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Bürger*innen
im Gesprächmit

Doris Ahnen
Am 04.08.war die Landtagsabgeordnet
zu Gast beim Stadtteiltreff.

Viele Themen wurden diskutiert mit der

Landtagsabgeordneten Doris Ahnen, die in

diesen Tagen der Flutkatastrophe als Fi-

nanzministerin sehr gefordert ist. Andreas

Ullner, Vorsitzender des Stadtteiltreffs,

dankte ihr daher besonders, dass das digi-

tale Bürger*innengespräch zustande ge-

kommen war. Insbesondere Mitglieder der

Elsa-Redaktion waren der Einladung ge-

folgt, um die Ansichten ihrer Wahlkreisver-

treterin zu erfahren. Zum Beispiel zur Impf-

pflicht, da setzt Frau Ahnen auf Freiwillig-

keit, Überzeugungsarbeit und niedrig-

schwellige Angebote vor Ort. Über den

Impfbus wurde gesprochen und die Idee,

direkt während der Brotkorb-Ausgabe ein

Impfangebot zu machen. Frau Ahnen freu-

te sich, dass an demThema im Stadtteiltreff

aktiv gearbeitet wird.

Gerne wäre Frau Ahnen auch mal wieder

persönlich im Stadtteiltreff gewesen, aber

pandemiebedingt hatte man beschlossen,

die Veranstaltung digital durchzuführen

und darauf haben die Menschen im Mo-

ment nicht so viel Lust. So waren leider nur

wenige der Einladung

gefolgt. Die Diskussion

bewegte sich in Richtung

Schulen, wo Frau Ahnen

die Anstrengungen des

Landes für Belüftungs-

systeme erläuterte und kam dann zu den

Studierenden. Dass viele Studienanfänger

ihre Hochschule noch nie von innen gese-

hen haben, dass sie zwar in digitalen Foren

zusammenarbeiten, aber die Kommiliton-

*innen vielleicht noch nie getroffen haben,

das findet Frau Ahnen wirklich schlimm.

Und natürlich wurde auch über die finanzi-

elle Lage des Stadtteiltreffs gesprochen.

Die Frage, ob das Land seine Förderung der

Gemeinwesenarbeit verstärken könnte,

wolle sie mitnehmen, sagte die Finanzmi-

nisterin, die froh ist, dass sich dieWirtschaft

weiter erholt, was für die Bewältigung der

Kosten der Pandemie

sehr wichtig ist. Die Kos-

ten für die Flut im Ahrtal

allerdings, so hofft die

Ministerin, sollten wie-

der von allen Bundes-

ländern gemeinsam getragen werden, wie

es auch bei der letzten Flutkatastrophe ge-

regelt war. Wiederaufbau, aber dabei mög-

lichst auch die Anpassungen an die Klima-

veränderung in den Focus nehmen, das ist

ihr Fahrplan. (hes)

Doris Ahnen zu Gast
im Stadtteiltreff

Von Hilfen für die
Flutopfer über Impf-

quoten bis zur Situation
der Studierenden
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Unsere Angebote:

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag, 14:00 bis

17:00 Uhr. Montags keine Beratung.

Für Beratung bitte vorher melden und

Termin vereinbaren. Ansonsten kopie-

ren, faxen, drucken, Gelbe Säcke ….,

Cafébetrieb nur außen. In den Ferien

bitte Aushänge und Homepage

beachten.

Homepage:

Unsere Homepage ist für Sie

24-Stunden geöffnet, immer aktuell,

alles, was hier nicht reinpasst, es gibt

Material ohne Ende!

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

allgemeiner Kontakt per Mail über:

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Brotkorb:

Donnerstags von 14:30 bis 16:30 Uhr,

Neuanmeldungen bitte um 16:00 Uhr.

Der Brotkorb ist eine Lebensmittelaus-

gabe für Bezieher*innen von Grundsi-

cherung. Infos zum Brotkorb bei j.ho-

feditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Schüler*innenhilfe

Wir bieten Hausaufgabenhilfe und

Nachhilfe an! Unsere Schülerinnen

und Schüler sind im Alter von sechs bis

18 Jahren. Gerne unterstützen wir Kin-

der und ihre Familien in allen Fragen

rund um Schule und Ausbildung.

Der monatliche Mindestbeitrag für die

Schüler*innenhilfe beträgt 10 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich. mel-

det Euch bei schuelerhilfe@stadtteil-

treff-gonsenheim.de

Digitalhilfe:

Mittwochs, 16:00 bis 17:00 Uhr, Anmel-

dung erforderlich an j.hofeditz@stadt-

teiltreff-gonsenheim.de

Wir helfen beim Einrichten der Video-

verbindung auf dem eigenen Endge-

rät, lösen digitale Probleme, statten

mit Gratis-Rechner und -Bildschirm

aus.

Elsa-Redaktion:

Mittwochs 17:00 bis 18.30 Uhr, via

Zoom,wir freuen uns auch über digita-

le Gäste, melden Sie sich bei st.he-

sping@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Editorial

IN DER HOFFNUNG, WIR
KOMMEN GUT MITEINANDER
AUS – DANK IMPFUNG /
ABSTAND / HYGENE / UND
DER NASEN-MUND-MASKE

[WIR BEGRÜSSEN
DIE 4. WELLE]
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Antrag auf Mitgliedschaft im Stadtteiltreff Gonsenheim e.V.

Hiermit beantrage ich / beantragen wir

die Mitgliedschaft, Patenschaft oder Part-

nerschaft im Verein Stadtteiltreff Gonsen-

heim e.V. Der Jahresbeitrag wird von der

jährlich stattfindenden Mitgliederver-

sammlung festgelegt. Über die Höhe des

Beitrags erhalte ich eine Spendenbeschei-

nigung.

O Einzelmitglied (mind. 25 €/Jahr)

O Familienmitglied (mind. 40 €/Jahr)

O Fördermitglied (mind. 50 €/Jahr)

O Gruppenmitglied (mind. 50 €/Jahr)

O Patenschaft Schülerhilfe (375 €/Jahr)

O Patenschaft Musikprojekt (400 €/Jahr)

O Patenschaften incl. hauptamtl. Kosten

(600 €/Jahr)

O Partner des Stadtteiltreffs

ab 200 €/Jahr)

Nachname

Vorname

Straße,Hausnr.

PLZ,Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Beruf

Datum,Unterschrift

Betrag

IBAN

BIC

Bank

Kontoinhaber

Ort,Datum

Datum,Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich den Stadtteiltreff Gon-
senheim e.V. nachfolgenden Betrag als Lastschrift von meinem Konto ein-
zuziehen:

Wie schon in der Juli-Ausgabe der ELSA

berichtet, hat der Stadtteiltreff finanzielle

Probleme, da durch den Lockdown einige

Einnahmen weggebrochen sind.

Der Verein finanziert sich zur Hälfte

durch einen Zuschuss der Stadt Mainz, die

andere Hälfte muss anderweitig erwirt-

schaftet werden. Das sind zum Beispiel,

wenn es gut läuft, Aus-

zeichnungen und Preisgel-

der großer Verbände, Stif-

tungen etc. und Spenden.

Letztere blieben aber großteils aus, da

durch den Lockdown kaum bis keine Ver-

anstaltungen stattfanden. Das waren oft

gute Gelegenheiten, bei denen für den

Stadtteiltreff gesammelt wurde oder die

Einnahmen gestiftet wurden. Buchhalte-

risch beträgt das Defizit 45.000 Euro, die

benötigt werden, bevor der Verein Insol-

venz anmelden muss.

Das Tragische dabei ist: Das Geld ist da,

noch nie wurde so viel gespart, da Reisen

storniert wurden, Restaurants geschlossen

waren, die großen Familienfeiern ausfielen.

Was der Stadtteiltreff jetzt braucht, ist ein

Weg, wie dieses Geld zu uns kommt, in

Form von Spenden oder dass jemand Mit-

glied wird. Um sich wieder ins Gespräch zu

bringen, war der Stadtteiltreff am 10. Juli

mit einem Infostand auf dem Gonsenhei-

mer Wochenmarkt vertreten. Das ur-

sprünglich für den Tag vorgesehene Bene-

fiz-Konzert zu unseren Gunsten (wie in der

AZ angekündigt) vom Pe-

ter Cornelius Konservato-

rium fiel leider aus. So

wurden am Infostand ne-

ben dem Informationsmaterial und der

ELSA-Zeitung Blumen (gespendet vom Blu-

menhandel Bosei) verschenkt, um so mit

den Besuchern des Marktes ins Gespräch

zu kommen. Musikalisch unterstützt wurde

die Aktion durch das Duo „Schall & Rauch“.

Bei vielen der Besucher waren der Stadt-

teiltreff und auch dessen Probleme be-

kannt, und so wurde die Sparwutz fleißig

gefüttert. Und nicht nur mit dem übrigen

Wechselgeld, es fanden auch viele Scheine

ihren Weg zu uns. Besonders erfreulich ist,

dass es schon viele Aktionen, wie z. B. eine

Spendenbox bei „alle Leut“ oder private

Aufrufe gibt. Zwar konnten auf dem Wo-

chenmarkt 345 Euro Spenden eingenom-

men werden, der Weg bis zu 45.000 Euro

wird aber noch ein weiter sein. Eine andere

Möglichkeit, den Stadtteiltreff zu unterstüt-

zen ist, Mitglied zu werden (s.u.) (TB)

Spendenaktion ist erfolgreich angelaufen
In eigener Sache Infostand des Stadtteiltreffs auf dem GonsenheimerWochenmarkt

Das Geld ist da,es muss
nur noch denWeg zu uns

finden.“
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„Mainzer Pfennig“ für ehrenamtliches Engagement
Gesellschaft Besondere Ehrung für Manuela Müller-Horn

Drei auf einen Streich
Gesellschaft Verleihung des Ehrenpreises der Stadt Mainz

Der Mainzer Pfennig, ein

sogenannter „Denarius“,

wurde zur Zeit Karls des Gro-

ßen in Mainz geprägt. Er

zählt zu den wenigen noch

erhaltenen Münzen aus die-

ser Epoche und erinnert an

ein besonderes Kapitel der

Mainzer Geschichte. Eine

Nachbildung dieser Münze

in Silber vergibt die Landes-

hauptstadt Mainz für Ver-

dienste um die Gesellschaft.

„Ihre Einsatzbereitschaft ist

so umfassend, dass die Auf-

zählung ihrer vielfältigen

ehrenamtlichen Aktivitäten

eine Menge Zeit beanspru-

chen würde“, so der Mainzer

OB Michael Ebling in seiner

Ansprache. Manuela Müller-

Horn war schon im Alter von

zehn Jahren „Wichtelführe-

rin“ bei den Pfadfindern und

ist seitdem mit ihrem gro-

ßen Engagement aus dem

Gemeinschaftsleben nicht mehr weg zu

denken. 2003 hat sie den Förderverein

Wildpark mit initiiert, dessen Ziel es ist, den

weit über die Grenzen von Gonsenheim

und Mainz hinaus bekannten Wildpark zu

erhalten und weiter zu entwickeln. Seit 16

Jahren ist sie die Vorsitzende. Außerdem ist

sie seit 2005 Mitglied im Heimat- und Ge-

schichtsverein Gonsenheim und seit 2019

stellvertretende Vorsitzende. Seit 2014 ist

sie für die CDU im Gonsenheimer Ortsbei-

rat und seit 2015 ist sie auch Mitglied in un-

serem Stadteiltreff. Wir gratulieren herzlich

zum „Pfennig“.

Mit den Worten:“Ich freue mich riesig

über diese Auszeichnung“, bedankte sich

Manuela Müller-Horn beim Oberbürger-

meister und fügte hinzu:“Mein Engage-

ment habe ich nie als Pflicht angesehen,

sondern es immer mit Freude ausgeübt,

denn wenn es einem gutgeht, sollte man

etwas zurückgeben.“ Im Netz konnten

Freunde und Bekannte die Feierstunde live

mit verfolgen. Sie winkte allen zum Schluss

zu und bedankte sich, dass so viele „ge-

kommen“ waren. (CM)

Eine Zeit, die nachlässt. Und wenn ich es

auch selbst nicht mehr hören kann, wie Sie

bestimmt auch, Corona war und ist ein

langwieriger Prozess, nicht nur in der Ver-

gangenheit. Nur zahlreiche Unterstützer im

ganzen Land machten es möglich, dass ein

Stück weit Normalität am Leben blieb. Dass

auch den Schwächsten in unserer Gesell-

schaft weiterhin geholfen wurde und wird.

So natürlich auch auf der ganzen Welt. Wie

es sich aber für einen Sozialstaat gehört,

wurde dieses Engagement jetzt auch sei-

tens der Politik mit dem Ehrenpreis gewür-

digt. So gibt es zwar den Bürger*innen-

empfang der Landeshauptstadt Mainz

schon seit einigen Jahren, aber der Anlass

war durch die Pandemie doch etwas an-

ders geprägt als die Jahre zuvor. Was auch

daran zu erkennen war, dass er diesmal nur

Online stattfand. Doch dafür ist der Stadt-

teiltreff auch gleich für ganze drei Mitarbei-

ter*innen vorgeschlagen, gewürdigt und

für ihr Ehrenamt und Engagement geehrt

und ausgezeichnet worden. Der Haupt-

amtliche Stephan Hesping, unsere ehema-

lige Leiterin der Tutti- Frutti Gruppe und

Mitarbeiterin Annika Dimpel und meine

Wenigkeit, Oliver Wrobbel. Alle für das Pro-

jekt „Gonsenheim hilft“ und der damit fast

stetigen, weiteren Erreichbarkeit während

der Krise. Die übrigens schlimmste Krise

seit dem zweiten Weltkrieg ist aber noch

nicht vorbei. Erst wenn alle es geschafft ha-

ben, sich impfen zu lassen, haben wir es ge-

schafft, von ei-

ner Herdenim-

munität zu

sprechen. Womit

wir wieder zu unserer

vor Jahren gelebten Normalität zurückkeh-

ren können. Nur hoffentlich weiterhin mit

dem gleichen sozialen Engagement wie

während der Krise. Wobei das Würdigen

solcher Arbeit, die meist immer noch nur

ehrenamtlich stemmbar ist, ein Schritt in

die richtige Richtung ist. Zu wenig, aber ein

erster Schritt! Deswegen gehen auch Sie ei-

nen Schritt und wählen den Weg zu Ihrem

Hausarzt und lassen sich impfen. Für ihre

und die Gesundheit ihrer Mitmenschen

und der Gesellschaft. (OW)
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Dasmit dem Nippel durch die Lasche ziehen
Umwelt Der Stadtteiltreff lädt am 25.09. zum Repair Café ein

Gude, ich bin Jonah!
In eigener Sache Ich bin der neue Praktikant im Stadtteiltreff.

Die Schnelllebigkeit unserer Produkte

und die geplante Obsoleszenz sind Kenn-

größen im kapitalistischen Verdrängungs-

wettbewerb. Für viele der gnadenlosen

Marktteilnehmer gibt es nur eine Richtung,

nach oben. Das ewige Wachstum ist deren

Credo, bei dem vieles auf der Strecke bleibt.

Es hat sich mittlerweile ein Szene junger

Unternehmer etabliert, die versuchen, dem

was entgegen zusetzen. Auch inMainz gibt

es eine Reihe, meist aus Crowdfunding her-

aus entstandener Geschäftsmodelle oder

ökologisch orientierter Hersteller, die unse-

re Unterstützung benötigen.

Ein anderer Weg, der uns Verbraucher-

*innen offen steht ist, dass wir versuchen,

die gekauften Waren möglichst lange im

Einsatz zu haben. Denn umso länger ein

Produkt genutzt werden kann, um so bes-

ser ist der ökologische Fußabdruck.

Leichter gesagt als getan. Wer hat schon

das nötige Geschick, Wissen und passen-

des Werkzeug, um die meist kleinen Wun-

den zu beheben, die den Unterschied zwi-

schen Gebrauch oder Mülldeponie ausma-

chen?!

Dann sind Sie willkommen in unserem

Repair Café, egal, ob Sie so einen Pflegefall

mitbringen oder ein begeisterter Handwer-

ker*in sind, der/die sich vor keiner Heraus-

forderung scheut.

Besonders freut es uns, dass wir Heinrich

Jung von der Blitzblume für uns gewinnen

konnten. Der Elektromeister aus Ingelheim

schreibt auf seiner Homepage: „Klima-

schutz ist für die Blitzblume schon seit 38

Jahren ein Thema, auch wenn es damals

noch nicht so genannt wurde. Man sprach

allgemein von Umweltschutz. Es war aber

schon erkennbar, dass die Produktion im-

mer neuer Konsumgüter mit immer kürze-

rer Haltbarkeit ein ökologisches und öko-

nomisches Desaster herbeiführen würde.

Wann das passieren würde, wussten wir

nicht – heute ist klar: Wir erleben es gera-

de!“

Aber was hilft gegen dieses "Ex und

Hopp", diese Ressourcenverschwendung

und CO²-Orgie? Unsere Antwort, damals

wie heute: Reparieren!

Willkommen ist alles, was durch die Tür

passt: die Leuchte, die nicht mehr leuchtet,

der Staubsauger, der sein Kabel nicht mehr

aufrollt, das Fahrradmit demplatten Reifen

und die Lieblingsjeans mit dem Loch am

Knie. Wichtig ist noch, zu erwähnen, dass

wir keineWerkstatt sind, in derman einfach

was zur Reparatur abgeben kann. Vielmehr

sollen Sie unter Anleitung und fachlicher

Unterstützung selbst Hand anlegen. Und

wir verweisen darauf: es gibt keine Garan-

tie oder Haftungsansprüche.

Für die Wartezeit steht Kaffee bereit und

mit den anderen Besucher*innen ins Ge-

spräch zu kommen, ist auch kein Hexen-

werk. Nur beachten Sie, wie sollte es auch

anders sein, die AHA-Regeln. Zusätzlich be-

stehen für das Repair Café besondere Re-

geln, diese hängen wir aus. (TB)

Wenn ich nicht grade an der Katholi-

schen Hochschule in einer Vorlesung für

Soziale Arbeit sitze, triffst du mich entwe-

der auf einem Wanderweg auf dem Weg

zum nächsten Gipfel oder auf meinem

treuen Retro-Rennrad, während ich den

Rhein entlang radel – Und natürlich seit An-

fang August ab sofort auch im Stadtteiltreff

Gonsenheim. Denn endlich geht es los, das

8-monatige Praxissemester, was im fünften

Semester meines Studiums ansteht! Einer

der Beweggründe, warum ich Soziale Ar-

beit studieren wollte, ist es, den Menschen

eine reelle Chance auf die Verbesserung ih-

rer Lebensumstände zu bieten und ich per-

sönlich finde ebenso, dass die Arbeit mit

Menschen in Zukunft weiter an enormer

Wichtigkeit und Anerkennung gewinnen

wird, sowie auch muss.

Ansonsten komme ich ursprünglich aus

dem Ruhrgebiet oder auch Pott, wie man

so schön sagt, und bin nach weiteren Zwi-

schenstationen für mein Studium in Mainz

gelandet. Seit meinem sechsten Lebens-

jahr bin ich bei den Pfadfindern und hatte

somit schon früh die Chance, auf internati-

onalen Lagern interkulturelle Beziehungen

zu knüpfen – was ich mir auch durch mein

Praktikum im Stadtteiltreff erhoffe. Allge-

mein freue ich mich sehr auf alle kommen-

den Erfahrungen, die ich in den nächsten

Monaten sammeln werde, auf all die vielen

Möglichkeiten und natürlich auf Euch, die

Menschen, die den Stadtteiltreff erst zum

Stadtteiltreff machen. Jonah Schroeder (JS)

INFO&KONTAKT

Repair Café am 25.09. im / am Stadtteil-
treff, Am Sportfeld 7g, die Veranstaltung
wird nach Möglichkeit draußen stattfin-
den, Eintritt frei, Spenden sind erwünscht.
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Die verlorene Jacke
Spendenaktion Flohmärkte von„Mombach hilft“ für die Flutopfer

Die Verkehrswende ist eine Querschnittsaufgabe
Verkehr Nachholbedarf von über 50 Jahren für Radwege und Verkehrsnetz in Gonsenheim

Flohmarkt in Mombach. „Hurra“ ruft die

Frau. Zu gerne steht sie doch selbst hinter

dem Tisch und wird Sachen los, aber die

Pandemie hat so manchen Strich durch die

Planung gemacht. Jetzt sollte aber kaufen

angesagt sein. Die Sommersachen haben

zu lange im Schrank gelegen und da haben

diese Schneidertierchen, die Kalorien, vie-

les enger gemacht. Also los, vielleicht gibt’s

zumindest eine anständige Hose.

Nun ja, daran mangelte es nicht. Gleich

am ersten Stand ein Stapel, der Ehemann

legte von der anderen Seite noch einen Pa-

cken dazu. Jetzt Jacke ausziehen und an-

probieren, während der Gatte die Stände

entlang schlendert und dann mit dem En-

kel ein Eis isst. Dann wieder zurück bei der

Frau findet man diese völlig aufgelöst. Kei-

ne passende Hose gefunden, aber die Ja-

cke ist fort, ihre Lieblingsjacke. Und sie

bleibt fort. Es war halt ein außergewöhnli-

cher Flohmarkt. Man kaufte die Sachen

nicht am Stand, man kaufte gar nicht. Man

ging die Stände entlang, packte ein, was

gefiel und konnte dann am Ausgang eine

Spende nach eigenem Ermessen leisten.

Das war dann auch der kleine Trost für die

verlorene Jacke: Der neue Besitzer hat eine

(hoffentlich große) Spende für die Opfer

der Flutkatastrophe dagelassen. Denn für

diese hatte der Verein „Mombach hilft“

mehr als 110 Tonnen Sachspenden gesam-

melt, die nicht alle an Betroffene weiterge-

geben werden konnten und die Lagerka-

pazität überschritt. So sollten jetzt die ge-

sammelten Spenden der Flohmärkte den

Opfern zugutekommen.

(RW)

Gefahren für Radfahrer*innen und Fuß-

gänger*innen im Stadtteil Gonsenheim

sind der Stadt Mainz schon seit geraumer

Zeit bekannt – jedoch lässt die wirklich

dringend benötigte Verkehrswende weiter

auf sich warten. So konnten sich bei der

Fahrradtour mit dem Verkehrsexperten Ar-

min Schulz am Samstag, dem 14. August

2021, die Bürger*innen und Anwohner*in-

nen der Stadt selber ein Bild von der aktuel-

len Lage machen. Schnell zeigt sich: Gon-

senheim hat so viel ungenutztes Potenzial.

Zebrastreifen, (Fahrrad-)Ampeln oder Rad-

wege nach Norm, es gibt verschiedenste

Maßnahmen um die verkehrsangespannte

Situation für Fahrradfahrer*innen zu ver-

bessern.

„Es fehlt ein gesamtheitlicher Blick auf

alle Verkehrsteil-

nehmer. […] So

herrscht ein regel-

rechtes Verkehrs-

bedürfnis“ sagte

Schulz. Sein ausge-

arbeitetes Konzept

für neue Radwege

rund um und in

Gonsenheim fin-

det viel Zuspruch

undAnklang in der

Bevölkerung, denn

der Wunsch nach

Veränderung ist groß. Schulz betont in sei-

nem Konzept, dass die gewünschte Ver-

kehrswende nicht nur das Bauen von Rad-

wegen bedeutet, sondern vielmehr das ge-

samtheitliche Denken im Verkehrsnetz. Das

angesprochene Konzept liegt der Stadt

Mainz bereits schon länger vor, allerdings

sind sich nach eigener Aussage von Schulz

der Ortsbeirat und die Stadtverwaltung un-

einig. Die Folge: Es besteht weiterhin ein

Nachholbedarf von über 50 Jahren für Rad-

wege und Verkehrsnetz!

Für Radfahrer*innen und Fußgänger*in-

nen ist der Stadtteil Gonsenheim eine Pro-

blemzone – das ist das ernüchternde Er-

gebnis beim anschließenden Ausklang der

Tour am Stadtteiltreff Gonsenheim. Durch

Diskussionen und viele weitere Anregun-

gen durch die Teilnehmer*innen kristalli-

sierte sich eins besonders heraus: Von einer

Flächengerechtigkeit für Radfahrer*innen

kann bei weitem noch nicht die Rede sein.

(JS)



Kinderrechte jetzt!

Jedes Jahr am 20. September feiern wir

in Deutschland Weltkindertag. Dieser be-

sondere Tag soll auf die speziellen Rechte

der Kinder aufmerksam machen und Kin-

der mit ihren individuellen Bedürfnissen in

den Fokus rücken. In diesem Jahr

steht der Weltkindertag

unter dem Motto Kinder-

rechte jetzt! Das Deutsche

Kinderhilfswerk und UNICEF

Deutschland unterstreichen

damit im Wahljahr, dass es

dringend an der Zeit

ist, die Kinderrech-

te im Grundgesetz

zu verankern und damit

die Weichen für ein kinder-

freundlicheres Deutschland

zu stellen.

Gerade während der Covid-19-Pandemie

wurde deutlich, dass Kinder kaum gehört

und ihre Belange häufig hintenan gestellt

wurden. Das Bundeskabinett hat im Januar

einen Formulierungsvorschlag für eine Er-

gänzung im Grundgesetz verabschiedet,

der in den kommenden Monaten diskutiert

wird. Dieser ist aus der Sicht von UNICEF

Deutschland und dem Deutschen Kinder-

hilfswerk jedoch noch unzureichend. Hier

braucht es auch eine breite Beteiligung der

Zivilgesellschaft, damit die in den letzten

Jahren erarbeiteten fachlichen Standards

angemessen Berücksichtigung finden. Zum

Weltkindertag am 20. September 2021 ma-

chen bundesweit zahlreiche Initiativen mit

lokalen Demonstrationen, Festen und an-

deren Veranstaltungen auf die Situation

der Kinder aufmerksam. In Berlin und Köln

sind für Sonntag, den 19. September 2021,

die beiden zentralen Aktionen geplant.

(Quelle: Deutsches Kinderhilfswerk e.V. )

Rechtsanspruch auf
einen KITA-Platz

In der Realisierung des Rechtsanspru-

ches war das Land Rheinland-Pfalz dem

Bund schon immer etwas voraus. Schon

seit 2010 gibt es den Anspruch für Kinder

ab 3 Jahren, seit 2013 haben nach Bundes-

recht auch schon Zweijährige den Rechts-

anspruch auf einen Platz. Und auch gebüh-

renfrei ist die KiTa in Rheinland-Pfalz schon

lange, hier war man sogar das erste Bun-

desland, welches die Beitragsfreiheit um-

gesetzt hat.

Woran es allerdings hapert,

ist die Umsetzung in den

Kommunen. Die Stadt

Mainz ringt seit Jahren um

mehr KiTa-Plätze, da heißt es bauen,

bauen, bauen. Sogar in Containerbauwei-

se, wie zum Beispiel am Stadtteiltreff die

noch relativ neue KiTa Am Großen Sand,

auf der Wiese hinter den Häusern der Elsa 4

– 10. Trotzdem, die Plätze sind rar, wiewir es

auch immer wieder in der Beratung im

Stadtteiltreff merken. „Können Sie mir hel-

fen, einen KiTa-Platz für mein Kind zu fin-

den?“ – eine oft gestellte Frage. Da gilt es,

eine zentrale Anmeldung beim Jugendamt

zu machen, aber auch persönlich bei den

KiTa`s in Gonsenheim vorzusprechen. Und

natürlich auch die konfessionellen Kinder-

tagesstätten nicht vergessen. Für Kinder

aus einkommensschwachen Schichten

oder aus Familien mit Migrationshinter-

grund zählt da jeder Tag, denn Kinder brau-

chen andere Kinder, um gut aufwachsen zu

können und gut unsere Sprache zu lernen.

(Hes)

Recht auf Ganztagsbetreuung

In der UN-Konvention ist das Recht ver-

brieft, das Kinder in ihrer sozialen, kulturel-

len Entwicklung nachhaltig und individuell

gefördert werden sollen. Die aktuellen Koa-

litionspartner von CDU/CSU und SPD ha-

ben eine GesetztesInitiative gestartet mit

dem geplante Rechtsanspruch auf Ganz-
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20. September: Internation
aler

Wenn am 20. September weltweit wieder der Kinderrechte gedacht wird und deren Rechte eingefordert werden, so gleicht
dies einem immer wiederkehrenden Ritual. Die erreichten Fortschritte sind klein, es gibt sie, was aber noch lang nicht
heißen soll, dass man sich auf den Lorbeeren ausruhen kann. Die ELSA-Redaktion hat mit diesem Schwerpunktthema
ein paar der internationalen, aber auch kommunalen Einzelaspekte beleuchtet. Und gibt einen Überblick,
was der Stadtteiltreff für Kinder und Jugendliche anbietet.

Der Kindertag, auch Weltkindertag, Internatio-
naler Kindertag oder Internationaler Tag des
Kindes, ist ein in über 145 Staaten der Welt be-
gangener Tag, um auf die besonderen Bedürf-
nisse der Kinder und speziell auf die Kinder-
rechte aufmerksam zu machen.[1] Die Art sei-
ner Ausrichtung reicht von einemGedenk- bzw.
Ehrentag für Kinder über einen Quasi-Feiertag
mit Festen und Geschenken bis zu politischen
Aktionen undDemonstrationen in der Tradition
eines Kampftages. Ziel des Tages ist, Themen
wie Kinderschutz, Kinderpolitik und vor allem
die Kinderrechte in das öffentliche Bewusstsein
zu rücken.

Was sagtWikipedia:
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tagsbetreuung für Kinder im Grundschul-

alter ab 2025. Im ersten Jahr betrifft es nur

die Kinder der ersten Klasse und soll dann

in jedem Jahr um ein Jahrgangsstufe ge-

steigert werden.

Aus den Ländern und Kommunen

kommt dagegen die Kritik, dass die De-

ckung des Bedarfs an Räumen und vor al-

lem qualifiziertem Personal noch offen ist,

und auch keine Maßnahmen zu erkennen

sind, notwendige Programme von Seiten

des Bundes zu unterstützen. Nach Berech-

nungen des Deutschen Jugendinstituts

(DJI) im Mai 2019 besteht ein Be-

darf von zusätzlichen 665.000 Be-

treuungsplätzen. Die Gesamtin-

vestionskosten wurden mit 3,9 Milli-

arden Euro errechnet.

Auch sonst gibt es noch Uneinigkeiten,

wenn zum Beispiel die Befürworter der Ge-

setzesvorlage die Nachmittagsbetreuung

im Blick haben, vermissen die Gegner den

Bildungsauftrag.

Jetzt schon scheitern Betreuungsange-

bote daran, dass qualifiziertes Personal

fehlt und durch Aushilfskräfte aufgestockt

werden. Klassische öffentliche Ganztags-

schulen können nur bedingt gegensteuern,

die boomenden Privatschulen unterlaufen

systembedingt den Sozialgedanken. (TB)

Das war das Ferienprogramm
im Stadtteiltreff

In diesem Jahr konnte wieder ein Ferien-

programm für Gonsenheimer Kinder ange-

boten werden. An acht Tagen, verteilt auf

fast zwei Wochen, konnten die Kinder sich

austoben und auch gleichzeitig neue Er-

fahrungen sammeln. Wir sprachen mit

Zeen (10 Jahre) und Evas (12 Jahre) über

die Ferien und das Ferienprogramm: „Wir

waren bis jetzt an fast allen Tag da. Uns ge-

fällt, dass die Betreuer so nett sind. Und auch

die anderen Kinder sind nett. Am meisten hat

uns das Tischkickerturnier Spaß gemacht,

aber auch Völkerball, jetzt ist aber der Ball ka-

putt. Die Lehrer zeigen uns immer neue Spiele.

Am liebsten spielen sie Fußball. Jetzt hat auch

wieder der große Sportplatz offen. Der Bolz-

platz hat einen schlechten Boden, voll viele

Löcher!

Manchmal gehen wir auch auf den alten

Abenteuerspielplatz oder in den Wald, da

spielen wir fangen oder verstecken.

Was auch Spaß gemacht hat, waren die Sa-

chen, die wir mit Johannes gemacht haben

und das Theater machen. Vorgestern habe

wir Fotos gemacht. Er hat uns gezeigt, dass

man immer nah ran soll und die Kamera auch

schief halten kann. Die Kinder, die kein Smart-

phone hatten, bekamen vom Sinem ein Ta-

blet geliehen. Nächste Woche machen wir

Picknick und Lagerfeuer mit Stockbrot und so.

Und dann sind die Ferien auch schon vorbei.“

Mitbestimmung
für Jugendliche

Die UN-Kinderrechtskonvention von

1989 fordert, dass Kinder und Jugendliche

die Möglichkeit bekommen, sich an politi-

schen und gesellschaftlichen Prozessen zu

beteiligen. Und genau so lange wird um

deren Umsetzung gerungen. In den Neun-

ziger und den Nullerjahren war Jugendpar-

lament das ganz große Thema, und in vie-

len Kommunen gab es Be-

strebungen, solche ein-

zurichten. Schnell stellte

man fest, ein Selbstläu-

fer sind diese Jugend-

foren auf keinen Fall.

Durch die hohe Fluktu-

ation in dieser Alters-

Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Die in die-
sem Dokument niedergelegten Grundsätze machen über die Elternver-
antwortung hinaus die Verpflichtung der Vertragsstaaten deutlich, positi-
ve Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen zu schaffen. Die Kinderrechtskonvention ist somit ein Zeichen von
Achtung und Verantwortlichkeit der internationalen Staatengemeinschaft
gegenüber Kindern in aller Welt. Keinem Kind sollen diese Kinderrechte
vorenthalten werden. Kinderrechte sind Menschenrechte. In den 25 Jah-
ren seit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention von den Verein-
ten Nationen ist Vieles erreicht worden. Aber es gibt weiter viel zu tun.
Hier die wichtigsten Kinderrechte in Kurzform:

01Gleichheit: Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf be-
nachteiligt werden. (Artikel 2)
02 Gesundheit: Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit
zu finden und keine Not zu leiden. (Artikel 24)
03 Bildung: Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu
machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. (Artikel 28)

04 Spiel und Freizeit: Kinder haben das Recht zu spielen,
sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. (Artikel 31)
05 Freie Meinungsäußerung und Beteiligung: Kinder ha-
ben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestim-
men und zu sagen, was sie denken. (Artikel 12 und 13)
06 Schutz vor Gewalt: Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt,
Missbrauch und Ausbeutung. (Artikel 19, 32 und 34)
07 Zugang zuMedien: Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu
beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten. (Ar-
tikel 17)
08 Schutz der Privatsphäre und Würde: Kinder haben das Recht, dass
ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. (Artikel 16)
09 Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder haben das Recht im Krieg
und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. (Artikel 22 und 38)
10 Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung: Behinderte
Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie
aktiv am Leben teilnehmen können. (Artikel 23)

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Die 10 wichtigsten Kinderrechte kurz vorgestellt
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gruppe ist eine ständige

Begleitung und Qualifikati-

on der Kinder und Jugendli-

chen durch pädagogische

Kräfte notwendig. Im Jugend- und Hilfe-

ausschuss der Stadt Mainz gibt es immer

wieder einzelne Jugendliche sowie Kinder-

und Jugendgruppen, die ihre Wünsche

und Ideen vorstellen. Sie werden oft von Er-

wachsenen (Fachpersonal der Einrichtung,

Eltern, Sonstige) begleitet.

Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz

fordert u.a. „angemessene Beteiligungsfor-

men für Jugendliche vor Ort. Um dies flä-

chendeckend sicherstellen zu können, wird

§16c der Gemeindeordnung in eine „Muss-

Vorschrift“ geändert. Dabei darf es sich je-

doch nicht um „Scheinbeteiligung“ han-

deln.“

Denn Erfahrungen aus Kommunen zei-

gen, dass so manche Partizipationsange-

bote kommunalpolitischer Akteure darauf

abzielen, eine größere Akzeptanz zu errei-

chen. Jedoch werden dann auch die Gren-

zen sichtbar, wenn eine hoher Grad an

Selbstbestimmung junger Menschen ei-

gentlich nicht erwünscht ist. Diese Formen

von Beteiligung werden von Kindern und

Jugendlichen häufig als Scheinbeteiligung

und als Mangel an Respekt erfahren. Sie

führen in der Folge zu Frustration und Ab-

wendung von Politik. (TB)

Wahlrecht ab 16

Jetzt, so kurz vor den Bundestagswahlen,

wird auch wieder das Wahlrecht für Ju-

gendliche in die aktuelle Berichterstattung

gespült. Schon 1992 wurde u.a. die Forde-

rung nach mehr Mitbestimmung von Kin-

dern und Jugendlichen durch die Regie-

rung Kohl in der UN-Kinderrechtskonventi-

on ratifiziert. Umgesetzt wurden bis jetzt

nur bescheidene Ansätze. Wobei man un-

terscheiden muss zwischen Kommunal-,

Landtags-, Bundestags- und Europa-Wah-

len. Da hat sich in den letzten Jahren schon

was bewegt.

Von denen, die das Wahlrecht ablehnen,

hört man oft das Argument, die Jugend sei

politisch desinteressiert und zu unreif für

so wichtige Entscheidungen. Wenn man

sich die aktuellen Aktivitäten bei Fridays for

Future ansieht, kommt man jedoch zu ei-

ner anderen Auffassung.

Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz

hat zusammen mit der Hochschule Ko-

blenz in einer Studie er-

mittelt, dass sich 72%

der Jugendlichen ab 16

eine Wahlbeteiligung

wünschen. Von den Be-

fürworternwerden aber

auch begleitende Bil-

dungsmaßnahmen als

wünschenswert emp-

funden.

Wenn arbeitende Ju-

gendliche reif genug

sind, Steuern und Sozialabgaben zu zahlen,

sollte einer Mitbestimmung, was mit ihren

Steuergeldern geschieht, nichts im Wege

stehen. Davon abgesehen betreffen viele

Entscheidungen der Politik auch zukünfti-

ge Generationen, wie jetzt auch aktuell der

Bundesgerichtshof eindrucksvoll geurteilt

hat, indem er der Klimapolitik der jetzigen

Bundesregierung eine Abfuhr erteilte, da

die Interessen zukünftiger Generationen zu

vage berücksichtigt wurden. (TB)

Sinem – ein Steckbrief

Ich bin Sinem Dagli, Sozialpädagogin

und 33 Jahre alt. Ich habe an der Evangeli-

schen Hochschule in Darmstadt studiert

und bin dann mit meinem Freund nach

Rheinland-Pfalz umgezogen. Ich arbeite im

Stadtteiltreff und bin für den Bereich Kin-

der, Jugend und Familien zuständig.

Ich habe mir den Stadtteiltreff als meine

Arbeitsstelle ausgesucht, weil ich wusste,

dass ich hier kreativ

aktiv sein kann und

mit allen Men-

schen, die ein Teil

des Stadtteiltreffs

sind, großes bewir-

ken kann. Die Ar-

beit mit Kindern

und Jugendlichen

lag mir schon immer am Herzen, weil ich

mich für ihre Rechte und Bedürfnisse ein-

setzen möchte. Wir bieten für Kinder viele

spannende Projekte an, in denen Kinder

kreativ sein dürfen. Es gibt hier immer Span-

nendes zu entdecken und zu lernen. Auch

die Betreuerinnen und Betreuer lernen viel

in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

In der Kinderwerkstatt bieten wir unter an-

derem regelmäßig Kunstprojekte an. Das

letzte Mal haben wir uns z. B. mit der Frage

„Was bedeutet Freiheit?“ beschäftigt und

dazu Bilder gemalt.

Wir möchten jedem die Möglichkeit bie-

ten, sich frei entfalten zu dürfen und das

geht meines Erachtens nur durch ein ge-

waltfreies Miteinander der Kinder. Dies ist

die Grundlage unserer Arbeit und dafür

setzen wir uns ein.

Kinder sind unsere Zukunft undwenn ich

mit Kindern arbeite weiß ich, dass ich in die

Zukunft blicke. Was ich darin sehe ist ge-

nauso vielfältig und wunderschön, wie un-

sere Nachbarschaft hier am Stadtteiltreff.

Jede Begegnung mit den Kindern des

Stadtteiltreffs ist einzigartig und lehrreich

für mich. (Sinem)

Angebot für Kinder imStadtteiltreff

Die Kinderwerkstatt findet wieder
regelmäßig ab dem 06.09.21 immer
montags ab 17 Uhr statt. Hierzu kön-
nen Anfragen an meine Mail kommen
s.dagli@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Schülerhilfe findet wahrscheinlich
Montag bis Donnerstag statt. Die Uhr-
zeiten etc. sind noch nicht abgespro-
chen bzw. machen wir immer indivi-
duell mit den SchülerInnen persönlich
aus. Vorraussichtlich wird das Ange-
bot aber von 15 Uhr bis 17 Uhr sein.
Anfragen können gern an: schueler-
hilfe@stadtteiltreff-gonsenheim.de
gestellt werden.
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Veranstaltungen organisieren und
Gruppen formen auf nebenan.de

Das Portal nebenan.de hat einen inte-

grierten Veranstaltungskalender und – pla-

ner sodass Treffen mit Nachbarn nicht ver-

passt werden. Hier können alle Arten von

Treffen geplant werden, egal ob gemeinsa-

me Grillabende, ein erstes Kennenlernen,

Hofflohmärkte oder Urban Gardening Akti-

onen. Jeder Nachbar kann ohne Aufwand

Terminumfragen und Veranstaltungen er-

stellen und die Anwohner einladen. Auch

Gruppenbildung ist mit dem Nachbar-

schaftsportal von nebenan.de möglich,

gleiche Interessen entwickeln Freund-

schaften und sorgen für ein besseres Mit-

einander. Die Interessengebiete sind dabei

grenzenlos, so können sich Gruppen bilden

um gerettete Lebensmittel zu teilen oder

um Menschen im selben Alter zu versam-

meln. Egal ob begeisterte Fahrradfahrer,

Jogger oder Hundebesitzer, die Gruppen

sind für alle Interessengebiete verfügbar.

Sie können entweder offen oder geschlos-

sen sein, geschlossene Gruppen nehmen

Mitglieder nur auf Anfrage auf.

Nachbarschaftshilfe während
der Corona Pandemie

Während der zurzeit herrschenden Pan-

demie erweist sich das Nachbarschaftspor-

tal nebenan.de als besonders hilfreich, da

hier Menschen die Hilfe von ihren direkten

Nachbarn erhalten können. Menschen aus

Risikogruppen können somit ganz einfach

über das Portal Hilfe erfragen um zum Bei-

spiel einen Einkauf nach Hause gebracht zu

bekommen. Zurzeit unterstützt das Unter-

nehmen bit der kaufnebenan.de Kampan-

ge kleinere Unternehmen und Selbständi-

ge. Mit der Spendenaktion sollen genau

die Läden, Gewerbe und Selbständigen un-

terstützt werden, die einem selbst am Her-

zen liegen.

Fazit zumNachbarschaftshilfen-
Portal von nebenan.de

Wie wichtig das Verhältnis zu den eige-

nen Mitmenschen ist wird besonders

während dieser schweren Pandemie klar.

Ein gutes Verhältnis zu den eigenen Nach-

barn ist essentiell um sich wohl zu fühlen

und sein Zuhause genießen zu können. Die

vielen Funktionen von nebenan.de verein-

fachen die Interaktion und dasMiteinander

von Nachbarschaften und sorgt so für eine

angenehme Atmosphäre im eigenen Vier-

tel.

Sie sind selbst ein Start-up oder eine In-

itiative im Bereich Smart Home, Connected

Living, Smart Buildings, E-Mobilität oder In-

ternet of Things? Kontaktieren Sie uns ein-

fach permail, wenn Sie in dem "Ganz schön

smart!" Format vorgestellt werden möch-

ten. Quelle/mit freundlicher Unterstützung

von nebenan.de

Vernetzt Nachbarn und sorgt für einfachere Kommunikation
Gesellschaft nebenan.de ist das Portal für Nachbarschaftshilfe – Teil 2
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Achtung!?
Anekdote Die Geschichte vom fallenden Stein und dem aufgehenden Licht

Wir kennen sie alle. Die Situation, jemanden

retten zu wollen. Egal ob vor sich selbst

oder einer gefährlichen Situation. Nun ist

warnen nicht immer die beste Idee. War-

um? Das wird diese Geschichte Ihnen viel-

leicht etwas näher bringen. Wir befinden

uns auf einer Baustelle. Alle sind gesichert,

tragen Helme und festes Schuhwerk. Plötz-

lich fällt ein Stein von einem der obersten

Gerüste. Ein Mitarbeiter beobachtet diesen,

während er sich in Richtung eines Kollegen

bewegt. Nun hat er zwei Wahlmöglichkei-

ten. Er kann ihn lautstark warnen, oder aber

auf denHelm vertrauen, den dieser trägt. Er

entscheidet sich für letztere Variante. Der

Stein trifft! Alle Kollegen in seinem Umfeld

fangen an zu lachen, während er wutent-

brannt brüllt, weshalb in keiner gewarnt

hat. Doch seine Kollegen bemerkten ihn

erst beim Aufprall. Sie lachen weiter, wäh-

rend er wütend seinen Platz verlässt. Nun

stelle man sich vor, was passiert wäre,

wenn der Kollege, der den Stein zu Boden

fallen sah, ihn lautstark gewarnt hätte. Der

Kollege hätte womöglich hochgeschaut

und den Stein mitten ins Gesicht bekom-

men. Die Verletzungen nicht abschätzbar.

Aber natürlich deutlich schwerwiegender

als seine derzeitigen Kopfschmerzen. Ob

ihm noch ein Licht aufgeht und er bemerkt

das dies die bessere Entscheidung war,

bleibt nur zu hoffen. (OW)

Vorankündigung

Liebe Leser*innen,

schon bald wird es eine englische Be-

schreibung über die Arbeit (Gemeinwe-

senarbeit) des Stadtteiltreff Gonsen-

heim e.V. geben. Schauen Sie doch im

September einfach immer Mal wieder

auf der Startseite unserer Homepage

vorbei und zusätzlich unter der Rubrik

"Über uns".

Dear Readers,

youmissed an english description of the

Stadtteiltreff Gonsenheim e.V.? Well,

here are some good news: Next month,

you can read about the community

work at the Stadtteiltreff Gonsenheim

e.V. in English. Just have a look at our

homepage in September. You will find

the english description at the hompepa-

ge-category "Über uns". (AD)
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Die Fußball-Europameisterschaft und Corona
Gesellschaft 60.000 Zuschauer imWembley-Stadion

Immer schön gleichbleibend
Technik Wie der„FI-Schalter“ denMenschen vor Stromfluss schützt

Die vollen Stadien der EM 2020/2021, vor

allem in Budapest und Baku, hat man mit

gemischten Gefühlen gesehen. Die UEFA

hat Premier Johnson regelrecht erpresst

mit der Forderung, 60000 Zuschauer zuzu-

lassen und die VIPs von der Quarantäne

auszunehmen. Andernfalls würden die

Halbfinalspiele und das Endspiel nach Bu-

dapest verlegt. Und Johnson ging

auch noch auf diese Forderung ein, ob-

wohl die DELTA-Variante immer mehr

um sich gegriffen hat und die Inziden-

zen in Großbritannien bereits bei über

250 pro 100000 Einwohner lagen. Hier

hat Prof. Karl Lauterbach vollkommen

recht, wenn er sagt, dass das Men-

schenleben kostet. Der UEFA ging es

nur um Geld und nicht um die Gesund-

heit der Menschen. Warum hatten sich

denn von 2500 Schotten, vorwiegend Män-

ner, ca. 2000 mit der Delta-Mutation infi-

ziert. Da war eindeutig die EM der Verursa-

cher. Man muss allerdings differenzieren

bei den verschiedenen Austragungsorten.

München z.B. hatte ein hervorragendes Hy-

gienekonzept und hat auch nur 14.500 Zu-

schauer zugelassen und hat auch immer

wieder durch Stadiondurchsagen dazu auf-

gefordert, die FFP 2- Masken aufzusetzen.

Aber nochmals, die 60000 Zuschauer für

die Halbfinalspiele und das Endspiel waren

auf jeden Fall ein vollkommen falsches Si-

gnal. Es wurden zwar nur Getestete und

zweifach Geimpfte zugelassen. Dennoch

blieb ein Restrisiko, das sehr hoch war. Dies

bewies auch die Inzidenzkurve, die nach

der EM merklich anstieg. Dennoch muss

man sagen, dass die Inzidenz in Großbri-

tannien einige Wochen danach wieder am

Sinken war und derzeit stagniert. Auch die

Krankenhauseinlieferungen hielten und

halten sich weiterhin in Grenzen. Dies dürf-

te der Tatsache geschuldet sein, dass im

Vereinigten Königreich bereits 70 % der Be-

völkerung zweifach geimpft sind.

Ein Wort noch zu den Regenbogen-Akti-

onen. Ich sehe das sehr skeptisch inso-

fern, wenn es Mannschaft und die Ver-

antwortlichen ernst meinten, würden

sie von der Weltmeisterschaft in Katar

fern bleiben. Und das sehe ich nicht.

Auch dass ausgerechnet Manuel Neuer

diese Regenbogenbinde bei den EM-

Spielen getragen hat. Er, der bei Bay-

ern München spielt und diese werden,

wie bekannt ist, von Katar gesponsert.

Doppelmoral nennt man so etwas. Man

darf zumindest gespannt sein, ob Manuel

Neuer, falls sich die deutsche National-

mannschaft für Katar qualifiziert, in Katar

ebenfalls die Regenbogenbinde trägt, wo-

von man kaum ausgehen kann. (VH)

Nachdem in der letzten Ausgabe bereits

auf einen der beiden essenziellen Schutz-

mechanismen beim Umgang mit Strom

eingegangen wurde, wird in dieser Ausga-

be der zweite betrachtet: Der Fehlerstrom-

Schutzschalter.

Im Gegensatz zur normalen Sicherung ist

seine Aufgabe nicht die Sicherung der Lei-

tung vor Überhitzung, sondern er schützt

vor allem den Menschen.

Hintergrundinformation: Bildlich gespro-

chen kann Strom wie viele kleine Kügel-

chen betrachtet werden, die durch die

Stromleitungen in und durch das Haus rol-

len. Am elektrischen Gerät angekommen,

geben sie ihre Energie ab und rollen dann

wieder aus dem Haus heraus.

Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz-

schalter mit „F“ = Fehler und „I“ = physikali-

sches Formelzeichen für Strom) hat durch-

gängig die Aufgabe, zu zählen, wieviel

Strom oder, bildlich gesprochen, wie viele

Kügelchen in das Haus hineinkommen und

wie viele wieder rausgehen. Wenn alles

normal verläuft, ist

die Anzahl immer

gleich groß.

Wenn nun ein

Mensch an irgendei-

ner Stelle beispiels-

weise mit einem

Stromkabel in Berüh-

rung kommt und so-

mit Strom aus der Lei-

tung durch ihn fließt,

fehlt der Strom (die

Kügelchen) am Ende.

Das bemerkt der FI-

Schutzschalter sofort. Er trennt unmittelbar

die gesamte Stromverbindung und verhin-

dert so, dass eine schädliche bis tödliche

Menge an Strom durch den Menschen

fließt. (NF)



Update zu Brandgefahr
bei E-Bikes-Akkus
Angeregt durch eine FDP-Anfrage im

Ortsbeirat und Stadtrat hatte die ELSA-Zei-

tung in einem Artikel auf mögliche Gefah-

ren hingewiesen, die von den Akkus von E-

Scootern oder E-Bikes ausgehen können. In

einer umfangreichen Antwort der Feuer-

wehr wird ausgeführt, dass dadurch keine

erhöhte Gefahr bestehe, da die bisher be-

kannten Brandereignisse nicht erkennen

ließen, dass sich das Risiko im Vergleich zu

den ohnehin schon vorhandenen Gefahren

erheblich erhöht habe. Sofern im Laufe ei-

nes Feuerwehreinsatzes festgestellt wer-

den sollte, dass es sich um in Brand gerate-

ne Akkus von E-Bikes oder E-Scootern han-

delt, würden diese zügig ins Freie

verbracht und einer Kühlung zugeführt.

Bezüglich eines möglichen Brandaus-

bruchs eines Akkus beim Ladevorgang in

einer Wohnung empfiehlt die Feuerwehr

dringend Wohnungsrauchmelder zu instal-

lieren. (HeHo)

Förderungen vonMini-PV
Der eine oder andere Leser wurde beim

Lesen des Artikels in der letzten Ausgabe

neugierig, in dem wir die Mini-Photovolta-

rik-Anlagen vorgestellt haben. Jetzt aktuel-

le gibt es, allerdings nur für Bewohner des

Landkreises, eine Förderungsmöglichkeit

bis zu max. 400 Euro. Bleibt zu hoffen, dass

die Stadt Mainz nachzieht. Die Stimmung

nach der Aktion Mainz Zero ist jedenfalls

gut. Wäre da nicht die Ungewissheit im

Haushalt durch die Corona -Maßnahmen.

TGM-Jahreshauptver-
sammlungen 2020 & 2021

Die Turngemeinde 1861 lädt ein zur Jah-

reshauptversammlung 2020 & 2021. Diese

findet am Donnertag 16.09. in der neuen

Turnhalle der TGM in der Kirchstraße 45-47

um 18 Uhr statt. Neben den Berichter aus

dem Vorstand stehen auch Wahlen an. Be-

sucher sind aufgefordert, sich auf der Inter-

netseite des Vereins über die Hygenebe-

stimmungen zu informieren.

Forschen am Bauwagen

Jeden Diennstag im September heißt es

im Kinder- und Jugendzentrum GONSO:

„Unterwegs in die Natur“ – Raus aus den

vier Wänden, rein ins Grüne und das unter

Anleitung von Dipl.-Biologin Mara Wald-

schmidt. Dieses Angebot richtet sich an

Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahre. Jeweils

von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Treffpunkt ist

der Bauwagen gegenüber vom Gonsenhei-

mer Wildpark. Der Kostenbeitrag beträgt

3€ pro Termin.

Newsletter der Evangelische
Gemeinde Gonsenheim

Demnächst wird die evangelische Kir-

chengemeinde einen monatlichen News-

letter herausgeben. Man kann sich dafür in

einem Formular anmelden, das sich auf der

Homepage befindet, auf der Startseite

gleich rechts oben: www.ekg-gonsenheim

.de

eine Zeitung für GonsenheimELSA
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Nochmehr Grün für Gonsenheim
Natur Heilkräuterbeet am Gesundheitszentrum

Bei einer guten Tasse Kaffee, in angeneh-

mer Umgebung, im Gespräch mit engagier-

ten Menschen, entwickeln sich gute Ideen

relativ schnell. Und das Thema Begrünen

grassiert zurzeit in Gonsenheim bzw. sogar

in ganz Mainz. Da diese Unterhaltung mit

Jupp Weismüller auf der Terrasse von Hel-

mut Seebach stattfand, der schon einige

Anstöße in diese Richtung gegeben bzw. in

die Tat umgesetzt hat, konnte fast nichts

anderes dabei herauskommen.

„Für mich waren schon immer Heilkräu-

ter beziehungsweise Apothekergärten reiz-

voll und spannend. Deshalb lag die Idee

nahe, diese recht einfallslose Grünfläche in

unmittelbarer Nähe des Gonsenheimer Ge-

sundheitszentrums stil- und nachbar-

schaftsgerecht aufzupäppeln.

Dass dann diese Idee so schnell Zulauf,

Akzeptanz und vor allen Dingen tatkräftige

Unterstützung fand, hat mich als Neu-Gon-

senheimer überrascht und gefreut.

Meine Frau und ich erleben unseren neu-

en Lebensmittelpunkt, mit dieser positiven

Erfahrung im Rücken, noch ein ganzes

Stück angenehmer als schon vor diesem

tollen Feedback.“ Für die Fläche zwischen

dem Gonsenheimer Gesundheitszentrum

und der Straßenbahnhaltestelle Richtung

Finthen ist das städtische Grünamt zustän-

dig, das seine Zustimmung für das Vorha-

ben gab, aber keine praktische Hilfestel-

lung geben konnte. Also hieß es ordentlich

zupacken, um dem Wildwuchs ein Ende zu

bereiten. Zu den Ideengebern gesellten

sich die jeweiligen Ehefrauen sowie Anne

Stege, die schon bei bgruenhochzwei en-

gagiert ist sowie Karoline Dabbelt und Ka-

thrin Holetzko-Eichhorn.

Apothekerin Renate Laue von der direkt

angrenzenden Apotheke sagte finanzielle

Unterstützung zu. Die Biomasseanlage in

Essenheim spendet Humus zur Verbesse-

rung des Bodens und das Gonsenheimer

Pflanzencenter und die Staudengärtnerei

Odile Landragin stiftete die Pflanzen, die

nun bereits das Beet begrünen. Direkt nach

der Pflanzaktion kam der Segen von oben

in Form von Regen. Wer sich in Zukunft be-

teiligen möchte beim Gießen und dem Ent-

fernen von nicht gewolltem Bewuchs,

sprich beim Jäten, melde sich bei Anne Ste-

ge: annestege@gmx.de

(Jupp Weismüller, MH)
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Oma Else
sieht dieWelt

Die Feuerwehr ist bei Löscharbeiten

in einem Haus in Tschechien auf ein

Krokodil gestoßen. Die Einsatzkräfte

seien am frühen Morgen zum Brand ei-

nes Gartenhauses in der Gemeinde Klo-

pina gerufen worden, teilte eine Spre-

cherin mit. Nachdem die Feuerwehr-

leute dasDach gelöscht hatten, wollten

sie ins Innere – und staunten über das

Reptil. „Es handelte sich um ein leben-

des, drei Meter langes Exemplar, das

sich frei im Erdgeschoss bewegte“, sag-

te die Sprecherin. Else meint: So ein

Tierchen allein im Gartenhaus? Da

könnte man vermuten, es lebt vegeta-

risch. Wer glaubt’s? Eher hat es viel-

leicht seine Besitzer schon gefressen.

Eure Oma Else
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Städdybär in Trier
Ausflugtipp Auf den Spuren der Römer

Liebe Leser*innen,

in dieser Ausgabe berichte ich Euch von

meinem Kurzurlaub in Trier. Eine Stadt, die

Mainz gar nicht so unähnlich ist, da die Rö-

mer ihre Spuren dort ebenfalls sichtbar hin-

terlassen haben. Trier bietet meiner Mei-

nung nach viele schöne Highlights und ich

möchte Euch gerne meine Lieblingsorte

vorstellen – angefangen beim „Amphithea-

ter“ Triers.

Das Amphitheater liegt etwas außerhalb

des Zentrums, weshalb ich an dieser Stelle

die Sightseeing-Tour gestartet habe. Es

lässt sich über einen Rundweg komplett

umlaufen, von allen Seiten betrachten und

auch ein Kellergeschoss war an diesem Tag

betretbar. Das war eine schöne, geschichts-

trächtige Erfahrung im Freien. Und histo-

risch geht es auch weiter! In Richtung Zen-

trum fahrend, ragen ganz unerwartet wun-

derschön erhaltende Fassadenteile der

„Kaiserthermen“ empor. Mitten am Stra-

ßenrand. Mich erinnerten sie kurz an das

Colosseum in Rom.

Mitten in der Stadt findet sich dann un-

übersehbar die „Porta Nigra“. Ein antikes

Stadttor, das meiner Auffassung nach un-

glaublich gut erhalten aussieht. Einen Teil

davon könnt ihr auf dem Foto erkennen.

Das Tor lässt sich übrigens wunderbar über

den mittelalterlich wirkenden „Haupt-

markt“ erreichen. Hier finden sich viele Ge-

schäfte, kleine Läden, Imbisse, Restaurants

und vieles mehr. Meines Erachtens war das

Schlendern durch die Fußgängerzonen

von Trier schon ein ganz eigenes Erlebnis

für sich – ein Wechselspiel aus der moder-

nen Zeit, demMittelalter und der Antike.

Nur einen kurzen Fußweg von der Porta

Nigra entfernt befinden sich der „Trierer

Dom“ und die „Liebfrauenkirche“ neben-

einander und ergänzen sich optisch sehr

schön.

Doch den schönsten Blick auf ganz Trier

konnte ich von der Mariensäule aus genie-

ßen, welche sich auf der anderen Moselsei-

te auf einem Berg befindet.

Ein wenig außerhalb vom Trierer Zen-

trum (20 Minuten Autofahrt) – in Kordel –

ist ein Wanderweg zu der sogenannten

„Genovevahöhle“ sehr zu empfehlen. Diese

Höhle erinnert farblich an die Altschlossfel-

sen, von denen ich im letzten Jahr berichtet

habe. Es handelt sich zudem um eine Höh-

le, die vermutlich schon eine lange Ge-

schichte hinter sich hat. Sie bietet einen

atemberaubenden Rundum-

blick und ist meines Erachtens

ein lohnenswertes Wanderziel.

Zusammenfassend würde ich

aus meinen Erfahrungen heraus

behaupten, dass der mehrtägi-

ge Städtetrip nach Trier zu ei-

nem meiner Urlaubshighlights

in Deutschland gehört. Unter

anderem, weil auch die unmit-

telbare Umgebung viele Aus-

flugsmöglichkeiten bietet. Eines

meiner Ausflugsziele davon war

die Stadt Saarburg. Über diese

Stadt mit Venedig-Flair werde

ich dann in der nächsten Ausga-

be berichten.

Bis bald und flauschige Grüße

Euer Städdybär (AD)



Mi 01.09. / 7:00 bis 13:00 Uhr

Wochenmarkt in Gonsenheim

Kirchtstraße, Mittwoches und Samstags

Fr. 03.09. / 17:00 bis 19:00 Uhr

Stadtführung Auf den Spuren des

Glücks! Glücksorte in Mainz entdecken

Best of Mainz Stadtladen, Kirchgarten 29

55116 Mainz

Fr. 03.09. / 19:00 Uhr

Jazz im Garten: Caro Trischler & Band

Details unter www.gonskultur.de

Sa 04.09. / 9:30 bis 16:30 Uhr

Impfaktionen in denMainzer Stadtteilen

Für die Teilnahme ist keine Anmeldung nö-

tig, der Personalausweis sollte mitgebracht

werden. Regenbogentreff, Gustav-Mahler-

Str. 7, Lerchenberg

Sa 04.09. / 14:30 bis 16:30 Uhr

Naturschutzgebiet Mainzer Sand -

Bedrohte Steppenvegetation

Treffpunkt: Mainz-Gonsenheim, An der

Krimm, Ecke Am Großen Sand, Bushalte-

stelle „An der Krimm“, Buslinien 6, 62,

Eine Voranmeldung per Mail ist vor Füh-

rungsbeginn zu leisten. Schicken Sie uns

Ihre Kontaktdaten einfach an: info@geo-

graphie-fuer-alle.de

So 12.09. / 11:00 bis 18:00 Uhr

Historische Festungsmeile am Tag des

offenen Denkmals

Eine Corona konforme Veranstaltung ent-

lang des Zitadellenwegs zwischen Kom-

mandantenbau und Römischem Bühnen-

theater.

Um 14.00 und 16.00 Uhr wird jeweils eine

Kurzführung angeboten, in denen zur Ge-

schichte und Gegenwart informiert wird.

Treffpunkt ist vor der Kulturei.

Mo 13.09. bis 15.09. / 10:00 bis 19:00 Uhr

Ausstellungsschiff MSWissenschaft

Im Wissenschaftsjahr 2020/21 – Bioökono-

mie tourt das Ausstellungsschiff MS Wis-

senschaft im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung durch

Deutschland und Österreich. Der Eintritt ist

frei. Die Ausstellung wird ab zwölf Jahren

empfohlen.

Der Besuch der Ausstellung ist nur nach

vorheriger Buchung möglich, das Bu-

chungssystem wird fünf Tage vor Ankunft

der MS Wissenschaft in Mainz freigeschal-

tet: https://ms-wissenschaft.de/de/ausstel-

lung/tour-2021/mainz/

Veranstaltungsort: KD-Landebrücke 1

Adenauerufer/Stresemannufer

STADT TE I LKALENDER

HABEN SIE IM KELLER AUCH NOCH EINEN STAUBSAUGER STEHEN,
DER NICHT MEHR RICHTIG SAUGT ODER EINE LEUCHTE, DIE NICHT

MEHR RICHTIG LEUCHTET, DANN BESUCHEN SIE UNS

AM 25.09. UM 15 UHR
AM STADTTEILTREFF GONSENHEIM
AM SPORTFELD 7G

REPA R CAFÉ

Di 21.09. / 18:00 Uhr

Sitzung Ortsbeirat Gonsenheim

Rathaussaal Mainz-Gonsenheim, Pfarrstr. 1

So 26.09. / 8:00 bis 18:00 Uhr

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

Wahllokal in Ihrem Stimmbezirk

So. 26.09. / 11:00 Uhr

Hier&Jazz im Hof: Mirko Meurer (trp) &

BastianWeinig (Bass)

Details unter www.gonskultur.de

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die aufgeführ-
ten Veranstaltungen wie angekündigt stattfinden. Bitte in-
formieren Sie sich beim jeweiligen Veranstalter über even-
tuelle Absagen oder Terminverschiebungen.


