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VORWORT

Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, so 
könnte man unseren Kurs in unserem 20.ten Ge-
burtstagsjahr beschreiben. Ohne große Turbulen-
zen, Sturmwarnungen und Flauten fuhren wir zügig 
und oft vergnügt voran und die Richtung stimmte!

Unseren 20.ten Geburtstag feierten wir bei bes-
tem Wetter in heimischen Gefilden, direkt vor dem 
Stadtteiltreff. Wir freuten uns sehr über die vielen 
Besucher*innen aus der Elsa, aus Gonsenheim, 
aus der Politik und vergangenen Zeiten.

Gemeinsam haben wir viel erlebt und gestaltet. 
Wir hatten ein tolles Team an Bord! Mit unseren 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Koopera-
tionspartner*innen und Praktikant*innen arbeiteten 
wir konzentriert und erfolgreich und entdeckten so 
manches neues Ufer. 

Der Chor und die Elsa-Redaktion freuten sich 
über neue Interessent*innen, die VHS bot in unse-
ren Räumen Veranstaltungen an. Die Wanderaus-
stellung „Gonsenheimer Erinnerungen“ über jüdi-
sche Nachbarinnen und Nachbarn war aufgrund 
der großen Nachfrage in der evg. Gemeinde zu 
sehen, mehrere Stolpersteine wurde in unserem 
Stadtteil verlegt. Unsere Ausstellung „Alter ist heilig“ 
kam in der Anna-Seghers-Bücherei wieder zu Eh-
ren. Unsere Kinder erkundeten in zwei Workshops 
die Freude am Malen und die Trickfilmerstellung. 
Das Netzwerk Miteinander Gonsenheim arbeitet 
kontinuierlich im 4. Jahr. Mit dem türkischen Kul-
turverein Linah e.V. luden wir zum ersten gemein-
samen Fastenbrechen bei uns ein und platzten fast 
aus allen Nähten. Die Marketing-Gruppe entstand 

und frischte nicht nur unseren Öffentlichkeitsauftritt 
auf. Erfolgreich warb sie Geschäftsleute, die auf 
Plakaten ihre Solidarität mit dem Stadtteiltreff be-
kunden. Viele junge Leute haben ein Praktikum bei 
uns absolviert, in unserem Café gab es durchge-
hend Ausstellungen von unterschiedlichen Künst-
ler*innen und, und, und... 

Doch was wäre der Stadtteiltreff ohne seine Geld-
geber*innen und kleinen und großen Spender*in-
nen? Wir freuen uns über die Verhandlungsergeb-
nisse mit der Stadt. Die Gemeinwesenarbeit in 
Mainz wird ausgebaut und wir bekommen höhere 
Zuschüsse. Das lässt uns aufatmen, auch wenn un-
sere Geldakquise noch nicht überflüssig geworden 
ist. Wir haben viele Spenden und Projektzuschüsse 
erhalten, manchmal sogar von Menschen, die uns 
gar nicht persönlich kennen. Ganz großer Dank an 
alle! Diese Unterstützung stärkt uns den Rücken 
und das Herz und lässt uns in Ruhe arbeiten.

Eine Kurskorrektur haben wir vorgenommen und 
uns auf die Segel geschrieben! Wir möchten lauter 
werden für eine offene, solidarische Gesellschaft, 
in der Menschenrechte unteilbar und vielfältige 
und selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstver-
ständlich sind. Wir werden uns nachdrücklicher 
einsetzen gegen Diskriminierung, Verarmung, Ras-
sismus, Sexismus, Entrechtung, Ausgrenzung und 
Nationalismus. Jeder Mensch ist wertvoll und kann 
am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen.

In diesem Sinne, liebe Leserin und lieber Leser, 
viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Jahr-
buchs und allzeit gute Fahrt für uns alle!



DIE NACHTLAGER 

Ich höre, dass in New York
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. 
Die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt
Aber einige Männer haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 
Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. 
Einige Menschen haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße
Aber die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. 

     Bertolt Brecht
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Das Flüchtlingsnetzwerk blickt auf fast vier Jah-
re erfolgreiches Wirken zurück. Seit 2015 arbeiten 
wir differenziert mit zwei unterschiedlichen Ziel-
gruppen. Wir begleiten Menschen mit Fluchterfah-
rungen, die bereits in Gonsenheim eine Wohnung 
gefunden haben, mit dem Ziel sie in ihrem Integra-
tionsprozess zu unterstützen. Zusätzlich begleiten 
wir Geflüchtete, die in der Gonsenheimer Gemein-
schaftsunterkunft leben. 

Miteinander Gonsenheim ist ein Kooperations-
projekt aller christlichen Gemeinden Gonsenheims 
gemeinsam mit dem Stadtteiltreff als zentraler Ko-
ordinierungsstelle. Gemeinsam steuern wir die Aus-
richtung der Arbeit, kümmern uns um die Finanzie-
rung und schaffen stabile Rahmenbedingungen für 
das ehrenamtliche Engagement. Insgesamt sind 
ca. 90 Ehrenamtliche in verschiedenen Bausteinen 
aktiv.

Für jeden Baustein ist ein/e ehrenamtliche Koor-
dinator*in verantwortlich und bildet die Schnittstelle 
zwischen Ehrenamt und hauptamtlicher Steuerung. 
In allen Bereichen gibt es einen regelmäßigen Aus-
tausch. 

MITEINANDER GONSENHEIM –  
NETZWERK FÜR FLÜCHTLINGE

Baustein Patenschaften

Es gibt 25 aktive Patenschaften in unserem Netz-
werk. Leider können wir nicht alle Menschen mit 
Fluchterfahrung, die dies wünschen, begleiten. Die 
Pat*innen treffen sich regelmäßig mit den Geflüch-
teten und unterstützen sie in den Angelegenheiten, 
wo Unterstützung gewünscht wird. Die Themenpa-
lette ist groß: Kontakte zu Ämtern, Grundsicherung, 
Asylverfahren, Suche nach Kitaplätzen, Fragen der 
beruflichen Perspektive. 

Alle Pat*innen werden auf diese Aufgaben gut 
vorbereitet. Regelmäßig bieten wir auch inhaltliche 
Schulungen an, in diesem Jahr zum Beispiel zum 
Thema Asylrecht. Für Austausch und thematischen 
Input treffen sich die Pat*innen etwa 8 x im Jahr zu 
einer Abendveranstaltung.

Baustein Begegnung

Etwa 15 Ehrenamtliche treffen sich regelmäßig 
zur Planung und Durchführung von Begegnungs-
angeboten in der housing area. Es gibt eine Koch-
gruppe, eine Fahrradwerkstatt und eine Spiele-
gruppe. Die Gruppe organisierte gemeinsam mit 
den Streetjumpern vom Verein Armut und Gesund-
heit ein Frühlingsfest. Es war äußerst gelungen und 
gut besucht.

Hilfe beim Lernen der deutschen Sprache

Das Lernen der deutschen Sprache ist auf un-
terschiedlichen Niveaus möglich. Im Stadtteiltreff, 
in der Gemeinde St. Stephan und in der housing 
area trifft man sich in kleinen Gruppen. Zwölf eh-
renamtliche Mitarbeiter*innen begleiten ca. 40 
Teilnehmer*innen. Die Ehrenamtlichen arbeiten mit 
vielfältigen Lernmethoden, um auf alle Lernbedürf-
nisse einzugehen. Unsere Angebote sind kein Er-
satz für Sprachkurse, sondern verstehen sich als 
Ergänzung. 

Wir unterstützen Kinder in ihrem schulischen 
Bildungsweg und waren an zwei Gonsenheimer 
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Grundschulen tätig. Wir betreuen die Kinder so-
wohl in der Schule als auch in der housing area bei 
ihren Hausaufgaben und arbeiten in den Klassen 
im Unterricht mit.

Spielen mit Kindern

Alle zwei Wochen kamen 10 bis 20 junge Men-
schen, bepackt mit viel Spielmaterial. Ein toller 
Nachmittag für Kinder jeden Alters.

Baustein materiellen Hilfen

In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
gibt es für alle Geflüchteten ein zentrales Sammel-
lager mit Möbeln. Zwei unserer Ehrenamtlichen 
sind hier aktiv und unterstützen Geflüchtete mit 
der Akquirierung und dem Transport des Mobiliars. 
Leider sind die Möbelspenden hier massiv weni-
ger geworden und der Abholservice funktioniert oft 
nicht gut. Wir versuchen daher stärker, Möbel, die 

uns von Spender*innen angeboten werden, direkt 
an Geflüchtete zu vermitteln.

Die Bewohner*innen der housing area leben von 
Grundsicherung und wären eigentlich berechtigt, 
sich bei der Lebensmittelausgabe Brotkorb an-
zumelden. Allerdings würde der Brotkorb diese 
zusätzliche Kundschaft mit den vorhandenen Le-
bensmittelspenden nicht bewerkstelligen können. 
Daher gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich um den 
symbolischen Verkauf von Lebensmittelbeuteln für 
5 Euro kümmert. Mit dem eingenommenen Geld 
wird einmal im Monat in der housing area eine Ta-
sche mit Lebensmittel verteilt. 

Da die Spendenbereitschaft auch bei diesen 
Aktionen zurück gegangen ist und die Werbung in 
den Gemeinden sparsamer war, musste die Fre-
quenz der Ausgaben auf alle 2 Monate geändert 
werden. Für das Jahr 2019 sind kaum mehr Mittel 
vorhanden. Sollte das so bleiben, können wir zu-
künftig nur einmal im Quartal Lebensmittel verteilen
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Instrumentalunterricht

Weiterhin unterrichten wir Gitarre, Geige, Querflöte, 
Klarinette, Akkordeon und Klavier. Der Unterricht 
findet in Kleingruppen oder als Einzelunterricht 
statt. Es gibt einige wenige Regeln zur Bezahlung 
und verbindlichen Teilnahme. Und wir erwarten von 
allen Schüler*innenn, dass sie sich tatsächlich auf 
ihrem Instrument weiterentwickeln und zuhause 
üben. Wer das nicht tut, kann seinen Platz im Mu-
sikprojekt auch verlieren.

Wir spüren immer mehr die vollen Terminkalender 
der Kinder und Jugendlichen. Es gibt insgesamt 10 
Personen, die den Unterricht an verschiedenen 
Tagen in unterschiedlichen Formationen gestalten. 
Ändert sich der Stundenplan der Kinder, ist es oft 
schwierig, passende Zeitfenster zu finden. Einfach 
den Tag wechseln, weil man in eine andere Gruppe 
besser passen würde, ist oft nicht möglich. So wird 
aus Gruppenunterricht oftmals ein für uns kostenin-
tensiverer Einzelunterricht. 

Chor

Zwischen Fastnacht und den Osterferien gab es 
einen Auftakt mit einem anderen Dirigenten, der im 
kirchenmusikalischen Raum beheimatet ist. Das 
Liedgut aus dem klassisch-christlichen Bereich war 
herausfordernd, aber das Singen unter anderem 
Dirigat ist eine gute Schulung.

Der Chor trat auf beim Sommerfest und in der 
Vorweihnachtszeit. Am Jahresende hatte er mit 
dem Orchester ein wunderbares Jahresabschluss-
konzert in der ev. Inselkirche. Mit „Somewhere over 
the rainbow“ eröffnete er einen gelungenen musi-
kalischen Abend. Der Chor wechselte sich mit dem 
Orchester ab. Nachdenkliche Texte ergänzten die 
Musik. Bei mehreren Stücken musizierten alle 50 
Sänger*innen und Instrumentalist*innen gemeinsam. 
Das war für die Akteur*innen sehr schön und wurde 
von den ca. 120 Gästen des Konzertes mit viel Ap-
plaus gewürdigt. Die Chorbesetzung blieb konstant 

MUSIK

mit ca. 25 bis 30 Sänger*innen, fast alle waren auch 
wieder beim jährlichen Chorwochende dabei.

Orchester

Leider gelang es nicht gut, Schüler*innen aus 
dem Instrumentenunterricht in unser Orchester zu 
locken. Dort spielen wir unverändert mit einem Gi-
tarristen, einem Kontrabass, zwei Klarinetten, zwei 
Querflöten und Geigen. Über neue Teilnehmer*in-
nen würden wir uns sehr freuen.

Abgesehen von den Ferienzeiten probte das Or-
chester das ganze Jahr. Wir hatten einen schönen 
Auftritt beim Sommerfest und spielten gemeinsam 
mit dem Elsa-Chor kurz vor Weihnachten das Jah-
resabschlusskonzert in der ev. Gemeinde.

Für Anfänger ist das gemeinsame Musizieren 
eine große Herausforderung. Sich in den Noten zu 
orientieren, sich unter einem Dirigat zusammen zu 
finden, auf die anderen Instrumente zu hören, das 
kostet viel Konzentration. Aber man lernt so natür-
lich weitaus mehr als nur im Einzel- oder Gruppen-
unterricht.

(Inklusive) Percussionsgruppe

Wir freuen uns über den Start einer Percussions-
gruppe gemeinsam mit dem Wohnprojekt „Leben 
in Gemeinschaft“ der Kreuznacher Diakonie. Wir 
fanden eine Geldgeberin und eine Studentin zur 
Leitung des Projektes. Die Gruppe traf sich in den 
Räumen des Projektes. 

Konzeptionell verfolgten wir einen inklusiven 
Ansatz. Bei den ersten 3-4 Treffen nahmen auch 
Menschen teil, die kein Handicap haben. Schnell 
wurde deutlich, dass ein gemeinsames Arbeiten 
von Menschen mit und ohne Handicap mit nur einer 
Projektleiterin nicht zu schaffen ist. Für eine sinnvol-
le Differenzierung, die allen Teilnehmenden entge-
genkommt, bräuchte man mehr Personal. Der gute 
Wille allein hilft nicht, Inklusion kostet auch Geld. 
Wir bleiben dran!
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Cafébetrieb

Von Montag bis Donnerstag ist unser Café von 14 
bis 17 Uhr geöffnet. Man kann kommen und Leute 
treffen, sich beraten lassen, Internet und Kopierer 
nutzen, gelbe Säcke holen, Zeitung lesen und die 
Ferienkarte kaufen. Ein Frauengrüppchen spielt täg-
lich Elfer raus und unsere Skatgruppe, die schon fast 
so alt ist wie der Stadtteiltreff, zockt jeden Dienstag. 

Im ersten Halbjahr boten Ehrenamtliche einmal 
im Monat das Sonntagscafé an. Der Bedarf war 
nicht so hoch. So öffneten wir in der zweiten Jah-
reshälfte das Café nur in der Adventszeit.

Beratung

Jeder Mensch kann mit jedem Anliegen in un-
sere offene Beratungszeit dienstags bis donners-
tags von 14 bis 17 Uhr kommen. Man bekommt 
Hilfe und Unterstützung von hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, manchmal von 
Praktikant*innen. Mit mehr als 20 hauptamtlichen 
Wochenstunden geht weiterhin eine große Perso-
nalressource in diesen Bereich.

Die Beratungsthemen sind vielfältig: ALGII-An-
träge stellen, Schwerbehindertenausweise bean-
tragen, Briefe verstehen oder aus Verträgen her-
auskommen. Wir sind Ansprechpartner für Fragen 
rund um Erziehung, Partnerschaft, Schulden, Aus-
bildung und Bewerbung, Verlängerung von Auf-
enthaltsgenehmigungen, Asylverfahren und Ren-
tenversicherung. Bei Bedarf vermitteln wir weiter in 
eine Fachberatungsstelle. 

Wir stehen unseren Kund*innen unterstützend zur 
Seite und lassen sie in ihrer Verantwortung für ihre 
Anliegen. Wir erarbeiten eine genaue Auftragsklä-
rung und pflegen das Prinzip, nur das zu tun, was 
die Kund*innen (noch) nicht können. 

Weiterhin beraten wir – wie 2017 beschlossen – 
nur noch Menschen, die in Gonsenheim wohnen. 
Wir stellen fest, dass es nicht einfach ist, in ande-

VIELES FÜR VIELE

ren Stadtteilen ein vergleichbares Angebot zu fin-
den. Daher werden wir uns in den Gesprächen mit 
der Stadt auch zukünftig dafür einsetzen, dass es 
ein ausreichendes Angebot an niedrigschwelliger 
allgemeiner Lebensberatung gibt.

Frauenfrühstück

Einmal monatlich trafen sich die Frauen zu einem 
ausgiebigen Frühstück. Neben vielen leckeren 
Speisen haben alle Frauen- und Lebensthemen 
einen Platz. Wir luden uns zwei Referentinnen ein. 

Die Erfahrungen einer Weltenwanderin waren für 
uns so spannend, dass wir sie zum zweiten Mal um 
ein Kommen baten. Sie überquerte allein die Alpen 
und erwanderte den Pacific Crest Trail. Anhand 
von Fotos und Tagebucheintragungen nahm unser 
Gast uns mit in die Höhen und Tiefen ihrer Erleb-
nisse. 

Frau Ketter vom Betreuungsverein Mainz infor-
mierte uns über Vorsorge- und Betreuungsvoll-
machten im Alter. 

Und wie immer in der Vorweihnachtszeit erstell-
ten die Frauen ihre eigenen Adventsgestecke. 

Alltagshilfen im Notfall

Unser Projekt Alltagshilfen im Notfall will insbe-
sondere älteren Menschen, die in eine Notsituation 
geraten sind, kurzfristig im Sinne einer nachbar-
schaftlichen Hilfe unterstützen.

Eine Handvoll Ehrenamtliche stehen für diese Hil-
fe zur Verfügung. Sie gehen für Kranke einkaufen, 
bringen den Müll weg, kümmern sich um Post. Für 
andere musste gekocht werden, oder es musste je-
mand zum Arzt begleitet werden. 

Wider Erwarten war die Nachfrage nicht so hoch. 
Allerdings waren wir damit nicht unglücklich, da der 
Kreis der Helfenden kleiner geworden ist. So ent-
schied die Gruppe nochmal zu werben, für neue 
Helfer*innen und um die Hilfe bekannter zu ma-
chen. Dazu luden wir die Presse ein und verteilten 
neue Flyer.
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Die Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt 
ist in diesem Zusammenhang von besonderer 
Bedeutung, hier kooperieren wir schnell und gut. 
Ebenso wirksam sind die Netzwerke AG Alter und 
die Kooperation mit den Kirchgemeinden.

Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage vor-
aussichtlich wachsen wird und hoffen auf neue eh-
renamtliche Unterstützer*innen.

Treff 50-99

Die Gruppe Treff 50-99 besteht seit einigen Jah-
ren und ist in ihrer Konstellation recht beständig. 
Sie besteht aus etwa 13 Personen und ist auch an-
gesichts unterschiedlicher Meinungen und Haltun-
gen freundschaftlich miteinander verbunden. Ein 
Ehepaar lebt im Altersheim und kann leider kaum 
noch an Aktivitäten teilnehmen. Zwei Ehrenamtliche 
leiten die Gruppe und organisieren etwa einmal 
im Monat einen Ausflug. Oder man trifft sich zum 
gemütlichen Beisammensein im Stadtteiltreff. Bei 
Kaffee und Plätzchen wird erzählt und geplant und 
auch öfter mal ein Film angeschaut. Ab und an wird 
ein/e Referent*in eingeladen.

Die Gruppe möchte neue Interessent*innen ge-
winnen. Ziel ist es, ältere Menschen zusammen zu 
bringen und damit Netzwerke zu schaffen, die auch 

in Notlagen tragfähig sind. Gemeinsam bilden die 
Teilnehmenden sich weiter, bleiben in Bewegung, 
entdecken Neues und nehmen so am öffentlichen 
Leben teil. 2018 besuchte die Gruppe das Dom-
museum, ein Maler-Atelier, einen Geigenbauer, 
den Apotheker-Garten, das ZDF, das Filmmuseum 
Frankfurt, die Rheinpromenade in Eltville und die 
Fasanerie. Höhepunkt war die Feier der Gnaden-
hochzeit unseres ältesten Paares, das nun 70 Jahre 
verheiratet ist.

Vom Suchen und Finden

Bereits im dritten Jahr treffen wir uns einmal mo-
natlich zu einem Austausch über die tiefen und 
existenziellen Themen des Lebens. Wir üben uns im 
Innehalten und in der Haltung des Nichtbewertens, 
Momente der Stille bilden einen festen Bestandteil 
der Abende. Die Gespräche sind spannend und 
immer anders. Biographische Erfahrungen fließen 
ein, die jeweiligen Themen bestimmen wir gemein-
sam in der Gruppe. Alle Teilnehmenden sind einge-
laden, das Miteinander verantwortlich zu gestalten. 

„Jenseits von falsch und richtig liegt ein Ort. Dort tref-
fen wir uns.“

Rumi  (persischer Mystiker, 1207-1273)
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Mit Farben EXPERIMENTIEREN - 
Kunst ERLEBEN

Im Rahmen ihres Praktikums bot unsere Prakti-
kantin Annika ein Kunstprojekt für Erwachsene an. 
Der Andrang war groß. Die Teilnehmerinnen ex-
perimentierten mit Aquarellfarben und -stiften und 
Öl-Pastell-Kreiden. Viele hatten seit Jahren selten 
oder nie einen Pinsel in der Hand und mit der Kunst 
wenig oder auch keine Berührung. Die Freude am 
Ausprobieren und Kreieren war groß, es entstan-
den viele, viele schöne Bilder in kleinen und großen 
Formaten. 

Begeistert von ihren Werken beschloss die Grup-
pe, die Exponate in einer Ausstellung der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Eine gelungene Aktion 
durch und durch! 

Ausstellung „jüdische Nachbar*innen“

Nach dem großartigen Erfolg der Ausstellung im 
Stadtteiltreff 2017 konnten wir die evg. Gemeinde 
gewinnen, die Ausstellung ein weiteres Mal zu zei-
gen. Auch hier waren unsere Laiendarsteller*innen 
für die szenische Lesung gefragt. Im großen Ge-
meindesaal war die Inszenierung noch ergreifen-
der. Im Anschluss gab es ein Zeitzeugengespräch 
mit Johannes Schüler, Joe Ludwig und Josef Be-
cker.

Aus der Zeit der Ausstellung im Stadtteiltreff ent-
stand bei einem Kamingespräch die Initialzündung 
für die Verlegung von Stolpersteinen in Gonsen-
heim. Wir sind sehr froh, dass dies unter der Füh-
rung von GonsKultur und dem Verein für Sozialge-
schichte in diesem Jahr verwirklicht werden konnte.

Nachbarschaftsfest

Die Plattform nachbarschaft.de, in der wir auch 
als Organisation digital aktiv sind, veranstaltet ein-
mal im Jahr bundesweit einen Tag des Nachbarn 
mit entsprechenden kleinen regionalen Festen. Wir 

haben uns in Zusammenarbeit mit einer freikirch-
lichen Initiative gerne beteiligt und an zwei Nach-
mittagen in einer Wohnanlage ein Fest veranstaltet. 
Zauberei, Akrobatik, Jonglage und dazu leckeres 
Essen von den Aktiven der Mieterinitiative sorgten 
für einen spannenden und wohltuenden Nachmit-
tag mit interessanten Begegnungen und Gesprä-
chen.

Ausstellungen

Auch in diesem Jahr eröffneten wir zahlreiche 
Ausstellungen. Viele verschiedene Bilder sowie 
Textbeiträge schmückten die Wände und das Café 
und schufen jedes Mal wieder eine ganz neue At-
mosphäre. Von Kunstwerken über Projektarbeiten 
oder geschichtlichen Ausarbeitungen gab es so ei-
niges zu sehen. Mit dabei waren Bilder zum Thema 

„Sehnsucht und Meer“, die „surreale Teeparty“ oder 
die Treppenzeichnungen in schwarz weiss, die 
schon alleine dadurch auffielen, dass sie an Wä-
schebügeln hingen.

Jede*r hat die Möglichkeit seine/ihre Malereien, 
Fotos oder sonstige künstlerische Arbeiten für etwa 
vier Wochen im Stadtteiltreff auszustellen. Eine gute 
Gelegenheit das eigene Können in kleinem Kreis zu 
präsentieren. Ob Gelegenheits- oder Berufskünst-
ler*in, alle dürfen sich und ihre Kunstwerke bekannt 
machen. Und jede Ausstellung führt wieder Men-
schen zu uns, die uns vorher nicht kannten. Ein 
echter Gewinn!

Nähtreff

Der monatliche Nähtreff ist zu einer tollen Freund-
schaftsrunde gewachsen. Nach den Sommerferien 
überlegt die Gruppe, was sie für den traditionellen 
Adventsbasar im Stadtteiltreff basteln und nähen 
möchte. Seit zwei Jahren beteiligt sich der Bastel- 
und Plotterstammtisch, der einmal monatlich statt-
findet. Der Erlös des Basares geht an die Gruppe 
Total Normal. 
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Run for children

Auch in diesem Jahr waren wir beim run for child-
ren, dem Benefizlauf von Schott, als Spendenemp-
fänger und mit einer Laufmannschaft vertreten. Es 
ist toll, dass in unserem Team das Motto gilt: Dabei 
sein ist alles. Es ist nicht wichtig, wie schnell man 
läuft oder wie viele Runden man schafft. Jung und 
Alt, Menschen mit oder ohne Handicap, verschie-
denste Nationalitäten, aus allen Projektbereichen 
des Stadtteiltreffs waren Läufer*innen dabei. Die 
Eltern von mitlaufenden Kindern aus der Schülerhil-
fe brauchten Essen mit. Wir waren bestens versorgt 
und hatten viel Spaß zusammen.

Aktivenwochenende

Einmal im Jahr wird es bei uns richtig urig. Auf 
einem Pfadfindergelände in der Nähe von Bad 
Kreuznach können alle Ehrenamtlichen und Akti-
ven, die Lust auf Zelten, Lagerfeuer, Natur, Musik, 
Spaziergänge und Gemeinschaft haben, beim Ak-
tivenwochenende dabei sein. Gekocht wird in einer 
Jurte oder am Lagerfeuer. Es wird viel gespielt, ge-
sungen, gelacht.

Geburtstagsfest zum 20jährigen Bestehen  
des Stadtteiltreffs

Es gab schon einige Unterschiede zu unserem 
üblichen Sommerfest, wie wir es jedes Jahr veran-
stalten. Zum Beispiel die vielen Ehemaligen, die die 
Gelegenheit für einen Besuch nutzten. Oberbür-
germeister Ebling und Sozialdezernent Dr. Lensch 
waren ebenso da wie Ortsvorsteherin Flegel. Alle 
machten begeistert mit beim großen Jubiläumsquiz 
mit spannenden Fragen, zum Beispiel „wie viele 
große und kleine Finanzkrisen hatte der Stadtteilt-
reff in den 20 Jahren seines Bestehens?“.

Das Essen war diesmal nicht selbst gemacht, 
sondern sehr lecker und liebevoll von der Kü-
che des Gonsenheimer Alice-Heimes vorbereitet 
worden. Neben Programmpunkten wie Chor und 

FESTE, URLAUB, CHALLENGES

Orchester gab es Tanzgruppen, Clownerie und 
Jonglage und verschiedene musikalische Darbie-
tungen. Die Stimmung war toll und die Passage vol-
ler Menschen, die den Geburtstag mit uns feierten.

Weihnachtsfeier

Am Sonntag des 2. Advents hatten wir unsere 
Weihnachtsfeier. Das Café war gut gefüllt an die-
sem Nachmittag. Man saß beisammen mit selbst 
gebackenen Plätzchen, Kaffee, Tee und leckerem 
Punsch. Der Elsa-Chor sang und konnte so sein 
Programm für das Jahresabschlusskonzert schon 
mal vor Publikum testen. Es gab nachdenkliche 
Texte, Poetry-Slam und schöne Worte unseres ers-
ten Vorsitzenden Andreas Nose. Der Nachmittag ist 
ein fester Bestandteil in unserem Jahresprogramm 
und macht für viele den Jahresabschluss rund.
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Unser Leitsatz lautet „Lernen ist immer und überall”. 
Wir möchten, dass der Stadtteiltreff für unsere 

Kinder und Jugendlichen ein sicherer Ort ist, der 
ihnen Raum für Wachstum und Entwicklung bietet. 
Wir verstehen uns als Begleiter*innen und wissen, 
dass nicht Theorien und Methoden, sondern die ih-
nen zugrunde liegende Haltung Halt gibt. Wir wün-
schen uns, dass unsere Kinder und Jugendlichen 
ihre Fähigkeiten und Stärken entdecken und Stabi-
lität in sich selbst finden. Wir wissen, jeder Mensch 
kann im Kontext seiner Lebenswelt und seiner Le-
bensgeschichte nur selbst seine Wege suchen. Er-
folge lassen sich nicht erzwingen, Fehler sind wich-

KINDER UND JUGENDLICHE 

tig und ein mögliches „Scheitern“ beinhaltet auch 
immer die Chance auf einen Neuanfang. 

Viele unserer Kinder und Jugendlichen sind so-
zial und finanziell benachteiligt und leben mit ihren 
Familien in prekären Lebenslagen. Fast alle Teil-
nehmenden haben Migrationshintergrund. Wir freu-
en uns, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchter-
fahrungen den Weg zu uns gefunden haben. Viele 
Teilnehmende werden bei uns groß. Wir begleiten 
sie durch ihre verschiedenen Lebensphasen und 
stehen ihnen auch in schwierigen Zeiten zur Seite, 
sie kommen gerne zu uns. Es ist schön mitzuerle-
ben, wie sie aufwachsen und den Stadtteiltreff als 
ihre Einrichtung begreifen.

 
Total Normal

Unsere inklusive Gruppe trifft sich einmal monat-
lich – auf ausdrücklichen Wunsch der Jugendlichen 
immer zum Kochen! Mit großem Spaß lernen sie, 
wie sie selbständig ein gesundes Essen zubereiten 
können. Es sind bereits viele Freundschaften ent-
standen, die auch privat gepflegt werden. 

Auf Einladung der Lotto-Stiftung besuchte die 
Gruppe die Kinderfastnacht in der Rheingoldhalle 
und ein Kindermusical. Der MCV lud zu einem Ki-
nobesuch und Weihnachten gab es einen Besuch 
im Theater.

Auch der Familienausflug und das Familienwo-
chenende mit schönen Begegnungen und abend-
lichen Gesprächskreisen hat nicht gefehlt. Beson-
ders wertvoll empfanden die Teilnehmenden die 
Gespräche über erreichte Erfolge und mögliche 
Lösungen für Probleme und Herausforderungen. 
Im Alltag ist oft wenig Zeit zum Austausch neben all 
den Terminen und Förderungen.

Kindergruppe Tutti Frutti

Tutti Frutti ist unsere offene Kindergruppe für alle 
Grundschulkinder, die einmal wöchentlich stattfin-
det. Betreut wird die Gruppe von zwei Studentinnen. 
Die bunten, turbulenten, lustigen und mit viel Spaß 
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geschmückten Tutti Frutti-Nachmittage fallen im 
Stadtteiltreff immer auf. Manchmal ist der Ansturm 
so groß, dass nicht alle Kinder teilnehmen können, 
weil wir räumlich an unsere Grenzen stoßen.

Wir entwickeln unsere Ideen und Aktivitäten 
immer gemeinsam mit den Kindern. Für dieses 
Jahr wünschten sie sich viele Nachmittage zu den 
Schwerpunkten Basteln, Essen und Spielen. Sie 
hatten viele konkrete Umsetzungspläne und wollten 
ihre Erfahrungen in Wort und Bild festhalten. Die Ide-
en waren spannend und kostengünstig, wir haben 
kunterbunte Nachmittage verbracht. Auch Partys an 
Fastnacht oder Halloween blieben nicht aus. Unter 
dem Arbeitstitel „Cool, krass, abgefahren – Lange-
weile war gestern!“ erstellte sich jedes Kind sein ei-
genes kleines Rezeptbuch gegen Langeweile. 

„Damit wir uns daran erinnern, wie cool es war 
und was man alles machen kann!“ (Originalzitat)

Schüler*innenhilfe

Die Nachfrage nach schulischer Unterstützung 
in unseren Hausaufgaben- und Nachhilfegruppen 
bleibt unverändert groß. Sieben ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen begleiteten 47 Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen 6 und 19 Jahren. Alle 
Kinder und Jugendlichen haben Migrationserfah-
rungen.

Wir nehmen unsere Schüler*innen ernst und stär-
ken sie in ihrer Verantwortung für ihren eigenen 
Lernprozess. Eine wertschätzende und unterstüt-
zende Lernatmosphäre bildet die Grundlage für er-
folgreiches und lustvolles Lernen. Zweimal jährlich 
nehmen wir uns Zeit für Einzelgespräche und bie-
ten die Möglichkeit, gemeinsam über ganz persön-
liche Lernziele und den Weg dorthin zu reflektieren. 

Wir freuen uns, dass viele unserer Schüler*innen 
nach einiger Zeit konzentrierter und selbständiger 
arbeiten. Viele Grundschüler*innen schafften den 
Übergang zum Gymnasium. Im Sommer feierten 
wir das Abitur von zwei Schülern und hatten dazu 
Herrn Paul Hinz eingeladen, der seit Jahren die 
Schüler*innenhilfe großzügig sponsert. Die „alten“ 

Abiturienten kamen dazu und gemeinsam freuten 
wir uns über die guten Abschlüsse und die Zu-
kunftsperspektiven der jungen Männer. 

Die Kinder und Jugendlichen arbeiten je nach Be-
darf in kleinen oder größeren Gruppen, manchmal 
gibt es eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Das Angebot 
kostet je nach Inanspruchnahme zwischen 10 und 
15 Euro pro Familie pro Monat. Damit ermöglichen 
wir auch Transferleistungsempfänger*innen die 
Teilnahme. Man kann das Projekt durch anonyme 
Patenschaften unterstützen. 

Jedem Kind seine Kunst

Die Künstlerin Helen Jilavu bot im Rahmen des 
Landesprogramms „Jedem Kind seine Kunst“ zwei 
Projekte an, begleitet von unserer Praktikantin An-
nika. Unter dem Titel „Fotografie und Trickfilm“ krei-
erten zwölf Kinder zwischen 6 und 13 Jahren in drei 
Tagen harter Arbeit 20:54 Minuten Filmmaterial mit 
Tablets. Sie konnten bei der Entwicklung der Kurz-
filme ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Von Zeich-
nungen über Gegenstände und Spielzeug bis hin 
zu Nahrungsmitteln und Aufnahmen von sich selbst 
wurde viel experimentiert und fotografiert. 

Der Workshop erforderte sehr viel Konzentrati-
on und sehr viel Kreativität. Die jungen Filmema-
cher*innen haben sich dabei sehr gut geschlagen 
und tapfer durchgehalten. Man muss sich vorstel-
len, dass ein Kind teilweise um die hundertmal hin-
tereinander auf den Fotoauslöser drücken musste. 
Stolz konnten die Kinder ihren ersten eigenen Film 
aus den Zusammenschnitten aller Kurzfilme bei 
Popcorn an einem Nachmittag im Stadtteiltreff prä-
sentieren. 

Der zweite Workshop stand unter dem Motto „Je-
dem Kind seine Kunst – Von Selfies und Porträts“. 
Künstlerisches Experimentieren mit Mitteln aus der 
Natur war gefragt. Die Kinder stellten Farben aus 
Rotkohl, Karotten, schwarzem Tee und Kurkuma-
pulver her oder mischten sie aus Goldruten, Bee-
ren, Erde und Brennnesseln. Ein gelungener Work-
shop, der allen viel Spaß bereitet hat.
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Was wären wir ohne die vielen Partner und Orga-
nisationen an unserer Seite, mit denen wir Gemein-
sames auf den Weg bringen? Die Gonsenheimer 
Kirchen, die Vereine und Einrichtungen. Und immer 
wieder kommen neue Partner hinzu wie in diesem 
Jahr die VHS oder die Organisation Linah. 

VHS goes Stadtteiltreff

Nicht nur weil die VHS an ihrem Hauptstandort in 
Mainz am Karmeliterplatz umgebaut wird, sondern 
auch, weil die Mainzer Volkshochschule aktiv neue 
und geeignete Standorte für ihr Kursprogramm 
sucht, kam es zu dieser neuen Kooperation. Seit 
dem Wintersemester 2018/2019 laufen etwa 10 
Kurse in den Räumen des Stadtteiltreffs. Die VHS 
will mit diesem Standort Menschen erreichen, die 
sich über die kurzen Wege freuen. Die den Stadt-
teiltreff vielleicht kennen, aber noch nie bei einem 
VHS Kurs mitgemacht haben, weil sie sich von sol-
chen Bildungsangeboten bisher nicht angespro-
chen gefühlt haben.

Mit dem ersten Semester sind wir sehr zufrieden. 
Zwar mussten zwei Kurse ausfallen, aber das ist bei 
der Implementierung eines neuen Standortes nicht 
ungewöhnlich. Ein Spanisch-Kurs wurde sehr gut 
angenommen und der Kurs „Smartphone für Seni-
or*innen“ war ein Renner. Über die Einführung in 
Musiktheorie freuten sich viele Musikschüler*innen 
des Stadtteiltreffs und Yoga wird auch gerne an-
genommen. Im nächsten Semester wollen wir Er-
folgreiches wiederholen und neue Ideen realisieren. 
Aktive des Stadtteiltreffs können ihre Wünsche für 
die nächsten Kurse einbringen, das ist ganz wun-
derbar. Für die Zukunft möchten wir Alphabetisie-
rungskurse anbieten. Wir sind sehr dankbar für die 
tolle Zusammenarbeit mit der VHS. 

Linah e.V.

Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit den 
Frauen des Vereins Linah. Linah ist ein Frauennetz-
werk und sieht seine Aufgabe im Besonderen darin, 

KOOPERATION UND VERNETZUNG

die Frau als Angehörige verschiedener Kulturen, 
Religionen und Nationalitäten in den Mittelpunkt 
zu stellen, um dadurch den Abbau von Vorurteilen 
und Intoleranz sowie die Chancengleichheit zu er-
reichen. Eine tolle Schnittmenge mit den Anliegen 
des Stadtteiltreffs…

Gemeinsam veranstalteten wir das erste Fasten-
brechen im Stadtteiltreff. 50 Besucher*innen ka-
men – Muslim*innen, Christ*innen, Menschen ohne 
Konfession. Wir aßen gemeinsam die mit viel Liebe 
zubereiteten Speisen und lauschten der Ney, einer 
Schilfrohrflöte. Die Frauen von Linah erzählten von 
der tiefen spirituellen Bedeutung des Fastens im 
Ramadan. Ein bereicherndes Miteinander! 

Unser zweiter gemeinsamer Abend stand unter 
dem Motto „Bunte Gesellschaft – wie leben wir gut 
zusammen?“ Zum Auftakt genossen wir die Süß-
speise Aschura, auch Noahs Suppe genannt. In 
einer offenen Gesprächsrunde diskutierten wir über 
Bedeutungen und Interpretationen des Kopftuchs. 
Spannende Gespräche, die zum Nachdenken an-
regten…

Wir wünschen uns für die Zukunft viele ähnliche 
Veranstaltungen. Sie setzen ein Zeichen für Frie-
den, Toleranz und Gemeinschaft.

Kindernotdienst

Der Kindernotdienst, ein Kooperationsprojekt mit 
den Kirchen, leistete wieder gute Arbeit. Wir haben 
viele Familien unterstützend geholfen, die Zahl der 
Einsätze ging leicht zurück. Wir freuen uns, dass es 
uns gelang einen besonders intensiven und lang-
wierigen Betreuungsfall zu übernehmen und über 
mehrere Wochen abzudecken. 

Die Arbeit erfordert viel Fingerspitzengefühl. Es 
ist uns wichtig, dass die Mitarbeiterinnen beson-
ders gut geschult und begleitet werden. Wir boten 
eine ganztägige Supervisionsveranstaltung und 
zwei Austauschabende an. Durch verstärkte Wer-
bung mithilfe neu aufgelegter Info-Flyer ist nun das 
nächste Ziel, den Kindernotdienst in Gonsenheim 
noch bekannter zu machen. Wir möchten weitere 
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ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für dieses wichtige 
Projekt gewinnen und Familien über diese kosten-
lose Hilfestellung informieren. 

Brotkorb

Über 70 Ehrenamtliche sind im Brotkorb aktiv. 
160 Parteien, also etwa 450 Menschen, holen bei 
uns einmal in der Woche gespendete Lebensmittel 
ab. Hier stehen wir deutlich an unserer Belastungs-
grenze. 

Immer wichtiger werden die Sonderaktionen, 
bei denen Firmlinge, Konfirmant*innen, Jugend-
gruppen oder beispielsweise die Jungen Rota-
rier Lebensmittel für uns sammeln. Wir sind auf 
Geldspenden angewiesen, um durch Zukäufe von 
Lebensmitteln sicherzustellen, dass wir genügend 
Ware für die Ausgabe haben. Großer Dank an alle, 
die mit Geld, Ware und Engagement die Kontinuität 
dieses Projekt gewährleisten.

Wir freuten uns über neuwertige Kinder- und Ju-
gendbücher, eine Spendenaktion, die jedes Jahr 
stattfindet. Auch Schulranzen wurden wieder ge-
sammelt und an die Kinder des Brotkorbes verteilt. 
Zum Jahresende gab es die „Wünsch dir was“-Ak-

tion mit den Weihnachtspäckchen für alle Kinder. 
Das Projekt wird geleitet von einem Hauptamtlichen 
des Stadtteiltreffs, einem Diakon und einem Pastor 
aus den beteiligten Gemeinden. Insgesamt 14 Per-
sonen sind für die Leitung der Arbeitsteams oder 
Sonderaufgaben (Lager, Kasse) zuständig und bil-
den gemeinsam das Leitungsteam. Einmal im Jahr 
gibt es eine Versammlung aller Mitarbeiter*innen. 
Das gesellige Miteinander kommt nicht zu kurz. Im 
Frühjahr genießen wir ein Osterfrühstück und im 
Spätsommer unser Grillfest.

AG Kinder

An der Stadtteil-AG Kinder nehmen ca. 20 Insti-
tutionen aus Gonsenheim teil, die professionell mit 
Kindern arbeiten. Die AG trifft sich viermal im Jahr 
und setzt sich mit den Lebensbedingungen von 
Kindern und ihren Familien in Gonsenheim ausein-
ander. Der Austausch ist wertvoll für alle Beteiligten.

AG GWA

In der Arbeitsgemeinschaft Gemeinwesenarbeit 
sind sechs Einrichtungen vertreten. Alle haben mit 
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der Stadt Mainz einen Vertrag für Gemeinwesen-
arbeit. 2018 haben wir uns vorwiegend mit dem 
neuen Vertrag mit der Stadt auseinandergesetzt. 
Die inhaltliche Arbeit musste neu diskutiert und 
definiert und der Mehrwert der niedrigschwelligen 
sozialen Arbeit beschrieben werden. Für den Dop-
pelhaushalt 19/20 schlug die Stadt eine neue und 
transparentere Verteilung der Gelder vor.

Die AG setzte sich mit der allgemeinen Lebens-
beratung auseinander. Wir stellten fest, dass es 
nicht genügend Angebote für die Bedarfe der Hilfe-
suchenden gibt. Die Problemlagen der Menschen 
sind oft sehr komplex und die Unterstützung sehr 
aufwändig. Die GWA-Einrichtungen leisten hier ei-
nen großen Beitrag. Weitere Themen waren die Be-
deutung und Sinnhaftigkeit von Arbeitskreisen und 
die Arbeit mit Ehrenamtlichen.

AG Alter

Die Arbeitsgemeinschaft Alter setzt sich aus vie-
len Einrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen 
aus Gonsenheim zusammen, die mit der älteren 
Generation in Gonsenheim zu tun haben (Beratung, 
Wohnen, Betreuung, Pflege, Freizeit, Sport, etc.). 
Gemeinsam wollen wir das vorhandene Angebot in 
unserem Stadtteil bekannt machen und Verände-
rungen, die für ein gutes Leben im Alter notwendig 
sein können, voranbringen. 

Wir verteilten den von uns gestalteten Senioren-
wegweiser und organisierten die erste Seniorenin-
fomeile neben dem Wochenmarkt. Neue Kontakte 
entstanden, insbesondere mit den Sicherheitsbe-
rater*innen aus Gonsenheim. Es gab mehrere Ver-
anstaltungen zum Thema Seniorensicherheit. 2019 
möchten wir uns dem Infofrühstück des kommuna-
len Präventivrates anschließen. 

Wir arbeiteten an einem gemeinsamen Angebot 
zum Thema Handynutzung. Hier ist der Bedarf groß. 
Die AWO startete ein Angebot in kleinem Rahmen. 
Die VHS konnte mit einem Kurs im Stadtteiltreff ge-
worben werden. Durch guten Informationstransfair 
und unterschiedlichen Kooperationen gelingt in 

diesem Kreis eine sehr konstruktive Arbeit. Dies 
wollen wir weiter ausbauen. Themen wie zu hohe 
Bordsteine, mangelnde Sitzgelegenheiten („besitz-
bare Stadt“), wenige öffentliche Toiletten („nette To-
ilette“) stehen auf unserer Agenda.

Durch wechselnde Tagungsorte haben wir die 
Chance genutzt, die Einrichtungen noch besser 
kennenzulernen. Auch dies ist für die Beratung und 
Vermittlung von großem Vorteil.

Runder Tisch SGB II + SGB XII 

Der Runde Tisch tagte zweimal. Mitarbeiter*in-
nen von rund 30 sozialen Einrichtungen aus Mainz, 
Vertreter*innen des Jobcenters und städtische Mit-
arbeiter*innen vom Amt für soziale Leistungen kom-
men hier zusammen, um sich auszutauschen und 
an der Verbesserung der Beratungs- und Hilfsan-
gebote in Mainz zu arbeiten. Die Ämter informieren 
die Sozialarbeiter*innen über Änderungen der Ab-
läufe und Strukturen. Und es werden Fragen und 
Schwierigkeiten aus der Beratungspraxis an die 
Mitarbeiter*innen der Behörden herangetragen. 
Der Austausch und die klärenden Gespräche sind 
sehr wertvoll für alle Beteiligten.

Die Runde beschloss, dass die Einrichtungen 
sich zukünftig ausführlich vorstellen mit dem Ziel, 
die Vermittlung unter den Beratungs- und Betreu-
ungsstellen zu verbessern. 

Sozialraumgremium

Das Sozialraumgremium Gonsenheim ist ein Zu-
sammenschluss aller Akteur*innen, die mit jungen 
Menschen und ihren Familien arbeiten und steht 
unter der Federführung des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes der Stadt. Hier treffen sich zweimal jähr-
lich über 30 Institutionen mit dem Ziel, die Bedarfe 
im Stadtteil in den Blick zu nehmen und durch ef-
fektive Vernetzung nachhaltige Veränderungen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Men-
schen zu schaffen und weiterzuentwickeln.
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Seit 15 Jahren hat der Stadtteiltreff eine eigene 
Zeitung, die monatlich erscheint. Es war uns immer 
wichtig, positive Nachrichten in Gonsenheim öf-
fentlich zu machen. Sie tragen viel zu einem posi-
tiven Imagewandel des Wohngebietes Elsa-Bränd-
ström-Straße bei. Auch neue Medien sind wichtig, 
wie beispielsweise unsere umfassende Homepage, 
auf der man alles über uns finden kann. Netzwerke 
wie nebenan.de oder die Gonsenheim-App müs-
sen gepflegt werden, damit sie einen erfolgreichen 
Beitrag für unsere Öffentlichkeitsarbeit leisten. Über 
neue Marketing-Ansätze für unsere Arbeit denkt 
auch die AG-Marketing nach, um den Stadtteiltreff 
und seine Ideen noch bekannter zu machen und 
neue Unterstützer*innen zu gewinnen.

Redaktion der Elsa-Zeitung

Die Redaktion trifft sich jeden Mittwochabend, um 
an der neuen Ausgabe der Elsa-Zeitung zu feilen. 

Veranstaltungen, insbesondere in Gonsenheim, 
aber auch außerhalb, werden besucht, Artikel ver-
fasst, korrigiert, bearbeitet und anschließend in 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

den Zeitungssatz eingefügt. Unter anderem sind 
auch aktuelle Anzeigen und Termine dort zu finden. 
Nach der Druckerei landet die Zeitung mit einer 
Auflage von 800 Exemplaren sowohl als Auslage 
in Geschäften als auch in Privathaushalten – auf 
unserer Homepage kann man sie ebenfalls lesen. 
Seit dem Sommer erstrahlt das Layout der Zeitung 
in neuem Glanz, denn nun ziert ein Panorama der 
Gonsenheimer Kirchengemeinden, der Hochhäu-
ser und des Rathauses die Titelseite. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen investie-
ren viel Arbeit in jede Ausgabe. Doch wenn man 
schließlich das Ergebnis in den Händen hält, weiß 
man, wofür sich die Mühe gelohnt hat. 

Homepage

Besuchen Sie die Seite www.stadtteiltreff-gon-
senheim.de und Sie werden verstehen, warum wir 
hier nur eine Lobeshymne singen können. Unsere 
Homepage ist umfassend und aktuell, nur wenige 
Organisationen können Vergleichbares vorweisen. 
Dabei wird sie rein ehrenamtlich gepflegt.

Hilf uns zu helfen!
Jetzt Mitglied werden und Gonsenheim zu 
einem noch lebenswerteren Ort machen:  
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Am Sportfeld 7g - 55124 Mainz-Gonsenheim
Telefon (06131) 68 75 01

Das Café ist Montag bis Donnerstag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet (Montags ist keine 
Beratung möglich)

Stadtteiltreff
Gonsenheim

Ich unterstütze

Nimmerland Kinderbuchhandlung

Susanne Lux

den Stadtteiltreff, weil er
wichtig für Gonsenheim ist.

Hilf uns zu helfen!
Jetzt Mitglied werden und Gonsenheim zu 
einem noch lebenswerteren Ort machen:  
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Am Sportfeld 7g - 55124 Mainz-Gonsenheim
Telefon (06131) 68 75 01

Das Café ist Montag bis Donnerstag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet (Montags ist keine 
Beratung möglich)

Stadtteiltreff
Gonsenheim

Wir unterstützen

Ihr Guter Nachbar

Das Team vom

den Stadtteiltreff, weil er
wichtig für Gonsenheim ist.
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An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
unsere Homepagebeauftragte und den techni-
schen Administrator!!! Jedes Ereignis im Stadtteilt-
reff wird hier angekündigt. Die redaktionelle Zuar-
beit der Redaktion der Elsa-Zeitung gewährleistet 
einen schnellen Transfer. So kann man oft schon 
kurz nach einem Termin eine Berichterstattung, Fo-
tos und vieles mehr finden. 

AG Marketing

Wie können wir in Gonsenheim noch bekannter 
werden und die Gewerbetreibenden für noch mehr 
Unterstützung werben? Diesen Fragen widmete 
sich die AG Marketing. Die Agentur von Micha-
el Raab nahm unsere Öffentlichkeitsarbeit unter 
die Lupe und machte Vorschläge. Unser bisheri-
ger Öffentlichkeitsauftritt kam auf den Prüfstand 
und wurde unter dem Blickwinkel des Coporate 
Designs modernisiert und vereinheitlicht. Die AG 
entwarf die Plakatserie „Sponsor des Monats“ zur 

Werbung der Gewerbetreibenden. Auf dem Plakat, 
dass in Geschäften in der Breiten Straße aushängt, 
bekunden die Sponsor*innen mit einem eigenen 
Slogan ihre Solidarität mit dem Stadtteiltreff. Das 
Plakat mit dem/r jeweiligen Sponsor*in bleibt zwei 
Monate öffentlich. So sind wir jetzt auch auf der 
Breiten Straße in immer mehr Geschäften mit den 
Plakaten präsent. Eine tolle Aktion! Die AG ar-
beitet weiter und sammelt neue Ideen für weitere 
Kampagnen.

Gonsenheim App und nebenan.de

Der Stadtteiltreff ist seit 2018 auch auf der Gon-
senheim-App von der Lokalen Zeitung und auf der 
nebenan.de Nachbarschaftsseite zu finden. Wir 
nutzen diese Netzwerke und soziale Medien, um 
noch bekannter zu werden und die Menschen auf 
die vielen Angebote unserer Einrichtung hinzuwei-
sen. Allerdings entscheiden wir bei jeder Plattform 
genau, ob wir sie nutzen oder nicht.

Hilf uns zu helfen!
Jetzt Mitglied werden und Gonsenheim zu 
einem noch lebenswerteren Ort machen:  
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Am Sportfeld 7g - 55124 Mainz-Gonsenheim
Telefon (06131) 68 75 01

Das Café ist Montag bis Donnerstag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet (Montags ist keine 
Beratung möglich)

Stadtteiltreff
Gonsenheim

Ich unterstütze

Goldschmiede Gonsenheim

Fritzi Stelzer

den Stadtteiltreff, weil er
wichtig für Gonsenheim ist.

Hilf uns zu helfen!
Jetzt Mitglied werden und Gonsenheim zu 
einem noch lebenswerteren Ort machen:  
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Am Sportfeld 7g - 55124 Mainz-Gonsenheim
Telefon (06131) 68 75 01

Das Café ist Montag bis Donnerstag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet (Montags ist keine 
Beratung möglich)

Stadtteiltreff
Gonsenheim

Ich unterstütze

alleleut – voller Freude

Jennifer Hahn 

den Stadtteiltreff, weil er
wichtig für Gonsenheim ist.
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Der Stadtteiltreff ist ein beliebter Ort für Men-
schen, die ein Praktikum absolvieren möchten. Un-
sere Praktikant*innen kommen von der Hochschule, 
der Uni, allgemeinbildenden Schulen oder „einfach 
so“, um freie Lebenszeit sinnvoll zu füllen. Wir freu-
en uns über dieses große Interesse und begleiten 
unsere Praktikant*innen gerne und intensiv. 

Klassenverbände aus (Fach-)Schulen besuchen 
uns um einen Einblick in die Theorie und Praxis der 
sozialen Arbeit zu gewinnen. Student*innen aus 
Mainz und anderen Städten fragen uns an nach 
Unterstützung für ihre schriftlichen Arbeiten. Wir 
wurden eingeladen von Hochschulen, um über un-

WAS MAN HIER NOCH MACHEN KANN!

sere Arbeit zu berichten und unterstützten die Ka-
tholische Hochschule Mainz bei der Gestaltung des 
Fachtages für die Anleiter*innen. Der Austausch 
mit allen ist für uns sehr wertvoll.

Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt gera-
ten sind, können bei uns Sozialstunden absolvieren. 
Sozialstundenleistende sind genauso willkommen 
wie alle anderen Nutzer*innen. Sie haben wie die 
Praktikant*innen eine/n feste/n Ansprechpartner*in. 
Wir erwarten zuverlässiges Arbeiten nach klarer 
und transparenter Absprache und fragen nicht 
nach ihren „Vergehen“. Gerne stehen wir ihnen auf 
Wunsch beratend zur Seite. 

Herzlichen Dank nochmal an alle, die unsere Ar-
beit finanziert haben. Wir haben großartige Geldge-
ber: die Stadt Mainz mit erhöhtem Zuschuss, das 
Land Rheinland-Pfalz, die christlichen Kirchen in 
Gonsenheim, die Lotto-Stiftung, Herrn Hinz, Schott 
mit dem run for children, die AZ mit der Leser hel-
fen – Aktion, den GCV, die Chöre Domino und Jubi-

LAST BUT NOT LEAST
late Deo, die Quäker, den BDKJ vom Bistum Mainz, 
Goldmann-Sachs Gives, all-you-need, montage4you 
Limited, i-o immo office GmbH, die Wohnbau Mainz, 
das Triyoga-Center Mainz, unsere Nähgruppe und 
Pat*innen, Partner*innen und Mitglieder. Und natür-
lich alle, die an Geburtstagen, Festen und Beerdi-
gungen für uns gesammelt haben. 
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