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Wie setzt man die Beschränkungen der 
mittlerweile 10. Corona-Verordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz um im Stadtteil-
treff? Menschen, die den Alltag in unserer 
Einrichtung kennen, wissen, dass die 
Räume nicht besonders groß sind. Und ei-
gentlich immer voll: Mit Besucher*innen, 
Beratung, Kindern, Musiker, Besprechun-
gen… und jetzt: In die drei „großen“ 
Räume dürfen maximal 4 Leute rein, es 
gilt weiterhin für Innenräume: 1 Person 
auf 10 Quadratmetern. Wir bräuchten 
Hallen, haben wir aber nicht. Aber wir 
werden weiter versuchen, das Beste aus 
der Situation zu machen und versuchen, 
für alle Interessen ein bisschen was mög-
lich zu machen.

Offen gehalten haben wir von Anfang 

Stadtteiltreff in den Sommerferien geöffnet
Angebote in Corona-Zeiten

an den Brotkorb und die Beratung, dann 
kamen Bildungsangebote dazu, Schüler-
hilfe und Musikunterricht. Man kann wie-
der kopieren, Sachen ausdrucken lassen, 
gelbe Säcke holen. Die Redaktion kommt 
jetzt wieder vor Ort zusammen, auch die 
Senior*innen werden sich im Sommer 
mal treffen. Seit 2 Wochen realisieren 
wir dienstagsnachmittags einen offenen 
Betrieb vor der Tür an kleinen Tischen, da-
mit man wieder Menschen treffen kann, 
auch Getränke sind am Tisch möglich. Wir 
tasten uns vor, Schritt für Schritt.

Wichtig ist uns dabei, die Vorgaben gut 
umzusetzen: Man kommt bitte mit Maske 
und legt diese nur am Sitzplatz ab. Alle 
achten darauf, dass der 1,5 Meter-Ab-
stand eingehalten wird. Und jeder Besuch 

wird in unserem Dokumentationssystem 
eingetragen, damit eine Kettennachver-
folgung möglich ist.

Noch eine wichtige Nachricht: Der 
Stadtteiltreff hat beschlossen, die Som-
merferien weitgehend ausfallen zu 
lassen. Nur in der 1. und 4. Woche ist die 
Einrichtung geschlossen, in den anderen 
Wochen sind wir da! Uns schien es einfach 
nicht passend, nach so langer Zeit, gerade 
wenn erste Begegnungen wieder mög-
lich sind, wie sonst üblich über mehrere 
Wochen zu schließen. 

Wir sehen uns – mit Abstand, aber 
besser als alleine zuhause zu sitzen! Wir 
wünschen Euch und Ihnen allen wunder-
schöne Sommertage. (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, in den Schul-

ferien haben wir in der 1. und 4. Ferienwo-

che geschlossen, in den anderen Wochen 

sind wir erreichbar, offener Betrieb immer 

am Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr. 

Darüber hinaus bitte die Hinweise auf der 

Homepage beachten 

Hausaufgabenhilfe

Di:  14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, zusätzliche 

Nachhilfe auf Anfrage)

Elsa-Chor

derzeit leider noch in Corona-Pause

Instrumentenunterricht

täglich (Anmeldung erforderlich)

Treff 50-99

Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 

Corona Pause, aber wir freuen uns, von 

Ihnen zu hören!

Redaktion ELSA

Mi:  17.30 Uhr

Skatgruppe

Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst

Corona-PauseBrotkorbausgabe

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.

Wir kommen wieder.

Die Corona-Pandemie hat uns gezwungen, geplante Veranstaltungen im 
Rahmen der Ausstellung „Briefe von der Front“ abzusagen. Eine Lesung 
mit dem Autor des Buches „Vater hat nie geschossen“, unsere szenische 
Lesung, der nur noch der letzte Schliff eine Woche vor der Aufführung 
gefehlt hat. Das Überesetzungscafé.

Aber wir werden diese interessanten Ideen wieder aufgreifen, wenn man 
wieder Veranstaltungen planen kann, versprochen! Infos dann natürlich 
in Ihrer Elsa!

Bestellen Sie den Katalog:  Katalog und Materialsammlung 
    zur Ausstellung
    Paperback 21 x 29,7 cm
    132 Seiten
    ISBN: 978-3-7504-9331-5
    VK: 15,00 Euro

briefe-von-der-front.de
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Nachbarschaft im Hochhaus
Sehr liebe Geste

Schon während des Ramadans hat 
meine syrische Nachbarsfamilie be-
wiesen, dass es auch im Hochhaus ein 
gutes Miteinander gibt. (Wir berichte-
ten in der letzten Elsa-Ausgabe) Da sie 
mir zwischendurch immer mal wieder 
leckeres syrisches Essen bringt, stand 
Herr Kablawi dieser Tage wieder einmal 
mit einem Essen vor meiner Tür. Leider 

musste ich es diesmal ablehnen, weil ich 
eine blöde Darmerkrankung hatte und es 
nicht essen durfte. 

Am nächsten Tag stand die Familie 
jedoch wieder vor meiner Tür und über-
reichte mir einen hübschen Blumentopf 
mit lieben Genesungswünschen, die auf 
einem Zettel standen. Ganz herzlichen 
Dank dafür, liebe Familie Kablawi.  (CM) 

Die Post ist da!
Promis feiern Mainz 05

Wenn auch leider nicht wegen ihrer 
guten Platzierung in der Bundesliga. 
Höchstens wegen des Klassenerhaltes. 
Nein, ein Poste des FSV Mainz 05 sorgte 
im Netz für großes Aufsehen. Denn der 
Verein veröffentlichte, wenn auch in an-
onymisierter Form, die Kündigung eines 
jetzt Ex-Vereinsmitglieds. Was nicht jeder 
unbedingt für korrekt empfinden wird. 
Allerdings begründete das ehemalige 
Mitglied seinen Vereinsaustritt mit teils 
rassistischen Begründungen wie: „Wenn 
seit Wochen in der Startformation neun 
(!!!) dunkelhäutige Spieler auflaufen und 
deutschen Talenten kaum noch eine 
Chance gegeben wird, dann ist das nicht 
mehr mein über die Jahre liebgewonne-
ner Verein“ und „Er fühle sich wie beim 
Africa Cup“. Im Poste distanzierte sich 
Mainz 05 klar von dieser Haltung und 
erklärte: „Nicht alle Kündigungen be-
kümmern uns, manchmal sind wir sogar 
erleichtert!“. Seitdem wird das Thema in 
nahezu allen sozialen Medien diskutiert. 
Wobei die 05er auch ordentlich an Zu-
spruch erhalten. Und das nicht nur vom 
Integrationsbeauftragten des Deutschen 
Fußballbunds, Ex-Nationalspieler Cacau 
und Gerald Asamoah, oder auch Kult-

Kicker Hans Sarpei, die ihre Zustimmung 
für die Aktion der 05er klar aufzeigten. 
Nein, viele Fans auch anderer Clubs in 
Deutschland, solidarisieren sich mit dem 
FSV-Poste. Sogar Joachim „Joko“ Winter-
scheidt, der mit Haut und Haaren Borussia 
Mönchengladbach Fan ist, postete via 
Instagram: „Für diese Aktion liebt er den 
FSV Mainz 05 und ist jetzt auch Fan der 
05er“. Anti Rassismus schweißt nun mal, 
gerade in diesen Zeiten, zusammen. Na-
türlich solidarisierten sich Mainzer Spieler 
wie Danny Latza, Moussa Niakhaté oder 
Jeremiah St. Juste in den sozialen Medien 
ebenfalls mit dem Poste ihres Vereines. 
Auch wenn kritische Stimmen eher sel-
ten in den Kommentaren zu finden sind, 
schreibt eine Userin: „Wie immer, liebes 
Mainz, muss man das differenzierter 
darstellen. Das ehemalige Mitglied wurde 
von Mainz 05 voreilig und radikal in eine 
rassistische Ecke gedrängt. Man muss 
diesen Menschen, ob links- oder rechts-
lastig, ihre Grenzen zeigen und auch die 
Konsequenzen. Nur dürfen wir sie ohne 
Dialog nicht an den Rand der Gesellschaft 
drängen.“ Ich finde, der Dialog ist hiermit 
eröffnet. 9 von 11 Spielern, aufgrund ihrer 
Hautfarbe, nicht als Deutsche zu sehen 

oder kein Fan mehr zu sein, ist nämlich 
rassistisch. Gemecker hätte ich verstan-
den, wenn sie allesamt Wiebadener 
gewesen wären. Kleiner Spaß! Fakt ist: 
Ja, von den dunkelhäutigen Spielern sind 
nur zwei in Deutschland, und davon nur 
einer in Mainz geboren. Aber aus Afrika 
kommen auch nicht mehr Spieler. Sie 
kommen zum größten Teil aus unseren 
europäischen Nachbarländern wie den 
Niederlanden oder auch Frankreich. Was 
eigentlich keine Rolle spielt, da der Herr, 
der sich beklagte, sich ja einfach über die 
Hautfarbe beschwerte, was aber dennoch 
ruhig mal erwähnt werden darf. Und 
solch Formulierung während der ``Black 
Lives Matter´´ Bewegung durchzuziehen, 
halte ich weder für klug noch mutig. 
Sondern abgesehen von intolerant, für 
einfach ignorant. Und der Userin, die den 
fehlenden Dialog bemängelt, sei gesagt: 
Ein Dialog kann nur geführt werden, 
wenn er von mindestens zwei Menschen 
gesucht wird. Jetzt sprechen die Men-
schen darüber. Wenn das ehemalige Mit-
glied möchte, darf es sich dem Gespräch 
gerne anschließen.   ( OW )
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Habt Ihr schon darüber nachgedacht, 
wie Ihr diesen Sommer verbringt? Die 
Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass 
viele Menschen nun umplanen müssen, 
da die ursprünglich geplante Reise aus 
verschiedensten Gründen nicht möglich 
ist. Ich habe bereits von einigen erfahren, 
dass sie darüber nachdenken, in Deutsch-
land zu bleiben und erst im nächsten Jahr 
wieder in die Ferne zu reisen. Dennoch 
muss ein Urlaub dadurch nicht ausge-
schlossen sein und die Schulferien wird 
es ja trotzdem geben. 

Woran denkst Du bei Urlaub in 
Deutschland? Mir fallen direkt die Berge, 
Seen, die Ostsee, die Nordsee, Camping 
oder auch Freizeitparks ein. Meistens 
gehört auch das Wandern für begeisterte 
Deutschlandurlauber*innen dazu. Lang-
weilig? Finde ich gar nicht! Deutschland 
bietet viele tolle Wanderwege und man-
che enthalten richtig abenteuerliche 
Highlights und fantastische Aussichten. 
Wer denkt, dass dafür zunächst weit in 
den Süden Deutschlands gereist werden 
muss, irrt sich. Ich bin beispielsweise im 
Juni eine Autostunde lang nach Mörsdorf 
im Hunsrück gefahren und habe die Hän-

Städdybär auf der Hängeseilbrücke Geierlay... 
...und das in der Nähe von Mainz

geseilbrücke Geierlay überquert. 
Hierbei handelt es sich um eine 360 

m lange und 100 m über dem Grund 
hängende Hängeseilbrücke. Sie befindet 
sich in einem Gebiet, das viele unter-
schiedliche Rundwege zum Spazieren 
oder Wandern bietet. 

Einem atemberaubenden Ausflug mit 
der Familie oder/und Freunden steht dort 
also nichts im Wege...außer vielleicht die 
Brücke, welche den Mittelpunkt vieler 
Rundwege darstellt. Doch auch für 
diejenigen, die Respekt vor der hohen 
Hängeseilbrücke haben, gibt es eine gute 
Nachricht: Der Ausblick über die Natur 
ist am „Eingangsbereich“ der Brücke 
genauso schön. Es gibt dort Bänke, auf 
denen die herrliche Aussicht genossen 
werden kann. 

Ebenso ist die Überquerung kostenlos. 
Rein theoretisch steht beliebig oft wie-
derholten „Adrenalinkicks“ also nichts im 
Wege. Neben den vielen Rundwegen gibt 
es auch teils asphaltierte Wege entlang 
an Feld und Wiesen, um die Brücke zu 
erreichen. Also ist auch für diejenigen 
gesorgt, die schnell das Panorama an-
schauen wollen und weniger Lust auf das 

Wandern haben. 
Die Aussicht von der Brücke war für 

mich ein absolutes Highlight nach vielen 
Monaten, an denen ein größerer Ausflug 
leider nicht möglich war. Ich habe mir vor-
gestellt, wie das wohl im bunten Herbst 
aussehen mag und werde dann noch 
einmal dort hinfahren. 

Vielleicht habe ich Euch hiermit ja eine 
weitere tolle Idee bieten können, wie 
trotz Corona kleine Reisen und Ausflüge 
in der Nähe gestaltet werden können. Ge-
gebenenfalls ist das ja auch ein guter Tipp 
für einen Kurztrip in den Sommerferien. 

Zur Information: Aktuell gelten auf der 
Brücke natürlich auch Corona-bedingte 
Regeln, an die sich gehalten werden 
muss, wie zum Beispiel die Maskenpflicht 
oder die Einbahnregelung. (Informatio-
nen rund um die Hängeseilbrücke sind 
folgender Internetseite entnommen 
worden: https://geierlay.de/ [Stand: 
12.06.2020]).

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)
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Das Daumendrücken hat geholfen 
und nun kann es losgehen! Die Mainzer 
Ferienkarte geht an den Start und kann 
zum Preis von 15,- Euro (für Grundsi-
cherungsbezieher von Job-Center oder 
Sozialamt für 10,- Euro) gekauft werden in 
den üblichen Verkaufsstellen. Also auch 
bei uns im Stadtteiltreff!

Neben den Standards (kostenlos Bus 

Auch im Corona-Sommer gibt es die Mainzer Ferienkarte
Verkauf ab sofort auch im Stadtteiltreff Gonsenheim

und Straßenbahn fahren und kostenloser 
Eintritt ins Mombacher Schwimmbad), 
gibt es wie immer ein Stammangebot 
und ca. 120 Einzelveranstaltungen. Da in 
diesem Jahr kein Programmheft gedruckt 
werden konnte, werden alle Informa-
tionen zur Ferienkarte in den nächsten 
Tagen online zu finden sein (https://www.
jugend-in-mainz.de/ferienkarte.html).

Der Sommer kann also kommen! Allei-
ne für Bus und Schwimmbad lohnt sich 
die Anschaffung allemal, die Ferienkarte 
gilt ja für die gesamten Sommerferien. 
Und auch bei den Einzelveranstaltungen 
sind tolle Erlebnisse für den Sommer 
dabei. Es können also – trotz Corona – 
schöne Ferien werden!  (hes)

Aufgepasst! Der Zirkus ist in der Stadt! 
Arco Cooltours öffnet mit der Zirkusstadt 
Cooltours wieder seine Pforten. Dank Eu-
rer Beteiligung können wir in dem Kinder-
kulturprojekt Cooltours Lernen und Spaß 
mit Kreativität und Bewegung verbinden. 
Also liebe Mainzer Akrobatinnen, Panto-
mimen, Clowns und Künstler: Schließt 
Euch uns an und werdet Teil einer Welt 

Cooltours- Die Zirkusstadt der Begegnungen
Ein Kinder-Kulturprojekt von arco für Mainzer Kinder verschiedener Partner

voller Spiel, Spaß und Phantasie!, das gilt 
nicht nur für den Zirkuskurs. Allerhand  
Zirkuskünste, Balanceakts, Theater und 
vieles mehr warten auf Euch und es gibt 
auch Rätsel in spannenden Geschichten 
zu lösen.  Wir freuen uns auf Euch! Au-
ßerdem gründen wir einen Kinder und 
Jugendzirkus in Mainz- (Infos bei arco)
Ihr seit eingeladen zum 5-15-tägigen Projekt: 

Montag, 06.07.2020 –Freitag, 24.02.2020, 

09:30 Uhr – 16:00 Uhr jeweils Montags bis 

Freitags, Treffpunkt Spielplatz am Juden-

sand, Hartenbergpark um 9:30 Uhr. Cool-

tours Zirkusstadt der Begegnungen, 5 bis 13 

Jahre, die Teilnahme ist kostenlos. Tel: 06139 

6647(015146938450), Email: info@arco-wies-

baden.de 

arco e.V.  I  Wellritzstr. 49  I  65183 Wiesbaden

Endlich wieder Sport! Unter Einhaltung 
der TGM-Hygienemaßnahmen startet die 
Turngemeinde Gonsenheim dieses Jahr 
ein Sommerspecial vor dem regulären 
Kursangebot im zweiten Halbjahr: Über 
die Ferien werden ab dem 29. Juni in den 
Hallen an der Breiten Straße fünf Kurse 
von zertifizierten Übungsleitern geleitet.

Los geht es mit dem TriYoga-Kurs, 
einem besonders kraftvollen und flie-
ßenden Yoga-Stil, dessen systematischer 
Aufbau die Flexibilität und Kraft der Teil-
nehmer fördert. Im Breakdance können 
die Kinder  mal wieder zeigen, was sie 
im Sport können. Akrobatische Elemen-
te werden hier aneinandergereiht und 
auf rhythmische Musik vertanzt. Pilates 
bietet gesundheitsorientierte und kon-
zentrierte Übungen für das Powerhouse 
und sorgt mit seinen ausdauernden 
Haltungen für eine Verbesserung der 

Körperwahrnehmung. Im Qigong gehen 
Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit 
Hand in Hand. Der Atem wird vertieft 
und in verschiedenen Positionen die 
Sehnen gedehnt und das Kreislaufsystem 
gestärkt. Wer die oft schmerzhaften 
Verklebungen im Bindegewebe lösen 
möchte, ist im FaYo® genau richtig. Beim 
FaszienYoga können mit der Faszienrolle 
genau die Körperstellen trainiert werden, 
die Probleme bereiten und die Bewegung 
einschränken.

Nähere Informationen zu allen Kur-
sen und Anmeldemöglichkeiten gibt 
es unter http://tgm-gonsenheim.de/
aktuelle-kursangebote oder telefonisch 
unter 06131 41106.

Wer gerne über die TGM-Kursangebote 
informiert werden möchte, kann sich 
kostenlos unter http://www.tgm-gon-
senheim.de/newsletter für den TGM-

Newsletter anmelden. Die TGM freut sich 
über Ihre Anmeldung. (MH)

Sommerspezial in den Ferien
TGM-Kursangebot

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
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Hallo liebe Kinder!

In den Sommerferien möchte ich mit euch 

gerne eine kleine Tausch-Aktion starten. 

Dabei geht es darum, einen kleinen Gegen-

stand, den ihr von mir bekommt gegen et-

was anderes zu tauschen (z.B. ihr bekommt 

einen Schlüsselanhänger und tauscht ihn 

gegen eine Tasse). Mit jedem neuen Ge-

genstand könnt ihr euch wieder auf den 

Weg machen und eure Freunde, Familie und 

Nachbarn usw. fragen was sie euch dafür 

geben würden. Ihr könnt dann die ganzen 

Sommerferien über weiter tauschen und 

nach den Sommerferien treffen wir uns hier 

um zu schauen, welchen Gegenstand ihr am 

Ende bekommen habt. Die einzige Regel da-

bei ist: es wird nicht gegen Geld getauscht.

Ihr könnt den Gegenstand bei mir (Sinem) ab 

dem 02.06.20 bis 23.07.2020 immer donners-

tags zwischen 14 und 17 Uhr abholen. Ich 

freue mich auf Mitmacher und Mitmacherin-

nen.  (Sinem Dagli)

Tauschaktion

Die Künstlerin ist schon bekannt im 
Stadtteiltreff, Isabel Antonio stellt zum 
zweiten Mal bei uns aus. Die Teaparty 
bei der ersten Eröffnung griff „Alice im 
Wunderland“ auf, ihre Bilder waren von 
diesen Traumwelten inspiriert, die Veran-
staltung war damals so grandios wie der 
Verkaufserlös. Jetzt ist sie wieder da und 
wir freuen uns über ihre neuen Bilder!

Leider nicht mit großer Eröffnung, die 
Beschränkungen sind noch zu groß. Aber 
vielleicht gibt es am Ende der Sommer-

Erste Ausstellung nach Corona
ferien und der Ausstellung ein kleines 
Beisammensein, mal sehen. In Corona-
Zeiten ist eben alles anders.

Aber die Bilder werden uns den Som-
mer über erfreuen. Wer sie ansehen will, 
meldet sich einfach im Stadtteiltreff, 
Dienstags ist ein guter Tag, fragen Sie an, 
ob sie kommen können. Kunst anschauen 
geht auch mit Maske und die neuen Bil-
der sind toll, das kann ich versprechen! 
(hes) 

Elsa-Zeitung wieder 
gedruckt

Mit dieser Sommerausgabe wird un-
sere Elsa-Zeitung wieder normal auf 
Papier gedruckt und über die üblichen 
Ausgabestellen verteilt. Uns interessiert, 
ob unsere Leser*innen die Zeitung auch 
in der Corona-Zeit hatten, wir sind näm-
lich immer normal erschienen, hatten 
aber nur digitale Ausgaben und einige 
wenige Kopien auf Papier. Haben Sie 
unsere Zeitungen erhalten? Man findet 
sie (auch zukünftig) auch auf unserer 
immer aktuellen Homepage unter www.
stadtteiltreff-gonsenheim.de Die Zeit war 
auch für uns als Zeitungsredaktion sehr 
merkwürdig. Redaktionssitzungen immer 
nur per Skype, erst morgen, am 1. Juli, 
trifft sich die Redaktion wieder ganz in 
echt von Mensch zu Mensch - natürlich 
immer noch auf Abstand. Aber pausieren 
war für uns auch keine Lösung, wollten 
wir doch gerade in dieser Zeit unserer 
Aufgabe nachgehen über die Dinge 
berichten und Beiträge zur Debatte 
beitragen. Wir hoffen, Ihnen haben auch 
unsere Corona-Ausgaben gefallen. (hes)
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Zeitvertreib in der Coronazeit
Jeder Tag ist ein neuer Anfang

Meine Frau und ich haben uns in dieser 
schwierigen Zeit eine gewisse Quaran-
täne auferlegt. D.h. einmal pro Woche 
gehen wir abwechselnd im nahe gelege-
nen REWE-Großmarkt zum Großeinkauf. 
Natürlich mit Maske und unter Wahrung 
der Abstandsregeln. Außerdem gehört 
natürlich der tägliche Spaziergang mit 
unserem Hund Felix unter Beachtung der 
Abstandsregeln auch dazu. Dies ist sozu-
sagen bereits zu einem Ritual geworden. 
Felix freut sich schon immer, sobald wir 
mit dem Mittagessen fertig sind kommt 
von ihm die Aufforderung zum Spazier-
gang. Wir haben gerade aufgegessen, 
dann kommt er schon angesprungen.                                                                                                                                    
      Da ich zurzeit keine Filme zu bearbeiten 
habe, habe ich mir kurzerhand eine xBox 
zugelegt mit dem FIFA 20-Spiel. Ich spiele 
Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, 
sowie DfB-Pokal und Champions League, 
was richtig Laune macht. Inzwischen bin 
ich bereits im Schwierigkeitsgrad eine 
Stufe höher zum Halbprofi aufgestiegen. 
Dann bin ich fleißig am Gitarre üben.  
Ich kann inzwischen schon einige Elvis-
Lieder nicht nur singen, sondern auch mit 
der Gitarre begleiten. Die meisten seiner 
Songs sind auch gar nicht so schwer, sie 
haben häufig nur drei Akkorde, die man 

zu spielen hat. Auch das ist eine sinnvolle 
Freizeitbetätigung in der Coronazeit. Die 
Akkorde und das Strumming Pattern su-
che ich mir über YouTube heraus, wenn 
ich sie nicht schon von meinem Gitarren-
lehrer und langjährigen Gitarristen mei-
ner Band Heinz Wilfried bekommen habe.                                                                                                           
In den letzten Wochen haben wir uns 
aber etwas ganz besonderes zugelegt. 
Es wurde am 22. Mai geliefert. Und 
zwar wurde es mit dem RIGA-Kran über 
unser Carport gehievt und in unseren 
Garten platziert. Jetzt werdet Ihr Euch 
fragen, was war das denn. Nun es war ein 
Swimming-Pool. Und an Pfingsten haben 

wir ihn eingeweiht. Das war vielleicht ein 
Spaß. Er ist zwar klein aber man kann 
schon ein paar Züge machen und sich 
vor allem erfrischen, wenn es so heiß ist 
und wenn nicht, kann man sich ebenfalls 
drin aalen, da er beheizt ist. An Pfingsten 
haben meine Frau und ich den Grill ange-
worfen und danach haben wir die Steaks 
vom Bio-Metzger aus Bodenheim bei ein, 
zwei Weißbier genossen und danach ging 
es dann ins kühle Nass. So vertreiben 
wir uns die Zeit während Corona. Ihr 
seht, Langeweile kommt dabei nie auf. 
Abschließend möchte ich noch sagen, 
dass all die Verschwörungstheoretiker 
und Ignoranten froh sein sollten, dass sie 
von einem schweren Verlauf dieses Covid 
19 verschont bleiben, da das wirklich kein 
Spaß ist und mit einer normalen Grippe 
nicht das Entfernteste zu tun hat. Wir 
haben im Bekanntenkreis eine Frau, die 
kämpft bereits die zehnte Woche damit 
und sie gehört weiß Gott nicht zur Risi-
kogruppe. Und wir sollten alle froh sein, 
dass wir bei uns in Deutschland bisher so 
glimpflich davon gekommen sind, dank 
unseres hervorragenden Gesundheits-
systems und auch unserer besonnenen 
Politiker. In diesem Sinne bleibt alle 
gesund, das ist wohl das Wichtigste in 
diesen Wochen und Monaten, hoffentlich 
nicht Jahren. (VH) 
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In letzter Zeit stöbere ich öfter nach 
neuen Reise- und Ausflugszielen in 
Deutschland, besonders nach welchen in 
der Nähe. Völlig unerwartet bin ich dann 
auf Bilder von Felsen gestoßen, die ich an 
vielen Orten erwartet hätte, aber nicht 
in Rheinland-Pfalz. Die Felsformationen 
und die Farbgebung erinnerten mich 
irgendwie direkt an den Grand Canyon 
in den USA, obwohl die Umgebung und 
die Anordnung gar nicht vergleichbar 
sind. Trotzdem hat es mich interessiert, 
was dahinter steckt, und siehe da, es 
handelte sich um die Altschlossfelsen in 
Eppenbrunn (in der Nähe von Pirmasens 
und an der Grenze zu Frankreich). Ep-
penbrunn liegt weniger als zwei Stunden 

Städdybär bewundert die Altschlossfelsen 
Da wurden mir Steine in den Weg gelegt, die auch Euch gefallen könnten

Autofahrt von Mainz entfernt. 
Die Bilder im Internet haben mich so 

begeistert, dass ich mir das persönlich 
anschauen wollte und nur kurze Zeit 
später ist das auch geschehen. Ähnlich 
wie bei der Hängeseilbrücke Geierlay 
gibt es kürzere und längere Wege, um 
das Highlight zu erreichen. 

Wir haben uns für den Altschlosspfad 
entschieden – einen ca. 10 km langen 
Wanderweg. Ungefähr ab der Hälfte des 
Pfades tauchen die Altschlossfelsen dann 
in erstaunlich roten und orangenen Sand-
farben auf. Wenn ich nicht selbst dort ge-
wesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nie 
geglaubt, dass diese außergewöhnlich 
geformten Felsen wirklich in Deutsch-

land stehen. Ich habe mich gefühlt, wie 
in einem anderen Land. Manch eine/r 
dachte sogar anhand von Fotos, ich sei 
in Australien oder Amerika gewesen. Es 
hat sich wieder einmal gezeigt, dass ein 
Urlaubsgefühl trotz Corona möglich ist. 

Ein kleiner Praxistipp: Von Licht an-
gestrahlt leuchten die Farben der Fels-
schichten übrigens umso schöner und 
intensiver – es empfiehlt sich die Erkun-
dung also bei gutem Wetter und Sonne.

Übrigens, falls ich jemanden von Euch 
mit meinen bisherigen Erkundungstou-
ren und Berichten inspirieren konnte, 
dann freue ich mich jederzeit auch über 
Leserbriefe. Erzählt mir gerne von Euren 
Erlebnissen und Erfahrungen der Ausflü-
ge. Vielleicht habt Ihr ja auch einen Tipp 
für mich.

Ich wünsche Euch einen schönen 
Sommer! Denkt immer daran: Es gibt 
viele sehenswerte Orte auf der Welt und 
manche sind näher als erwartet. 

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)



Viele unserer Leser*innen haben Tom 
vom Stadtteiltreff schon mal gesehen, bei 
einem Konzert, einer Veranstaltung. Tom 
ist unser Techniker, Licht, Ton, irgendwo 
im Hintergrund zieht er die Kabel oder 
steht am Mischpult, einer von uns im 
Stadtteiltreff. Toms Familie hat gerade 
etwas Schreckliches erlebt: Sterben in 
Corona-Zeiten. Toms Mutter ist am 25. 
März gestorben. Sie erinnern sich, es 
war Shutdown, es ging nichts, die Welt 
stand still.

Es war zwei Tage zuvor gewesen, als 
Toms Vater für seine Frau Inge Rebhan 
den Notarzt rufen musste. Als Adolf 
Rebhan sich fertig machen wollte, um 
seine Frau ins Krankenhaus zu begleiten, 
hielt ihn der Sanitäter zurück. Wegen 
Corona dürfe er leider nicht mit in die 
Klinik. Einmal konnte er noch mit seiner 
Frau telefonieren um ihr anschließend 
Sachen in die Klinik zu bringen, natürlich 

Wenn man nicht Abschied nehmen kann
Die Corona-Pandemie verhindert würdiges Sterben, auch vor unserer Haustür

ohne Kontakt, klar, Corona. Inge hatte 
kein Corona, das Testergebnis kam aber 
erst nach ihrem Tod. „Der Arzt hatte mir 
gesagt, dass er mich vorher nicht anrufen 
durfte, da ich ja nicht hätte kommen 
dürfen“, erzählt Toms Vater, der der Klinik 
keinen Vorwurf macht. Inge verstarb in 
der Nacht, alleine, ohne ihren Mann, ohne 
ihre Kinder. Grausam.

„Bei der Heirat reicht man sich die 
Hand und begrüßt sich in der Ehe. Und 
dann darf man sich nach 54 Ehejahren 
beim Abschied in die Ewigkeit nicht die 
Hand reichen?“. Adolf Rebhan war immer 
an der Seite seiner Frau und kann noch 
immer nicht fassen, dass er nicht bei ihr 
sein konnte. Es folgten Tage der Trauer 
in der Familie, aber was ist das für eine 
Trauer, wenn man sich nicht einmal in 
den Arm nehmen kann? Keine Freunde 
bei der Beerdigung, nur der allerengste 
Familienkreis. Tröstende Worte, am Te-

lefon, per E-Mail, Beileidsbekundungen. 
Aber gemeinsam trauern und Abschied 
nehmen, dazu braucht es Umarmungen, 
Tränen, die man nicht einsam für sich 
weinen will. 

Von den Krankheiten und Seuchen 
dieser Welt ist Corona - zumindest in einer 
solchen Situation - das Grausamste, was 
man erleben kann. Man sieht ihn nicht, 
man spürt ihn nicht, vielleicht hat man 
ihn auch gar nicht, aber der Versuch, uns 
gegen dieses Virus zu schützen erfordert 
geradezu Unmenschlichkeit. Wir müssen 
Distanz halten, verbieten uns, das zu ge-
ben, was uns Menschen ausmacht: Trost, 
Mitgefühl, Verbundenheit. 

Zur Zeit sind die Tage, in denen un-
ser Leben wieder in Gang kommt. Von 
Verordnung zu Verordnung werden 
Vorgaben gelockert, wir versuchen zu 
lernen, unseren Alltag auf Abstand zu 
leben, was bleibt uns auch anderes 
übrig. Es kann uns nicht schnell genug 
gehen, was darf ich als nächstes wieder 
machen, Leute treffen, in Urlaub fahren, 
ins Schwimmbad, Kino, Essen gehen. Und 
weil dieser verflixte Covid-19 so unsicht-
bar ist werden wir unvorsichtig. Es fühlt 
sich vieles schon wieder fast normal an. 
Dabei ist die Gefahr noch lange nicht 
vorbei, wir sehen sie nur nicht. Schon 
kleine Unvorsichtigkeiten bei einer Fa-
milienfeier, einer Chorprobe oder einem 
Gottesdienst können explosionsartig zu 
hohen Fallzahlen werden. Ich will hier 
nicht die Spaßbremse spielen, ich denke 
auch, wir müssen uns irgendeine Art von 
Gemeinschaft wieder zurückholen. Aber 
eben vorsichtig, stärker daran orientiert, 
was wirklich wichtig ist. Lassen wir durch 
solidarisches aber eben rationales Han-
deln nicht zu, dass Covid 19 ein weiteres 
Mal solche grausamen Situationen erzeu-
gen kann. (hes)    
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Endlich durften wir uns nach dem 
Lockdown etwas mehr draußen bewe-
gen. Also nutzten wir als Familie den 2. 
Corona Geburtstag innerhalb der Familie  
mit einem schönen Frühstück in einem 
Gonsenheimer Café.

Wir wurden ganz nach Vorschrift des 
RKI mit  Mundschutz an den Platz ge-
bracht. Nachdem die Kontaktdaten abge-
geben waren, durften wir bestellen. Das  
Frühstück haben wir als Familie genossen. 
Es hat zwar alles länger gedauert bis wir 
bestellten konnten und bis das Essen 
kam, aber zum Glück hatten wir keinen 
Zeitdruck, auch das hat uns Covid-19 
genommen.  Am Abend haben wir wie-

Endlich auswärts essen
Gleich 2 mal am Tag

der in Gonsenheim gegessen, denn wir 
müssen ja die örtlichen Gastronomen 
unterstützen. Und auch da war alles sehr 
vorbildlich. Zwei Stunden vorher haben 
wir einen Tisch reserviert mit Namen und 
Adresse und Telefon-Nr. Als wir kamen 
wurde der Platz gerade mit Desinfekti-
onsmittel gereinigt, sogar die Speise-
Karten - das fanden wir alles super! Es 
wäre toll, wenn das beibehalten werden 
würde. Die Bedienung war sehr freund-
lich und das Essen total lecker. Schön war 
auch, dass man endlich viel Platz hatte 
und nicht die Gespräche der Nachbarti-
sche mitbekam. Alles rundherum super 
gelaufen und gerne wieder. (AW)

Die geplante Abschiedsparty für Eva Krenz, 

die nun 20 Jahre im Leitungsteam des Stadt-

teiltreffs, insbesondere für den Bereich Kin-

der tätig war, musste leider aufgrund der 

Einschränkungen bzgl. des Corona-Virus ab-

gesagt werden. Wir alle hoffen, dass die Par-

ty im kommenden Jahr nachgeholt werden 

kann, doch um die Übergabe der Abschieds-

geschenke nicht bis zu diesem ungewissen 

Zeitpunkt hinauszuzögern, hat sich das Team 

mit Annika und Sunny, die an der Gestaltung 

mitgewirkt haben, mit Eva getroffen um 

diese zu überreichen. Angelehnt an die ab-

gesagte „Flamingo-Party“ spiegelte sich das 

Thema auch in den Geschenken wider. 

Ursprünglich sollten die Gäste Federn mit-

bringen, die dann an dem Abend auf das 

Kunstwerk geklebt werden sollten. Auch Eva 

überreichte einen wundervollen Präsentkorb 

mit so allerlei schönen Sachen. Angestoßen 

wurde mit einem Glas „Flamingo-Smoothie“, 

kleine Obstspieße standen als Snack bereit. 

Mit diesem schönen Beisammensein konn-

ten wir auch stellvertretend, im kleinen Krei-

se, einen gebührenden „Abschied“ feiern.  

(SG)

Ein nettes Beisammensein anlässlich Evas „Abschied“
Geschenkeübergabe in kleinem Kreis
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Tönnies macht deutlich: So geht es für 
Mensch und Tier nicht weiter!

Das Geschäftsmodell der Fleischriesen 
ist ein einziger Skandal. 1500 Menschen 
infizierten sich allein im Mega-Schlacht-
hof Tönnies mit dem Coronavirus. Die 
Riesen der Fleischbranche selbst sind das 
Problem. Sie missachten Menschen- und 
Arbeitsrechte und stehen zugleich für ein 
dramatisches Höfesterben, für Tierqual in 
Massenställen und Tiertransporten, für 
eine Landwirtschaft, die Artenvielfalt hier 
und weltweit zerstört und das Klima rui-
niert. Aber Agrarministerin Klöckner und 

Eine andere Tierhaltung  - jetzt!
Arbeitsminister Heil können jetzt Tönnies 
und Co stoppen. Mit starken Rechten für 
Menschen und konsequentem Umbau 
der Tierhaltung sowie strikten Begren-
zungen für Tiertransporte. 

Ich habe deshalb gerade den Campact-
Appell an Klöckner und Heil unterzeich-
net. Bitte unterschreib auch Du - und 
verbreite ihn weiter.

 https://campact.org/billigfleisch-um 
Und ja, jeder muss sich auch an die 

eigene Nase fassen. Wieviel Fleisch esse 
ich, welches Fleisch kaufe ich ein. Ein 
Bio-Siegel macht bei Wurst und Fleisch 

einen deutlichen Unterschied, ja, weil 
es mit Tieren und Menschen anständig 
umgeht. Ja, es ist teuer, aber das sollte 
es dem Verbraucher wert sein. Essen wir 
weniger und besseres Fleisch.

Aber es ist auch nicht ausreichend, 
wenn man diese Fragen immer auf das 
Einkaufsverhalten der Kunden reduziert. 
Diese Bedingungen dürfen wir nicht 
mehr hinnehmen und die Politik muss 
jetzt liefern. Also nicht nur reden, eher 
mal machen. Wie wir! (hes)

Kein Mist, wenn Sie immer schon mal 
gedacht haben, ich könnte irgendwo was 
Sinnvolles mitmachen, dann werden Sie 
in diesem Artikel etwas finden, was auch 
was für Sie sein könnte!

Brotkorb: Wir suchen Fahrer und Bei-
fahrer, Leute, die Waren laden, trans-
portieren, sortieren und an Bedürftige 
verteilen. Teamleitungen, wenn Sie gerne 
einen Trupp Leute dirigieren und organi-
sieren. Janine Hofeditz vom Stadtteiltreff 
freut sich über neue Leute und verspricht, 
alle Formen von modernem Ehrenamt 
möglich zu machen.

Unsere neue Kollegin Sinem Dagli freut 
sich über alle, die was für Kinder und 
Jugendliche auf die Beine stellen wollen. 
Wollen Sie Nachhilfe geben? Wollen Sie 

Wenn Sie sich immer schon mal engagieren wollten…
… ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um im Stadtteiltreff einzusteigen

kreative Sachen auf die Beine stellen. 
Sinem ist ganz neu bei uns und freut sich 
über Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die 
sich einbringen mögen.

Haben Sie Lust zu schreiben, dann kom-
men Sie in die Redaktion! Lieber Gestal-
ten, dann könnten Sie beim Homepage-
Team einsteigen. Oder neue Medien? Da 
fehlen uns auch noch Leute.

Mögen Sie Menschen mit Handicap 
unterstützen? Steigen Sie bei Total Nor-
mal  ein. Oder beim Trauercafé, was bald 
starten wird. Oder werden Sie Kinder-
betreuerin für Notfälle und steigen Sie 
beim Kindernotdienst ein. Patenschaft 
für Flüchtlingsfamilie? Hilfe bei der Woh-
nungssuche? Spielen Sie ein Instrument 
und möchten bei unserem Musikprojekt 

dabei sein? Wollen Sie Ausstellungen 
organisieren und mit uns politische Bil-
dungsprozesse begleiten?

Es gibt nichts, was es im Stadtteiltreff 
nicht findet und wenn doch, wird das 
mit Ihrer Hilfe vielleicht ein noch neues 
Angebot. Ehrenamtliche finden bei uns 
verlässliche Strukturen, gute Kommuni-
kation, Ansprechpartner, auf die man sich 
verlassen kann, Begleitung, Supervision. 
Und Freude im Tun in der Gemeinschaft 
mit anderen. Ein Ort, an dem man sich 
wohl fühlt und gutes bewirken kann!

Corona hat gezeigt, wir brauchen 
Solidarität und Nachbarschaft für gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Steigen Sie 
ein! (hes)

Vier Berater*innen helfen Ihnen und 
Euch derzeit bei Ihren Anliegen: 

Sunneva Günther und Annika Dimpel 
sind die jungen in unserem Trupp. Sie 
können alles, Bewerbung, Anträge, rund 
ums Kind oder Schule, Job-Center… 
Wenn es für die jungen Kolleginnen 
manchmal noch zu komplex wird, brau-

Die Berater*innen im Stadtteiltreff
chen sie zuweilen Hilfe von Colette Sme-
raldy und Stephan Hesping. Zusammen 
sind sie das Berater*innen-Team des 
Stadtteiltreffs.

Über den Sommer sind wir dienstags 
und donnerstags hier im Stadtteiltreff 
und helfen Ihnen gerne. Bitte melden 
Sie sich vorher an, per Telefon oder mail. 

Gerne auch an eine Person gezielt, die 
Mailadressen finden Sie auf Seite 2 in 
der Anzeige.

Denken Sie bitte daran, ihren USB-Stick 
dabei zu haben und alle Papiere, die für 
die Bearbeitung Ihres Anliegens erforder-
lich sind. (hes)
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CoRonA 

Stadtteiltreff in Corona-Zeiten

Wir sind zu erreichen, und auch die Bera-

tung durch Mitarbeiter*innen des Stadt-

teiltreffs  findet von Montag bis Donnerstag 

jeweils zwischen 14 und 17 Uhr statt, aller-

dings bitten wir immer um Anmeldung per 

Mail oder Telefon! 

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

In der 1. und 4. Ferienwoche (6. - 10. Juli und 

10. - 14. August) haben wir geschlossen. Der-

zeit ist dienstags Begegnung vor dem Stadt-

teiltreff möglich, bitte Infos auf der Home-

page beachten!

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 die 116117 - die Num-

mer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes-, 

wenn Sie die Sorge haben, sich mit dem Co-

ronavirus infiziert zu haben.

Fragen von Patienten (Kassenärztliche Verei-

nigung): 116 117

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

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: 

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


