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Am 28. Mai wäre der Tag des Nachbarn 
gewesen. In den letzten beiden Jahren 
hat auch der Stadtteiltreff kleine Feste 
zu diesem Anlass organisiert, die wird 
es dieses Jahr nicht geben. Dafür hat die 
Nebenan.de-Stiftung die gesamte Zeit 
der Corona-Einschränkungen zu den Ta-
gen der Nachbarschaft erklärt. Zu Recht, 
wie wir finden! Noch nie ist es so darauf 
angekommen, dass Nachbarn solidarisch 
zusammenstehen und wir in Gonsenheim 
zeigen, dass das funktioniert!

Innerhalb kürzester Zeit hat sich das 
Bündnis „Gonsenheim hilft“ formiert, 
Einkaufshilfen, Hunde Gassi führen, Re-
zepte vom Arzt holen, viele junge Leute 
helfen gerne mit. Auch die Seelsorger 
aus den christlichen Gemeinden helfen, 
dem Gesprächsbedarf der Menschen am 
Telefon gerecht zu werden. In Kontakt 
bleiben zählt. 

Wir haben es geschafft, dass der Brot-
korb zumindest als Notausgabe weiter 
geht, auch mit vielen jungen Leuten. 
Hand in Hand mit den bisherigen Eh-
renamtlichen, die im Hintergrund die 
Dienste koordinieren, die Kontakte mit 
den Märkten am Telefon halten und den 
Zukauf von Ware organisieren.

Wir versuchen, mit möglichst allen, die 
den Stadtteiltreff sonst nutzen, in Kontakt 
zu bleiben. Wenn Ihnen die Decke auf den 
Kopf fällt, Sie Hilfe brauchen oder einfach 
nur reden wollen, wir sind für Sie da. Zu 
unseren gewohnten Zeiten erreichen Sie 
uns von Montag bis Donnerstag von 14 
bis 17 Uhr unter der 68 75 01 am Telefon!

Und jetzt gerade ist die Masken-
Produktion angelaufen, der Stadtteiltreff 
ruft auf, Stoffe zu spenden und Masken zu 
produzieren. Die ersten 100 Stück haben 

Tage der Nachbarschaft
Wie der Stadtteiltreff seine Arbeit in Corona-Zeiten macht

wir den Helfern im Brotkorb und den Kun-
den verteilt, wir brauchen noch viel mehr. 
Melden Sie sich, wenn Sie helfen können!

In diesen Tagen können wir nicht bei-
sammen sein. Umso deutlicher ist die 
Hilfsbereitschaft zu spüren, Solidarität 
klingt in jeder E-Mail mit; so viele Rück-
fragen, wie geht es Euch, braucht ihr 
Hilfe? Wir stehen das zusammen durch, 
das spüre ich ganz deutlich. Und bin 
stolz und dankbar, dass ich diese Tage 
der Nachbarschaft in Gonsenheim mit 
Euch und Ihnen allen organisieren darf, 
danke! (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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Genäht hat Aleksandra Wabra schon 
immer sehr gerne und deshalb auch 

Viele Masken für Corona-Krise genäht
Im Stadtteiltreff profitiert man auch davon

vor einigen Jahren im Stadtteiltreff den 
Nähtreff „Nähen und Stricken für Erwach-

sene“ gegründet. Als sie nun hörte, dass 
man für die Corona-Krise Schutz-Masken 
braucht, hat sie nicht lange gezögert. 
Sie hat Stoff, Gummi und was man sonst 
noch dazu braucht, besorgt  und sich an 
ihre Nähmaschine gesetzt und begonnen 
zu nähen, und zu nähen, und zu nähen...! 
Inzwischen sind dabei über 200 Masken 
in den verschiedensten Farben und 
Mustern entstanden. Gegen eine kleine 
Spende für die Gruppe „Total Normal“ 
konnte man solch eine schöne Maske 
erstehen. Diese integrative Gruppe des 
Stadtteiltreffs steht allen  Kindern mit 
unterschiedlichen Behinderungen, mit 
Verhaltens- und Lernauffälligkeiten offen 
aber auch Mädchen und Jungen ohne 
Handicaps sind hier herzlich willkommen. 

Aleksandra Wabra leitet die Gruppe, die 
immer wieder auf Spenden angewiesen 
ist. (CM)

 „Weil Menschlichkeit und Solidarität es 
gebieten: Landesaufnahmeprogramm für 
Flüchtlinge in Not - jetzt!“ 

Diese Petition von „Openpetition“ (In-
itiativausschuss für Migrationspolitik in 
RLP) richtet sich an die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz.

Diesen Aufruf unterstützen die bun-
desweite Arbeitsgemeinschaft für Flücht-
linge Pro Asyl e.V., mehr als 50 Organi-
sationen, Initiativen und Einrichtungen 
in Rheinland-Pfalz sowie zahlreiche 
Einzelpersonen, darunter Dr. Klaus 
Weichel, Oberbürgermeister der Stadt 
Kaiserslautern. 

Hier der Link zur Petition und zur Web-
site von „Openpetition“: www.openpeti-
tion.de/!rlpnimmtauf 

Ausführliche Hintergrundinformatio-

Aufruf! Petition bitte unterschreiben!
Weil Menschlichkeit nicht warten kann

nen zur Situation von Menschen auf der 
Flucht sind   hier zusammengefasst: www.

docdroid.net/wddXGC6/280420-hinter-
grund-forderung-landesaufnahme-pdf.
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Else sieht die Welt: 

Laut Polizei hat über-

großes Vertrauen in 

sein Navigationssy-

stem einem Autofah-

rer in Dortmund ein 

unfreiwilliges Bad 

in einem Kanal beschert. Er stürzte 

mit seinem Wagen in ein Hafenbek-

ken des Dortmund-Ems-Kanals, weil 

„plötzlich die Straße zu Ende“ gewe-

sen sei. Nach eigenen Angaben des 

25-jährigen habe der junge Mann vor 

der Fahrt Bier getrunken und Kokain 

konsumiert.

Else meint: Also wirklich! Vertrauen 

ins Navi? Wer war denn da zuge-

dröhnt? Doch wohl nicht die freund-

liche Stimme aus dem Navi. 

FightEveryCrisis vor dem Reichstag, 
Fridays For Future als Online-Demonstra-
tion, der Corona-Virus fördert neue Wege. 
Ja, gar nicht so verkehrt, wenn die Demo 
notgedrungen jetzt online geht. Vielleicht 
erreicht man so auch Menschen, die man 
bisher nicht erreicht hat. Und Menschen, 
noch viel mehr Menschen braucht man. 
Was nützt der politische Wille, mehr 
Windenergie zu erzeugen, wenn Men-
schen gegen den Bau von Windrädern, 
Stromtrassen und Speicher klagen? 
Selbstverständlich ist es notwendig, die 
Politik zu drängen, die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern. Jetzt ist auch ein 
guter Zeitpunkt, denn die Politiker sind 
gerade darauf eingestellt, den Rat von 
Wissenschaftlern einzuholen. Jetzt ge-
hören jene Wirtschaftswissenschaftler an 
die Seite der Virologen, die nachweisen, 
dass Ökonomie und Naturschutz kein 
Widerspruch sein muss.

Und wie schön wäre es auch, gerade 
in dieser schwierigen Zeit, wenn „Fridays 
for future“ positive Signale sendet. Wie 

Klimawandel – Die größere Krise
„Fridays For Future“ geht online

leicht man mit Verboten gegen eine Mau-
er fährt, mussten Die Grünen ja schon 
erfahren. Aber lasst uns doch auf Plaka-
ten den bekannten Textil-Fabrikanten 
zeigen, der seit Jahrzehnten nachhaltig 
unter vorbildlichen sozialen Bedingun-
gen in Deutschland produziert, den 
Nuss-Nougat-Creme-Hersteller, der die 
Schmiere auch ohne Palmöl schmack-
haft hinkriegt, die Molkerei, die den 
Bauern anständige Milchpreise zahlt, den 
Sportler, der Spitzenleistung bringt, ohne 
bergeweise Fleisch zu vertilgen, die junge 
Frau, die sich schön findet, ohne sich die 
Umweltsünden ins Gesicht zu kleistern, 
und den Bauern, der noch weiß, wie’s 
geht, der seine Tiere, seinen Acker und die 
Umwelt achtet statt mit selbstgemachten 
Problemen zu hadern. Warum nicht eine 
Demo machen, die zeigt, dass es geht. 
Und Überzeugungsarbeit leisten. Das ist 
Arbeit im Kleinen, bei Eltern, Verwandten, 
Nachbarn, Freunden und, ja, mitunter 
muss man auch sich selbst hinterfragen 
und einen Schubs geben. (RW)

Ich wollte es Greta taufen, dieses klei-
ne allgegenwärtige Virus, das der Welt 
den Atem raubt, denn Greta Thunberg 
und dieser Corona versenden dieselbe 
Botschaft: Da ist etwas nicht mehr in 
Ordnung im System. Aber Greta macht 
es friedlich.

Epidemien traten zu allen Zeiten 
immer wieder mal auf. HIV, Marburg, 
Vogelgrippe, Zika, Ehec, Schweinegrippe, 
SARS, MERS, Ebola, SARS Cov 2 – Mit dem 
Artensterben und der Rodung des Regen-
waldes nimmt die Häufigkeit mit neuen, 
unbekannten Viren deutlich Fahrt auf.

Durch die einst riesige Artenvielfalt 
blieben die Populationen der einzelnen 
Arten klein und weit verstreut im Inneren 
des Regenwaldes. Das hielt auch auf-
tretende Viren kurzlebig und in engen 

CORONA – Ein ungebetener Gast?
So ungebeten war das Virus nicht.

Grenzen. Mit dem Aussterben jedes Le-
bewesens konnten sich die Populationen 
der verbleibenden Arten vergrößern, die 
Entfernung zu anderen Populationen 
derselben Art wurde geringer und konnte 
von den Viren übersprungen werden. 
Durch diese vergrößerten Spielfelder 
wurden sie langlebiger und hatten Zeit, 
sich anzupassen an andere Arten. Durch 
Rodung drang nun der Mensch ein in 
dieses einst geschlossene System und die 
Viren fanden in ihm einen willkommenen 
neuen Wirt, der viel effektiver als jedes 
andere Lebewesen die Welt umkreist.

Einige, wie Microsoft, beginnen zu ver-
stehen, setzen sich für den Erhalt der Ar-
tenvielfalt ein, wollen die CO² Belastung 
verringern; andere, wie etwa Brasiliens 
Präsident Bolsonaro, werden es nie ver-

stehen. Aber diese Corona-Pandemie bie-
tet eine große Chance. Wir müssen nicht 
länger darauf warten, dass Regierungen 
Maßnahmen ergreifen, Wirtschafts- Im-
mobilien- und Agrarkonzerne umweltge-
recht und nachhaltig agieren. Wir dürfen 
jetzt erkennen, welche Verantwortung 
jeder Einzelne von uns hat. Was wäre die-
ser Kraft entgegenzusetzen, wenn jeder 
Einzelne eine Kleinigkeit verändert, sein 
Konsumverhalten, seinen übermäßigen 
Fleischverzehr, seine Wegwerfmentali-
tät? Das wäre die Kraft von 8 Milliarden 
Menschen. Wir dürfen jetzt erkennen, wir 
dürfen jetzt handeln. In Krisen bieten sich 
Chancen. Wir haben die Krise. Ergreifen 
wir die Chance? (RW)
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Jeder muss umdenken, egal, ob Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer, Selbständiger, 
Unternehmer oder auch Verein. Da auch 
die TGM auf ihre Kurse und Sportpro-
gramme verzichten muss, aber dennoch 
die Menschen nicht auf Sport verzichten 
sollen müssen, bietet sie wöchentlich 
wechselnde Onlinekurse an. In einem 
20 minütigen Workout wird man dann 
ordentlich ins Schwitzen gebracht. Sport 

Hab ich mir angefressen
TGM- Gonsenheim bietet wöchentliches Videosportprogramm

ist schließlich für jedermann. Und so bie-
tet die Plattform auch einen Link für ein 
Sportprogramm, speziell zugeschnitten 
für Menschen ab 60 Jahren, sowie die 
Initiative ``Kinder stark machen´´, mit 
der sie ihre Kinder mal ein wenig Bewe-
gung gegen den tristen Alltag verpassen 
können.  Alle Kurse, Links und weitere 
Informationen sind abrufbar unter der 
Homepage der TGM Mainz- Gonsen-

heim: www.tgm-gonsenheim.de. Und 
wie schön wäre es doch, nach dieser 
schlimmen Zeit zuhause, wieder zur 
Arbeit oder unter bekannte Gesichter zu 
kommen, und auf die Frage „Wow! Was 
hast du denn in dieser Krise mit deinem 
Körper gemacht?“, einfach zu antworten 
„Och, vor Langeweile hab ich mir ein paar 
Muskeln angefressen“.   ( OW )

Bettina und Michael Kykebusch, 
die Betreiber der kulturellen Räume 
in Gonsenheim, schreiben in ihrem 
Newsletter: 

Leider mussten wir in den letzten 
Wochen auf alle bei uns im hierundjetzt 
geplanten Konzerte und Ausstellungs-
rundgänge verzichten. Nach diesen 
sehr schwierigen Wochen sind viele 
Künstlerinnen und Künstler in finanzi-
ellen Schwierigkeiten. Daher möchten 
wir eine Möglichkeit schaffen, gerade 
jetzt das eine oder andere Kunstwerk 
der Künstlerin unserer Ausstellung 
kaufen zu können. 

Ab sofort werden wir die Ausstellung 

So geht es weiter
Im  hierundjetzt RAUM FÜR DIE KÜNSTE von Anastasiya Nesterova für einzelne 

Besucher*innen öffnen. Sie können 
während der geplanten Öffnungszeiten 
donnerstags, freitags & sonntags von 
15-18 Uhr telefonisch oder per mail einen 
Termin zur Besichtigung vereinbaren. 
Diese kann dann mit Abstand und Mund-
schutz stattfinden. Geplant ist auch eine 
Verlängerung der Ausstellung über den 
10. Mai hinaus. 

Außerdem habe ich für alle Interessier-
te, die einen Einblick in die Ausstellung 
aus der sicheren Ferne bevorzugen, 
ein Video in Youtube eingestellt. Dieser 
link kann ohne Anmeldung angeschaut 
werden: 

https://youtu.be/LlgM2aloViA. Die bei 
uns gezeigten Farbholzschnitte  sind 

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

meist in kleinen Auflagen bis zu 5 Stück 
gedruckt. Gerne schicken wir Ihnen die 
Preisliste der Exponate zu. 

Und für alle, die unsere Konzerte ver-
missen: Hören Sie doch mal auf meiner 
Youtube Seite TINE KYKEBUSCH unter der 
Playlist La Ritma oder Hand to Hand rein. 
Dort stelle ich jetzt nach und nach  einige 
Titel meiner CD´s ein. 

hierundjetzt RAUM FÜR DIE KÜNSTE, 
Grabenstr. 65-67, 55124 Mainz-Gon-
senheim www.hierundjetztinmainz.de, 
Reservierung (06131) 9455033,   info@
hierundjetztinmainz.de.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu 
hören und wünschen bis dahin eine gute 
Zeit, Bettina und Michael Kykebusch.(VH)
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Die Diskussion um den Ausbau der 
Autobahn 643 durch den Mainzer Sand 
und den Lennebergwald ist um eine Vari-
ante reicher. Naturschützer schlagen eine 

Zur Diskussion gestellt:
A 643: Ein Tunnel durch den Mainzer Sand?

Tunnellösung durch diese Naturschutz-
gebiete vor. Dadurch würde einerseits die 
Forderung des Bundes als Bauträger nach 
einem 6spurigen Ausbau erfüllt (was 
unter der Erde passiert, ist naturschutz-
fachlich nicht relevant). Andererseits 
würden die beiden Teile des Mainzer San-
des wieder „vereinigt“, die gegenwärtige 
Trennwirkung der Autobahntrasse würde 
aufgehoben, und Natur und Menschen 
wären fast optimal geschützt.

Doch von Anfang an: Das Planfest-
stellungsverfahren für den 6-spurigen 
Ausbau des Abschnittes vom Anschluss 
Mombach bis zum Anschluss Gonsen-
heim wurde im Juli/August 2019 eröffnet. 
In den umfangreichen Planfeststellungs-
unterlagen (ca.1.600 Seiten, 250 Pläne) 
findet sich in einer eher unscheinbaren 
Tabelle eine Variante, als „Gradiententie-
ferlegung“ bezeichnet. Offensichtlich 
wurde die Tabelle von älteren Varian-
tenuntersuchungen im Zusammenhang 
mit den Planungen für die Schiersteiner 
Brücke übernommen, vielleicht sogar 
versehentlich. „Gradiententieferlegung“ 
bedeutet: Die aktuelle Trasse der Auto-
bahn steigt von der Auffahrt Mombach 
bis zum Dreieck Mainz um 2,5 % an. 

Diese Steigung könnte man auf 1,6 % 
verringern, somit läge die Trasse tiefer, 
und da sie ohnehin größtenteils in einem 
Geländeeinschnitt verläuft, könnt man sie 

auf Geländehöhe „eindeckeln“ und den 
ausgebaggerten Sand obendrauf packen. 
Damit hätte man wieder eine durchge-
hende Fläche, und auch eine Lärmschutz-
wand wäre größtenteils nicht nötig. Die in 
den aktuellen Planunterlagen enthaltene 
8 Meter hohe Lärmschutzwand gehört zu 
den umstrittensten Details der Planung, 
denn sie würde das für die Arten im Main-
zer Sand (besonders Pflanzen und In-
sekten) besonders wichtige „Kleinklima“ 
negativ verändern und damit besonders 
schädlich wirken.  

Dies alles ist in den Planunterlagen nur 
nachrichtlich enthalten und wurde nicht 
näher untersucht. In einem Bewertungs-
schema bekam diese „Tunnelvariante“ 
jedoch die besten Umweltnoten. Klar, 
dass die Naturschützer wie elektrisiert 
waren und in ihren Stellungnahmen 
eine eingehende Untersuchung dieser 
Variante forderten. Dass dem aber ohne 
weiteren öffentlichen Druck entspro-
chen wird, ist eher unwahrscheinlich. 
Die Naturschutzverbände wollten mit 
Landesverkehrsminister Wissing darüber 
sprechen. Er lehnte ein Gespräch ab und 
verweigerte den Dialog. Dabei wäre die 
Tunnelvariante eine denkbare Möglich-

keit, eine Klage und damit eine lange 
Verzögerung zu vermeiden.  

Gegen eine Tunnellösung wird einge-
wandt, sie sei zu teuer. Klar, ein Tunnel 

kostet erheblich mehr als ein Freilandaus-
bau. Aber was ist uns der Schutz von 
Mensch und Natur wert, so ist zu fragen! 
Es wäre gut angelegtes Steuergeld. 
Wobei anzumerken ist, die Staatsfinan-
zen sind extrem gut, jedenfalls bis zur 
Corona-Krise. 

Und was ist danach? Was wäre, wenn 
der Staat kein Geld mehr hat? Dann 
muss eben auf einen Ausbau verzichtet 
werden. Die Welt würde davon nicht 
untergehen, die Wirtschaft auch nicht. 
Allerdings: Die Vorlandbrücke müsste 
auf jeden Fall neu gebaut werden, da 
sie marode und nicht mehr sicher ist. 
Daran geht kein Weg vorbei. Man könn-
te im Planfeststellungsverfahren die 
Vorlandbrücke vom übrigen Verfahren 
abtrennen, das fordern die Naturschutz-
verbände schon seit langem. Die Formel 
hieße dann: Ausbau = Tunnel. Kein Tunnel 
= kein Ausbau. So einfach kann das sein. 
Und den Autofahrern sei gesagt: Wenn 
die Vorlandbrücke fertig ist, gäbe es ja 
die Sechsspurigkeit vom Auflagerpunkt 
Vorlandbrücke bis Schiersteiner Kreuz. 
Das würde der Staubildung schon mal 
enorm entgegenwirken. 

(Heinz Hesping)
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Unser Trauercafé „Lichtblick“ sollte im 
April starten, das muss leider verscho-
ben werden. Trotzdem haben wir für 
Menschen, die gerade einen Verlust zu 
bewältigen haben, einige gute Hinweise 
(Quelle: https://www.gute-trauer.de/
inhalt/trauern-in-aussergewoehnlichen-
zeiten/2020_03_23)

1. Ziehen Sie sich nicht ganz zurück. 
Ihr Umfeld kann Sie im Moment nicht 
besuchen. Aber Sie können Beileidsbe-
kundungen, Anteilnahme und Unter-
stützung über Telefonanrufe, Emails, 
SMS-Nachrichten oder andere Kanäle 
erhalten. Nehmen Sie auch diese Formen 
als aufrichtige Anteilnahme entgegen. 

Falls Sie wenig von den anderen Men-
schen hören, werden Sie ruhig von sich 
aus tätig. Denn es kann sein, dass sich 
auch die Anderen erst an die neuen Ein-
schränkungen gewöhnen müssen. Bitten 
Sie ruhig um ein Gespräch von 10 bis 15 
Minuten. Versuchen Sie diese Zeit ein-
zuhalten. So haben weder Sie noch Ihre 
Angehörigen und Freunde das Gefühl, 
dass sie überfordert werden. Wenn das 
Gespräch dann doch länger andauert, 
so ist das auch in Ordnung. Trauen Sie 
sich auch ruhig am Ende des Gesprächs 
nachzufragen, ob Sie sich morgen/über-
morgen wieder bei der Person melden 
können.

Verluste sind schmerzhaft. Drücken 
Sie Ihre Trauer so aus, wie es sich für Sie 
richtig anfühlt! Es gibt keinen „falschen“ 
Weg zu trauern.

2. Wenn Ihnen nach Weinen zumute ist, 
dann weinen Sie. Wenn Sie Ihre Gedan-
ken aufschreiben möchten, machen Sie 
das. Richtig ist, was Ihnen guttut. Aber 
Vorsicht: Rauchen und das Trinken von 
Alkohol hilft nur beschränkt und greift 
das Immunsystem eher an, als dass es 
ihren Körper stärkt. Lieber nicht!

3. Bleiben Sie weiter in Kontakt zu Ihrer 
Familie und Ihren Freunden. Insbesonde-
re zu denjenigen, die Ihnen guttun. Wenn 
es passt, vereinbaren Sie feste Zeiten für 
ein Gespräch, dann können Sie sich ge-
genseitig mit dem Anrufen abwechseln 

10 Ideen für Trauernde, 
wie Sie in diesen Tagen gut für sich sorgen können! 

oder überraschen sie einander. 
Rufen Sie mindestens einmal am Tag 

eine vertraute Person an, insbesondere 
wenn sie allein daheim sind. 

4. Nutzen Sie die sozialen Medien wie 
beispielsweise WhatsApp, Signal. Ein re-
gelmäßiger Austausch über diese Kanäle 
hilft dabei, sich nicht abgeschnitten zu 
fühlen. Vergessen Sie nicht, es gibt noch 
andere Menschen, die auch einen Verlust 
erlitten haben und trauern. Vielleicht 
finden Sie einander und können sich 
austauschen. 

5. Achten Sie darauf, regelmäßig zu 
essen und ausreichend zu trinken. Das ist 
wichtig für Ihren Körper, die Verlustver-
arbeitung ist ein anstrengender Prozess. 

Routinen helfen dabei, Ihrem Alltag 
eine Struktur geben. Halten Sie deshalb 
z.B. regelmäßige Zeiten für Aufstehen, zu 
Bett gehen und die Mahlzeiten aufrecht. 
Gehen Sie, soweit Sie können, regelmäßig 
an die frische Luft und bewegen Sie sich. 
Vielleicht bietet ja auch Ihr Fitnessstudio 
online Kurse an. Machen Sie auch zu-
hause mit.

6. Vor allem die Nächte könnten jetzt 
schwer sein. Um dem nächtlichen Grü-
beln und Wachliegen entgegenzuwirken, 
machen Sie sich doch einen Plan, was Sie 
in der Nacht tun können, wenn es Ihnen 
nicht gelingt, (wieder) einzuschlafen. 
Überlegen Sie sich, ob Fernsehschauen, 
ein Buch lesen, Musik hören hilfreich für 
Sie ist. Vielleicht geht es Familienange-
hörigen oder Freunden sogar ähnlich, 
vielleicht ist es möglich, auch mitten in 
der Nacht mit jemanden zu telefonie-
ren. Wenn Sie große Sorgen haben, ist 
vielleicht auch der Anruf bei der Telefon-
seelsorge eine Idee. 
Mögliche Rufnummern:

0800 1110111 – ev. Telefonseelsorge

0800 1110222 – kat. Telefonseelsorge

116123 Rufnummer für telefonische Betreu-

ungsdienste

Lokale psychosoziale oder psychiatri-
sche Krisendienste sind ebenfalls rund 
um die Uhr erreichbar (z.B. Berliner Kri-
sendienst 030 390 63 10).

7. Es ist wichtig, dass Sie wissen, was 
Sie tun könnten. Machen Sie sich einen 
Plan für das nächtliche Aufwachen. Dann 
brauchen Sie nur einen Blick auf den 
Plan zu werfen, um zu wissen, was Sie 
tun können. 

8. Sind auch Kinder von dem Verlust 
betroffen, dann sprechen Sie mit ihnen 
darüber. Erklären Sie ihnen in einfachen 
Worten, was passiert ist. Beantworten 
Sie immer wieder ihre Fragen. Zeigen 
Sie ihnen gegenüber ruhig Ihre Gefühle. 
Kinder können Verluste gut verarbeiten, 
wenn sie in den Erwachsenen gute Vor-
bilder haben. Es gibt auch gute Bücher, 
die Kindern aller Altersgruppen Verlustsi-
tuationen gut erklären. Sie können diese 
auch online bestellen.

9. Sind Kinder von dem Verlust betrof-
fen, dann kann es sein, dass sie in der 
einen Minute weinen und in der nächsten 
schon wieder lachen. Das ist völlig in Ord-
nung. Kinder verarbeiten die Trauer auf 
ihre Weise. Lassen Sie sie ihren Umgang 
damit finden. 

10. Versuchen Sie, Ihren Nachrichten-
konsum etwas einzuschränken. Wenn Sie 
sich traurig und/ oder ängstlich fühlen, 
kann Sie die ständige Beschäftigung mit 
den neuesten Nachrichten zusätzlich 
belasten. 

Es gibt inzwischen auch gute Websei-
ten, die sich mit Angstgefühlen beschäf-
tigen und erklären, was Sie dagegen 
steuern können. Zum Beispiel: https://
www.angst-panik-hilfe.de/panikanfall-
umgang.html

Bedenken Sie:
Verlustzeiten sind schwierige Zeiten! 

Versuchen Sie Kräfte zu sparen. Passen 
Sie Ihren Alltag an die Verlustsituation an, 
indem Sie sich nicht überfordern. Entdek-
ken Sie Ihren Weg, um mit dem Verlust 
auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten 
umzugehen. Überlegen Sie sich vielleicht 
auch, was Ihnen in anderen Krisen ge-
holfen hat. Bleiben Sie wohlwollend und 
freundlich sich selbst gegenüber und 
setzen Sie sich nicht unnötig unter Druck!



8   ELSA 05/2020

Es ist immer noch kein Urlaub in der 
Ferne möglich. Das wird wohl auch noch 
etwas dauern. Ich nutze seither die Zeit, 
um die schöne Mainzer Umgebung zu 
erkunden. Auch wenn es viele Auflagen 
aufgrund des Corona-Virus gibt, ist es 
noch möglich spazieren zu gehen, die 
frische Luft und die Natur zu genießen. 
Ich denke, das ist auch wichtig. Mir tut 
vor allem die Sonne sehr gut! Probiert 
es einfach mal aus. In der letzten Aus-
gabe habe ich Euch den Mainzer Sand 
vorgestellt. Mainz hat allerdings noch 
sehr viel mehr Natur zu bieten, wie zum 
Beispiel das Gonsbachtal. Das Gebiet ist, 
wie der Name schon sagt, geprägt vom 
Gonsbach. 

„Der Gonsbach ist ein linker Nebenfluss 
des Rheins, der sich durch die Stadtteile 
Finthen, Gonsenheim und Mombach 
schlängelt.“ (Wörtlich zitiert nach der 
Quelle: https://www.mainz.de/freizeit-
und-sport/im-gruenen/gonsbachtal.php 
[Stand: 27.03.2020])

Rundherum finden sich im Wechsel 
Wiesenflächen, Gebüsche, die fast schon 
wie eine Mauer den Gonsbach zu schüt-

Städdybär in Heimatlaune 
Das Gonsbachtal – Erholung pur

zen scheinen, hier und da kleine Brücken, 
hochgewachsenes Schilf und auch Gär-
ten lassen sich erblicken. Ich habe mich 
bei 16 Grad sogar am Wasser sonnen 
können, auch wenn der Wind noch etwas 
kühler um meine Mütze wehte. 

Es gibt hier sogar Teile von Ausgrabun-
gen römischer Funde zu entdecken. Diese 
wurden im Zuge von Renaturierungs-
arbeiten entdeckt (Quelle hierzu: htt-
ps://www.mainz.de/freizeit-und-sport/
im-gruenen/gonsbachtal.php [Stand: 
27.03.2020]). 

Wer sich für einen Spaziergang im 
Gonsbachtal interessiert, kann an der 
eben genannten Fundstelle – welche 
mittlerweile von der Natur wieder stark 
be- und umwachsen ist – sogar an 
Informationstafeln noch mehr über 
dieses Stück Natur und die Römerfunde 
erfahren. Ein guter Tipp: Vergesst die 
Sonnenbrille und die Sonnencreme nicht, 
denn aus einem geplanten Spaziergang 
könnte doch schnell ein längerer Ausflug 
werden. 

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)
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Wie kann man den Kindern in Zeiten des Ab-

stands, geschlossener Spielplätze und abge-

sagter Aktionen dennoch eine kleine Freude 

in diesen besonders ungewöhnlichen Oster-

ferien machen? Das war die Frage, die mich 

in den Wochen vor Ostern beschäftige. Über 

meine Aktivität bei der Gruppe „Rhein Stei-

ne“ und Susanne Jaeger, die eine ähnliche 

Aktion im Pfarrgarten   von St. Canisius ins 

Leben gerufen hatte, kam mir auch die Idee, 

für die Kinder in der Elsa. Ich bemalte über 

100 Steine mit Acrylfarben, um sie in der Wo-

che vom 13.-19. April in der Elsa zu verste-

„Ostersteine“- Suche ELSA-Animale

Wuff und Hallo ihr Lieben,

sind Jogger unter euch? Da hat Herrchen 

Angst vor. Die hecheln über Trottoirs und 

brauchen bei ihrem Luftumschlag eigent-

lich 5 Meter Sicherheitsabstand in Zeiten 

von Corona. Aber Jogger laufen nicht 

gern. Erst recht nicht drumrum. So ziehen 

sie mit 30 Zentimetern Abstand an ande-

ren vorbei. Ohne Mundschutz. Herrchen 

weiß das. Weicht einem Jogger ein paar 

Schritte in eine Seitengasse aus. Genau 

in die biegt auch der Jogger ein und zwei 

heiße Luftstöße blasen Herrchen um die 

Nase. Wäre der infiziert gewesen, hätten 

sich die Viren bei ihrem neuen Wirt ratlos 

angeschaut: Was machen wir, wir sind so 

viele, vermehren müssen wir uns gar nicht 

mehr. Legen wir ihn flach und spielen mit 

seinen Killerzellen. Na, ich als Hund hab 

das Problem nicht so. Wenn mir mal ein 

Läufer auf Augenhöhe entgegenkommt, 

kann es nur ein erschöpfter Triathlet sein, 

der mit letzter Kraft Richtung Ziellinie 

krabbelt. Aber das hat man ja eher selten.

Passt auf Euch auf, bis demnächst, Euer 

Einstein.

.

Euer Einstein

cken. Alle Kinder waren dazu eingeladen, die 

„Ostersteine“ zu suchen und (vorerst) einen 

davon zu behalten. Wer wollte, durfte gerne 

ein Foto vom gefunden Stein aufnehmen 

und an die E-Mail-Adresse des Stadtteiltreffs 

schicken. Einige Bilder sind hier abgedruckt. 

Nun ist die offizielle Suche zwar beendet, 

aber bestimmt wurden ein paar Steine noch 

nicht entdeckt. Also liebe Kinder, wenn ihr 

Lust habt weiterzusuchen, dann haltet rund 

um den Stadtteiltreff und der „Papageien-

siedlung“ Ausschau ; alles, was ihr jetzt noch 

findet dürft ihr behalten - Viel Spaß! (SG)
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Auch wenn ich es mit Absicht nicht als 
Titel ausgewählt habe, ahnen Sie sicher 
schon, um was es in diesem Artikel geht: 
Corona. Die Welt ist in Aufruhr und die 
Schlagzeilen sind voll an Informationen 
über das Virus und darüber, wie man 
sich davor schützen kann oder über stei-
gende Infektionsraten und Todeszahlen. 
Vermutlich reagieren einige Menschen 
stärker  auf die negativen als auf die po-
sitiven Berichte und Auswirkungen der 
Pandemie. In den letzten Wochen gab 
es viele wunderbare Beispiele dafür, wie 
wir als Gesellschaft zusammenrücken 
können (und es auch tun), um diese Krise 
gemeinsam zu überstehen. Das Ehrenamt 
blüht auf und wird mehr und mehr in 
den Fokus einer funktionierenden Gesell-
schaft gerückt. Die weltweit gewachsene 
Solidarität ist auf verschiedenste Art und 
Weise spürbar. Nachbar*innen helfen 
einander und viele tolle Projekte sind 
aus der Not heraus entstanden. Einkäufe 
für Personen aus der Risikogruppe wer-
den organisiert, neue soziale Kontakte 

Frühling mal anders
entstehen zwischen Menschen, die sich 
vermutlich sonst niemals über den Weg 
gelaufen wären. Viele Einrichtungen und 
Institutionen passen ihre Arbeitsweisen 
an, um auch weiterhin für die Menschen 
erreichbar zu bleiben. Überall werden 
fleißig Atemschutz-Masken genäht und 
die Mitarbeiter*innen systemrelevanter 
Berufe gehen weit über ihre Grenzen hin-
aus um unser aller Versorgung weiterhin 
zu sichern. Und das sind nur ein paar we-
nige der positiven Entwicklungen in un-
serer Gesellschaft. Es ist schön zu sehen, 
dass einige Familien jetzt enger zusam-
menwachsen, dass sich viele Menschen 
zurück auf die Natur besinnen, jetzt, wo 
Spaziergänge und Unternehmungen an 
der frischen Luft zu den wenigen Alter-
nativen gehören, dem „häuslichen Alltag“ 
zu entfliehen. Plötzlich sieht man wieder 
Eltern mit ihren Kindern im Wald beim 
Stöcke-sammeln, picknicken oder Fahr-
radtouren machen. Aktivitäten, die neben 
der Arbeit, Schule und Vereinsterminen 
o.Ä. ansonsten viel zu kurz kommen. Wir 

alle können gerade lernen, was wirklich 
wichtig ist, sowohl im Leben an sich, als 
auch in der Gemeinschaft. Die Schatten-
seiten sollten natürlich keinesfalls aus 
den Augen verloren werden – auch die 
negativen Folgen sind weitreichend, viele 
Kinder und Familien haben es nicht leicht, 
Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze 
und Existenzen. Aber eines hat uns diese 
Krise gezeigt: Wenn wir als Gesellschaft, 
als Menschen zusammenrücken, dann 
sind wir in der Lage solchen Herausfor-
derungen wie der Corona-Pandemie mit 
Stärke zu begegnen und diese gemein-
sam zu bewältigen! Vielleicht ist das eine 
ganz wichtige Erfahrung, die wir in diesen 
Zeiten machen; eine Erfahrung, die uns 
lehrt, auch in Zukunft mehr aufeinander 
zu achten, solidarisch zu handeln und 
nicht zu vergessen, dass wir uns einander 
brauchen. In diesem Sinne: Bleiben Sie 
gesund, genießen Sie das wunderbare 
Wetter und fragen Sie nach Hilfe wenn 
Sie sie benötigen! :)?(SG)

Das Land liegt im Stillstand. Runterge-
fahren auf das nötigste, das die Menschen 
zum Überleben benötigen. Teilweise 
Panik und Hamsterkäufe traten ein. Nun 
ist dies weitestgehend vorüber und viele 
bemerken, so schlimm ist alles gar nicht, 
sich neuen Strukturen anzupassen, oder 
zumindest ein Teil der alten aufzugeben. 
Auch eine neue Art von Ruhe, neue Kraft 
zu entdecken. Dingen nachzugehen, 
zu denen man ewig nicht kam oder für 
die die Lust fehlte. Und dass man zum 
Leben gar nicht so viel braucht, wie man 
zuvor wahrscheinlich im Kopf hatte. Was 
die hiesige Wirtschaft, und zwar gerade 
klein- und mittelständige Unternehmen 
braucht, ist aber nun mal Kundschaft, 
egal, ob Friseure, das Lieblingslokal in der 
Nähe, oder auch der einfache Uhrmacher, 
bei dem man vielleicht nicht allzu oft ist, 

Stillgestanden!
In der Ruhe liegt die Kraft

aber umso notwendiger wenn man ihn 
braucht. Ohne Kunden aber leider keine 
Einnahmen. Viele deutsche Unterneh-
men denken daher um. So stellt manch 
Modedesigner momentan Schutzmasken 
her, gewisse Restaurants bieten Essen zur 
Abholung oder liefern gar nach Hause 
an. Sogar manch Klinikpatient profitiert 
zu diesen schweren Zeiten von gutem 
Essen. Denn wenn keine Gäste ins Re-
staurant kommen dürfen, warum nicht 
Kliniken oder auch Heime mit frischem 
Essen verwöhnen? Auch die eine oder 
andere Destillerie stellte von Alkohol auf 
Desinfektionsmittel um. Naheliegend für 
die meisten Menschen, aber dennoch 
schwerer umzusetzen, als man denkt, 
da man hierzulande halt nicht einfach 
so Desinfektionsmittel zum Verkauf 
herstellen darf. Umdenken statt unter-

gehen heißt es halt in solchen Zeiten, 
und das gelingt uns. Nicht nur bei vielen 
Unternehmen, sondern auch bei den am 
Anfang sehr ‚Panikbehafteten‘ Menschen, 
die nicht wussten, wohin in der Krise mit 
Kind und Kegel, wie läuft das Homeoffice, 
was fange ich mit meiner Zeit an, wenn 
zuhause bleiben momentan die beste 
Alternative ist? Zum Glück sind die ersten 
Lockerungen schon am Laufen, weitere 
soll es dann ab dem 4. Mai geben. Für 
Großveranstaltungen allerdings erst ab 
Ende August. Warum bei der Lockerung 
für größere Geschäfte ein IKEA öffnen 
darf, ein Karstadt hingegen nicht, bleibt 
ein Rätsel. Vielleicht aber ja, weil bunte 
Kerzen, Köttbüllar und günstige Hotdogs, 
gerade einfach als gut und wichtig für 
das allgemeine gesellschaftliche Gemüt 
erachtet werden.   ( OW )



ELSA 05/2020   11

Das gesellschaftliche Leben, das ge-
meinsame Miteinander ist durch die 
Corona-Krise überall stark eingeschränkt. 
Gleichzeitig machen aber in Vereinen und 
sozialen Einrichtungen viele ehrenamtli-
che Helfer*innen einen großartigen Job. 
So auch bei uns im Stadteiltreff.

Dort gab es am Gründonnerstag 
(09.04.2020) eine tolle Überraschung 
für die Helfer*innen. Lydia Beckford, 
die Filialleiterin des Gonsenheimer Su-
permarktes „Treff 3000“, brachte einen 
großen Karton vorbei, der mit vielen 
Ostersüßigkeiten gefüllt war. Die haupt-
amtliche Mitarbeiterin, Colette Smeraldy, 
nahm die süße Überraschung entgegen 
und bedankte sich im Namen aller ganz 
herzlich für die tolle Spende. (CM) 

 Tolle Oster-Überraschung

„Weil die Gesundheit über allem steht, ist 

jetzt Solidarität im Kleinen wie im Großen 

notwendig. Jeder kann helfen,“ so Joshua 

Kimmich. 

Joshua Kimmich, Fußball-Nationalspieler 

beim FC Bayern München, hat zusammen 

mit Leon Goretzka (ebenfalls Bayern Mün-

chen) die Spendenaktion #WeKickCorona ins 

Leben gerufen, die denen helfen möchte, die 

in dieser Corona-Krise anderen helfen. „Als 

Profi-Fußballer führen wir ein gesundes und 

privilegiertes Leben. Daher sehen wir uns in 

dieser schwierigen Zeit verpflichtet, Verant-

wortung zu übernehmen. Corona schlagen 

wir nur im Team,“ so Kimmich und meint 

weiter:“Geben und gegenseitig helfen ist für 

uns in dieser Zeit das Gebot der Stunde. Je-

der Einzelne von uns kann dafür sorgen, dass 

sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet, 

aber nur gemeinsam können wir unseren Teil 

zur Gesundung der Gesellschaft beitragen!“

Bisher wurden von der Spendeninitiative 

über 3,9 Mio. Euro an karitative Vereine und 

deren soziale Einrichtungen aus allen ge-

sellschaftlichen Bereichen gespendet. An-

gefangen von Einrichtungen der Tafel über 

medizinische Geräte in Krankenhäusern bis 

hin zur lokalen Obdachlosenhilfe oder Blut-

spendedienste, die jetzt auf sofortige Hilfe 

angewiesen sind.

Viele Organisationen haben einen Antrag auf 

Förderung gestellt. Auch der Stadtteiltreff 

hatte dort finanzielle Hilfe beantragt und 

nun tatsächlich die Zusage über 5000 Euro 

Fördergeld erhalten. Das Geld wird benö-

tigt, um unsere Brotkorb-Kunden weiterhin 

wöchentlich mit Lebensmitteln zu versorgen 

und für zusätzliche Angebote wie  Einkaufs-

hilfe, Botengänge und vieles mehr.

Dafür ganz herzlichen Dank an die beiden 

„Kicker“ und ihre Aktion: #WeKickCorona!  

(CM)

„Kicker“ rufen zu Spenden auf
Finanzielle Hilfe auch für den Stadtteiltreff
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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:

Allgemeine Fragen in RLP:  0800 575 8100

Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Haus-

arzt oder wählen Sie die 116117 - die Num-

mer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und 

der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn Sie 

Sorge haben, sich mit dem Coronavirus in-

fiziert zu haben, vor allem für nicht mobile  

Patienten.

Corona-Ambulanz Mainz-Mombach, Sport-

halle „Am Großen Sand“,  Obere Kreuzstr. 9 – 

13. Nur mit Termin:  

(06131) 12-4321 und (06131) 12-4322.

Hotline Fieberambulanz 0800-9900400 

(Deutsches Rotes Kreuz)

Weitere Hotlines, die bundesweit infor-

mieren:  

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) 144499 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 Prob-

lemen, kostenlos und anonym: 

nummergegenkummer.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


