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… Wenn man nach der Prognose der 
Bundeskanzlerin gehen darf, dann müss-
te mittlerweile die Infektionszahl bei 
über 20.000 Fällen je Tag liegen, was Frau 
Merkel ja für Weihnachten prognostiziert 
hatte – damals konnten wir uns das alle 
nicht vorstellen. Aber die Physikerin hatte 
schlicht Rechenmodelle zugrunde gelegt 
und mal ehrlich: Wir alle wussten, dass die 
Zahlen mit dem nahenden Winter hoch 
gehen werden. Glauben wir Frau Merkel 
einfach auch jetzt, wenn Sie sagt: Das 
Beste ist zuhause bleiben!

Trotzdem wollen wir uns im Stadt-
teiltreff um die wichtigsten Sachen 
kümmern, damit niemand in Not gerät. 
Der Stadtteiltreff ist also besetzt von 
montags bis donnerstags, 14 bis 17 Uhr. 
Die Mitarbeiter*innen sind in 2 Teams 

Es weihnachtet sehr…
Was bedeutet Alarmstufe rot für den Stadtteiltreff

aufgeteilt, damit bei einem Infektionsfall 
die jeweils andere Hälfte der Belegschaft 
den Betrieb aufrechterhalten kann. Gut 
ist es weiterhin, bei Unterstützungsbe-
darf vorher eine E-Mail zu schreiben oder 
anzurufen. Auch die Schülerhilfe wird im 
Minimalbetrieb laufen.

Der Brotkorb geht weiter, wenn auch 
erst mal weiter als Notausgabe wie seit 
dem Frühjahr. Wenn man auch nicht wie-
der selbst seine Lebensmittel aussuchen 
kann, man bekommt bei uns Lebensmit-
tel, das ist das wichtigste.

Und dann werden viele Dinge wieder 
als Videoschalte laufen, teils die Beratung, 
die Sitzungen, den Umgang mit Skype 
haben wir ja im Frühjahr alle gelernt. Vie-
les wurde jetzt erst mal wieder abgesagt, 
auf Eis gelegt, aber weiter gilt: Wir wollen 

auch in dieser schweren Zeit solidarisch 
zusammen stehen und die Freude nicht 
verlieren! Und wie geht es Ihnen, liebe 
Leserinnen und liebe Leser? Sind Sie 
ganz alleine und suchen Kontakt in dieser 
schwierigen Corona-Zeit? Brauchen Sie 
Hilfe bei irgendwas? Wie schon im Früh-
jahr ruft der Stadtteiltreff zu Solidarität 
und Nachbarschaftshilfe auf. Wir können 
Kontakte zu anderen Menschen vermit-
teln, zu Telefon-Patenschaften, zu ande-
ren Alleinstehenden, die vielleicht Lust 
auf einen Spaziergang im Gonsenheimer 
Wald haben. Möchten Sie mitmachen? 
Melden Sie sich unter mail@stadtteiltreff-
gonsenheim oder unter 06131/687501, 
wir freuen uns über alle, die sich melden. 
Noch immer gilt: Jetzt ist Zeit für Nach-
barschaft und Solidarität! (Hes)



Alle aktuellen Termine und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo-Do: 14.00-17.00 Uhr

Di- Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

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

Freudig strahlend strömen die Kinder 
am Montag um 15 Uhr in den Kinder- 
und Jugendraum im Stadtteiltreff, wenn 
Sinem Dagli ihnen die Tür öffnet. Denn 
seit Anfang September gibt es ein neues 
Angebot für Kinder im Stadtteiltreff: die 
Kinderwerkstatt.

Das frühere Kinderangebot Tutti Frutti 
konnte während des Lockdowns im 
Frühjahr nicht weitergeführt werden und 
Sinem Dagli, die seit Juni im Stadtteil-
treff für den Bereich Kinder und Jugend 
zuständig ist, entschied sich ein ganz 
neues Projekt zu starten. „Aufgrund der 
Pandemie, müssen wir unsere Gruppe 
leider klein halten und die Teilneh-
merzahl begrenzen. Dennoch bin ich 
sehr glücklich darüber, dass wir aus der 
herausfordernden Situation das beste 
herausholen.“, meint sie.

Die Kinder halten sich gut an die Regeln 
der Kinderwerkstatt: Bevor die Kinder 
Platz nehmen dürfen, waschen sie sich 
erst mal nacheinander die Hände und erst 
auf ihrem Platz dürfen sie ihre Masken 
abnehmen.

Die Kinderwerkstatt
Das neue Kinderangebot im Stadtteiltreff

Tatkräftige Unterstützung erhält sie von 
den beiden Ehrenamtlichen Elisa und 
Eugen, die viel Spaß an der Arbeit mit 
den Kindern haben. Darüber freut sich 
Sinem: „Ich bin dankbar für mein Team, in 
dem ich mit begeisterten, inspirierenden 
Menschen arbeiten darf“.

Auch Eugen spricht begeistert von der 
Kinderwerkstatt: „Die Arbeit mit Kindern 
ist für mich wie gemeinsames Segeln auf 
dem Jungbrunnen. Ich fühle mich jedes 
Mal verjüngt, wenn ich, als Teil eines 
großartigen Teams, Kinder verschiedener 
Kulturen bei ihren gemeinsamen kreati-
ven Projekten unterstützen darf.“

Gelegentlich hilft auch Jenny, die im 
Moment ihr studentisches Praktikum 
im Stadtteiltreff macht, in der Kinder-
werkstatt aus. „Wenn man Kindern etwas 
Neues zeigt, lernt man selbst auch so viel 
Neues“, findet sie.

In den Herbstferien war es leider nicht 
mehr möglich, die Angebote drinnen 
stattfinden zu lassen. Stattdessen berei-
teten die Betreuer in der ersten Woche 
Spiele vor, die man draußen und auch mit 

Abstand spielen konnte. Es wurde viel ge-
hüpft, geklatscht und gelacht. In der zwei-
ten Woche fand eine schöne Schnitzeljagd 
mit Rätseln durch den Gonsenheimer 
Wald und den Gonsenheimer Sand statt.

Aber schon davor, als das Angebot 
noch drinnen stattfand, haben sich die 
Betreuer viel Spannendes und Kreatives 
für die Kinder überlegt. Es wurden Traum-
fänger gebastelt und an einem anderen 
Montag haben die Kinder mehr über 
den oder die Straßenkünstler*in Banksy 
erfahren und auch selbst mit Schablonen 
die Kunstform nachgeahmt. Die Kinder 
waren begeistert.

Auch die Spiele am Anfang und Ende 
des Nachmittags werden stets mit Be-
geisterung aufgenommen. Die Kinder 
freuen sich auch auf den Nachmittag, bei 
dem sie auch stets selbst aktiv werden 
können.

Sinem blickt positiv auf den bisherigen 
Verlauf des Angebots: „Ich bin dankbar 
und glücklich über jedes Kind, das so 
neugierig und interessiert, mit uns ge-
meinsam jeden Montag unsere Angebo-
te mitgestaltet. Die Kinderwerkstatt ist für 
mich eine Abenteuerreise, die ich immer 
wieder gerne antrete. Ich lerne vieles von 
den Kindern und erlebe unvergessliche 
Momente.“
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Advent, Advent . . . Bald ist es wieder 
soweit, dann brennt die erste Kerze. Und 
dann soll er auch endlich wieder starten: 
Der große, der größte Gonsenheimer 
Adventskalender. An vierundzwanzig 
Tagen wird dann um 17 Uhr der Vorhang 
zu einem der Fenster hochgezogen. Und 
jedes dieser Fenster ist von einem Men-
schen, privat oder geschäftlich, mit etwas 
Überraschendem gefüllt. Einer Erinne-
rung, einem Lieblingsstück, einem Bild 
oder was auch immer. Vielleicht gibt es 
zu diesem Stück auch etwas Interessantes 
zu sagen, eine Geschichte, ein Erlebnis, 
ein Gedicht. Der Stadtteiltreff freut sich 
auf Ihre Angebote. a, und na klar hofft der 
Stadtteiltreff, dass zumindest dieser vor-
weihnachtliche Tupfer nicht auch noch 
Corona zum Opfer fällt, nachdem schon 
so vieles gestrichen worden ist. Und klar, 

hofft der Stadtteiltreff auf Sie, auf Ihre 
Teilnahme, denn er freut sich auf Sie. (RW)

Es wird Advent – trotz allem
Gonsenheimer Adventskalender

Sehr geehrter Herr Bischof Kohlgraf, 
sehr geehrter Herr Weihbischof Bentz,
sehr geehrte Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger im Bistum 
Mainz,
Mainz, im Oktober 2020,

Es war ein großer Schock für uns Eltern, 
Großeltern, Schülerinnen, Schüler, Ehe-
malige oder Freundinnen und Freunde 
sowie Nachstehende der Martinus-
Schule Gonsenheim zu erfahren, dass 
das Bistum Mainz seine Trägerschaft für 
unsere Grundschule abgeben möchte. 
Seit dem 30.09.20 befinden wir uns in 
der Situation der Unsicherheit, Ungläu-
bigkeit, aber auch des Unverständnisses.

Die Finanzberichte des Bistums der 
vergangenen Jahre verbunden mit den 
Aussichten auf die kommenden sind 
relativ eindeutig. Das Bistum muss den 
Gürtel enger schnallen. Keine Frage. 
Aber wieso muss ausgerechnet bei den 
Kindern eingespart werden? Das ist un-

seres Erachtens der größte Fehler, den 
die Kirche machen kann. Damit gibt die 
Kirche ihre Zukunft auf.

Viele von uns haben durch die Mar-
tinus-Schule Gonsenheim (oder durch 
andere christliche Schulen) erst Zugang 
zur Kirche erlangt und sind nachhaltig ge-
prägt worden. Viele von uns sind dadurch 
gerne Kommunionkinder, Ministranten 
oder später Aktive in der Jugendarbeit 
geworden oder haben sich, als sie selbst 
Eltern wurden, dazu entschieden, auch 
ihre Kinder christlich zu erziehen.

„Lasset die Kinder zu mir kommen 
und wehret ihnen nicht; denn solchen 
gehört das Reich Gottes.“ So steht es in 
der Bibel (Lukas 18, 16). Ist dieser Vers 
nicht Verpflichtung für das Bistum? Oder 
was ist mit den Aussagen der Deutschen 
Bischöfe? Dort heißt es wörtlich: „Die 
Bischöfe verstehen Katholische Schulen 
als wichtige Orte der Kirche in der Ge-
sellschaft, die den Auftrag haben, die 
Schülerinnen und Schüler zu verant-

Offener Brief 
zur Rettung der Martinus-Schule Gonsenheim

wortlicher Weltgestaltung zu erziehen. 
Als besondere Schwerpunkte im Profil 
Katholischer Schulen heben die Bischöfe 
ihren Beitrag zu mehr Teilhabe und Ge-
rechtigkeit in der Gesellschaft sowie das 
Einüben von Dialog und menschlicher 
Gemeinschaft in Vielfalt hervor.“ Nachzu-
lesen auf der Homepage der deutschen 
Bischofskonferenz.

Seit 50 Jahren gibt es unsere Martinus-
Schule in Gonsenheim inzwischen. Wir 
sind stolz auf unsere Schule und auch 
dankbar, dass es sie gibt. Wir hoffen sehr, 
dass noch möglichst viele Kinder in den 
Genuss kommen, hier lernen und groß 
werden zu dürfen.

Wir möchten Sie bitten, Ihre Entschei-
dung noch einmal zu überdenken. Denn 
wir sind überzeugt, dass Sie am komplett 
falschen Ende sparen. Sie laufen Gefahr, 
weitere Anhänger der Kirche zu verlieren.

Mit freundlichen und hoffnungsvollen 
Grüßen,

(Brief von Elternvertreter*innen)
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Heute noch einmal ein: Hej liebe 
Leser*innen! Mit „Hej“ wird sich in Däne-
mark meist begrüßt. Klingt im Prinzip wie 
Hi oder Hey und damit sehr international.

Wie ich Euch im letzten Artikel berich-
tet habe, habe ich meinen Sommerurlaub 
unter anderem in Dänemark verbracht. 
Nach dem Kopenhagen-Aufenthalt 
waren wir wieder campen – auf zwei 
Campingplätzen direkt am Meer. 

Der erste befand sich auf der im Nord-
osten liegenden Halbinsel Hindsholm, 
in der Nähe von Odense. Wir konnten 
unser Zelt wenige Meter vom Strand auf-
schlagen. Ein herrlicher Standort für alle, 
die gerne Sonnenauf- und -untergänge 
beobachten und dabei dem Meeresrau-
schen lauschen. Ich habe hier zwei High-
lights für mich entdeckt: Zum einen die 
Spitze der Halbinsel „Fyns Hoved“, zum 
anderen das Schloss Egeskov, welches 
allerdings nicht direkt in der Gegend liegt. 

Fyns Hoved ist bekannt für seine Steil-
küste und wunderschöne Natur. Ich habe 
den starken Wind und den weiten Blick 
auf das Meer sehr genossen. Das Schloss 
Egeskov in Fünen ist ein großes Bauwerk 
mit einem sehr großen Gartenbereich, 
der in viele thematische Gärten unter-
teilt ist. Auf dem obersten Foto könnt Ihr 
mich posierend vor dem sich im Wasser 
spiegelnden Schloss erkennen. 

Nach einigen Tagen sind wir dann an 
die Westküste Dänemarks aufgebrochen. 
Die hügelige Dünenlandschaft ist hier 
wirklich atemberaubend. Im Westen 
haben wir dann auch 3 Wanderungen ge-
macht. Wobei ich wirklich betonen muss, 
dass mir die Wanderung zwischendrin 
wie eine Ewigkeit vorkam, da man selbst 
die 10km-Routen überblicken konnte 
und durch das flache Land genau gese-
hen hat, wo das nächste Ziel liegt. Bei 
Wanderungen in den Bergen vergeht die 
Zeit ganz anders – gefühlt viel schneller. 

Natürlich habe ich auch den Strand, 
das Meer und die Dünen ausgekostet. 
Für die perfekte Kulisse darf in dieser 
Landschaft natürlich eines nicht fehlen: 
Ein Leuchtturm. Zu meinem Lieblingsaus-

Städdybär in Dänemark Teil II 
Meeresrauschen ohne Ende

blick gehört er ganz klar dazu und diesen 
habe ich für Euch festgehalten. Sitzend 
auf den Dünen hat man hier alles auf 
einmal im Blick gehabt: Dünenlandschaft, 
Strand, Sand, Meer und den Leuchtturm. 
Ich hoffe, das könnt Ihr auf dem Bild gut 
erkennen. Grundsätzlich kann ich sagen: 
Ich war vorher noch nie in Dänemark und 
würde nach diesem Urlaub auf jeden Fall 
wieder kommen! 

Es macht wirklich Spaß mit meinen 
Berichten die Kategorien Reisen und 

Kultur in der ELSA-Zeitung zu erweitern, 
aber noch spannender finde ich es, mit 
meinen Fotos den Stadtteiltreff irgend-
wie ja auch an den unterschiedlichsten 
Orten auf dieser Welt zu vertreten. Beim 
nächsten Mal informiere ich Euch über 
das Wattenmeer und was dieses Na-
turphänomen mit meiner ersten Dusche 
zu tun hat. 

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)
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Else sieht die Welt: 

Es sind besondere Zeiten und natürlich 
gibt es immer wieder auflagengerechte 
Änderungen im Brotkorb. Dennoch 
bleiben wir bei unserem Plan, Euch zu 
erläutern, wie die Ausgabe des Brotkor-
bes seit Beginn der Corona-Pandemie 
geregelt wurde. 

In den letzten Ausgaben haben wir dar-
gestellt, wie die Lebensmittel überhaupt 
in den Brotkorb gelangen und wie sie 
dort anschließend vorbereitet werden. 
Nun erläutern wir den nächsten Schritt 
der Prozesskette: Die Ausgabe.

Die Ausgabe des Brotkorbes muss seit 
der Corona-Pandemie gut organisiert 
werden. Die Räumlichkeiten im Keller 
eines Gebäudekomplexes mit vielen 
Wohnungen – schön eingerichtet, wie 
ein kleiner Einkaufsladen – sind leider 
momentan nicht mehr für eine Ausga-
be geeignet. Daher wurde sie in den 
Außenbereich des Gebäudes verlagert, 
sozusagen in den Innenhof. Hier werden 
jeden Donnerstag vor der Ausgabe Ab-
standslinien mit Kreide auf den Boden 
gezeichnet. So kann der erforderliche 
Mindestabstand in der Warteschlange 
stets eingehalten werden. Die Schlange 
führt geradewegs auf einen aufgebau-
ten Tisch vor einem Aufzug. An diesem 
Tisch sitzen – mit Abstand – zwei fleißige 
Helfer*innen, die die Organisation über-
nehmen. Der Aufzug hinter ihnen wird 
genutzt, um die vorgepackten Tüten aus 
dem Keller nach oben in den Innenhof 
zu transportieren. Natürlich gilt im Hof 
für alle die Maskenpflicht. 

Um 14:30 Uhr beginnt die Ausgabe. Die 
Brotkorb-Kund*innen haben Ausweise, 
die sie dazu berechtigen, die Lebensmit-
tel als Unterstützung zu erhalten. Auf die-
sen Ausweisen stehen fest zugeordnete 
Nummern, welche dazu verwendet wer-
den, den Abholer*innen Zeiträume zu-
zuweisen, in denen sie kommen können. 
Somit werden größeren Ansammlungen 
an Menschen und einer langen Wartezeit 
vorgebeugt. Damit es immer fair bleibt, 
wird wöchentlich rotiert, sodass jede*r 
mal berechtigt ist, die Lebensmittel ganz 

Ein Blick hinter die Kulissen des Brotkorbes 
Die Ausgabe

zu Beginn abzuholen. Es gibt mehrere 
Helfer*innen des Brotkorbes, die die Ab-
stände und die Hygienebedingungen im 
Hof beobachten und dafür sorgen, dass 
alle Regeln eingehalten werden. Immer 
einzeln tritt ein/e Brotkorb-Kund*in an 
den aufgestellten Tisch. Hier wird die Aus-
weisnummer kontrolliert und auf einer 
Liste gegengezeichnet. Anhand der auf 
dem Ausweis dokumentierten Personen-
anzahl des jeweiligen Haushalts, werden 
die vorgepackten Lebensmitteltüten 
ausgehändigt. Als Beispiel: Ein Haushalt 
mit vier Personen bekommt vier Tüten 
ausgehändigt. 

Zwischendurch werden die Lebens-
mittel-Tüten immer wieder aufgestockt. 
Ehrenamtliche fahren sie mit einem 
Wagen aus dem Keller in den Aufzug 
und schicken diesen nach oben. Die 
Helfer*innen im Innenhof händigen sie 
im Anschluss den Abholer*innen aus. So 
läuft das ganze Verfahren, bis am Ende 
alle dran waren. Alle Ehrenamtlichen 
geben in der Ausgabe Ihr Bestes, um im 
Zeitplan zu bleiben. 

An dieser Stelle erneut ein sehr großes 
Dankeschön an die vielen Helfer*innen, 
ohne die ein solches Projekt Woche 
für Woche nicht möglich wäre!  In der 
nächsten Ausgabe geht es darum, wie 

die Ausgabe vor März 2020 abgelaufen 
ist. Das ist mindestens genauso wichtig, 
denn – manche erinnern sich vielleicht 
noch – es gab auch mal eine Zeit ohne 
Pandemie und es wird auch in Zukunft 
wieder eine Zeit ohne Pandemie geben, in 
der der Brotkorb wieder seinen regulären 
Betrieb aufnehmen wird. (AD & NF)

Die US-Regierung 

hat versehentlich 

Corona-Soforthilfe 

in  Höhe von 1 ,4 

Milliarden Dollar an 

Verstorbene gezahlt. Das geht aus 

einem Bericht der Rechnungsprüfer 

des US-Kongresses hervor. Grund 

war offenbar, dass der Tod von Steu-

erzahlern erst mit Verspätung beim 

Finanzamt ekannt wird. Fast 1,1 Mil-

lionen Soforthilfe-Empfänger waren 

bereits verstorben.

Else meint: Man könnte den Verdacht 

kriegen, dass da auf den Friedhöfen 

nochmal außerordentlich die Post 

abgegangen ist. Jene Empfänger 

schreckt ja nicht mal die Todesstrafe.
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Der Vorlesungsbetrieb an der Techni-
schen Hochschule Bingen (TH Bingen) 
hat wieder begonnen. Dieser Artikel 
schildert das Geschehen aus Sicht eines 
Masterstudenten im Fach Maschinenbau. 

Zum Wintersemesterbeginn am 05. 
Oktober 2020 traf sich nachmittags die 
zweite Hälfte aller neuen Erstsemester im 
Innenhof der TH Bingen, natürlich mit ge-
nügend Abstand, um sich anschließend 
studiengangsweise in den vorgesehenen 
Räumen wiederzufinden. Vormittags war 
bereits die andere Hälfte der Studiengän-
ge dran. Im Raum angekommen stand 
an jedem der nummerierten und ausei-
nandergeschoben Doppeltische nur ein 
Stuhl. Es wurden die Kontaktdaten samt 
der Tischnummer jedes/jeder Studieren-
den erfasst. Am Platz angekommen konn-
ten die Masken schließlich abgenommen 
werden, sodass die Studierenden auch 
sehen konnten, wer sich hinter den an-
deren Alltagsmasken verbirgt.  

Nach einer anfänglichen Gesprächs-
runde folgte eine Sicherheitsunterwei-
sung und ein Update zu den aktuellen 
Corona-Bestimmungen auf dem Campus 
der Hochschule in Bingen-Büdesheim. Im 
Anschluss wurde den Studierenden der 
Aufbau und Ablauf des Masterstudiums 
genau erläutert. Es wurde geklärt, wann 
welche Module zu belegen sind, wer die 
Ansprechpartner*innen bei welchen Pro-
blemen sind und vieles mehr. Außerdem 
wurde endgültig der Beschluss mitgeteilt, 
dass es in diesem Semester so gut wie kei-
ne Präsenzveranstaltungen geben wird. 

Zurück in der Uni…
…oder besser formuliert: Die Vorlesungen haben wieder begonnen

Die Vorlesungen und begleitenden 
Übungen und Seminare finden online 
statt. Dabei setzen die Lehrenden auf 
unterschiedlichste Plattformen, was den 
Studierenden nicht gerade den Einstieg 
in das digitale Wintersemester erleichtert. 
Nach den ersten Wochen hat sich jedoch 
ein gewisser Rhythmus bzw. eine Routine 
eingestellt. Die Professor*innen haben 
die Möglichkeit, Termine „synchron“ oder 

„asynchron“ zu gestalten. 
Bei einer „synchronen“ Vorlesung sitzen 

alle Beteiligten zeitgleich am Rechner, im 
Prinzip wie in einem großen Videochat. 
Der/die Professor*in hat bspw. eine Po-
werPoint Präsentation vorbereitet, die 
dann mit den Studierenden zusammen 
erarbeitet wird. Andere verwenden eine 
Dokumentenkamera in der Sitzung und 
richten sie auf ein Blatt Papier, welches 
anstelle der Tafel beschrieben wird. Der 
große Vorteil solcher synchronen Veran-
staltungen besteht darin, dass Fragen 
gestellt und direkt beantwortet werden 
können. Manche Professor*innen neh-
men die Vorlesung auch auf, sodass sich 
die Studierenden vergangene Termine 
noch einmal anschauen können. 

Bei „asynchronen“ Vorlesungen neh-
men die Professor*innen ein Video oder 
eine Tonspur auf und gehen so mit den 
Studierenden ihr Skript durch. Der Vorteil 
hierbei ist, dass diese zu einem beliebigen 
Zeitpunkt abgespielt, angehalten oder 
zurückgespult werden können. Somit 
können sich alle ihre Zeit frei einteilen und 
in ihrem Tempo den Stoff durchgehen.

Welche Methode am Ende die erfolg-
reichere ist, wird sich noch herausstel-
len. Das kommt wahrscheinlich auch 
individuell auf den jeweiligen Charakter 
an. Beide Varianten haben ihre Vor- und 
Nachteile. Grundsätzlich ist die Online-
Lehre momentan alternativlos, da die 
Gesundheit in jedem Fall vorgeht. Prä-
senzveranstaltungen werden allerdings 
von vielen schon vermisst. Sie können 
auch nicht so leicht kompensiert werden, 
da der persönliche Kontakt in der Lehre 
sehr wichtig ist und auch das Feedback 
aus dem Publikum für die Lehrenden 
ein Indiz für den Lernerfolg darstellt. 
Diese Ebene fällt leider fast komplett 
weg, da in den Online-Vorlesungen die 
Hemmungen, sich am Unterricht zu 
beteiligen scheinbar um ein Vielfaches 
größer sind. So kommt es häufig vor, 
dass die Professor*innen anderthalb 
Stunden gegen einen Bildschirm reden 
und nicht wissen, ob das, was gesagt 
wurde, auch verständlich war. Ein Gutes 
hat die Online-Lehre jedoch: Der Weg in 
die Hochschule wird gespart. 

Das hat nicht nur finanzielle Vorteile, 
sondern vor allem die Zeitersparnis 
macht sich bemerkbar.  Wer vorher für 
eine Richtung eine Stunde mit Bus und 
Bahn unterwegs war, spart sich somit 
zwei Stunden täglich, die anderweitig 
genutzt werden können. 

Dennoch wäre es wahrscheinlich für 
die meisten besser, wenn die Hochschule 
im nächsten Semester wieder ihren re-
gulären Betrieb aufnehmen könnte. (NF)

In diesem Jahr wird es in der Gemeinde 
St. Stephan keinen Martinsumzug geben. 
Aber alle Familien sind herzlich eingela-
den, sich an der Aktion „Zünd ein Licht an!“ 
zu beteiligen, die in mehreren Bistümern 
durchgeführt wird.

Die Idee der Mitmachaktion ist es, 
gemeinsam die Häuser, Straßen und 

St. Martin ohne Laternenumzug?
Die Gemeinde St. Stephan lädt zu einer Alternative ein

Stadtviertel ein wenig heller zu machen: 
Mit einer Bastelvorlage entstehen viele 
verschiedene „Do it yourself“-Lichttüten. 
Jedes Kind bastelt zwei Lichttüten und 
kann eine an einen lieben Menschen 
verschenken. 

Am 10. und 11. November werden die 
Lichttüten jeden Abend um 18.00 Uhr 

ins Fenster gestellt. Fotos können unter  
#StMartin2020 in den sozialen Netzwer-
ken gepostet werden. 

Wer die Bastelvorlage per Mail erhal-
ten möchte, kann sich gerne an Frau 
Wenzel (silvia.wenzel@bistum-mainz.
de) wenden. 
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Bild des Monats

Verfolgen sie auch die Corona-Land-
karte? Es ist unglaublich, wie aus weißen 
Flecken immer mehr orangene und rote 
werden. Und wer hätte das im Frühjahr 
gedacht, als es noch nicht genügend 
Masken gab und die Wirkung noch offen: 
Tatsächlich ist die Maske für die nächste 
Zeit das wichtigste, was man beachten 
sollte. 

Und wir sollten weniger die Frage 
stellen, ob wir sie in einer Situation 
tragen müssen oder ob die Regeln in 
Deutschland einheitlich sind oder nicht. 
Maske davor ist derzeit immer besser als 
nicht davor, man schützt alle anderen 
und mit einer FSC 2 Maske sogar sich 
selbst. Worüber noch nachdenken! Nicht 
die Politik hat in der Hand, wie wir durch 

Masken, Masken, immer und überall
Schützen Sie sich und andere, die Ampel steht auf rot

diesen Winter kommen, wir selbst sind 
es. Und zwar wir alle! Denken Sie daran, 
dass eine Maske auch regelmäßig aus-
getauscht bzw. gereinigt werden muss. 
Auch einige Minuten auf voller Stärke 
Bügeln ist schon sinnvoll! Und weiter die 
anderen Regeln! 

Abstand, mindestens 1,5 m, dass ist 
mehr, als man manchmal so denkt und 
sich zusammenstellt. Und wirklich viel 
die Hände waschen, ich selbst stelle 
auch fest, dass meine Disziplin in den 
Sommermonaten nachgelassen hat. Wo 
gibt es diese Stempel, die die Kinder im 
Kindergarten benutzen, die am Ende 
eines Tages nicht mehr zu sehen sind, 
wenn man sich ausreichend die Hände 
gewaschen hat.

Wenn Leute zusammen in Innenräu-
men sind, alle 20 – 30 Minuten Durchzug! 
Zum Luftaustausch langen 3-5 Minuten, 
wenn es ein richtiger Durchzug wird und 
dann wieder zumachen, dann kühlen die 
Räume nicht ganz aus. 

Und wenn Sie denken, noch ist ja Platz 
in deutschen Krankenhäusern: Ja, aber 
die brauchen wir vielleicht auch für Fälle 
aus Belgien, den Niederlanden, Spanien, 
Slowenien, wo auch immer die Gesund-
heitssysteme schon an der Belastungs-
grenze stehen. 

Auch internationale Solidarität ist jetzt 
gefragt! Und Nachbarschaftshilfe sowie-
so! Bleiben Sie negativ, aber im Herzen 
positiv! (Hes)
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Großteam – Das sind die Hauptamt-
lichen des Stadtteiltreffs-Gonsenheim, 
ausgewählte ehrenamtliche Mitarbeiter, 
Mitglieder aus Vorstand und Kirchenge-
meinden. Dieses Team trifft sich in der 
Regel alle drei Monate. Corona hat dieses 
aber lange verhindert, schließlich müssen 
sich dabei 15-25 Personen in einem Raum 
aufhalten. 

Anfang Oktober bot sich die Gelegen-
heit, und am 5. 10. traf sich das Team in 
einem großen Raum der „Evangelisch 

Ein vorweihnachtliches Corona-Treffen
Das Großteam in der Kreuzkirche

Freikirchlichen Gemeinde Gonsenheim“. 
Dort war dann erst einmal der Start in 
den Winter mit Corona das Thema, der 
Umgang mit den Verordnungen, kann es 
draußen eine Überdachung geben, müs-
sen sich Gäste eine Decke mitbringen? 

Auch das nächste Thema war von Coro-
na bestimmt. Weihnachtsfeiern, Konzerte 
des Elsa-Chores und ähnliches müssen 
entfallen. 

Was macht man stattdessen? Brainstor-
ming – Ideen für die Adventszeit wurden 

gesucht. Der große Adventskalender im 
Fenster soll wiederkommen; da werden 
noch Menschen gesucht, die sich daran 
beteiligen, etwas dort einstellen. Ein 
Kürbissuppenstand wurde vorgeschla-
gen, gemeinsame Spaziergänge und das 
Suchen von Weihnachtssteinen.

Mal sehen, was kommt, aber der Ad-
ventskalender bietet die Möglichkeit sich 
nicht nur überraschen zu lassen, sondern 
auch selbst für eine Überraschung zu 
sorgen. (RW)

Handys vereinfachen unser Leben 
und sind heute ständige Begleiter vieler 
Menschen. Ihre Entwicklung erfolgte 
rasant in den letzten 15 Jahren und jedes 
Jahr bietet ein Handy mehr Funktionen 
und dem Nutzer mehr Möglichkeiten. 
Häufig ist spätestens nach zwei Jahren 
ein neues Modell nötig, da es im privaten 
und auch im beruflichen Bereich immer 
wichtiger wird. Die alten Handys werden 
aufbewahrt, auch weil das Wissen um die 
richtige Entsorgung fehlt.

Aus diesem Grund hat der Natur-
schutzbund in Zusammenarbeit mit 
der Telefónica Deutschland Group ein 

Handysammelbox im Stadtteiltreff
Der Stadtteiltreff sammelt alte Handys für den Naturschutzbund

Projekt in Leben gerufen. Alte Handys 
sollen gesammelt, repariert, recycelt und 
weitergegeben werden. Der NABU erhält 
für die Handysammlung einen jährlichen 
Zuschuss von der Telefónica Deutschland 
Group, der sich erhöht je mehr Handys 
wiederaufbereitet und verkauft werden. 
Seit 2019 fließt dieses Geld in den NABU-
Insektenschutzfonds.

Der Recyclingpartner des Naturschutz-
bundes ist die AfB (Arbeit für Menschen 
mit Behinderung). Eine gemeinnützige 
GmbH bei der alle Prozesse barrierefrei 
gestaltet sind, da 50 % der Mitarbeiter 
Menschen mit Behinderung sind.

Die Geräte werden dort geprüft und 
geeignete Geräte werden wiederauf-
bereitet. Der Verkauf erfolgt über die 
AfB-Shops und durch einen Online-Shop 
sogar in ganz Europa. Die Geräte gehen 
somit an Endkunden, die ein gebrauchtes 
Gerät suchen.

Alle anderen Geräte werden an zertifi-
zierte Recyclingbetriebe übergeben, um 
die im Handy verwendeten Ressourcen 
wiederzugewinnen. Ein Handy bietet 
viele Rohstoffressourcen, die so fach-
gerecht wieder dem Produktkreislauf 
hinzugefügt werden können.

Auf diesem Weg werden also Ressour-
cen geschont, Abfall und Schadstoffbe-
lastung vermieden und CO2-Emissionen 
gesenkt. Handys im Hausmüll sorgen 
dagegen dafür das Schadstoffe in der 
Umwelt gelangen und die Gesundheit 
aller gefährdet wird.

Mehr Informationen über das Projekt 
und Standorte von allen Sammelboxen 
in Deutschland kann man auf der Website 
des NABU finden. 

Also liebe Leser*innen und Leser, kramt 
eure alten Handys hervor, löscht alle 
gespeicherten und persönlichen Daten, 
entfernt die SIM- und Speicherkarten und 
bringt sie während der Öffnungszeiten 
des Stadtteiltreffs vorbei!
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Vor kurzem musste ich leider für ein 
paar Tage ins Krankenhaus. Freunde 

„Betrunkene Bäume“
Ein lesenswertes Buch

schenkten mir ein Buch, damit mir die 
Zeit dort nicht zu lang wird. Als ich den 
Titel sah, dachte ich, das ist sicher ein wit-
ziges Buch. Doch als ich dann anfing es zu 
lesen, stellte ich fest, witzig ist es keines-
falls. In ihrem Debüt-Roman erzählt  Ada 
Dorian berührend die Geschichte einer 
ungewöhnlichen Freundschaft, aber 
auch von Schuld und Verrat, von Men-
schen, die den Halt verloren haben und 
vom über 80-jährgen Erich, der sich so 
sehr nach den weiten Wäldern Sibiriens 
sehnt, in denen er einst als Wissenschaft-
ler geforscht hat. Er lebt nun alleine und 
zurückgezogen in seiner Wohnung in 
einem heruntergekommenen Mietshaus. 
Seine Tochter Irina, die bei ihm nach dem 
Rechten schaut, ist seine einzige Besu-
cherin. Das hohe Alter des Mannes macht 
sich zunehmend deutlich bemerkbar, die 
körperlichen und mentalen Fähigkeiten 
schwinden. Deshalb nötigt sie ihn, über 
den Einzug in ein Seniorenheim oder 

wenigstens über die Verpflichtung eines 
Pflegedienstes nachzudenken. Das gefällt 
ihm überhaupt nicht und dann taucht 
von einem auf den anderen Tag, Katha-
rina im Leben des alten Mannes auf. Die 
Jugendliche, die von zu Hause ausgeris-
sen ist, als ihr Vater die Familie verlassen 
hat, wird seine Nachbarin, zu der er 
Vertrauen aufbaut. Sie tauschen sich mit 
der Zeit ihre Erfahrungen, Erinnerungen 
und Erlebnisse aus und beschließen dann, 
eine weite Reise zu unternehmen – nach 
Sibirien.

Ach ja, der Buch-Titel ist übrigens nicht 
einfach erfunden und hat auch nichts 
mit Alkohol zu tun. Vielmehr beschreibt 
die Bezeichnung „Betrunkene Bäume“ 
eine reale Erscheinung: Es handelt sich 
dabei um jene Bäume, die, im harten 
Permafrostboden der sibirischen Arktis 
verwurzelt, infolge des Klimawandels ih-
ren Halt verlieren. Ganze Wälder können 
so in Schieflage geraten. (CM)

„Briefe von der Front“ abgesagt
Keine Ausstellung in der VHS

Schon wieder fällt unsere Feldpost-
Ausstellung „Briefe von der Front“ der 
Corona-Pandemie zum Opfer. Ursprüng-
lich sollte die Eröffnung Ende Oktober 
sein. Wegen der steigenden Zahlen hat-
ten die Akteure schon beschlossen, ein 
reduziertes Programm, also zum Beispiel 
ohne szenische Lesung, auf die Beine zu 
stellen. Das wurde aber letztlich auch 
abgesagt, als die Ampel in Mainz auf rot 
gesprungen war und Kulturveranstaltun-
gen auch wieder schwierig werden.

Für alle, die die Ausstellung bisher nicht 
betrachten konnten, sei gesagt: Nur Ge-
duld, irgendwann ist Corona vorbei und 
wir werden die Ausstellung wieder zei-
gen, versprochen. Und bis dahin können 
Sie unter briefe-von-der-front.de alles 
finden zu dem Thema. (Hes)  

Impressum
Die Elsa ist eine Zeitung von 

Gonsenheimern für Gonsenheimer

Herausgeber: Stadtteiltreff Gonsenheim 

e.V., Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz-Gon-

senheim, Telefon: (06131) 68 75 01,  

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Redaktion:  Ulrike Boesch (UB), Annika 

Dimpel (AD), Nils Fichtner (NF), Sunneva 

Günther (SG), Marlene Hammann (MH),  

Volker Höfner (VH), Stephan Hesping 

(hes) (V.i.S.d.P.), Christiane Mertins (CM), 

Aleksandra Wabra (AW), Isolde Wrob-

bel (IW), Oliver Wrobbel (OW), Rüdiger 

Wrobbel (RW)

Layout: Aleksandra Wabra

Druck: 

Auflage: 800 Exemplare



ELSA 11/2020   11

Ich habe ein 
Foto für Dich
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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

Wer das was schön war, 
vergisst, wird böse.
Wer das was schlimm war, 
vergisst, wird dumm.
(Erich Kästner)


