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Wir alle haben in der letzten Zeit auf 
Vieles verzichten müssen, auf persön-
lichen Kontakt zum Beispiel und ein-
fach mal mit jemandem ein wenig zu 
quatschen. Aber gerade jetzt, wo das 
so schwierig ist, ist es doch besonders 
wichtig, dass wir Menschen miteinander 
verbunden sind.

Im Stadtteiltreff haben wir uns deshalb 
oft gefragt: Wie kommen wir in Kontakt 
mit denjenigen, die den Stadtteiltreff 
nicht mehr besuchen können und wol-
len? Wie erreichen wir die, die früher 
einfach mal auf einen Kaffee vorbeige-
schaut haben? 

Ich, Jenny van Stiphout, absolviere 
gerade ein studentisches Praktikum im 
Stadtteiltreff und ich habe mir mit dem 

Wir wollen Kontakt halten – trotz Corona!
Eine Briefaktion vom Stadtteiltreff

Rest des Stadtteiltreffteams etwas über-
legt, um mit Euch wieder in Kontakt zu 
kommen und auch den Kontakt unter-
einander zu fördern.

Wir kontaktieren  so viele Menschen 
wie möglich schriftlich, also per Post. 
Dem Brief ist ein kleiner Fragebogen 
beigelegt. Damit kannst Du uns mitteilen, 
was Du im Moment brauchst, was Du dir 
wünschst oder welche Ideen Du hast.

Möchtest du mit jemanden telefonie-
ren oder hättest du gern eine Brieffreund-
schaft? Vielleicht wird auch jemand zum 
Einkaufen oder für die Betreuung des 
Haustieres gebraucht?

Wir freuen uns auch sehr, wenn Du dich 
ehrenamtlich engagieren oder etwas an-
deres anbieten möchtest, denn auch für 

den Vorschlag von neuen kreativen Ideen 
soll der Fragebogen genutzt werden. 
Gerade die sind in diesen Zeiten absolut 
notwendig!

Ich freue mich auf all Eure Ideen, Wün-
sche, Nachrichten und Rückmeldungen 
zum Projekt. Wir werden uns Mühe ge-
ben, auf alle Wünsche und Ideen, so gut 
es möglich ist, einzugehen. Falls Du an 
diesem Projekt teilnehmen willst, aber 
keinen Brief erhalten hast, kein Problem! 
Kontaktiere einfach den Stadtteiltreff und 
wir lassen Dir einen zukommen oder Du 
schaust hier vorbei und holst Dir einen ab.

Es gilt die Devise, je mehr mitmachen, 
desto besser! Lasst uns gemeinsam das 
Beste aus der Situation machen und auch 
so füreinander da sein. (JvS)
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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

Weihnachtsferien vom 21.12.-01.01.2021 

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

Corona Pause

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.

Liebe Gäste des Stadtteiltreffs,

Leider kann auch „Heiligabend im Stadtteiltreff“ wegen der Corona-Maß-
nahmen in diesem Jahr nicht stattfinden. Das tut mir sehr leid. Denn das 
Zusammensein mit Ihnen gehört inzwischen zu meinem Weihnachten wie 
der Besuch der Christmette in der Nacht. Aber ich werde in Gedanken bei 
Ihnen sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotzdem einen schönen Nachmittag 
verbringen und freue mich darauf, Sie im nächsten Jahr wieder zu sehen.

Bis dahin ganz herzliche Grüße

Adelheid Roll

Gonsenheimer Adventskalender

Ab dem 1. Dezember geht im Stadtteiltreff jeden Tag um 17 Uhr ein Türchen 
auf. Nach mehreren Jahren Pause haben wir in diesem Corona-Winter mal 
wieder den „Gonsenheimer Adventskalender“ aufgebaut. Es ist ein 3-d-Kalen-
der, jeden Tag wird an einem anderen Kästchen der Vorhang hochgezogen. 
Die geöffneten Fenster kann man direkt am Stadtteiltreff betrachten oder 
natürlich auf unserer Homepage anschauen. Ob Besucher*innen um 17 Uhr 
beim Öffnen dabei sein können, wissen wir noch nicht, dazu bitte die aktuel-
len Ankündigungen auf der Homepage beachten!
Und wenn Sie noch ein Kästchen gestalten wollen, melden Sie sich bei Sinem 
Dagli 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

Seit vielen Jahren nahm der Stadtteil-
treff an dem Benefizlauf „Run for Child-
ren“ teil und mit Begeisterung liefen im-
mer viele Freiwillige für den Stadtteiltreff.

Der Benefizlauf wurde 2006 von der 
Schott AG, der internationalen Mainzer 
Glasproduktionsfirma, initiiert. Dieses 
Jahr konnte der Lauf, bei dem Geld für 
Organisationen gesammelt wird, die Kin-
dern helfen, nun leider nicht stattfinden.

Deshalb wurde kurzerhand aus „Run for 
Children“ „Act for Children“. Dafür wurden 
zum einen Spenden online gesammelt 
und zum anderen gab es ein Live-Konzert 
mit vielen Künstlern, das auf Grund der 
Umstände in einem Autokino in Mainz 
stattfand. Die Online-Spendenaktion war 
erfolgreich und nun können 34 lokale 
Kinderhilfsprojekte, unter anderem auch 
der Stadtteiltreff, unterstützt werden.

Leider musste auch die Spendenüber-
gabe dieses Jahr in einem sehr kleinen 
Rahmen stattfinden. 3.250 € wurden 
Colette Smeraldy im Stadtteiltreff am 28. 
November 2020 mit einem symbolischen 
Scheck überreicht. Moderiert wurde die 
Spendenübergabe von Thomas Becker 
vom Mainzer Liederkranz. „Ein großes 

Spendenübergabe im Stadtteiltreff
„Run for children“ wird zu „Act for children“

Dankeschön an alle Spender. Schade, 
dass es dieses Jahr keine große Spen-
denübergabe gab. Diese Veranstaltung 
konnten wir in den letzten Jahren immer 
nutzen, um uns mit anderen Organi-
sationen, die sich für Kinder einsetzen, 

zu vernetzen“, findet Colette Smeraldy. 
Die Spendensumme wird in mehrere 
Beträge aufgeteilt und soll so dem Mu-
sikunterricht, der Schülerhilfe und der 
integrativen Kindergruppe „Total Normal“ 
zugute kommen.

Zutaten für 2 Portionen: 500g festko-
chende Kartoffeln,  500 ml Gemüsebrühe, 
2 mittelgroße Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 
50 g Lauch (kann man auch weglassen), 
2 rote Paprika, 2 EL Tomatenmark, 2 EL 
Paprikapulver edelsüß, 50 ml Rotwein, 2 
EL Öl, ½ TL getrockneter Majoran, 1 Prise 
Caennepfeffer, Schale von 1 Zitrone ( od. 
Zitrone Finesse Dr. Oetker ), 1-2 EL Zucker, 
1 Prise Salz, 200 g passierte Tomaten, 100 
ml Sahne, (nach Belieben 1 EL Mehl zum 
Andicken )

Kartoffeln schälen und würfeln, Brühe 
in großem Topf aufkochen und die Kar-
toffeln darin etwa 20 Minuten kochen 
lassen. Zwiebeln ( ggf. Lauch ) waschen 
und in feine Streifen schneiden, Knob-

Rezept des Monats
Kartoffelgulasch, fleischfrei und sehr lecker...

lauch fein hacken, Paprika in grobe Würfel 
schneiden.Öl erhitzen, Zwiebeln und 
Lauch bei mittlerer Hitze 10 Minuten an-
dünsten, gelegentlich umrühren, Knob-
lauch und Tomatenmark dazu geben und 
kurz mitrösten.

Paprikapulver dazu und mit Rotwein 
ablöschen, alles bei starker Hitze 2 Minu-
ten aufkochen lassen, dabei umrühren.
Paprikawürfel, Majoran, Cayennepfeffer, 
Zucker, Zitronenschale und 1 Prise Salz 
zufügen, passierte Tomaten einrühren 
und das Gulasch 5 Minuten kochen 
lassen. Kartoffeln samt Brühe zugeben, 
Sahne einrühren. 

Nach Belieben mit 1 EL Mehl oder Spei-
sestärke andicken. Guten Appetit!
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das Kloster. Durch solche Schenkungen 
kam mehr als die Hälfte der Gemarkung 
in kirchlichen Besitz. Ab 1092 besaß der 
Mainzer Domprobst 700 Jahre lang die 
Schutzherrschaft und Verwaltung in 
Gonsenheim bis napoleonische Truppen 
diese 1797 beendeten. 

Alle Feudalabgaben wurden abge-
schafft, öffentliche Rechtsprechung, 
Gewerbefreiheit und Zivilehe eingeführt. 
Die Gonsenheimer Bürger durften selbst 
ihren „Maire“ wählen.

Zu Beginn des 19. Jh. war nur der 
Bereich um die katholische Kirche und 
die Hauptstraße bebaut. 1810 gab es 
bei ca. 1300 Einwohnern knapp 250 
Wohnhäuser.

Überregional von Bedeutung war die 
vom Gonsenheimer Flugpionier Jakob 
Goedecker 1909 eröffnete Flugzeug-
fabrik. Flugschauen auf dem Großen 
Sand wurden auch von Kaiser Wilhelm 
II. besucht.

Nach dem 1. Weltkrieg waren circa 1500 
französische Besatzungssoldaten in Gon-
senheim stationiert, weil sich neben der 
Alten Kaserne, dem sandigen Übungsge-
lände (Großer Sand), Schießständen (heu-
tiges Elsa-Gebiet) und Bahnanschluss 
günstige Bedingungen vorlagen. Durch 
den Bau von Wohnungen wurden für bis 
zu 1250 Offiziere mit ihren Familien, u. a. 
am Lennebergplatz, geschaffen.

Bei der Reichstagswahl am 5.3.1933 
erzielte die NSDAP in Gonsenheim 43% 
und 1938 wurde Gonsenheim nach 
Mainz zwangseingemeindet. Nach dem 
2. Weltkrieg waren in Gonsenheim zuerst 
französische und danach amerikanische 
Soldaten stationiert. 1972 wurde mit 
der Bebauung des Schießplatzgeländes 
begonnen, dem heutigen Elsa-Gebiet.

11 „Gonsenheimer Geschichte im Über-
blick – Von den Bandkeramikern 5000 v. 
Chr. bis heute“ von Dr. Müller erschien im 
22. Jahrbuch (2015) des Gonsenheimer Hei-
mat- und Geschichtsvereins. In Absprache 
mit dem Verfasser ist der Artikel von Helmut 
Hochgesand stark gekürzt worden.

Siedlungsspuren lassen sich in der 
Gemarkung Gonsenheim bis in die Jung-
steinzeit (ab etwa 5000 v. Chr.) zurück-
verfolgen wie Ausgrabungen auf dem 
Kisselberg belegen. Die nach den Ver-
zierungen ihrer Töpferwaren benannten 
Bandkeramiker lebten in Langhäusern, 
betrieben Ackerbau und hielten Vieh. 
Auch aus der Bronze- und der nachfol-
genden Eisenzeit lassen Beigaben in 
Gräbern im Hemelgebiet und Müller-
wäldchen auf hier Siedelnde schließen. In 
römischer Zeit scheint es in Gonsenheim 

kein geschlossenes Besiedlungsgebiet 
gegeben zu haben, sondern einzelne Vil-
len (villae rusticae), die römische Offiziere 
am Rande des fruchtbaren Gonsbachtales 
errichten ließen. Die größte dieser Villen 
befand sich am Südhang des Gleisberges, 
so u. a. am Hang des Gleisberggebietes 
und am Hemel. In den Jahren 2013/14 
wurden im Gonsbachtal, kurz vor dem 
Bahnübergang, weitere Funde gemacht. 
Archäologen legten ein Rundareal mit 
etwa 40 Metern Durchmesser sowie 
Mauern eines 39 Meter langen und 5,5 
Meter breiten Gebäudes frei. Weitere 
Mauerzüge wurden Richtung Gleisberg 
und Münchfeld gefunden, außerdem 

300 Ziegelstempel und ein Relief eines 
knienden Gefangenen. Die Ziegelstempel 
weisen auf eine Nutzung der Anlage über 
einen Zeitraum von drei Jahrhunderten 
hin. Die Anlage wird als ein Gestüt mit 
einem Rundareal als Dressurplatz für 
die Pferde der in Mainz stationierten 
Legionäre gedeutet. Die Römerstraße 
von Mogontiacum nach Bingen führte 
durch Gonsenheimer Gemarkungsge-
biet, ebenso die Wasserleitung, die vom 
Königsborn in Finthen bis ins Gelände der 
heutigen Uni-Klinik führte.

Nachdem Germanen den Limes über-
rannt und die Römer vertrieben hatten, 
strömten germanische Franken in die 
verlassenen Gebiete. An die Stelle der 
römischen Landhöfe traten fränkische 
Gutshöfe und Siedlungen, deren obers-
ter Herr, ein Mitglied der Oberschicht, 
Gonso oder Gunzo hieß. Das älteste 
Gonsenheimer Fundstück ist ein Schwert 
von etwa 630, das im Gonsenheimer Hei-
matmuseum zu besichtigen ist. Die erste 
schriftliche Erwähnung des Dorfnamens 
„Gunsenheim“ findet sich in einer Urkun-
de des Klosters Lorsch (Bergstraße) aus 
dem Jahre 775. Die Urkunde beinhaltete 
die Schenkung von 5 Joch Ackerland an 

Gonsenheimer Geschichte im Überblick
von Hermann-Dieter Müller1 
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Liebe Leser*innen, 
kennt Ihr das Wattenmeer? Ich war 

im Sommer 2020 das erste Mal dort. An 
einem schönen warmen Sommertag im 
August war unser Tagesziel die Gemeinde 
Dagebüll an der Nordsee. Dort wollten 
wir unbedingt das Wattenmeer bei Ebbe 
sehen. 

Das Wattenmeer findet sich an be-
stimmten Küstenbereichen, die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie bei Flut 
überflutet und bei Ebbe trockengelegt 
sind. Man stelle sich vor, dass man bei 
Ebbe einen Spaziergang über den nassen 
Sand des Meeres machen kann, wo sonst 
Wasser ist und zu einer anderen Tageszeit 
ist an Spazieren gar nicht zu denken, 
weil dort plötzlich alles mit Wasser über-
flutet ist. Das ist sozusagen eine kleine 
Zauberei der Natur. Diese ist aber nicht 
ganz ungefährlich und man sollte sich 
unbedingt vor einem Besuch informieren, 
wann dort die Ebbe- und Flutzeiten sind. 
Ein gründliches Informieren verhindert 
natürlich auch, dass man sich erhofft, 
auf dem trockengelegten Küstenbereich 
spazieren zu können und dann aber aus 
Versehen bei Flut auftaucht. 

Eine dieser beeindruckenden Sandflä-
chen haben wir jedenfalls in Dagebüll 
bei Ebbe persönlich begutachtet. Ich 

Städdybär am Wattenmeer 
Im Schlamm gebadet

als Teddy bin im Gegensatz zu meinen 
Mitreisenden natürlich nicht Barfuß 
gelaufen, denn das ist eine ganz schön 
schlammige Angelegenheit und für mein 
Fell nicht geeignet. 

Natürlich wollte ich für Euch trotzdem 
ein Foto von meinem Erlebnis am Wat-
tenmeer machen und habe ganz elegant 
auf einer Boje posiert. Das ging auch alles 
gut, bis mich ein einziger Windstoß in 

den Schlamm katapultierte. Mein schö-
nes weißes Stadtteiltreff-Shirt und mein 
glänzendes rosa Fell waren in einem Satz 
hinüber. 

Dieses Abenteuer endete also mit 
meiner ersten Dusche. Trotzdem habe 
ich wunderschöne Erinnerungen an 
diesen Tag.

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)

Wer hätte es gedacht? Nach nur neun 
Jahren Verspätung und den fast doppelt 
so hohen Baukosten, die heute rund 
sechs Milliarden Euro betragen, öffnete 
Ende Oktober nun endlich der neue Berli-
ner Flughafen seine Tore. Aber ernsthaft? 
Mitten im zweiten Lockdown! In einer 
Zeit, wo jeder einzelne gut damit beraten 
ist, im besten Fall nicht nur in seinem 
Bundesland, nein, nicht nur in seiner Hei-
matstadt, sondern zu Hause zu bleiben. 
Aber verrückte Zeiten erfordern eben 
verrückte Massnahmen. Und verrückt 
waren die neun Jahre Bauzeit allemal. Von 

Der BER ist los!
Verrückte Zeiten erfordern verrückte Maßnahmen?!

falschen Nummerierungen der ca. 4000 
Räume, über falsche Dübelwahl auf den 
Toiletten, fehlender Stromversorgung ei-
ner automatisch öffnenden Tür, bis zu zu 
kurzen Rolltreppen war unglaublich vie-
les Unfassbares dabei. Für Komiker und 
Kabarettisten, egal welchen Geschlechts, 
fallen jetzt also neben Pandemie bedingt 
fehlenden Geldern, auch noch die Witze 
über den Berliner Flughafen „BER“ weg. 
Es bleibt tragisch. Wie auch die Eröffnung 
selbst. Denn zu Corona Zeiten einen 
Flughafen zu eröffnen hat genau einen 
Grund: dass die Schmach der letzten 

Jahre schnellstmöglich vergessen wird. 
Keine große Feier, keine Sektkorken. Wer 
weiß was der auch im schlimmsten Falle 
noch hätte alles anrichten können. Bei 
dem ganzen Pfusch besser auf Nummer 
sicher gehen und schnellstmöglich wie-
der verschwinden. Hoffentlich sieht das 
die Pandemie bald auch so. Nicht dass 
noch aufreißt, was man mit den immen-
sen Mehrkosten der Kulturbranche hätte 
alles Gutes tun können. In diesem Sinne, 
bleibt gesund, in ausreichender Entfer-
nung weg vom „BER“ und nach bestem 
Gewissen daheim.   ( OW )  
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Else sieht die Welt: 

Ein Cockerspaniel 

namens Ralph hat 

im britischen Liver-

pool heimlich eine 

Corona-Maske gefressen und ist von 

Tierärzten gerettet worden. Nach 

Aussage der Tierärzte sei die Maske 

nicht zerkaut, sondern noch ganz 

gewesen.

Else meint: Maskenpflicht ist Mas-

kenpflicht. Aber wie der hündische 

Kollege Einstein sagen würde, hat 

es einfach nicht geklappt, das Ding 

über die Nase zu ziehen.

Nachdem Stephan Hesping die Leitung 
des Brotkorbs Gonsenheim abgegeben 
hat, um sich intensiver auf die Leitung 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim e.V. kon-
zentrieren zu können, hat Janine Hofeditz 
hauptamtlich am 11.11.2019 die Brotkor-
bleitung übernommen. 

Janine hatte nur wenig Zeit, um sich 
einzuarbeiten, da stand bereits die erste 
große Herausforde-
rung an: Umdenken 
und Umstrukturie-
ren der gesamten 
Prozesskette des 
Brotkorbes wegen 
der Corona-Pande-
mie und der Hygie-
nemaßnahmen.

Dieser Artikel gibt 
einen Überblick der 
Arbeit vor der Pan-
demie und über die 
Veränderungen, die 
die letzten Monate 
mit sich brachten. 
Hierzu haben wir die neue Brotkorb-Lei-
terin interviewt, zunächst zu Ihrer Person: 

Wir (AD/NF) haben Janine gefragt: 
„Magst Du kurz etwas über Dich und 
deine Aufgaben im Brotkorb erzählen? 

Ein Blick hinter die Kulissen des Brotkorbes 
Was hat sich verändert?

Wer bist Du und was sind Deine Aufgaben 
im Brotkorb?“

JANINE: „Mein Name ist Janine Hofeditz 
und ich bin eine der Hauptamtlichen im 
Stadtteiltreff Gonsenheim. Derzeit leite 
ich mit einem Team aus drei weiteren 
Hauptamtlichen aus den Gonsenheimer 
Kirchengemeinden den Brotkorb. Meine 
Aufgaben sind sehr vielfältig und ändern 

sich auch mal – je nach Situation. Zurzeit 
bin ich viel damit beschäftigt, Corona-
Verordnungen zu lesen und auf den 
Brotkorb anzuwenden, Hygienekonzepte 
anzupassen und alles zu koordinieren. Ich 
bin Ansprechpartner für unser Team aus 
ehrenamtlichen Helfer*innen und sehe 
meine Aufgabe darin, Hindernisse aus 
dem Weg zu räumen und ein gutes Mit-
einander zwischen allen, die am Brotkorb 
beteiligt sind, zu ermöglichen.“

Vor der Pandemie konnten die Brot-
korb-Kund*innen die Lebensmittel in 
den Brotkorb-Kellerräumen abholen. Die 
Kellerräume waren wie ein Einkaufsladen 
eingerichtet und nach Lebensmittel-
Kategorien sortiert. So konnten die 
Kund*innen sehen, was an Lebensmitteln 
vorhanden war und auch entsprechend 
Wünsche äußern. Das ist nun nicht 
mehr möglich. Wie bereits in vorherigen 
Artikeln berichtet, findet die Ausgabe 
draußen im Hof statt. Dort werden die 
vorab abgepackten Tüten verteilt. Eine 
von vielen neuen Herausforderungen. 

AD/NF: „Welche Herausforderungen 
sind seit der Corona-Pandemie für den 
Brotkorb entstanden?“

JANINE: „Unzählige. Aufgrund der 
Quadratmeterbegrenzung können wir 
nur noch mit einer begrenzten Personen-
anzahl arbeiten, mussten die Ausgabe 
ins Freie verlegen und sind dazu überge-
gangen, jede Woche Tüten für all unsere 

Kund*innen zu packen. 
Das bedeutete gerade zu 
Beginn eine völlig neue Ar-
beitsweise, neue Abläufe, 
die für uns alle ungewohnt 
waren. 

Zudem bestand für viele 
unserer Helfer*innen ein 
erhöhtes Risiko, sodass wir 
gerade während des er-
sten Lockdowns innerhalb 
kürzester Zeit genügend 
junge Helfer*innen finden 
mussten, um den Betrieb 
aufrecht zu erhalten. Zur-
zeit stellen vor allem die 

Witterungsverhältnisse im Winter eine 
Herausforderung dar, da unsere Ausga-
be nach wie vor im Freien stattfindet 
und es sowohl für Helfer*innen als auch 
Kund*innen ungemütlich kalt wird. Auch 
die Unsicherheit begleitet uns weiter. 
Wir mussten viele unserer Pläne oft in 
letzter Sekunde über den Haufen werfen 
und uns ständig neuen Gegebenheiten 
und Umständen anpassen. Das ist oft 
anstrengend und mitunter ermüdend, 
oft aber auch spannend, weil wir Vieles 
ausprobieren können und jede*r sich mit 
neuen Ideen einbringen kann.“

Ja, es sind turbulente Zeiten, die nicht 
nur den Brotkorb herausfordern, aber 
es sind auch Zeiten, die kreativ machen, 
Zusammenhalt fördern und viele neue 
Chancen bieten können. 

AD/NF: „Was fällt Dir spontan ein, wenn 
Du einen abschließenden Satz zur Arbeit 
im Brotkorb sagen müsstest?“

JANINE: „Mit Menschen für Menschen.“ 
(AD & NF)
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Moria, der EU-Türkei-Deal und all die 
anderen Verschärfungen rund um die 
europäische Flüchtlingspolitik, die wir 
bisher erleben mussten, waren nur der 
Anfang. Jetzt sollen die ungerechten 
und beschämenden Zustände an den 
europäischen Außengrenzen endgültig 
in Gesetze gegossen und zementiert 
werden. 

Das Gesetzespaket »New Pact on 
Migration and Asylum« der EU-Kom-
mission unter Ursula von der Leyen 
vom 23. September 2020 sieht vor, dass 
an den Außengrenzen Europas neue 

5 nach 12 für die Menschenrechte
Unterzeichnen Sie die Pro-Asyl-Erklärung zur Europäischen Flüchtlingspolitik

Flüchtlingslager entstehen. Dort 
sollen Geflüchtete festgesetzt, in 
Grenzverfahren aussortiert und di-
rekt wieder abgeschoben werden. 
Anstatt Schutzsuchende aufzunehmen, 
können Staaten, die sich weigern Flücht-
linge aufzunehmen, ihren Beitrag zur eu-
ropäischen Solidarität durch sogenannte 
»Abschiebepatenschaften« leisten.  Die 
geplanten Lager werden Orte der Inhu-
manität, Gewalt und Rechtlosigkeit sein. 
Ein faires Asylverfahren kann dort nicht 
stattfinden. Moria 2.0 droht, dieses Mal 
an vielen Orten! PRO ASYL hat deswegen 

die Aktion »Nein zu einem Europa der 
Haft- und Flüchtlingslager!« gestartet. 
Einzelpersonen können den Appell in 
Form einer Petition auf unserer Home-
page (hattp://aktion.proasyl.de) unter-
schreiben. 16.900 Menschen haben den 
Aufruf schon gezeichnet, 20.000 sollen 
es bis Anfang Dezember werden, sind Sie 
auch dabei? (Redaktion)

Eigentlich wäre ich vor kurzem mit dem 
Elsa-Chor vom Chorwochenende gekom-
men, wir hätten am 1. Advent unseren 
ersten Auftritt, das große Abschlusskon-
zert in zehn Tagen. Die Elsa-Redaktion 
wäre nur noch dabei, die Weihnachtsfeier 
vorzudenken. Der Stadtteiltreff wäre im 
Jahresfinale, Weihnachtsfeiern, Baum 
schmücken, Termine koordinieren, wer 
spricht wo welche Worte, Deko, Punsch, 
sind alle eingeladen? Meine Tage wären 
voller Hektik, aber auch Vorfreude auf 
die verschiedenen Höhepunkte. Und 
das bereits erlebte würde mich beflügelt 
durch die Tage tragen, es ist großartig, 
im Stadtteiltreff arbeiten zu dürfen. Nor-
malerweise.

Aber in diesem Jahr ist nichts normal. 
Das ganze Miteinander ist auf minimal 
gestellt, kein gemeinsames Singen, Bei-
sammensein, Freude. Apropos Freude: Als 
ich im Frühjahr eine „Engelskarte“ gezo-
gen habe (ein Ritual im Jahresprogramm 
des Hauptamtlichenteams), hatte ich als 
Leitmotiv „Freude schenken“. Fuck, kann 
mir mal jemand sagen, wie ich das zum 
Henker in diesem schitt-fucking Corona 
Jahr bitteschön machen soll? Und wissen 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ich 
hätte das sehr gerne getan, wenn ich 
gedurft hätte. 

Oh, denken Sie nicht, es kommen 
jetzt Corona-Zweifel bei mir, der Virus 
ist bedrohlich, ich stehe fest an der Seite 
der Kanzlerin (hätte ich mir auch nicht 
träumen lassen) was den Umgang mit 
der Pandemie angeht, wir müssen damit 
leben, wie es gerade ist. Ich will hier viel-
leicht einfach mal klagen. Ohne den Virus 
hätte 2020 so schön werden können.  

Aber: Den Lauf der Zeit halten wir 
zum Glück nicht in unseren Händen. Die 
Dinge passieren, jetzt. Und dann sind sie 
geschehen, kein Tag kehrt zurück. Es ist 

nicht wichtig, was 2020 hätte sein oder 
werden können, wir sind hier und jetzt. 
Und so will ich Ihnen hier einen freudigen 
Gedanken schenken: Seiden Sie ganz bei 
sich selbst im hier und jetzt und wenn Sie 
einen kostbaren Kontakt haben zu einem 
anderen Menschen, der Sie letztes Jahr 
vielleicht noch genervt hätte: Kosten Sie 
den Moment. Schenken Sie ein Lächeln, 
hören Sie einen Satz länger zu, lassen 
Sie sich ein auf jede Begegnung im Hier 
und Jetzt, nie war das so wertvoll wie im 
Jahr 2020. 

Freude schenke im Corona-Jahr
Gedanken zur Zeit von Stephan Hesping
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Unweit der Jüdischen Gemeinde und 
dem Kiez-Döner, die im Oktober 2019 
Zielscheibe des Attentäters von Halle 
wurden, befindet sich seit Jahresbeginn 
2020 der „WELCOME Treff“. Dieser 2015 
gegründete Begegnungsort für Geflüch-
tete und Engagierte bietet Sprach- und 
Kulturangebote, gemeinsames Nähen 
und Kochen, Sportmöglichkeiten oder 
Unterstützung bei Behördengängen. 
Ein Zeichen dafür, wie vielschichtig Halle 
ist – und wie aktiv der Widerstand gegen 
Fremdenhass und Diskriminierung ar-
beitet. Vor dem Ausbruch der Pandemie 
war der „WELCOME Treff“ 30 Stunden pro 
Woche geöffnet und brachte Menschen 
unterschiedlichster Nationalitäten zu-
sammen. Neben den Hilfsangeboten 
fördern die drei hauptamtlichen und 30 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen vor 
allem Eigenverantwortung und Eigenin-
itiative – wichtige Bausteine einer gelun-
genen Integration. Kurz nach Beginn der 
Krise musste die Begegnungsstätte in der 
Geiststraße schließen. Diverse Angebote 
wie Kochkurse oder Seminare konnten 
virtuell weiter angeboten werden. In 
Halle ist man kreativ: Aus dem Deutsch-
Unterricht wurde einfach ein Deutsch-
Spaziergang. Glückwunsch zum 1. Platz.

Als die Spielplätze der Stadt geschlos-
sen werden, initiiert die Freiwilligen-
Agentur das Projekt „Offener Garten 
Osnabrück“ – aus Gärten werden Spiel-
plätze.

„Den eigenen Garten „Gartenlosen“ - 
insbesondere Familien - zur Verfügung zu 
stellen ist nicht nur in Zeiten von Corona 
ein tolles Projekt. Nachbarn lernen sich 
kennen und neue, dauerhafte Bezie-
hungen entstehen. Die Teilnehmer des 
Projektes haben einen kreativen Weg ge-
funden, Menschen zusammenzubringen. 
Das Projekt fördert die Zusammenkunft 
über soziale Schichten hinweg und bietet 
damit Familien ohne Garten den nötigen 
Zugang zur Natur.“, hält die Bundesjury, 
die aus Vertreter*innen der Deutschen 
Fernsehlotterie, der Diakonie Deutsch-
land, EDEKA, der Wall GmbH, des Deut-
schen Städtetags, startsocial, nebenan.de 

Nachbarschaftspreis 2020

und der Generationsbrücke Deutschland,  
sowie Prof. Dr. Mazda Adli besteht, in Be-
zug auf den 2. Bundessieger fest.

Eine Bürgerinitiative rettet ein histori-
sches Haus in Schweina vor dem Verfall 
– und schafft einen neuen Treffpunkt für 
die Nachbarschaft.

„Kultur retten, Geschichte bewah-
ren und das Miteinander stärken. Die 
geschichtsträchtige Krone liegt den 
Menschen als identitätsstiftender Ort, 
wo Heimat anfassbar wird, am Herzen. 
Die Nachbarschaft ist nun Teil dieser 
Geschichte geworden. Dieses Engage-
ment hat einen Preis verdient!“, hält die 
Bundesjury, die aus Vertreter*innen der 
Deutschen Fernsehlotterie, der Diakonie 
Deutschland, EDEKA, der Wall GmbH, 
des Deutschen Städtetags, startsocial, 
nebenan.de und der Generationsbrücke 
Deutschland, sowie Prof. Dr. Mazda Adli 
besteht, in Bezug auf den 3. Bundessie-
ger fest.

Die Coronakrise hat auch in Bayern sehr 
schnell gezeigt, dass sie eine gewaltige 
gesellschaftliche Herausforderung dar-

stellt. Um die lokalen ehrenamtlichen 
Kräfte zu bündeln, wurde bereits am 12. 
März 2020 die „Corona-Nachbarschafts-
hilfe Fürstenfeldbruck“ gegründet, die 
in kurzer Zeit auf über 1600 Helfer*innen 
anwuchs. Das Ziel: Alle Herausforderun-
gen, die im Zusammenhang mit COVID19 
entstehen, abzupuffern und schnell, 
unkonventionell und unbürokratisch 
überall zu helfen, wo Hilfsbedarf entsteht. 
Ob Kinderbetreuung für Ärzt*innen und 
Pflegekräfte, Einkäufe und Besorgungen 
für Mitglieder von Risikogruppen, die 
Produktion von Schutzausrüstung oder 
einer Telefonseelsorge – in der Krise 
steht Fürstenfeldbruck zusammen. Im 
Vordergrund stehen dabei unkonven-
tionelle und effektive Lösungsansätze, 
um Versorgungslücken zu schließen. Ge-
steuert von einer Koordinationszentrale 
konnten bis Juni mehr als 6550 Stunden 
ehrenamtlicher Arbeit geleistet werden, 
tagtäglich fanden sich neue Ideen, um 
die unterschiedlichsten Hilfsanfragen 
beantworten zu können. Eine gute Wahl 
für den Publikumspreis. (RW)
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Wünsche allen Menschen eine schöne 
Weihnachtszeit. Auf dass es allen gut 
geht, Ihr ein Fest der Freude habt. Kei-
nen Stress und Streit, sondern Freude 
und Liebe erlebt. In diesen Sinne eine 
schöne Zeit.

Wenn ich um die Weihnachtszeit durch 
die Stadt laufe und die vielen Menschen 
sehe, stelle ich mir oft Fragen: Was Kaufen 

sie und für wen, sind sie voller Geiz oder 
großzügig? Aber so frage ich mich, wo 
ist das Weihnachten geblieben? Jenes, 
wo noch nicht der Kommerz wichtig 
war, sondern das Zusammensein mit 
der Familie. 

Es war immer ein herzliches Zusam-
mensein, man hat sich auch um die 
gekümmert, die es schwer hatten. Heute 

sind die Menschen oft voller Herzlosig-
keit, es macht einen nachdenklich; wo ist 
die Wohltätigkeit geblieben? Auch muss 
es kein großes Geschenk sein, sondern 
wichtig ist doch nur, dass man an den 
anderen denkt. Mit anderen Worten: Es 
geht am Weihnachtsfest um Jesus, der an 
dem Tag geboren ist. Ein Zusammensein 
mit Familie in Liebe.

Weihnachtszeit

Alle Jahre wieder

hört man fromme Lieder

von der heiligen Nacht.

Süß die Glöcklein klingen

und die Englein singen

bis der holde Knabe lacht.

Es rieselt der Schnee ganz
 leise

und deckt so auf heimliche
 Weise

den Dreck und das Elend 
schön zu.

Der Tannenbaum kriegt Blät
ter,

das Essen macht uns satt u
nd sätter 

aber nicht immer netter,

wir gönnen uns die Ruh.

Familie, Baum und helle Ker
zen,

die wärmen unsre kalten Herzen.

Wie schön ist´s doch im eigne
n Nest!

Ans Kind im Stall ist man 
gewöhnt,

es wird mit Himmelsglanz versch
önt.

Ein himmlisches Geburtstags
fest!

Doch haben wir es auch bedacht,

daß Gott hier in die Windeln macht?

Als kleines Kind, als Mensch wie wir!

Und haben wir es schon entdeckt,

daß Jesus seine Eltern we
ckt?

Er braucht die Mutter, schreit nach ihr!

Hören wir da noch zu, so in unsere
 Ruh!

Wo ist heute die Zeit geblieb
en, die Zeit       

der Freude!
Die Zeit der Liebe und Fa

milie!

Die Zeit der Besinnung und
 nicht des Kom-

merz!
Ach was war diese Zeit so

 schön und auch 

leicht zu verstehen.

Er kommt nicht nur ein M
al im Jahr,

mit Nikolaus und Engelschar
.

Er ist beständig da.

Wer ihn, den Mann am Kreuz erkennt

und ihn zu seinem Herrn e
rnennt,

dem ist er täglich nah.

Zu ihm sagt, der in der K
rippe lag:

„Ich bin bei Dir, an jedem 
Tag!“

Hoffe, dass ihr Freude beim Lesen hattet! Wenn das der 
Fall war, ist es mir der größte Lohn. Es gibt jedes Jahr ein 
Weihnachtsfest, aber erleben wir es noch!?! Deshalb genießt 
die Zeit mit Euren Lieben, da man nie weiß, ob im nächsten 
Jahr noch alle bei uns sind.

Herzlich, 
Mario Rendel
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So langsam kommt die Weihnachts-
stimmung auf. Auch wenn Weihnach-
ten  noch ein paar Wochen entfernt ist, 
tauchen bei  Netflix, Amazon Prime und 
Co. immer mehr Weihnachtsfilme auf. 
Egal ob es das Christuskind oder der 
Weihnachtsmann ist. Filme in der Ad-
ventszeit sind für Jung und Alt etwas 
tolles.

„Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“  
so spiegelt sich das Leben,  „Der Grinch“ 
auf Amazon Prime, „Der Polarexpress“ 
gibt es seit 2004 und die Zugfahrt wird 
nicht langweilig,  „Wunder einer Winter-
nacht“  Wie ist der Nikolaus zu seinen 
Rentieren gekommen? 

Warum trägt er einen roten Mantel? 
Und wieso verteilt er in der Weihnachts-
nacht überhaupt Geschenke? „Weihnach-
ten mit Astrid Lindgren“. Fünf Kurzge-
schichten aus der Feder der bekanntesten 

TV Program nicht nur für Kinder

Warum ich gerade in der Corona-Zeit 
unseren Stadtteiltreff so wichtig finde!

Wo ist das denn ein Problem - ist doch 
nichts!!! Das hört man oft, wenn man je-
mandem von seinen Problemen erzählt, 
oder einer Krankheit, die sie aber nicht als 
solche sehen. Ja klar, für Dich vielleicht 
nicht, denkt man und fühlt sich mis-
sverstanden. Schon hat man wieder ein 
Problem mehr und weiß nicht, was man 
sagen soll. Das ist Paradox und kann ei-
nen schon an sich selbst zweifeln lassen.

Muss man aber nicht, da dies eine 
übliche Reaktion von uns Menschen ist, 
wenn wir was nicht verstehen können. 

All denen möchte ich sagen, für jeden ist 
das eigene Problem, sei es noch so klein, 
das größte.

Auch muss man nicht immer alles 
verstehen! Es hilft schon, wenn man nur 
zuhört und die Person ernst nimmt.

Wünsche Euch allen, dass, wenn ihr 
jemandem von eurem Problem erzählt, 
dieser Euch auch zuhört, so wie es im 
Stadtteiltreff schon immer gehandhabt 
wird und nicht sagen „Wo ist denn ein 
Problem - ist doch nichts!!!“ 
(Mario Rendel)

Kinderbuchautorin der Welt:  Astrid 
Lindgren erzählt Weihnachtsgeschichten. 
Die Helden ihrer Bücher sind mit dabei. 
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Nachdem der „Treff 3000“ seine Tore 
schloss, war es mal wieder lange Zeit 
nichts mit dem schnellen Einkauf um 
die Ecke. Unverständlicherweise gab es 
darüber hinaus eine Informationssperre, 
welche Pläne für ein neues Geschäft 
bestehen. Das führte natürlich zu aben-
teuerlichen Spekulationen, Verwün-
schungen und ungezählten Anfragen im 
Stadtteiltreff.

Aber bald, voraussichtlich im Januar 
öffnet an dem Ort der „Elsa-Markt“ – Ihr 
Nachbarschaftsmarkt. Es zieht sich bis 
Januar hin, weil, auch Corona bedingt, 
eine Nutzungsänderung auf sich warten 
lässt. Dafür werden die neuen Inhaber, die 
Familie Bayazit, eine große Metzgereiab-
teilung mit Frischfleisch haben. Kleiner 
Dämpfer für Grillfreunde: Die geliebten 
Schwenksteaks wird es nicht geben, 
nichts vom Schwein. Nicht schlecht ist, 
dass es auch keinen Alkohol geben wird. 

Elsa-Markt – Ihr Nachbarschaftsmarkt
Im Januar ist die Eröffnung

Dafür aber ein viel umfangreicheres An-
gebot im Lebensmittelbereich als im Treff 
3000. Da werden Produkte aus dem Ede-
ka-Sortiment reichhaltig ergänzt, auch im 
Obst- und Gemüsebereich. Hoffentlich 
auch viel Bio Ware. Im weiteren Verlauf 
ist dann auch geplant, einen Lieferservice 

einzurichten, der die bestellten Waren 
zu den Kunden bringt. Große Pläne, da 
kann man der Familie Bayazit nur alles 
Gute wünschen und freuen wir uns auf 
die Eröffnung. Und hoffen wir, dass es 
UNSER Nachbarschaftsmarkt wird und 
bleibt. (RW)
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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

Schenken heißt, einem ande-
ren etwas geben, was man am 
liebsten selbst behalten möchte.

Selma Lagerlöf


