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Keller, Kammern, Regale und Kinder-
zimmer wurden entrümpelt, dann hieß es 
Masken auf und es war endlich wieder so-
weit, mit ausreichend Sicherheitsabstand 
ging es zum Flohmarkt des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim. 

Fast 2o Stände waren angemeldet, ich 
glaube so voll war es noch nie. Stephan 
Hesping, als Veranstalter und Moderator, 
bügelte die Masken auf, als Schutz vor 
dem Virus, eine tolle Idee. Die einge-
zeichneten Laufwege sollten genutzt, die 
Abstände an den Ständen eingehalten 
werden, was aber leider nicht so einfach 
war. Hauptsächlich an den Kartons der 

Flohmarkt in Zeiten von Corona
Endlich wieder Außenaktivität des Stadtteiltreffs

Mainz 05er Trainingssachen war ein 
dichtes Gedränge, kein Wunder bei 
einem Preis von einem Euro pro Stück. 
Wer Wandfarbe gegen Spende haben 
wollte, konnte diese auch bekommen, 
die ging weg, wie die warmen Brötchen. 
Bis spätestens Weihnachten dürften die 
Wohnungen in der Elsa weiß glänzen. 

Ein sehr gelungener Samstagnachmit-
tag. Um 17 Uhr wurde wieder eingepackt, 
die Einnahmen gezählt, es hat sich tat-
sächlich gelohnt. Wir hoffen, dass zum 
nächsten Frühjahr wieder ein Flohmarkt 
veranstaltet wird. Bis dahin, gute Zeit und 
vielen Dank an alle, die da waren. (IW)
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Alle aktuellen Termine und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo-Do: 14.00-17.00 Uhr

Herbstferien

Di- Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Keine Beratung  vom 19.-22. Oktober 

Hausaufgabenhilfe

Di:  14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, zusätzliche 

Nachhilfe auf Anfrage)

Kinderwerkstatt

Mo:   15.00 bis 17.00 Uhr

Anmeldung erforderlich 

Elsa-Chor

Corona Pause

Instrumentenunterricht

täglich (Anmeldung erforderlich)

Treff 50-99

Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 

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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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

Ja, es ist nicht leicht, in Corona-Zeiten eine 

Ausstellung zu besuchen, aber es lohnt sich. 

In dieser Ausstellung zeigten die beiden pas-

sionierten Fotografinnen Kirstin Poggel und 

Ulrike Lukasczyk, umgesetzt von SaalDigital, 

junge Menschen mit Down-Syndrom. Nicht 

nur die klassische Portraitfotografie, sondern 

die jungen Leute in ihrem Alltag, mit ihren 

Macken, beim Spielen, relaxen oder Hobby. 

Denn gerade das will die Wahl-Dorstenerin 

Kirstin Poggel mit ihren Bildern zeigen, sie, 

die mit ihrem Sohn Constantin Lennox ge-

Junge Menschen mit Down-Syndrom
Bilder-Ausstellung im Stadtteiltreff

gen Vorurteile gegenüber dem Down-Syn-

drom du für eine positivere Wahrnehmung 

kämpft. Ganz tolle Bilder und schade, dass 

sie nur von wenigen gesehen wurden.  

Aber die Ausstellung hängt noch im Stadt-

teiltreff und kann in den Öffnungszeiten an-

gesehen werden, kommen Sie vorbei! (RW)

Die ursprünglich im März geplante 
Fortbildungsveranstaltung des Kin-
dernotdienstes Gonsenheim musste 
aufgrund der Corona-Pandemie leider 
abgesagt werden.

In einem zweiten Anlauf am 5.9.20 kam 
es schließlich zu dem geplanten Treffen 
zu dem sich alle ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen des KND im großen Saal 
des Pfarrheims St. Stephan zusammen-
fanden. Geleitet wurde die Veranstaltung 
von Dr. Sabine Müller-Löw, als Referentin 
war Frau Buzhala geladen.

Abgesehen von der Möglichkeit der 
Supervision (soweit aktuelle Betreuungs-
fälle vorliegen), war das beim letzten 
Helfertreffen unter den ehrenamtlichen 
Mitarbeiter /innen abgestimmte Thema 
für diesen Nachmittag, das der Erwar-
tungshaltungen, die jene/n Einzelne/n 
motivieren im Projekt KND mitzumachen.

In Kleingruppen wurde sich mithilfe 
gezielter Fragen seitens Fr. Müller Löw 
darüber ausgetauscht. Des Weiteren 
beinhaltete die Fortbildungsveranstal-
tung das Beschäftigen mit dem Kriteri-
enkatalog, nach welchem die Leitung 
Betreuungsfälle annimmt und wie ein 
erstes Treffen zwischen Betreuerinnen 
Eltern(teilen) und Kindern bisher orga-
nisiert war bzw. wie es noch optimiert 
werden könnte.

Frau Buzhala (Studentin im Medien-
design) präsentierte uns anhand eines 

Fortbildungsveranstaltung des Kindernotdienstes
Power-Point-Vortrags Ideen, zur zu-
künftigen Gestaltung eines öffentlichen 
Auftritts des KND in den sozialen Medien. 
Durch die fortschreitende Digitalisierung 
und die Präsenz sozialer Netzwerke ist 
es unausweichlich auch diese Medien 
zwecks Werbung und  zu nutzen.

So soll der Kindernotdienst, abgesehen 
von den analogen Medien, zukünftig 
auch online auf Instagram und Face-
book zu finden sein. Darüber wurde im 
Rahmen der Fortbildungsveranstaltung  
ausgiebig diskutiert und entschieden. 

Doch auch darüber hinaus befindet 
sich das Projekt Kindernotdienst gerade 
im Umbruch.

Erst kam der Corona-Virus, der erstmal 
so ziemlich alles durcheinanderbrachte 
und es auch immer noch tut - im Zuge 
dessen dann auch eine für das Projekt 
Kindernotdienst relevante Frage, die uns 
beschäftigt. Wie kann die die Betreuung 
seitens des KND in diesen Zeiten aus-
sehen und weitergehen? Dazu gehört 
natürlich das Einhalten von Hygiene-
standards, die den Corona-Regelungen 
entsprechen, aber auch genügend Be-
treuer/innen die neue Fälle übernehmen 
können werden dringend benötigt! Denn 
die meisten der ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen gehören zur Risikogruppe 
und können daher bis auf Weiteres keine 
Betreuungsfälle übernehmen. Zusätzlich 
musste sich der Kindernotdienst leider 

auch von Frau Stanger und Frau Kreis 
verabschieden, zwei wunderbaren Mit-
arbeiter/innen die mit viel Herzblut, viele 
Jahre lang im Projekt dabei waren. An die-
ser Stelle sei noch einmal gesagt: Vielen 
Dank für dieses Engagement! Fazit: Der 
Kindernotdienst sucht dringend weitere 
Mitarbeiter/innen, freut sich aber auch 
über Anregungen, Ideen etc.

Euer Interesse ist geweckt und ihr 
habt Lust beim Kindernotdienst mit-
zuarbeiten? Dann meldet euch einfach 
unter der Nummer des Stadtteiltreffs 
oder schickteine kurze E-Mail an: mail@
stadtteiltreff-gonsenheim.de(SG)
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Hej liebe Leser*innen! Mit „Hej“ wird 
sich in Dänemark meist begrüßt. Klingt 
im Prinzip wie Hi oder Hey und damit 
sehr international. 

Die Hauptstadt Dänemarks hat uns 
auf dem Weg zu den Küsten wie selbst-
verständlich angezogen, nachdem wir 
schon viel von ihr gehört haben. Ich 
schlage einfach vor, dass ich Euch mit 
einer möglichst genauen Beschreibung 
unserer Route mit auf eine Reise durch 
die Stadt nehme. Die Route haben wir 
selbst zusammengestellt, denn da wir 
Kopenhagen an nur einem Tag besichti-
gen konnten, sollte alles genau geplant 
sein. So viel vorweg: Es hat sich gelohnt! 

Gestartet sind wir ziemlich zentral. 
Unser Hotel befand sich 10 Minuten zu 
Fuß vom zentral liegenden Rathausplatz 
entfernt. Dieser Platz ist ziemlich groß 
und lässt sich gut als Startpunkt nutzen, 
da viele Wege von hier zu den meisten 

Städdybär in Dänemark Teil I 
Kopenhagen an einem Tag

Sehenswürdigkeiten führen. Von dort 
sind wir durch die Strøget – eine sehr 
bekannte und lange Fußgängerzone 
– gebummelt. Ein wahres Shopping-
paradies, aber unser Fokus lag auf dem 
Sightseeing. In einer Seitenstraße findet 
sich die Frauenkirche von Kopenhagen, 
die trotz ihres hohen Alters sehr modern 
wirkt. Weiter die Strøget entlang, sind 
wir nach einem maximal 15 minütigen 
Spaziergang durch diese Straßen am sehr 
bekannten Nyhavn angekommen. Über-
setzt bedeutet das „Neuer Hafen“. Wer 
sich schon genauer Fotos oder Postkarten 
von Kopenhagen angesehen hat, wird 
sicherlich auch diese Kulisse wahrgenom-
men haben. Der Hafen ist geschmückt 
von bunten Häuserfassaden und vor 
allem die vielen Segelschiffe, Boote und 
Yachten komplettieren dieses traumhafte 
Bild. Genau hier habe ich auch mein Foto 
für Euch geschossen! 

Immer am Wasser entlang Richtung 
Christiansborg haben wir uns auf den 
Turm des Gebäudes gewagt, um dort den 
Ausblick über Kopenhagen zu genießen. 
Heute ist Christiansborg unter anderem 
Sitz des Parlamentes. Wieder unten 
angekommen führen, stets am Wasser 
und modernen Gebäuden entlang, viele 
Wege zum Langelinie Pier – natürlich war 
dort unser großes Ziel, das wirklich kleine 
Wahrzeichen die „Kleine Meerjungfrau“ 
zu sehen. Sie ist meines Erachtens se-
henswert, aber ähnlich wie zum Beispiel 
bei der Mona Lisa, lassen Bilder aus dem 
Fernsehen, Internet, Zeitschriften etc. 
etwas Größeres vermuten. Doch darauf 
waren wir nach Erfahrungsberichten 
vorbereitet. 

Im Prinzip ging es dann mit vielen 
ungeplanten Stopps an verschiedenen 
Hafenorten, Versorgungspausen und 
jeder Menge Spaß am Abend zurück 
zum Hotel. Fazit: Kopenhagen ist eine 
sehr beeindruckende Stadt, die sicherlich 
noch viel mehr birgt. Immerhin haben 
wir die meisten der bekanntesten Orte 
an nur einem Tag besichtigen können. 
Am Nyhavn könnte ich mich unendlich 
lange aufhalten - sein Flair hat wirklich 
Eindruck bei mir hinterlassen. 

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)

Mit diesem Artikel möchte ich gerne 
einen Ausflugstipp geben, der sicherlich 
besonders Natur- und Wanderfreun-
den sowie Familien mit Kindern gefällt. 
Es geht um die Karlstalschlucht bei 
Trippstadt. Die im Pfälzerwald liegende 
Schlucht hat etwas Paradiesisches an sich. 
Durch das viele Farn und Moos musste 
ich auch ein wenig an einen Regenwald 
denken. Sie ist geschmückt von einigen 
kleinen Holzstegen und zahlreichen 
Baumstämmen, die immer wieder über 
den ruhigen Bachlauf führen. Hier und 
da gibt es Sitzbänke. Bei Verschnaufpau-

Städdybärs Trippstadt-Tipp: Die Karlstalschlucht 
Wanderabenteuer im Landkreis Kaiserslautern

sen kann dort zum Beispiel die bemer-
kenswert erfrischende und klare Luft 
genossen werden. Meine Wanderung 
in Trippstadt ist schon im Juni gewesen, 
dennoch möchte ich den Tipp gerne noch 
loswerden, bevor das Wetter gegen Ende 
des Jahres immer ungeeigneter für einen 
solchen Ausflug wird. Es gibt Wege, die 
durch die Karlstalschlucht oder um sie 
herum führen, aber auch Parkmöglichkei-
ten in der Nähe von denen die Schlucht 
zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar ist. 
Wer also noch eine Wochenendbeschäfti-
gung in der Natur sucht ist hier sicherlich 

gut aufgehoben. 
Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)
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So lang ist’s nicht mehr bis zum Advent 
und lange war er eingemottet, viele Jahre 
lag er im Keller – der „Gonsenheimer 
Adventskalender“. Aber was macht man, 
wenn Weihnachtsfeiern in geschlosse-
nen Räumen mit vielen Menschen kaum 
machbar sind? In diesem Jahr kommt 

Ja, es gibt den Elsa-Chor noch!  Aber 
in dieser Zeit ist alles ganz anders als 
gewohnt.

Über ein halbes Jahr hat es wegen 
Corona keine Chorprobe gegeben und 
allen war danach, sich endlich mal wie-
der zu sehen und gemeinsam Musik 
zu machen. Also hatte der Chorleiter, 
Stephan Hesping, dazu eingeladen, sich 
am 22. September um 19 Uhr zu einer 
Chorprobe mit lockerem Programm zu 
treffen. Dazu hatten sich 19 gut gelaunte 
Sängerinnen und Sänger eingefunden, 
die alle selbstverständlich auch Masken 
trugen. Natürlich musste das Singen vor 
dem Stadtteiltreff in der Einkaufspassage 
stattfinden. Die Stühle wurden nach der 
neuesten Corona-Verordnung aufgestellt. 
Auch die Geigerin Mäh war mit dem 
„Chorhund“ Janusch erschienen und als 
alle auf ihren Stühlen Platz genommen 
hatten, durften die Masken abgelegt wer-
den und es konnte endlich los gehen. Lie-
der wie „Die Gedanken sind frei“, „Freude 
schöner Götterfunken“ oder „Westerland“ 
wurden mit Begeisterung gesungen. Und 
dann hieß es:“Lasst uns jetzt noch einige 
Weihnachtslieder singen!“ Etwas irritiert 
schauten sich die Chormitglieder an. 
Manche hatten gar keine „Weihnachts-
noten“ dabei. Aber dann wurde es allen 
klar: Heute ist der 22. September, oh jeh, 
in drei Monaten ist schon Weihnachten. 
Zwar wurde das übliche  Jahresabschluss-
Konzert abgesagt, aber der Stadteiltreff 
überlegt, ob nicht der große Gonsenhei-
mer Adventskalender wieder aufgebaut 

Wenn`s erste Lichtlein brennt
Der Gonsenheimer Adventskalender kommt wieder

er wieder formatfüllend ins Fenster des 
Stadtteiltreffs. An jedem Tag ab dem 1. 
Dezember wird ein Vorhang hochgezo-
gen. Was jetzt fehlt, sind gute Ideen, den 
Adventskalender zu füllen. 

Dazu ist jeder aufgerufen, sich per-
sönlich zu beteiligen, einen Gegenstand 

mit besonderer Bedeutung, vielleicht 
mit einem eigenen Beitrag gekoppelt, 
leihweise einzustellen. Um solche Vor-
schläge bittet der Stadtteiltreff ab sofort. 
Darüber hinaus sind ab dem 1. Dezember 
natürlich alle eingeladen, dem Öffnen des 
Türchens beizuwohnen. (RW)

Elsa-Chor in der Einkaufspassage
Gesangstreffen während der Corona-Zeit

werden sollte. Und bei der Öffnung der 
einzelnen Türchen könnte der Chor dann 
doch das eine oder andere Weihnachts-
lied  erklingen lassen. Also gab es in der 
Passage auch noch Weihnachtliches wie 
„Engel auf den Feldern singen“ oder 
„Mary´s Boychild“ zu hören.

So schön, wie dieses Gesangstreffen 
auch war, so waren sich am Ende doch 
alle darüber einig, dass es kein Ersatz für 
eine echte Chorprobe sein kann. Der auf-

gezwungene Abstand war ungewohnt. 
Man konnte seinen Nachbarn nicht 
einmal mit auf das Liedblatt schauen 
lassen. „Das müssen wir nicht unbedingt 
wiederholen“, hieß es und alle hoffen nun 
auf das nächste Jahr.

Na, dann drücken wir mal die Daumen, 
dass sich das Virus bald in den Griff be-
kommen lässt und endlich alles wieder 
„normal“ wird. (CM)  
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– Wiederaufnahme der Ausstellung –

vom 29.10. bis 25.11.2020

im Haus der VHS, 
am Karmeliterplatz 1

Öffnungszeit:
Montag bis Freitag, 8.30 bis 20.00 Uhr

weitere Infos und Rahmenprogramm unter: 
www.briefe-von-der-front.de

 
Die Non-Profit-Kampagne „Infekti-

ons-schutzhelfer*innen“ veranstaltet 
Online-Schulungen, um Menschen 
darin zu befähigen, im privaten und 
beruflichen Umfeld bei der Umsetzung 
von Hygienemaßnahmen zu helfen. 
„Wir wollen trotz bestehender Corona-
Pandemie unsere Familie, Kunden und 
unsere Mitmenschen schützen“, so die 

Deutschland sucht 1.000.000 Infektionsschutzhelfer
Online-Schulungen bilden Helfer*innen gegen den Corona-Virus aus

Hey, mein Name ist Josie-Marie Streck 
und ich studiere Theologie an der Theolo-
gischen Hochschule in Elstal (bei Berlin). 
Momentan mache ich ein 7-wöchiges 
Praktikum in der Kreuzkirche (EFG) Mainz 
und darf den Alltag eines Pastors/ einer 
Pastorin und das Gemeindeleben ken-
nenlernen.

Es ist erstaunlich, wieviel ich schon in 
dieser kurzen Zeit erleben durfte! Ich 
konnte die verschiedenen Bands hier 
kennenlernen und mitsingen. Ein ganz 
besonderer Abend war, als wir draußen 
einen Lobpreisabend hatten, wo jeder 
aus der Gemeinde (mit genügend Ab-
stand) auch endlich mal wieder mitsingen 
durfte. In den Gottesdiensten durfte ich 
auch moderieren, sowie predigen, was 
mir viel Freude bereitet. Außerdem durf-

te ich bei einem Kurs mit dabei sein, wo 
Menschen hingehen, die den christlichen 
Glauben erstmal kennenlernen möchten, 
ihre Fragen dazu stellen und/oder ihre 
Meinung äußern können. Auch darf ich 
hier andere Kleingruppen kennenlernen, 
die gemeinsam im Glauben wachsen wol-
len und darüber ins Gespräch kommen. 
Ebenfalls darf ich immer am Taufkurs, der 
Gemeindeleitungssitzung und bei den 
Treffen der Jugend und jungen Erwach-
senen teilnehmen. Weitere Highlights 
waren bisher noch: Singen auf einer 
Hochzeit, die Partizipation an einem Wei-
terbildungskurs zum Thema „Versöhnung 
und Vergebung in der Seelsorge“ und die 
Weinbergwanderung mit der Gemeinde!

Neben der Gemeindearbeit durfte ich 
auch den Stadtteiltreff e.V. kennenlernen, 

beim Brotkorb unterstützend helfen, das 
Team des Kindernotdienstes kennenler-
nen und bei der Lebensberatung zuhö-
ren. Ich finde, dass  dort wirklich eine ganz 
großartige Arbeit geleistet wird! 

Vielen Dank an die Kreuzkirche Mainz 
und den Stadtteiltreff e.V. – ich gehe mit 
einem großen Schatz voller wertvoller 
und schöner Erfahrungen nach Hause!

Josie

Idee der Veranstalter.  Und wie soll das 
erreicht werden? Indem mehr Wissen 
über Infektionsschutz verbreitet wird. 
Das ehrgeizige Ziel ist, eine Million 
Infektionsschutzhelfer*innen durch eine 
kostenlose, fachlich fundierte Online-
Schulung, inklusive Abschluss-Zertifikat, 
auszubilden. Infektionsschutzhelfer ver-
hindern neue Corona-Infektionen durch 

drei wichtige Maßnahmen: Sie identifi-
zieren Infektionsgefahren zu Hause und 
am Arbeitsplatz und treffen die richtigen 
Entscheidungen. Sie organisieren ihr Le-
ben und die Arbeit so, dass sich möglichst 
niemand ansteckt. Dazu bekommen Sie 
in der Schulung konkrete Hilfsmittel. 
Und sie gehen mit gutem Beispiel voran 
und sind Vorbilder für Andere..  Für alle 
Firmen, Chefs und für jedes Homeoffice: 
Erstellen Sie zusätzlich mit wenigen 
Klicks die Gefährdungsbeurteilung In-
fektionsschutz gemäß aktuellem SARS-
CoV2-Arbeitsschutzstandard. Sie erhalten 
fertige und geprüfte Handlungs- und 
Betriebsanweisungen zur Vermeidung 
von Infektionsherden.  

Kommunizieren Sie  die  Akt ion 
+++Deutschland sucht 1.000.000 Infek-
tionsschutzhelfer+++ über Ihre Social-
Media Kanäle und ihren E-Mail-Verteiler. 
Werden Sie Unterstützer unserer Aktion.

  Unter http://www.infektionsschutz-
helfer.de können sich ab sofort alle 
Mitarbeiter*innen von Unternehmen und 
alle Interessierten kostenlos qualifizieren 
lassen und uns unterstützen! (hes)
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Unser Lerntreff „Chilly“ ist für euch 
immer dienstags und donnerstags von 
15:00 bis 18:00 Uhr da. 

Hier erhalten Kinder und Jugendliche 
kompetente Hilfe bei der Erledigung ihrer 
Hausaufgaben sowie eine gezielte För-
derung in den Hauptfächern (Deutsch, 
Englisch, Mathematik) und anderen Be-
reichen, wie zum Beispiel DaF (Deutsch 
als Fremdsprache), Fremdsprachen und 
Naturwissenschaften.

Die SchülerInnen werden individuell 
unterstützt, arbeiten und lernen alleine 
oder in kleinen Gruppen.

Else sieht die Welt: 

Ein in Panik gera-

tener Dieb hat in 

Sachsen seinen 

8-jährigen Sohn auf 

der Flucht verges-

sen. Nach Angaben 

der Polizeidirektion Görlitz hatte der 

29-jährige in einem Supermarkt in 

Bautzen Lebensmittel im Wert von 

5 Euro gestohlen. Als die Alarmanla-

ge anschlug, türmte er. Offenbar im 

Flüchtlingsstress vergaß er seinen 

Sohn, somit war der Dieb schnell er-

mittelt. Zudem stürzte er und verletz-

te sich, also endete die Flucht erstmal 

im Krankenhaus.

Else meint: Was soll man dazu sagen? 

Wer für 5 Euro Diebesgut den Sohn 

vergisst, soll doch zum Deibel gehen. 

Lange hatten wir überlegt, ob wir 
zusammen als Familiengruppe der 
inklusiven Gruppe „Total Normal“ weg-
fahren sollen, und wir haben uns dafür 
entschieden. 

Für viele war es der einzige Urlaub 
in diesem Jahr, da Corona alles durch-
einander gebracht hat, nicht nur die 

Total Normal
Familienwochenende in Corona Zeiten

Urlaubsplanung. Mit viel Abstand und 
einem guten Hygiene-Konzept des ehe-
maligen Klosters in Leutesdorf, haben 
wir, fünf Familien, drei wunderbare Tage 
zusammen verbracht. Der Ausflug nach 
Mendig war sehr interessant - 32 Meter 
unter der Erdoberfläche in einem Lava-
keller, im 19.Jahrhundert erschaffen. Es 

sind riesige Hallen, die als Bierbrauerei 
genutzt wurden und heute sogar für 
Filmkulissen  herhalten. 

Abends grillten wir als Gruppe und 
hatten alle ein tolles Miteinander. Am 
Sonntagmorgen wanderten wir zu der 
Weinbergschaukel und schaukelten über 
die Weinberge auf den Rhein zu. Ein tolles 
Erlebnis für alle. 

Wir alle sind froh, dass wir den Ausflug 
nicht wegen Corona abgesagt haben. Mit 
Abstand und viel Achtsamkeit hatten wir 
trotzdem ein tolles Wochenende.  (AW)

Lerntreff Chilly
Mit Zeit für Eure Fragen, Begegnung und PC und Laptop

Das „Chilly“ ist ein Raum der Begeg-
nung, in dem Kinder und Jugendliche 
sich wohl fühlen können, ein fruchtbares 
Lernumfeld und viel Raum für persön-
liche Gespräche und Fragen vorfinden.

Neu ist außerdem eine PC-Ecke, in der 
ein Laptop für Internetrecherchen und 
sonstigen Arbeiten am Computer zur 
Verfügung steht.

Unser äußerst kostengünstiges Ange-
bot (ab 10 Euro pro Monat) steht allen 
Lerninteressierten zur Verfügung. 
(Sinem Dagli)
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Nachdem in der letzten Ausgabe der 
Weg der Lebensmittel von den Geschäf-
ten zum Brotkorb beschrieben wurde, 
möchten wir (Annika und Nils) jetzt den 
weiteren Brotkorbprozess genauer unter 
die Lupe nehmen und allen Interessierten 
einen Einblick ermöglichen. Wir beide 
waren und sind immer noch im Brotkorb 
tätig und kennen somit den Ablauf. Zu-
sätzlich haben wir Ehrenamtler*innen 
des Brotkorbes interviewt und die Aus-
sagen hier mit einfließen lassen. Ohne 
die ganzen hilfsbereiten Menschen läuft 
hier nämlich nichts, das muss einfach mal 
gesagt werden. 

In der letzten Ausgabe konntet Ihr be-
reits lesen, wie die Arbeit des Brotkorbes 
überhaupt starten kann – also von der 
Abholung der Lebensmittel, über den 
Transport und das Tragen der Lebens-
mittel in den Keller. Letzteres erfordert 
mehr Kraft als man im Alter aufbringen 
kann, weshalb sich der Brotkorb neben 
Fahrer*innen auch sehr über junge, fitte 
Helfer*innen freut – das nur am Rande. 
Doch wie geht es nach diesen Schritten 
weiter? Erläutert wird hier der Prozess seit 
Beginn der Corona-Pandemie. Aufgrund 
der Hygienebestimmungen war eine 
Umstrukturierung der bisherigen Vorge-
hensweise nicht vermeidbar.

Die Lebensmittel werden am Vortag 
der Ausgabe in den Keller des Gebäu-

Ein Blick hinter die Kulissen des Brotkorbs
So arbeiten die ehrenamtlichen Helfer*innen vor Ort

des gebracht. Im Anschluss beginnen 
fleißige Ehrenamtliche mittwochsnach-
mittags und donnerstagsmorgens diese 
zu sortieren, auszusortieren und auf 
Haltbarkeit zu überprüfen. So erklärt 
die Mitarbeiterin Monika Müller-Grahl: 
„Es gibt Mindesthaltbarkeitsdaten und 
„Zu-verbrauchen-bis-Daten“ und danach 
müssen wir uns richten. Wir haben am 
Kühlschrank und an der Seite Tabellen 
hängen [Ergänzung durch die Autoren: 
In den Tabellen steht, ob und wie lange 
nach Ablauf der Haltbarkeit welches Le-
bensmittel noch herausgegeben werden 
darf ]. [...]. Also das ist vorgeschrieben, da 
brauchen wir uns bloß zu informieren. [...]. 
Wir prüfen alle Obst- und Gemüsesorten 
durch. Die werden nach Schimmel und 
faulen Stellen beguckt und dann werden 
sie entsprechend ausgeschnitten oder 
weggeschmissen. Das andere kommt 
in saubere Kisten rein und wird dann 
für die Kunden aufbereitet. Bei Brot und 
Süßigkeiten ist es genau das Gleiche.“ Un-
übersehbar steht die Nachhaltigkeit hier 
im Vordergrund. Monika Müller-Grahl 
ergänzt: „Wir haben auch manchmal 
ganz angetrocknete Brötchen und die 
werden dann auch mal an den Tierpark 
weitergegeben, wenn die nicht mehr für 
die Kunden geeignet sind.“

Ein Donnerstagmorgen im Brotkorb be-
ginnt für die Teamleitung etwas vor 10.00 

Uhr. Ab 10.00 Uhr kommen die ersten 
Helfer*innen. Dazu gehören auch die Ab-
iturientinnen Lisa Bonert & Theresa Jolie, 
die seit Beginn der Corona-Pandemie im 
Brotkorb tätig sind. Die beiden erzählen 
freudig: „Wir sind seit einem halben Jahr 
dabei.“ Wir haben gefragt, was die beiden 
hierzu motiviert. „Also ich finde es sehr 
schön zu wissen, dass man was Gutes 
tut, dass man es ehrenamtlich macht. 
Also wir sehen das auch, dass die Leute 
sich bei der Ausgabe darüber freuen und 
sehr dankbar sind und das motiviert mich 
halt, dass ich das weiter mache. [...]. Es 
ist schon auch anstrengend. Manchmal 
ist auch der Aufzug kaputt und dann 
müssen wir die Kisten hochtragen.“ (Lisa 
Bonert & Theresa Jolie) Frau Müller-Grahl 
ist schon seit 2009 durch einen Aufruf der 
Baptisten-Gemeinde dabei. Folgendes 
begeistert sie an der Arbeit im Brotkorb: 
„Es macht einen Riesenspaß. Wir sind ein 
nettes Team hier bei uns und können uns 
wunderbar austauschen miteinander. 
Was Corona jetzt ein bisschen verhin-
dert hat, aber ansonsten ist es einfach 
eine nette Gemeinschaft und eine gute 
Beschäftigung.“ 

Insgesamt dürfen sich nach aktuellen 
Corona-Auflagen 8 Mitarbeiter*innen in 
den gesamten Kellerräumen des Brot-
korbes aufhalten. In der Küche sind zum 
Beispiel maximal 2 Personen erlaubt. 
Vor der Corona-Pandemie befanden 
sich in der Küche donnerstags deutlich 
mehr Helfer*innen. Was ist seither an-
strengender? „Es ist anstrengender. Aber 
nicht dadurch, dass wir weniger sind, 
weil vorher waren wir auch nie mehr als 
8 oder maximal 10 hier drinnen. [...]. Das 
Anstrengende ist dann nachher das Ver-
packen in Tüten und weil es zur Ausgabe 
nach oben gefahren werden muss.“, so 
Monika Müller-Grahl. 

Sind die Lebensmittel sortiert und aus-
gabebereit, so werden sie in Lebensmit-
teltüten einsortiert. Der Mehraufwand, 
die Tüten zu bepacken, ist Corona und 
den damit einhergehenden Abstands- 
und Hygieneregeln geschuldet. Vorher 
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Am 07. September 2020 hat der Brot-
korb in der Kreuzkirche in Mainz-Gonsen-
heim ein Treffen aller Fahrer veranstaltet. 
Teilgenommen haben die vier Brotkörbe 
aus Mainz-Kastel, Weisenau, Laubenheim 
und Gonsenheim. Das 15-köpfige Team 
hat dabei zunächst alle Themen gesam-
melt, die im Laufe des Treffens angespro-
chen werden sollen. Da sich hinter den 
(coronabedingten) Masken auch immer 
wieder neue Gesichter befinden, startete 
das Ganze mit einer kleinen Vorstellungs-
runde. Thematisch ging es anschließend 

Fahrertreffen des Brotkorbes

wurden die Lebensmittel und andere 
Ausgabeprodukte wie in einem kleinen 
Einkaufsladen in Regale sortiert. Da die 
Abholung im Keller nun leider nicht mehr 
möglich ist, werden die abgepackten 
Tüten draußen im Hof des Gebäudes 
verteilt. Frau Müller-Grahl beschreibt 
den neuen Vorgang genauer: „Also die 
Tüten werden im Moment so bepackt, 
dass man pro Kunde eine Tüte hat. Wo-
bei jeder Kunde einen Ausweis hat und 
auf dem steht ja dann zum Beispiel „2 
Erwachsene, 3 Kinder“. Deswegen kriegt 
derjenige dann 5 Tüten. Die werden 
verhältnismäßig gleich bepackt. Unten 
kommen Kartoffeln und Zwiebeln rein, 
dann kommt das schwere Gemüse drauf, 
was sich nicht zerdrückt, dann kommt 
später die Kühlware drauf. Wobei da halt 
geguckt wird, dass nicht in jeder Tüte das 
Gleiche drin ist, damit eine Familie am 
Ende nicht fünf Margarinepackungen hat. 
[...]. Dann kommt noch das Obst drauf 
und oben an der Ausgabe gibt es dann 
noch Brötchen, Brot und Kuchenteilchen.“ 
Um Abwechslung und Fairness wird sich 
also stark bemüht! 

Wie es nach der Vormittagsroutine im 
Brotkorb dann genau weitergeht und 
wie die Ausgabe am Nachmittag verläuft, 
erfahrt Ihr in der nächsten Ausgabe. Zum 
Schluss möchten wir noch ein Zitat der 
zwei Abiturientinnen einfügen, nachdem 
wir sie gefragt haben warum sie über-
haupt in ihrer Freizeit ehrenamtlich im 
Brotkorb tätig sind: „Dass man anderen 
was Gutes tut, das motiviert sehr. Wir 
sind beste Freundinnen und dann hat 
man hier eine gute Zeit und auch das 
Teamgefühl. [...]. Wir sind genau zwischen 
Abitur und Studium und haben halt ein 
bisschen Zeit.“ In diesem Sinne: Ein Dank 
an alle Mitarbeiter*innen für Eure Zeit! Ihr 
haltet hier alles am Laufen!

Falls wir Euch mit diesem Artikel Lust 
auf ein solches ehrenamtliches Engage-
ment gemacht haben, meldet Euch gerne 
formlos beim Stadtteiltreff Gonsenheim. 

(AD & NF)

Fortsetzung Seite 8 

beispielsweise um die Schließung eines 
Marktes und wie dieser Wegfall wieder 
ausgeglichen werden könnte. Weitere 
aktuelle Themen wurden ebenfalls ange-
sprochen und diskutiert. Im Fokus stand 
dabei auch der neue Kühlwagen. Nach 
den ersten Wochen der Eingewöhnung 
und Nutzung kamen bereits Verbesse-
rungsvorschläge auf, die demnächst 
umgesetzt werden sollen. Bei einem 
gemütlichen Beisammensein klang die 
Veranstaltung dann langsam aus. (NF)
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Am 12. September befreiten in Mainz 
bei strahlendem Sonnerschein über 600 
freiwillige Helfer den 15 km langen Rhein-
abschnitt vom Müll.

Das Rheinufer wurde in 5 Abschnitte 
eingeteilt: Mombach (Michael Kohlhas), 
Neustadt (Michael Lange), Altstadt (Willi 
Kohlmann), Weisenau (Anne Stege) und 
Laubenheim (Ralf Geißner). 

Die jeweiligen Organisatoren verteilten 
an den Treffpunkten unter Wahrung der 
Abstandsregeln Greifzangen, Handschu-
he und Müllsäcke. Danach schwirrten 
die Freiwilligen aus, um dem Dreck den 
Kampf anzusagen. Auch die Wassersport-
vereine beteiligten sich mit ihren Kanus 
und fischten Müll mit Netzen aus dem 
Wasser.  Die Helfer wundern sich immer 
wieder, was alles in die Natur geworfen 
wird. Autoreifen, Metallschrott, Farbei-
mer, defekte Haushaltsgeräte, zerrissene 
Kleidung, Flaschen, Dosen und Verpak-
kungen mit teilweise vergammelten 
Lebensmitteln. Corona-bedingt wurden 
in diesem Jahr zusätzlich viele Einweg-
masken und Einweggeschirr gefunden. 
In Mombach gab es zusätzlich einen sehr 
traurigen Fund: ein toter Hund, eingewik-
kelt in eine Decke.

Ein großes Problem sind immer noch 
die achtlos weggeschnippten Kippen. 
Viele wissen anscheinend immer noch 
nicht, dass Kippen echte Umweltkiller 
sind.  Die Filter, die die Raucher „schützen“ 
sollen, enthalten neben Nikotin eine ge-
ballte Ladung Chemikalien –über 5.000 
(!)-, darunter sind z.B. Arsen oder Schwer-
metalle wie Blei, Chrom oder Cadmium 
sowie viele krebserregende Stoffe.

Die Filter selbst sind aus Mikroplastik 
und nicht aus Papier, wie manche denken. 
Sie zersetzen sich sehr langsam, in der Na-
tur dauert es etwa 15 Jahre, im Salzwasser 
sogar mehr als 100 Jahre. Der Regen 
wäscht diese Substanzen schnell aus und 
sie gelangen ins Grundwasser, eine Kippe 
verseucht etwa 40 Liter Wasser.

Von dort aus gelangen die Gifte in 
unsere Nahrungskette, also über die 
Wurzeln in die Pflanzen, die wir oder die 

Wieder ein voller Erfolg
3. RhineCleanUp

Tiere essen. Ferner werden sie über die 
Flüsse ins Meer gespült und von den Mee-
resbewohnern aufgenommen. Fazit: Die 
Gifte landen letztendlich teilweise wieder 
auf unseren Tellern!!! Auch auf denen der 
Nichtraucher!

Viele Helfer sind auch verärgert, dass 
die Stadt den Verwarnungsgeldkatalog 
so lasch umsetzt. „Manche reagieren erst, 
wenn es finanziell weh tut“. Hier ein paar 
Beispiele aus den Verwarnungsgeldka-
talog: 

15 Euro kostet: Das Wegwerfen von 
Einwickelpapier, eines Flaschenverschlus-
ses (Kronkorken, Korken usw.), eines 
Papiertaschentuchs, einer Serviette, eines 
Werbezettels, von Obst- und Lebensmit-
telresten (z. B. Bananenschale, etc.) oder 
von flüssigen Abfällen bis ½ Liter 

20 Euro kostet: Wegwerfen einer Ziga-
rettenschachtel/Zigarettenkippe 

25 Euro kostet: Das Wegwerfen einer 
Flasche/Dose, einer haushaltsüblichen 
Batterie, eines Kaugummis, von Essens-
besteck aus Plastik, eines Pappbechers/
Papptellers, einer Pommestüte sowie die 
Verunreinigung der öffentlichen Straße 
oder Anlage durch Hundekot

Der RhineCleanUp ist ein internatio-
nales Ereignis, an dem sich alle Rhein-

anliegerstaaten beteiligen - von der 
Quelle in der Schweiz bis zur Mündung 
bei Rotterdam. Allein in Deutschland 
waren mehr als 35.000 freiwillige Helfer 
unterwegs, um die Flussufer von Rhein, 
Mosel und Ruhr von Müll zu befreien. 
Insgesamt wurden bei dieser Aktion rund 
320 Tonnen Unrat eingesammelt.

Der Initiator Joachim Umbach ist von 
diesem Ergebnis überwältigt: „Diese Men-
schen haben es begriffen: Das ist zwar 
nicht ihr Müll, aber es ist unser Planet.“ 
Er hofft, dass von dieser Veranstaltung 
ein Signal ausgeht: „Ziel ist es, eine Be-
wusstseinsänderung herbeizuführen: 
Müll muss ordentlich entsorgt werden, 
er gehört nicht in die Natur.“

Von diesen Erfolgen ermuntert, haben 
die Initiatoren von Rhine-, Mosel- und 
RuhrCleanUp gleich den Termin der Akti-
on im nächsten Jahr verkündet: Samstag, 
11. September 2021. Dann nicht nur an 
Rhein, Mosel und Ruhr, sondern auch 
noch an Main, Neckar, Lahn und Nahe. 
Dazu Joachim Umbach: „Wir haben viele 
Anfragen aus diesen Regionen. Es ist 
jetzt ein Jahr Zeit, um eine vernünftige 
Organisationsstruktur aufzubauen. Wir 
packen es an.“ (Anne Stege)
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„Wir leben in Zeiten großer gesell-
schaftlicher Umbrüche, aber uns fehlen 
Strategien, um sie zu bewältigen. Immer 
mehr Menschen glauben an ein Grund-
einkommen als mögliche Lösung. Aber 
glauben reicht uns nicht. Wir wollen es 
wissen.“ (DIW 2020).

„Wie verändert Grundeinkommen 
unsere Gesellschaft?“ - das ist die Frage, 
der mithilfe eines Pilotprojektes des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
in Berlin, in Zusammenarbeit mit dem 
gemeinnützigen Verein „Mein Grund-
einkommen“ auf den Grund gegangen 
werden soll. Im Frühjahr 2021 soll das 
Projekt starten. Bis zum 10.11.20 kann 
sich ein*e Jede*r, der/die über 18 Jahre alt 
und mit erstem Wohnsitz in Deutschland 
gemeldet ist, für das Projekt bewerben. 

Pilotprojekt Grundeinkommen
Bewerbung noch bis zum 10.11.20 möglich!

Im Auswahlverfahren wird unter den 
Bewerber*innen eine Gruppe ausge-
wählt, die sich für die wissenschaftlichen 
Fragestellungen am besten eignet. 120 
Personen, die spätestens bis zum 17.11.20 
eine Zusage per E-Mail bekommen, erhal-
ten anschließend drei Jahre lang 1.200€ 
Grundeinkommen pro Monat, finanziert 
von rund 140.000 Privatpersonen, die 
gleichzeitig Auftraggeber*innen der 
Studie sind. Auch die Vergleichsgruppe, 
bestehend aus 1380 Menschen die kein 
Grundeinkommen erhalten, spielt für den 
Erfolg der Studie eine große Rolle. Die 
einzige Aufgabe aller Teilnehmer*innen 
besteht darin, innerhalb der drei Jahre 
Studienzeit sieben Online-Fragebögen 
auszufüllen, deren Auswertung der For-
schung dienen soll. Im ersten Schritt der 

Auswertung werden die individuellen 
Effekte des zusätzlichen Geldes erforscht, 
um daraus Indizien für eine mögliche 
Wirkung auf die gesamte Gesellschaft 
zu sammeln. Diese Effekte werden mit 
der Vergleichsgruppe überprüft. Denn 
es gibt mehrere Hinweise darauf, dass ein 
bedingungslos garantiertes Einkommen 
zu grundlegenden Veränderungen im 
Bereich Gesundheit, digitale Revolution, 
Arbeit, Zusammenhalt, Demokratie und 
Umwelt führt. In zwei folgenden Studien 
werden anschließend Grundlagen der 
Finanzierbarkeit getestet. Zur Bewerbung 
und zu weiteren Informationen (u.a. 
zusammengestellt in einem speziellen 
Projekt-Magazin) gelangen Sie über die 
Homepage: www.pilotprojekt-grundein-
kommen.de (SG)

Mainz wird nachverdichtet, versiegelt, 
zugebaut. Sogar im Privaten gibt es die 
Tendenz zum Schottern und Pflastern. 
Das verschärft aber die Klimaerwärmung 
und Dürre. Unsere Stadt wird sich immer 
mehr überhitzen, wenn wir dem Backofe-
neffekt nicht entgegenwirken. Auch Kli-
maanlagen bringen nur Abwärme.

2019: Es war sehr heiß, ich schlender-
te durch Mainz und dachte über diese 
Fragen nach. Da merkte ich, dass ich am 
liebsten dort laufe, wo Pflanzenschat-
ten ist. Wir haben Laubengänge von 
Blauregen in unserem Viertel, die auch 
im Hochsommer herrlich frisch bleiben. 
Berankte Mauern werfen tiefere Schatten, 
spenden Frischluft. Und das Geniale ist: 
solches Grün braucht kaum Platz! Die 
Idee war geboren: Mehr Blattfläche auf 
weniger Stadtfläche, eine Initiative für 
Kletterpfanzen…

2020 ging es dann recht flott: Ich kom-
postierte, säte, topfte um, erstellte eine 
Website und fing an mit Probepflanzun-
gen. Meine Nachbarn im Wohnblock-

Der Anfang einer grünen Welle
„ bgrün² “, eine Stadtklima-Initiative stellt sich vor

Carré und ein Verein stellten drei Ecken 
zur Verfügung und duldeten meine 
Anzucht auf dem Treppenabsatz. Ich 
fragte dort, wo kahle Zäune oder Wände 
sind und bekam in drei von vier Fällen 
eine Zusage. Manchmal pflanzte ich nach 
„Guerilla“-Art, aber das waren nur Stellen, 
wo es keinen stört und viele erfreut.

Die Ortsvorsteherin von Hartenberg-
Münchfeld, Christin Sauer (Bündnis 90 / 
Grüne) unterstützt bgrün², SWR und ARD 
zeigten Kurzfilme (s. Homepage), und 
schon im Sommer kamen HelferInnen 
dazu, die z.B. wässern, oder Privatleute, 
die Setzlinge holten und selbst verpflanz-
ten. Aktive in sozialen und digitalen Medi-
en helfen, die Idee auf Instagram, Merku-
rist, nebenan.de, Twitter und Facebook zu 
verbreiten. Über 100 Pflanzen sind in der 
ersten Saison in die Erde gekommen, der 
Einmannbetrieb hat sich verzehnfacht, 
Efeuhasser kommen ins Nachdenken, 
Pflanzenfreunde ins Schwärmen. 

Informieren Sie sich auf der Website  
www.bgruenhochzwei.de  oder auf  ins-

tagram.com/bgruenhochzwei/ . Es gibt 
viele Pfosten, Zäune, Wände und „Drek-
kecken“, die auf frisches, wohltuendes, 
zukunftsfähiges Grün warten. (Reinhard 
Tiemann)
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CoRonA

Wer die Wahrheit nicht weiß, 
der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie 
eine Lüge nennt, der ist ein 
Verbrecher.  (Bertolt Brecht)

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


