkummer.de

Für Kinder und Jugendliche: Tel. 116 111

Für Eltern: Tel. 0800 111 0 550

Für ältere Menschen: silbernetz.org Tel. 0800 

470 80 90


