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Leider kann man derzeit unsere Ausstellun-

gen nicht so machen, wie es die Gäste vom 

Stadtteiltreff gewohnt sind. Es gibt keine 

Vernissage und auch keine Finisage, in den 

Räumen dürfen immer nur 4 Personen sein, 

Abstand, Maske… Nur relativ wenige Besu-

cher kamen in den Genuss, die phantasievol-

Künstlerin zu Gast in der Redaktion

len Bilder von Isabelle Antonio anzuschauen, 

die noch eine Woche im Stadtteiltreff zu se-

hen sind. 

Da man derzeit nichts veranstalten kann ha-

ben wir Isabelle kurzerhand zur Redaktion 

eingeladen, die wieder wöchentlich vor dem 

Stadtteiltreff tagt. Und dann kam sie, diese 

lebendige junge Frau, die gerade ihr Studi-

um abgeschlossen hat. Oliver dachte gerne 

an die legendäre „Teeparty“ zurück, von der 

er zur Eröffnung ihrer ersten Ausstellung im 

Stadtteiltreff vor zwei Jahren berichtet hatte. 

Schön, Dich wieder hier zu haben.

Ob ihre Bilder von Henri Rousseau inspi-

riert seien, war eine Frage aus dem Kreis. 

Bei der Erwähnung des Namens leuchten 

ihre Augen, ja, auch Rousseau sei Inspiration 

gewesen, wie vielleicht auch „Alice im Wun-

derland“, woran einige beim Betrachten ihrer 

Werke denken. Und ja, wenn man auch beim 

dritten oder vierten Betrachten des Bildes 

immer noch neue Details findet, erinnert das 

auch an „Wimmelbilder“ für Kinder. Welten, 

in denen man immer wieder etwas entde-

cken kann.

Wirklich wichtig ist Isabelle der Titel ihrer 

neuen Bilderreihe. „Überall zuhause“; weil 

sie versucht, die Begegnungen von unter-

schiedlichen Kulturen in ihren Bildern zu zei-

gen. Für Isabelle ist die Begegnung und das 

Miteinander von Kulturen ein Anliegen, das 

strahlt sie aus. Gerade deshalb passen Ihre 

Bilder so gut in den Stadtteiltreff. Der Wert 

einer Gesellschaft liegt in der Vielfalt.

Wie es weiter geht bei ihr? Derzeit sucht sie 

einen Verlag für ihr Kinderbuch. Marlene hat 

da gleich eine Idee, mit wem man sie zusam-

menbringen könnte. Ja, wir wollen dieses 

Buch, Isabelle! Wenn Sie, liebe Leser*innen 

helfen wollen: Fragen Sie doch mal im Buch-

handel nach dem Kinderbuch von Isabelle 

Antonio. Wo nachgefragt wird, da kommt 

dann auch das Angebot! Du gehst Deinen 

Weg, Isabelle. Und eines Tages werden wir 

sagen: „Und als sie noch keiner kannte, 

da war sie sogar mal bei uns in der Elsa-

Redaktion!“(hes)

Eine Begegnung mit Isabelle Antonio und ihrer Ausstellung „Überall zuhause“
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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 

Corona Pause

Elsa-Chor

Corona Pause

Instrumentenunterricht

täglich (Anmeldung erforderlich)

Treff 50-99

Termine und Orte auf Anfrage

Redaktion ELSA

Mi:  17.30 Uhr

Skatgruppe

Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst

Corona Pause

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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Der Stadtteiltreff hat nach den Ferien 
den Betrieb wieder aufgenommen, keiner 
weiß, was kommen wird, von daher hat 
auch diese Meldung vielleicht nur eine 
kurze Gültigkeit. Aber für`s erste gilt 
folgendes:

Alle sind wie früher herzlich eingeladen 
zu uns zu kommen. Allerdings bitten 
wir alle Menschen, sich an die Regeln 
zu halten: Man versucht immer, drinnen 
wie draußen, 1,5 Meter Abstand zu halten 
von Menschen, mit denen man nicht in 
häuslicher Gemeinschaft lebt. Man hat 
immer eine Maske dabei und hat sie auf, 
wenn man ankommt. Nicht das Tragen 
der Maske ist die Ausnahme, sondern das 
Abnehmen. Am Tisch vor dem Stadtteil-
treff kann man Ablegen, oder wenn die 
Nachhilfe beginnt und man auf seinem 
Arbeitsplatz sitzt. Aber aufstehen heißt 
immer Maske aufsetzen im und vor dem 
Stadtteiltreff. Und: Alle Besucher*innen 

Das neue Normal im Stadtteiltreff
Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet

achten bitte darauf, dass ihre Anwesen-
heit registriert ist, ebenso außen wie 
innen! Drei Regeln, Abstand, Maske, Re-
gistrierung, das schaffen wir alle.

Wir nehmen wieder die alten Zeiten, 
das macht es einfacher. Man kann ko-
pieren, drucken, Gelbe Säcke holen, PC-
Arbeitsplatz nutzen, aber alles sehr ein-
geschränkt, weil nur eine begrenzte Zahl 
von Menschen in den Räumen sein darf. 
Bitte sortieren Sie vorher gut Ihre Sachen 
(z.B. Kopien), da man derzeit nicht selbst 
am Kopierer steht. Unsere Beratung läuft 
auf Hochtouren, bitte melden Sie sich 
möglichst vorher per Telefon oder Mail 
und auch hier gilt: Die Zeitfenster sind 
knapp, haben Sie Ihre Sachen sortiert 
dabei und überlegen Sie vorher, was Ihr 
Anliegen ist. Wir geben unser bestes.

Leute treffen, Kaffee trinken, Schwätz-
chen halten, sehr gerne, aber weiterhin 
nur draußen. Getränke werden rausge-

bracht, bitte nicht einfach in die Räume 
laufen, die Ketten hängen mit Absicht am 
Eingang. Mit Maske davor kann man die 
Toilette nutzen, aber eben nicht einfach 
reinlaufen. Wir werden uns in der Passage 
noch ein bisschen ausbreiten, aber wenn 
es regnet, macht es eben keinen Sinn zu 
kommen, rein lassen können wir die Be-
sucher im Moment auch bei schlechtem 
Wetter nicht. Und dann schauen wir, wie 
Corona weiter geht. Wir wollen versu-
chen, das Beste daraus zu machen, nicht 
jammern und klagen, sondern sehen, 
wie man schöne Dinge einfach anders 
machen kann. Keinesfalls wollen wir es 
dem Virus einfach machen! Der Chor wird 
demnächst vielleicht mal ein Treffen zum 
Singen draußen haben, kleine Gruppen 
treffen sich, Musik und Nachhilfe läuft mit 
Einschränkungen. Versuchen wir Spaß 
und Freude zu haben an dem, was geht! 
(hes)

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

Ich bin Jenny van Stiphout. Ich stu-
diere Soziale Arbeit an der Katholischen 
Hochschule in Mainz und absolviere im 
Rahmen meines Studiums von August 

Neue Praktikantin
bis Ende März mein Praktikum im Stadt-
teiltreff.

Ich bin für das Studium nach Mainz 
gezogen und wohne seit zwei Jahre 
hier. Davor habe ich für mein Freiwilliges 
Soziales Jahr Kultur in einem Literatur-
museum gearbeitet in einem kleinen 
Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Die 
meiste Zeit meines Lebens habe ich aber 
in Dresden gelebt, dort bin ich geboren 
und aufgewachsen.

Ich gehe gern mit Freunden ins Kino 
oder setze mich in ein gemütliches Cafe 
mit einem guten Buch. Ein perfekter 
Abend besteht für mich aber aus den 
letzten Folgen einer spannenden Serie 
und einer Tüte Chips.

Ich freue mich darauf mit euch allen 
ins Gespräch zu kommen und die Viel-
falt Gonsenheims und seiner Bewohner 
kennenzulernen!
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Städdybär im Norden Deutschlands 
Hamburg und Fehmarn

Moin liebe Leser*innen! So würde man 
Euch Tag und Nacht in vielen Orten im 
Norden Deutschlands begrüßen. Ich bin 
im Sommer unter anderem in Hamburg 
und auf der Insel Fehmarn gewesen 
und kann Euch nur Positives über diese 
beiden Orte berichten. Hamburg ist sehr 
faszinierend. Eine große Stadt an der Elbe 
mit ganz viel Charme. Mein Lieblings-
platz: Die Landungsbrücken! Von dort 
lässt sich der Container Hafen erblicken 
(welchen sicherlich viele aus Filmen oder 
Serien kennen), die Elbphilharmonie, die 
Stage Theater, welche viele Musicalfans 
anziehen, zahlreiche Schiffe und Boote 
und vieles mehr. Überall befinden sich 
kleine Restaurants und Imbissbuden. 
Hier kann man fast immer eines der be-
rühmten und köstlichen Fischbrötchen 
essen. Es gibt einige Möglichkeiten 
Hamburg auch vom Wasser aus zu er-
kunden, beispielsweise im Rahmen einer 
Hafenrundfahrt. Wir hatten wunderschö-
nes Wetter, viel Sonne und es war sehr 
warm. Wie Ihr seht habe ich mich sogar 

mit meinem neuen Sonnenhut vor der 
Elbphilharmonie fotografieren lassen. 
Hierbei handelt es sich um ein großes, 
modernes Konzerthaus, welches neben-
bei auch eine tolle Aussicht auf den Hafen 
bietet. Es liegt nah an der Speicherstadt. 
Einen kleinen Ausschnitt dieser historisch 
bedeutsamen Lagergebäude seht Ihr auf 
dem Foto rechts. 

Dann führte unsere Reise uns von 
der Elbe an die nur eineinhalb Stunden 
Autofahrt von Hamburg entfernte Ost-
seeinsel Fehmarn, auf der wir endlich das 
Meer entdecken und genießen konnten. 
Um die Insel bei unserem ersten Besuch 
hautnah erleben zu können, entschieden 
wir uns zu campen. Für mich lässt sich 
die Insel als naturbelassene, ländliche 
Insel mit vielen kleinen belebten Orten 
beschreiben und sie ist auch sehr idyl-
lisch. Es gibt hier viele Felder, flaches Land 
und beliebte Badestrände. Die Strände 
scheinen einen wahren Touristen-Ma-
gneten darzustellen und das kann ich 
nachvollziehen. Dort mangelt es auch 

nicht an niedlich aussehenden Möwen, 
die ganz plötzlich auftauchen können, 
um im Zweifelsfall dein Essen zu stehlen. 
Ein Spektakel, das wir selbst beobachten 
konnten. Es gibt zahlreiche Wiesen und 
Weiden mit Schafen, Pferden, Eseln und 
Hühnern zu entdecken, was für Stadt-Ted-
dys wie mich ganz besonders  war – sogar 
Alpakas haben wir angetroffen. Wieder 
einmal zeigt sich, dass in Deutschland 
Sommergefühle und vielfältige Erlebnis-
se sehr gut möglich sind, besonders wenn 
in diesen Zeiten nicht jede/r ins Ausland 
reisen kann oder möchte. Dennoch waren 
diese Stopps nur Zwischenziele auf der 
Reise nach Dänemark. Auf diese Reise 
nehme ich Euch in der nächsten Ausgabe 
gerne mit und ein weiterer Artikel speziell 
zu meinen Erfahrungen an den Küsten 
Dänemarks folgt demnächst auch noch.

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)
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Die Naturfreunde in der „Elsa“, aber auch 
in Gonsenheim und Mombach jubeln: 
Schon wieder wurde im Naturschutzge-
biet Mainzer Sand eine neue Art entdeckt, 
ein Insekt mit dem etwas sperrigen Name 
„Kirbys Heuschreckenjäger-Grabwespe“ 
(Prionyx kirbii). Diese Grabwespenart 
gab es bisher in Deutschland nicht. Der 
Nachweis gelang dem Naturfotografen 
und Hobby-Insektenforscher Volkmar 
Nix aus Dillenburg, der den Mainzer 
Sand wegen seiner außergewöhnlichen 
Insektenvielfalt regelmäßig aufsucht. 
Zeitlich fast parallel zum Fund im Mainzer 
Sand wurde die Sandwespe im Saarland 
und in der Nähe von Freiburg entdeckt. 
In Fachkreisen gilt der Klimawandel als 
Ursache des aus dem Mittelmeerraum 
einwandernden Insekts.

Nachdem vor rund 3 Jahren die seit 
hundert Jahren verschollene Dünen-
Steppenbiene im Mainzer Sand wieder-
entdeckt wurde (Nomioides minutissi-
mus, Juli 2017, Heike Strücker), ist der 
Nachweis von Prionyx kirbii für Experten 
des Naturschutzes ein erneuter Hinweis 
auf die außerordentlich hohe Vitalität des 
Naturraumes Mainzer Sand und seiner 
Umgebung. Es ist sicherlich kein Zufall, 
dass sich neue Arten gerade im Mainzer 

Wieder neue Art im Mainzer Sand entdeckt
„Kirbys Heuschreckenjäger-Grabwespe“ nachgewiesen / Hohe Vitalität des Naturraums Mainzer Sand

Sand ansiedeln. Das trockene Kleinklima 
und die offene Sandflora bieten optimale 
Bedingungen für ein reiches Arteninven-
tar. Von der Dynamik und Prosperität 
dieses Lebensraumes profitieren vor 
allem auch Insekten. Ein solches intaktes 
Refugium ist unverzichtbar in Zeiten des 
Klimawandels und ein weiterer Grund, 
dass der Mainzer Sand nicht weiter be-
einträchtigt werden darf.

 Entdecker Volkmar Nix weist auf fas-
zinierende Einzelheiten des Insekts hin. 
Die  Prionyx kirbii fängt Heuschrecken 
(im Mainzer Sand ist die Ödlandschrecke 
vermutlich die Hauptbeute), trägt sie in 
ihre am Ende des Grabganges gelegene 
Nistzelle ein und legt ein einzelnes Ei an 
der gelähmten Heuschrecke ab („Provian-
tierung“). Danach wird der Gang mit ein-
zelnen Steinchen und Sand verschlossen. 
Der Gang wird 4 cm senkrecht und 5 cm 
waagerecht gegraben, das System reicht 
für 2 – 4 Heuschrecken. Die Beschaffen-
heit des Sandes ist ausschlaggebend für 
das Brutsystem, er darf weder zu fest 
noch zu locker sein. Zu beobachten ist 
die Grabtätigkeit der Sandwespe. Mit 
den Mandibeln wird der Sand gelockert, 
die Vibrationen sind als Summen gut 
zu hören. Auch das Eintragen der Heu-

schrecken kann beobachtet werden. Zum 
Schlafen klammert sich das sechsbeinige 
Insekt an dürren Stengeln fest.

  Prionyx kirbii zählt zur Grabwespen-
Untergattung der Sandwespen (Spheci-
dae). Größe 13 – 18 mm. Der dünne und 
leicht gebogene Hinterleibsstiel und 
die elfenbeinfarbenen dünnen Binden 
auf dem rot/schwarzen Abdomen sind 
eindeutige Bestimmungsmerkmale. Das 
Art-Epitheton „kirbii“ ist eine Reminiszenz 
an den britischen Pfarrer und Entomolo-
gen William Kirby.

Für das Bündnis „Nix in den Mainzer 
Sand setzen“ ist der erneute Nachweis 
einer seltenen Art Ansporn, sich weiter 
mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass jed-
weder Naturverbrauch im Mainzer Sand 
und im Lennebergwald zu unterbleiben 
hat. Das häufig zitierte „öffentliche Inter-
esse“ liegt nicht im weiteren Ausbau von 
Straßen, sondern muss dem besseren 
Schutz von Natur und Umwelt gelten.   

(Heinz Hesping)

 Foto von Prionyx kirbii im Mainzer Sand, Volkmar Nix
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Wie in allen Schwimmbädern ist auch 
hier im Mombacher Schwimmbad ein 
Fragebogen mit den persönlichen Daten 
auszufüllen und an der Kasse abzugeben. 
Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 
fünf Euro, die beliebte Halbjahreskarte 
wird zur Zeit nicht ausgegeben. Das 
Aufsichtspersonal, darunter auch viele 
Sportstudent*innen, die alle ihren Ret-
tungsschwimmer gemacht haben, sorgt 
u. a. dafür, dass die Hygienevorschriften 
und Sicherheitsabstände  befolgt werden. 
Im Großen und Ganzen funktioniert das 
sehr gut,  denn die meisten Badegäste 
verhalten sich diszipliniert und befolgen 
die Regeln. Duschen vor und nach dem 
Schwimmen ist obligatorisch, allerdings 

Schwimmbad in Coronazeiten
Schwimmen im Kreis

ist aufgrund der Abstandsregelungen im 
Außenbereich jeweils nur eine von drei 

Duschen verfügbar. Erstaunt allerdings 
war ich darüber, dass ich im großen , dem 
sog. Olympiabecken, nicht längs, sondern 

quer schwimmen muss. In den abgeteil-
ten – nun nur halb so langen - Bahnen 
schwimmt man rechts, zu einer Seite 
hoch und auf der anderen Seite wieder 
zurück. Und für diejenigen, die nach dem 
Schwimmen Appetit auf einen kleinen 
Snack haben, gibt es einen Imbißstand 
mit separatem Ein- und Ausgang, an dem 
Pommes, Würstchen, Eis etc. verkauft 
werden. Aus den bekannten Gründen 
stehen  dort – wie sonst üblich - derzeit 
leider keine Tische und Stühle bereit. Sich 
auf der Wiese auszubreiten war allerdings 
kein Problem, da das Schwimmbad sehr 
weitläufig ist. Ein rundum schönes Erleb-
nis, in diesem Schwimmbad. Also, frohes 
Schwimmen. (IW)

Am 19. August 2020 haben wir uns nunmehr 

zum dritten Mal in dieser schlimmen Coro-

nazeit getroffen. Es war ein wunderschöner 

Sommertag, blauer Himmel, Sonnenschein, 

was mag man mehr? Bei verschiedenen Es-

sen, Kaffee und Kuchen wurde sich über Gott 

und die Welt unterhalten und Anekdoten 

ausgetauscht. Leider hat uns Corona dazu 

gezwungen, unser Programm vollkommen 

Meeting bei der Arbeiterwohlfahrt Gonsenheim
Treff 50 – 99 in der Coronazeit

zu ändern, da an Ausflüge und Besichtigun-

gen nicht zu denken war. Alles fiel Corona 

zum Opfer. Unter anderem auch Besuch 

der Stadtimkerei, der Ausflug zur Abtei St. 

Hildegardis bei Rüdesheim sowie unser ge-

planter Sommerausflug nach Worms. Alles 

musste wegen dieses Virus ausfallen. Dafür 

traf man sich in schöner Regelmäßigkeit in 

den letzten drei Monaten in der Sportklause 

Gonsenheim, beim Cafe Raab und nunmehr 

zum zweiten Mal bei der Arbeiterwohlfahrt. 

Die Organisation hatten Lutz und ich jeweils 

übernommen. Die Treffen verliefen immer 

sehr harmonisch und schön. Jeder hat be-

richtet, wie es ihm in der Coronazeit ergeht. 

Vor allem unseren Älteren, die alleine leben, 

fällt oftmals die Decke auf den Kopf. Deshalb 

sind diese Treffen auch unbedingt durchzu-

führen.

Unser nächstes Treffen ist bereits wieder in 

Planung. Am  02. September 2020 um 14 Uhr 

treffen wir uns wieder. Und diesmal geht es 

zum Wanderheim. Abwechslung tut auch 

gut. Hoffen wir wieder auf schönes Wetter, 

damit wir draußen im Biergarten sitzen kön-

nen. Ich habe auch auf jeden Fall vor, dass 

wir die Kaiser-Ausstellung im Landesmuse-

um besuchen, die ab September bis April 

nächsten Jahres gehen soll. Und wenn das 

Wetter wieder schlechter wird und wir hof-

fentlich uns wieder zum Cafetreff im Stadt-

teiltreff treffen können, wird auch hoffentlich 

endlich mein vierter und letzter Teil des Russ-

landfilms, St. Petersburg, gezeigt werden 

können.(VH)       
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Wir fuhren für drei Tage in die Kaiserstadt, um 

uns dort die Sehenswürdigkeiten anzusehen 

und einen Einblick in die Herkunft Deutscher 

Geschichte und den Beginn Europas zu be-

kommen. Unser Domizil befand sich unmit-

telbar am Marschiertor. Sein Bau geht auf das 

Ende des 13. Jahrhunderts zurück und es war 

das Südtor der äußeren Aachener Stadtmau-

er. Es gehörte im 14. bzw. 15.Jahrhundert zu 

den vier Haupttoren der Stadtbefestigung 

und es wurde als Doppelturm-Torburg er-

baut. Von dort aus laufen wir immer gerade-

aus Richtung Aachener Dom bzw. Marienkir-

che, wie er auch genannt wird.  

Der Aachener Dom besteht aus mehreren 

Teilbauten. Der älteste Teil stellt die Pfalz-

kapelle Karl des Großen dar und wurde im 

8. Jahrhundert erbaut. Die karolingische 

Pfalzkirche ist umringt von mehreren An-

bauten aus späterer Zeit, darunter die  goti-

sche Chorhalle im Osten und der vielgestal-

tige  Kapellenkranz. In der Mitte des Altars 

befindet sich der Karlsschrein. Er entstand 

gegen Ende des 12. Jahrhunderts in einer 

Aachner Goldschmiedewerkstatt und bein-

haltet die Gebeine Karl des Großen. Im Jahre 

1215 war er fertig gestellt. Karl der Große, der 

in Rom unter Papst Leo II. zum Kaiser gekrönt 

wurde, erweiterte das Frankenreich. Später, 

gegen Mitte des 9. Jahrhunderts, wurde Otto 

I. auch Otto der Große genannt im Aachener 

Dom zum Kaiser gekrönt und er war es, der 

das Erste Römische Reich Deutscher Nation 

gründete. 

Der Aachener Dom gehört zum Weltkultur-

erbe der UNESCO. Ebenso sehenswert ist die 

Domschatzkammer, die sich etwas abseits 

vom Dom befindet. In diesem Museum sind 

130 außergewöhnliche Kunstwerke auf drei 

Etagen ausgestellt, die von der 1200 jähri-

gen Geschichte des Aachener Domschatzes 

erzählen. Die Stücke bestechen durch eine 

großartige Handwerkskunst und zeugen 

durch eine Einzigartigkeit die ihres gleichen 

suchen. Wer diese Stadt besucht, sollte es 

auf keinen Fall versäumen, diese Schatzkam-

mer neben dem Dom zu besichtigen. Unter 

anderem befindet sich dort auch der Coro-

naschrein von der Heiligen Corona. Sie gilt 

Aachen – die Stadt Karls des Großen
Eine Reise in den Ursprung deutscher Geschichte

tatsächlich als Schutzpatronin von Seuchen. 

Auch hier ist wieder die Aachener Gold-

schmiedekunst zu bewundern. Die Gebeine 

der Heiligen ruhen im Dom. Sie war eine 

Märtyrerin und lebte vermutlich im 2. oder 3. 

Jahrhundert nach Christus. Sie wurde nur 16 

Jahre alt.

Wir spazieren weiter durch diese sehenswer-

te, alte Stadt und kommen zum Historischen 

Rathaus. Hier stand einst die Königshalle 

Karl des Großen. Der Bau stammt aus dem 

14. Jahrhundert. Aus karolingischer Zeit ist 

jedoch  noch der Granusturm erhalten. Wir 

lassen es uns nicht entgehen, dieses alte Rat-

haus zu besichtigen. Auch auf der Rathaus-

südseite sind noch Teile des  karolingischen 

Mauerwerkes vorhanden. Wir kommen in 

den Ratssaal, wo heute noch die Ratssitzun-

gen abgehalten werden. Hier befinden sich 

zwei Gemälde von Kaiser Napoleon und sei-

ner Gattin Josephine. Der Kaiser schenkte die 

Gemälde „seiner guten alten Stadt Aachen“. 

Zahlreiche Wandfresken sind zu sehen. Vom 

Aufgang zum Krönungssaal hat man einen 

herrlichen Blick auf den Dom, der nur einen 

Steinwurf vom Rathaus entfernt liegt. Höhe-

punkt dieser Besichtigung des Rathauses ist 

dieser Krönungssaal. Hier fanden zahlreiche 

Krönungsfeste im späten Mittelalter statt. 

Auch hier sind wieder viele Wandfresken mit 

Karl dem Großen zu sehen. Heute wird hier 

der europäische Karlspreis verliehen und 

der Orden wider den tierischen Ernst jähr-

lich vergeben. In einer Nische befinden sich 

auch die Kopien der Reichskleinodien, wie 

Reichsapfel und Reichskrone des Heiligen 

Römischen Reiches Deutscher Nation. 

Vor dem historischen Rathaus steht der 

Karlsbrunnen. Er wurde im 14. Jahrhundert 

erschaffen und ist der älteste Brunnen und 

dient gleichzeitig auch als Wahrzeichen der 

Stadt. Er zeigt den Kaiser in seiner ganzen 

Größe und Pracht. 

Weitere Sehenswürdigkeiten, die wir natür-

lich auch entdecken, sind der Hühnerdieb-

Brunnen, der Puppenbrunnen, eine Mini-

Ausgabe unseres Fastnachtsbrunnens und 

der Elisenbrunnen.

Der Elisenbrunnen ist ein klassizistischer Bau 

der Architekten Johann Peter Cremer und 

Karl Friedrich Schinkel. Er besteht heute aus 

einer offenen Wandelhalle mit  dorischem 

Säulenvorbau  und jeweils einem Pavillon 

links und rechts mit mehreren Räumlichkei-

ten. Aus zwei Trinkbrunnen fließt das warme 

Wasser der Kaiserquelle (52  °C), das über 

eine Leitung zum Brunnen geleitet wird. Das 

Wasser ist stark  schwefelhaltig, sodass vom 

Elisenbrunnen immer ein charakteristischer 

Geruch nach faulen Eiern (Schwefelwasser-

stoff) ausgeht. 

Danach gehen wir mit unserem Hundchen 

Felix zu einem idyllisch gelegenen Hunde-

park, wo er sich so richtig austoben kann. 

Dann gehen wir zu unserem Hotel zurück 

und müssen wegen Corona einige Umwege 

gehen, da die Stadt inzwischen voller Men-

schen ist. Viele Belgier nutzen den Samstag 

zum Großeinkauf, da Aachen ja wie bekannt 

unweit der belgischen Grenze liegt.

Am Sonntag treten wir unsere Heimreise 

an und nehmen sehr viele Eindrücke dieser 

herrlichen Stadt mit. ( VH )       

7
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Vorab kurz etwas zu meiner Person: 
Ich bin 25 Jahre alt und studiere Ma-
schinenbau. Im Juni bin ich mit dem 
Bachelor fertig geworden und warte auf 
den Beginn des Masters im Oktober. In 
der Übergangszeit von guten 3 Monaten 
habe ich mich als ehrenamtlicher Helfer 
beim Brotkorb gemeldet und die Aufga-
be eines Fahrers übernommen. Davon 
möchte ich hier berichten. 

Der Brotkorb ist mit Sicherheit vielen 
Leser*innen bereits ein Begriff, dennoch 
möchte ich noch einmal kurz umreißen, 
worum es sich dabei eigentlich genau 
handelt. Wöchentlich – genauer: jeden 
Donnerstag ab ca. 14:30 Uhr – können 
sich Anwohner*innen aus Gonsenheim, 
die nachweislich darauf angewiesen sind, 
dort kostenfrei Lebensmittel abholen. 
Normalerweise findet die Ausgabe in 
einem Raum, der wie ein kleines Geschäft 
aufgebaut ist, im Keller eines Mehrfami-
lienhauses statt. Es gibt dort Obst- und 
Gemüseregale, Kühlwaren sowie Brot 
und Gebäck. Die Abholer*innen äußern 
dann ihre Wünsche und bekommen diese 
bestmöglichst erfüllt und entsprechend 
eingepackt.

Aufgrund der Corona-Pandemie mus-
ste der Brotkorb allerdings einige Ände-
rungen vornehmen, da der Mindestab-
stand in den Räumlichkeiten im Keller 
des Gebäudes nicht eingehalten werden 
kann. Es kam die Idee auf, das Ganze mit 
vorgepackten Tüten zu ermöglichen. Die-
se werden dann im Freien ausgegeben, 
um so den Infektionsschutz der vielen 
Helfer*innen und Abholer*innen gewähr-
leisten zu können. An dieser Stelle möch-
te ich auf den Beitrag im SWR verweisen, 
der genau diese neue Herausforderung 
filmisch festgehalten hat. Auf der Home-
page des Stadtteiltreffs Gonsenheims 
befindet sich ein kleiner Bericht dazu 
und auch der Link, worunter der Beitrag 
angesehen werden kann. Dazu einfach 
auf „www.stadtteiltreff-gonsenheim.
de“ gehen und dort den Reiter „Projekte 
und Angebote“ anklicken. Anschließend 
links auf „Brotkorb“ klicken. Dort können 

Ein Blick hinter die Kulissen des Brotkorbs…
…aus Sicht eines ehrenamtlichen Fahrers

auch Fotos und weitere Informationen 
eingesehen werden. 

D i e  f ü r  d i e  A u s g a b e  a m 
Donnerstagnachmittag benötigten 
L e b e n s m i t t e l  w e r d e n  s o w o h l 
m i t t wo c h s n a c h m i t t a g s  a l s  a u c h 
donnerstagsvormittags mit einem 
Kühlwagen von den verschiedenen 
G e s c h ä f t e n  i n  u n d  u m  M a i n z 
eingesammelt. Dazu gehören bspw. Rewe, 
Edeka, Aldi, Ihr guter Nachbar, Werner, 
Tegut, die Bäckerei Nolda, Real, einige 
kleine Hofläden uvm. Der Kühlwagen, der 
einen Lebensmitteltransport bei ca. 7°C 
ermöglicht, wird von allen drei Brotkorb-
Einrichtungen verwendet. Es handelt sich 
dabei um einen umgebauten Ford Transit, 
sodass er mit dem normalen Führerschein 
bis 3,5 t Gewicht gefahren werden darf. 

Mittwochs holen die beiden einge-
teilten Fahrer*innen den Kühlwagen 
zunächst in Weisenau ab, da er vormittags 
dort noch benötigt wird. Im Anschluss 
werden dann leere Kisten eingeladen, 
in welche die Lebensmittel dann ein-
geräumt werden. Dabei handelt es sich 
um eine Art Pfand-System, wie z.B. bei 
Europaletten. Viele Geschäfte verwenden 
diese Kisten, sodass idealerweise nichts 
umgeräumt werden muss, sondern ledig-
lich ein Austausch von vollen gegen leere 
Kisten stattfindet. Diese schwarzen Kisten 
haben eine Grundfläche von 60 cm x 40 
cm und je nach Typ verschiedene Höhen. 
Sie sind auch perfekt stapelbar und lassen 
sich zusammenklappen. Bei Läden, die 
dieses System nicht verwenden werden 
die Lebensmittel in die schwarzen Kisten 
eingeräumt. 

Mit den Kisten im Laderaum wird dann 
die Route abgefahren. Diese Route wird 
vom Team vorher selbst festgelegt. Im 
Laufe des Vormittags werden die An-
sprechpartner der einzelnen Geschäfte 
angerufen und gefragt, ob wir an dem 
Tag vorbeikommen können. Es gibt aber 
auch Geschäfte, die immer Lebensmittel 
übrighaben und daher nicht vorher infor-
miert werden wollen. Diese werden dann 
immer angefahren. 

Mit dem Kühlwagen fahren wir dann 
meist an das Lager der Geschäfte und 
laden die Lebensmittel wie oben be-
schrieben ein. Sobald der Laderaum dann 
voll ist, werden die Kisten über einen 
Fahrstuhl unten in die Räumlichkeiten 
des Brotkorbs gebracht, wo sie dann von 
weiteren fleißigen Helfer*innen sortiert 
werden. So gelangen also die Lebens-
mittel von den Geschäften zum Brotkorb. 
Wie es danach weiter geht, erfahren Sie in 
einem weiteren Bericht in einer der kom-
menden Ausgaben der ELSA-Zeitung.

Der Kühlwagen bleibt dann über Nacht 
bei uns in Gonsenheim und wird don-
nerstags für eine weitere Tour verwendet. 
Im Anschluss wird er dann wieder nach 
Weisenau gebracht, wo der nächste 
Brotkorb dann ab nachmittags seine 
Tour fährt. 

Der Brotkorb ist auf die Helfer*innen 
angewiesen und freut sich immer über 
neue Gesichter. Wie Sie an meinem Fall 
sehen, ist auch eine kurzzeitige Hilfe 
beispielsweise auch nur in den Seme-
sterferien sehr erwünscht. Hier werden 
keine dauerhaften Verpflichtungen 
eingegangen. Jede*r, der/die Zeit und 
Lust hat, bei uns mitzuhelfen, kann sich 
sehr gerne bei den Mitarbeiter*innen 
des Stadtteiltreffs oder des Brotkorbs 
melden, die Sie dann an die zuständige 
Person weiterleitet. Wenn jemand auch 
langfristig ein Ehrenamt im Brotkorb 
sucht, dann freut uns das umso mehr. 
Gerade im Bereich Teamleitung suchen 
wir aktuell Freiwillige. 

Wir freuen uns auf Sie! (Nils Fichtner)
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Die Aktion war ein voller Erfolg. Fast 
140.000 Kippen wurden eingesammelt 
und damit über 5 Mio Liter Wasser vor 
Schaden bewahrt.  Am 21. August kamen 
aus allen Stadtteilen Menschen mit grö-
ßeren oder kleineren Gefäßen und haben 
die Kippensäule vor der Römerpassage 
befüllt. Die Organisator*innen haben 
viele Gespräche mit Passanten geführt 
und dabei festgestellt, dass vielen nicht 
bewusst war, wie giftig Kippen sind, dass 
sie eigentlich Sondermüll sind und damit 
Umweltkiller.

Ab dem 14. August wurden in den 
Mainzer Stadtteilen eine Woche lang im 
Rahmen des „KippenCleanUps“ Zigaret-
tenstummel gesammelt. Die Kippenjagd 
fand bereits zum zweitemal statt und 
war letztes Mal schon ein großer Erfolg. 
Ziel des Projekts ist es, der Öffentlichkeit 
vor Augen zu führen, wie viele Kippen in 
Mainz eigentlich herumliegen. Zudem 
wird verdeutlicht, dass Zigaretten nicht 
nur Gift für die Menschen sind, die diese 
rauchen, sondern auch für das Grund-
wasser, so Anne Stege von der Initiative 
RhineCleanUp. Zigaretten enthalten 
nämlich bis zu 5000 Chemikalien und 
zusätzlich noch krebserregende Stoffe, 
die wieder ins Grundwasser gelangen, 
wenn es auf die Stummel regnet. Anne 
Stege ruft dazu auf, die Kippenstummel 

Kampf den Kippen und dem Müll
KippenCleanUp und RhineCleanUp

ganz einfach in den Mülleimer oder in 
einen Taschenaschenbecher zu werfen, 
die es mittlerweile für kleines Geld zu 
kaufen gibt. Hier in Mainz kostet das 
Wegwerfen von Zigaretten lediglich 20 
Euro. In Berlin hingegen kostet es schon 
120 Euro und in Wien werden sogar bis 
zu 2.000 Euro fällig.

Eine weitere Aktion der Initiative findet 
am 12. September von 10 bis 13 Uhr am 
Rheinufer statt. Rund eine Million Kilo-
gramm Müll werden jährlich über den 

Rhein in unsere Meere gespült. Die Initia-
tive Rhine CleanUp ruft daher freilwillige 
Helfer/innen dazu auf, das Ufer des 1.233 
Kilometer langen Flusses von der Quelle 
bis zur Mündung zu säubern. Auch Mainz 
ist dabei! Auf der Website des „Rhine 
Cleanup“ (https://www.rhinecleanup.
org/de/) können sich alle Interessierten 
anmelden und den Uferabschnitt aus-
wählen, an dem sie sammeln möchten. 
(MH) (Anne Stege,  Foto von Elena Josef )

Die Sommersonne bringt uns alle ins 
Schwitzen, und so soll es auch bei den 
neuen Kursen zum zweiten Halbjahr in 
der Turngemeinde Gonsenheim (TGM) 
sein. Ab September 2020 starten fünf-
zehn verschiedene Kurse, bei denen für 
alle etwas dabei ist. Pilates, Qigong und 
Yogakurse wechseln sich mit Faszientrai-
ning und Bodyfit ab. Wer sich tänzerisch 
austoben möchte, der ist bei Zumba ge-
nau richtig. Trendsportarten sind dieses 
Halbjahr auch wieder Teil des Programms: 

Im September geht es weiter
Aus der Pressemitteilung der Turngemeinde Gonsenheim

BODEGA moves® verbindet das klassische 
Vinyasa-Yoga mit dem Bodyworkout. 
Neu ist auch der virtuelle Zoom-Kurs, 
bei dem jeder daheim im Wohnzimmer 
live trainieren kann. Anna Kaminski gibt 
Einblicke ins deepWORK®, kombiniert 
mit KORCE® - also Coretraining und Mo-
bilitätsübungen.
Ein Charity-Event ist auch dabei. Inga Rud-

loff fühlt sich schon seit langem mit der TGM 

verbunden und spendet die Einnahmen ih-

res Faszienyoga-Kurses, bei dem jeder so viel 

geben kann wie er möchte.

Barre-Fitness ist ein guter Weg eine positi-

ve Körper-Haltung zu schulen und in den 

Alltag zu integrieren. Für die Kids wird ein 

Breakdance-Kurs angeboten, der über zehn 

Einheiten Powermoves, Freezes und Top Ro-

cking vermittelt. 

Die Anmeldung erfolgt über die vereinseige-

ne Internetseite: www.tgm-gonsenheim.de/

kursanmeldung. Die TGM freut sich auf neue  

Teilnehmer! (MH)
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 Festgottesdienst der ev. Kirchengemeinde
 Abschied von Vikarin Dr. Rahmsdorf & Dienstjubiläen

 

Am Sonntag, den 24.06.2020 wurde bei 
sommerlichen Temperaturen und unter 
Corona-Bedingungen schweren Herzens 
unsere Vikarin Dr. Olivia Rahmsdorf in 
einem festlichen Open-Air Gottesdienst 

vor dem Gemeindehaus verabschiedet. 
Ihr Vikariat ist nun beendet. Außerdem 
wurde auf das 20-jährige Dienstjubiläum 
unserer Gemeindesekretärin Stefanie 
Scholdei und unseres Kantors Peter Paul-
nitz angestoßen.

Olivia Rahmsdorf führte an diesem 
Sonntag noch ein letztes Mal die zahl-
reich versammelte Gemeinde durch den 
Gottesdienst. Die Gemeindemitglieder 
lauschten ihr auf Stühlen vor dem Ge-
meindehaus mit 1,5 Meter Abstand bei 
strahlendem Sonnenschein und freuten 
sich sehr darüber, noch einmal eine Pre-

digt von ihr erleben zu dürfen.
Musikalisch begleitet wurde der Got-

tesdienst von den summenden Ge-
meindemitgliedern und stimmlich von 
dem Ensemble DreiXang mit Pfarrerin 
Anne-Bärbel Ruf-Körver, Bibi Philipp 
und Monika Kaiser, die uns zu diesem 
besonderen Anlass beehrt haben, so-
wie Kantor Peter Paulnitz am Klavier. 
Darüber hinaus wurde das musikalische 
Rahmenprogramm von den Streichern 
und Pianisten Prof. Benjamin, Konstanze 
und Clara Bergmann, Lukas Rizzi sowie 
Judith und Julian Hlawatsch an Klavier 
und Streichinstrumenten abgerundet.

Peter Paulnitz, der seit dem Jahr 2000 
als Kantor in unserer Gemeinde tätig 
ist und nicht nur sonntags an der Orgel 
zu hören ist, sondern auch seit Jahren 
die Kantorei leitet und Konzerte veran-
staltet, wurde im Gottesdienst für seine 
besondere Arbeit in den letzten 20 Jah-
ren gedankt. Auch Gemeindesekretärin 
Stefanie Scholdei, die ebenfalls seit 20 
Jahren im Gemeindebüro tätig und wie 
Peter Palunitz nicht mehr wegzudenken 
ist, wurde gedankt.

Im Anschluss an den Festgottesdienst 
wurde bei einem kleinen Umtrunk unter 
Corona-Bedingungen auf die drei ange-
stoßen und gefeiert. Für Unterhaltung 
sorgte zudem Olivia Rahmsdorf mit 

einem von ihr geschriebenen Gedicht .
Ein großer Dank für die Umsetzung 

des Gottesdienstes gilt Anne-Bärbel Ruf-
Körver für die Koordination der Musik im 
Gottesdienst, Iris & Dieter Schmitt, Stefa-
nie Scholdei, Marcel Schorrlepp, Martin 
Iserhardt, Andreas Nose, Bernd Tielsch, 
Stefan Fröhner und allen HelferInnen für 
die Gestaltung, Vor- und Nachbereitung 
des Gottesdienstes und des anschließen-
den Sektempfangs. (Marietheres Wiech-
mann, Fotos von Bernd Tielsch)
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Wenn man auf dem Rückweg der spät-

abendlichen Gassi-Runde mit dem Hund das 

Rauschen eines Wasserfalls vernimmt, kann 

man davon ausgehen, dass irgendetwas 

nicht stimmt. Zumindest dann nicht, wenn 

man sich nicht gerade auf einer karibischen 

Insel o.ä. befindet sondern eigentlich nur 

eine solide gebaute, bürgerliche Straße ent-

lang geht...wie dem auch sei. Genau dieses 

Geräusch war es, das meine beste Freundin 

und mich vor ein paar Tagen verwunderte. 

Je weiter wir liefen, desto   lauter wurde der 

„Wasserfall“ und wir sahen auf einmal, dass 

kleine Fontänen mitten aus dem Bordstein 

und der Straße sprudelten. Das war zwar 

ganz nett mit anzusehen - die erheblichen 

Wassermengen, die den Asphalt nach oben 

drückten, schienen allerdings weniger ver-

heißungsvoll.

Da wir die ersten am „Ort des Geschehens“ 

waren, riefen wir die Feuerwehr, die nach 

kurzer Zeit, gemeinsam mit Fachleuten an-

Wasserrohrbruch in Finthen
Oder: vom Boden, der sich plötzlich auftat und Fontänen spuckte

rückte. Es folgten die Stilllegung der betrof-

fenen Wasserleitung, die Begutachtung des 

Schadens sowie die Sperrung und Reinigung 

der Straße. Zwar hatten wir schon vermutet, 

dass dem Ganzen ein Wasserrohrbruch zu-

grunde liegt, nicht aber, dass die Bauarbeiten 

bzw. das Freilegen des gebrochenen Rohres 

unmittelbar danach begonnen werden- qua-

si mitten in der Nacht. An Schlaf war dem-

entsprechend nicht wirklich zu denken. An-

wohner* innen nutzten die Gelegenheit um 

fleißig vom Fenster aus Bilder zu machen - 

sowas sieht man ja schließlich nicht alle Tage 

- und vielleicht war das für diejenigen, die 

sich seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr 

so aus dem Haus trauen auch eine willkom-

mene Abwechslung bzw. „Attraktion“. War-

um auch nicht. Dass es dann bis zum Mittag 

des folgenden Tages kein laufendes Wasser 

mehr gab - und das bei diesen Temperaturen 

- war für alle eher weniger schön. Doch mit 

dem Gedanken daran, dass viele Menschen 

auf dieser Welt nur  davon träumen können, 

überhaupt einmal fließendes Wasser zu ha-

ben, von Strom ganz zu schweigen, ließ sich 

auch das einfacher ertragen. Nun ist es nur 

noch der Lärmpegel, der immer noch andau-

ernden Reparaturarbeiten, den es auszuhal-

ten gilt und dann irgendwann ist der Faszi-

nation über Springbrunnen auf der Straße 

fürs erste ein Ende gesetzt. (SG)

Zugegeben. Ich fühle mich eh zu alt für 
Fastnacht. Abgesehen vom Exzessiven 
Ausmaß, was das Trinkverhalten an die-
sen Tagen angeht, dass zu beobachten 
ist. Eine Tradition deswegen abzuschaffen 
halte ich aber von Grund auf erstmal für 
falsch. Um allerdings das Ausmaß von 
Corona- Neuinfektionen einzudämmen 
gerne. Denn die Gesundheit aller Mit-
menschen sollte immer im Vordergrund 
stehen.  Und um den Vereinen Pla-
nungssicherheit zu geben, sollte solch 
Entscheidung auch früh gefällt werden. 
Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte 
wahrscheinlich deswegen dieser Tage 
schon mal seine Meinung. Und spricht 
sich für ein Verbot der kommenden 
Fastnachtskampagne aus. Das wird wahr-
scheinlich vor allem uns Mainzer, aber 
natürlich auch unsere Rheinländischen 

Nächstes Jahr gibt es nichts zu lachen!
Jens Spahn für ein Verbot der Fastnacht

Kölner verärgern. Aber was sein muss, 
muss sein! Ja, es tut mir jetzt schon leid 
für all diejenigen, die nicht Fastnacht 
feiern um sich volllaufen zu lassen, son-
dern Spaß daran haben sich einmal im 
Jahr in eine andere Rolle zu begeben 
und ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu 
können. Oder ihre, im Karnevalsverein 
ausgebauten musikalischen Fähigkeiten  
zu präsentieren. Aber um gegen die 
Trauer darüber ein wenig zu bekämpfen 
sei gesagt, dass der Fakt mit Sicherheit 
nun mal eh so sein wird, das die Fastnacht 
gefeiert wird. Nur halt nicht mit dem 
großen Zug in den Hochburgen. In den 
Lokalitäten dieser Städte wird nämlich 
mit Sicherheit nicht Fastnacht in diesen 
Tagen abgesagt werden. Und das würde 
diesen nach dieser langen Durststrecke 
auch wirklich gut tun. Haarsträubender 

finde ich das, auch wenn es ein Recht 
in diesem Land ist, warum man nicht 
sinnfreie Demonstrationen verbietet. Das 
wäre finde ich eine Errungenschaft. Auch 
wenn das nicht passieren wird, da man 
natürlich keinen entscheiden lassen kann 
was eine sinnfreie, und was eine sinnhaf-
te Demo ist, finde ich diesen Gedanken 
recht amüsant.

Um Sie ein wenig mit einzubeziehen, 
teilen Sie uns doch Ihre Meinung zu die-
sem Thema mit. Was bedeutet denn für 
Sie die Fastnacht? Was halten Sie von der 
Entscheidung von Jens Spahn? Oder was 
Ihnen zu diesem Thema gerade so in den 
Kopf kommt. Ab dem 7. September auf 
unserer Facebook Seite. Oder natürlich 
jederzeit auch per Postweg. Wir freuen 
uns auf Sie!   ( OW ) 
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CoRoNA

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

Stadtteiltreff in Corona-Zeiten

Wir haben wieder montags bis donnerstags 

von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Café-Betrieb 

geht derzeit aber nur draußen, bei schlech-

tem Wetter kann man also nicht drinnen sit-

zen. 

Wir sind weiterhin froh, wenn unsere 

Beratungskund*innen vorher einen Termin 

vereinbaren. 

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


