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Nachbarschaft und Solidarität, das waren und sind die
Leitmotive für uns als Gemeinweseneinrichtung im Corona-
Jahr 2020. Vernünftig handeln, Tag für Tag neu entscheiden,
wie man seine Ziele trotz Corona-Pandemie nicht aus dem
Auge verliert. Mit den vielen Menschen, die den Stadtteiltreff
nutzen, in Kontakt bleiben, auch wenn die Möglichkeiten dafür
massiv beschränkt waren und sind. Die wichtigsten Hilfen für
die Menschen organisieren. Und dabei nicht die Freude und die
gute Laune verlieren. Was für eine Herausforderung.

In den Tagen vor dem Lockdown war der Stadtteiltreff –
wie immer – in voller Fahrt. Gerade hatten wir die großartige
Bewohnerausstellung „Briefe von der Front“ im Stadtteiltreff
eröffnet – und mussten dann alle weiteren Veranstaltungen
absagen. Supervisionstag des Kindernotdienstes – abgesagt.
Das Abschiedsfest für unsere liebe Kollegin Eva Krenz, die in
Rente ging – abgesagt. Vollbremsung, nichts geht mehr. Und
dann die Frage, was muss gehen, weil es ohne die Hilfe auch
nicht geht.

Der Brotkorb Gonsenheim hat keinen einzigen Tag pausie‐
ren müssen, auf diese Leistung unserer noch neuen Kollegin Ja‐
nine Hofeditz in der Brotkorb-Leitung sind wir wirklich stolz.
Es war ein Riesenprojekt: Die Ehrenamtlichen - alle schon et‐
was älter - mussten wegen Corona im Frühjahr eine Zwangs‐
pause einlegen. Wir organisierten eine Notausgabe mit jungen
Menschen – Schüler und Studenten – die dafür sorgten, dass
die Unterstützung durch den Brotkorb weiterging.

„Gonsenheim hilft“ war ein Netzwerk der Nachbarschafts‐
hilfe, welches wir mit verschiedenen Kooperationspartnern auf
die Beine gestellt haben. Danke an Markus Alvarez Gonzales
und die WhatsApp-Gruppe "Gonsenheim hilft“, an die KJG, die
Kirchen und natürlich an die vielen jungen Menschen, die es
möglich machten, dass Einkaufs- und Hilfsdienste realisiert
werden konnten.

Auch die Beratungsarbeit des Stadtteiltreffs ging ohne Un‐
terbrechung weiter. Im Frühjahr nur online und telefonisch,
dann ab Mai auch wieder im Stadtteiltreff, mit Händedesinfi‐
zieren, Plexiglasscheiben und auf Abstand. Im Herbst kamen
Fiebermessen und Lüften dazu. Der Beratungsbedarf hat nach
den ersten drei Monaten erheblich zugenommen.

Das Nachbarschaftsfest wurde von den Balkonen der
Hochhäuser gefeiert, man zeigte sich Solidarität und Verbun‐
denheit. Es kam ein Sommer, der es gut mit uns meinte, wenig
Regen und viel Sonne. Nicht gut für das Klima, aber gut in die‐

sem Jahr, da war zumindest draußen ein wenig Begegnung
möglich. Und eine weitere neue Kollegin, Sinem Dagli, die seit
2020 unser hauptamtliches Team ergänzt. Der Start unter Co‐
rona-Bedingungen war nicht leicht für sie, ebenso wie für un‐
sere Praktikantin Jenny van Stiphout. Ein Praxissemester fast
kontaktlos ist auch eine große Herausforderung.

Und immer wieder telefonieren, mit Menschen in Kontakt
bleiben, mit den Familien, den Sängerinnen und Sängern aus
dem Elsa-Chor, den Instrumentenschülern, den Senior*innen.
Besprechungen per Skype- oder Zoomkonferenzen, das geht
auch. Aber es fehlt die menschliche Nähe, überall in unserer Ar‐
beit. Wie hatten wir es noch gleich zu unserem 10-jährigen Be‐
stehen formuliert: „Nah bei den Menschen und mittendrin!“
Jetzt ist alles auf Abstand, keine Umarmungen. Die Nähe ist in
unserer Arbeit ein wichtiges Mittel. Trost und Halt geben mit
1,5 Metern Abstand, das ist in sich schon nicht stimmig. Aber
eben im Moment erforderlich, weil wir alle aufeinander achten
müssen.

Keinen Tag Pause gemacht hat in diesem Jahr auch unsere
Zeitung, die Elsa. Das Team aus ehrenamtlichen Redakteur*in‐
nen hat sich meist per Skype getroffen, Woche für Woche. Eini‐
ge Ausgaben gab es nur online, aber es ist keine Ausgabe aus‐
gefallen. Lesen war ja 2020 besonders wichtig und unsere Re‐
daktion hat viel Lesenswertes in der Zeit zusammengetragen,
oft nachdenklich, vielfach tiefsinnig, immer engagiert. Wir sa‐
gen danke dafür! Im November gab es die Sonderveröffentli‐
chung „Der Stadtteiltreff im Corona-Fieber“, die man auf unse‐
rer Homepage findet, die zweite Auflage erscheint in Kürze.

Wir wollen hier allen danken, die den Stadtteiltreff in dieser
Zeit durch ihre Mitarbeit in den zahlreichen Arbeitsfeldern ge‐
tragen haben. Wir danken der Stiftung „WeKickCorona“, der
Aktion Mensch und der Unterstützung „Mainz hilft sofort“ der
Stadt Mainz. Mit der notwendigen Manpower und tollen Geld‐
gebern an unserer Seite sind wir bisher gut durch diese Zeit ge‐
kommen. Danke an alle, die uns geholfen haben! Mit ihren
Spenden, ihrem Engagement, ihrer Geduld, danke! Es sind so
viele Menschen, die sich seit Jahren regelmäßig, verlässlich
und kompetent im Stadtteiltreff engagieren. Seite an Seite ge‐
stalten wir all die Projekte und Aktivitäten, es ist einfach toll!
Brotkorb, Elsa-Redaktion, Gonsenheim hilft, Alltagshilfen,
Schüler*innenhilfe, Flüchtlingsnetzwerk, Kindernotdienst,
Nähtreff, Spieleabend, Chor, Orchester, Musikgruppen, Tutti
Frutti, Total Normal, Treff 50 bis 99, Vorstand, Unterstützung
in der Beratung und hinter der Theke, für die Homepage, für
Computer- und Elektrikherausforderungen, für Büroarbeiten,
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Flyerverteilung und saubere Räume. Nicht zu vergessen die ge‐
lungenen Kooperationen mit den Kirchengemeinden, der
Wohnbau, den Streetjumpern, der VHS, dem Pflegestützpunkt,
in den Stadtteil-AGs – gemeinsam mit Euch allen haben wir
diesen schönen Ort geschaffen.

Und wir sagen denen danke, die in der Corona-Zeit ihren
langjährigen Dienst bei uns beendet haben. Eva Krenz, Klaus
Baum, Gudrun Stanger, Gerwin Hardt, Menschen aus dem
Brotkorb, dem Kindernotdienst… Es tut uns unendlich leid,
dass wir Euch nicht so verabschieden konnten, wie wir es ger‐
ne getan hätten. Irgendwann werden wir wieder Kontakt ha‐
ben dürfen und dann wird nochmal gefeiert!

Wie es weiter geht? Wir fahren auf Sicht! Und lassen uns
nicht davon abbringen, unsere Ziele zu erreichen, trotz Corona.
Mit dem Blick ganz fest auf die Menschen gerichtet, für die wir
da sein wollen. Nachbarschaft und Solidarität, das ist und
bleibt das Gebot der Stunde!

1 EINLEITUNG
BESCHREIBUNG DES EINZUGSGEBIETS

Der Stadtteiltreff liegt im Ortsteil Mainz-Gonsenheim in
der Elsa-Brändström-Straße. Gonsenheim ist ein beliebter und
gutsituierter Mainzer Stadtteil. Hier leben Politiker*innen, Pro‐
minente aus Funk, Fernsehen und Sport, Jurist*innen und Ärz‐
t*innen. Die Elsa-Brändström-Straße gilt als ein von Stigmati‐
sierung bedrohtes Wohngebiet mit besonderem Entwick‐
lungsbedarf. Beinahe 5000 Menschen aus 80 Nationen woh‐
nen hier. Es gibt drei Hochhauskomplexe, einige Wohnblöcke
und Reihenhäuser sowie die Sozialwohnungen der Wohnbau
Mainz für ca. 400 sozial benachteiligte Menschen.

Laut Sozialraumanalyse von 2017 hat der Bezirk Am Wild‐
park einen hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen, gemessen an
allen Arbeitslosen sind es 47,1%. Der Ausländeranteil liegt bei
17,6%. 42,3% aller unter 15-Jährigen erhalten SGBII-Leistun‐
gen, Grundsicherung im Alter erhalten 9,6%. Die Mindestsi‐
cherungsquote liegt in Mainz insgesamt bei 9%, der Bezirk Am
Wildpark hat eine hohe Quote von 20,2%. In den Grundschulen
ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund groß (116
von 155).

2 PROJEKTSTRUKTUR
RAHMENBEDINGUNGEN: TRÄGER, PERSONAL,
INFRASTRUKTUR

Unter der Leitung von vier hauptamtlichen Pädagog*innen
arbeiten ca. 150 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei‐
ter und einige Honorarkräfte und nebenamtliche Mitarbeite‐
r*innen in verschiedenen Projekten. Wir sind gut vernetzt mit
den Akteuren vor Ort und allen christlichen Gemeinden.

Unser Hauptstandort ist ein Ladenlokal in einer Einkaufs‐
passage (verläuft quer durch die Elsa-Brändström-Straße) mit
einem Café (ca. 40 qm), zwei Gruppenräumen (ca. 30 qm),
zwei kleinen Räumen (ca. 15 qm), zwei Büros (ca. 25 qm), Küche
und Toiletten. An einem zweiten Standort (gegenüber in der
Anlage der Wohnbau Mainz) haben wir weitere Räumlichkei‐
ten (ca. 100 qm), in denen die Brotkorb-Lebensmittelausgabe
sowie Gruppen- und Kursangebote stattfinden.

Unser Träger ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind aner‐
kannt als freier Träger der Jugendhilfe und werden unterstützt
von der Stadt Mainz, dem Land Rheinland-Pfalz, den Kirchen‐
gemeinden aus Gonsenheim und vielen Spenderinnen und
Spendern. Ein ehrenamtlicher Vorstand führt den Verein. Un‐
sere Mitglieder sind vor allem Menschen aus Gonsenheim, die
unsere Netzwerkarbeit, unsere Tätigkeit für solidarische Nach‐
barschaft schätzen, unterstützen und mittragen. Der Verein
unterhält nur diese eine Einrichtung. Unser Fokus liegt auf der
Frage, was wir gemeinsam mit den Bewohner*innen in Gon‐
senheim gestalten und weiterentwickeln können. Nach inten‐
siven Gesprächen mit der Stadt über die Erhöhung der Zu‐
schüsse konnten wir unseren langjährigen Personalschlüssel
von 2,15 (Vollzeitäquivalent) auf 2,36 erhöhen. Angesichts der
Entwicklung unserer Gemeinwesenarbeit in den letzten 20
Jahren war diese Erhöhung dringend geboten. Wir freuen uns,
dass wir zukünftig mit mehr Personal arbeiten können.

Ein großes Thema 2020 waren die Corona-Einschränkun‐
gen. Im ersten Lockdown haben wir uns über Wochen in
Teams aufgeteilt, eine kleine Besetzung im Stadtteiltreff, um
den Betrieb aufrecht zu erhalten und die anderen im Home-Of‐
fice. Auch seit den Herbstferien sind zwei Teams wieder streng
getrennt, jeder ist an festen Tagen mit denselben ehren- und
hauptamtlichen Kolleg*innen vor Ort. Raumgröße, desinfizie‐
ren, Masken, Abstand, alles selbstverständlich, aber sehr an‐
strengend für alle Beteiligten. Jede Woche musste man 2020
gefühlt das Rad neu erfinden. Wir sind stolz darauf, dass wir
immer einen Weg gefunden haben, unsere Aufgabe, die Men‐
schen zu unterstützen und zusammen zu bringen, so gut es
geht umzusetzen. Hilfestellung und Beratung gab es immer,
der Brotkorb hat weiter gearbeitet, Treffen wurden digital
durchgeführt, Kontaktarbeit per Telefon und Hilfe bei der Digi‐
talisierung der Haushalte geleistet.
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3 ÜBERBLICK ÜBER
(FAST) ALLE ANGEBOTE
NACHBARSCHAFTSHILFE UND
GONSENHEIM HILFT

Der erste „harte“ Lockdown stellte uns alle vor eine riesige
Herausforderung.

Insbesondere wir als soziale Einrichtung stellten uns die
Frage, wie wir unsere Beratungskund*innen trotz Schließung
des Stadtteiltreffs weiterhin bedienen können. Wie können Be‐
ratungen und die wichtigen Unterstützungsangebote trotz Co‐
rona-Maßnahmen stattfinden, sodass niemand sich im Stich
gelassen fühlt und weiter unsere Hilfe in Anspruch nehmen
kann?

Mit der Einführung unserer Telefonberatung und in Zu‐
sammenarbeit mit dem Netzwerk „Gonsenheim hilft“ konnten
wir weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und
uns um die Anliegen der Menschen kümmern.

Das Netzwerk „Gonsenheim hilft“ entstand ursprünglich
aus einer WhatsApp-Gruppe für Nachbarschaftshilfe, ausge‐
hend von Markus Alvarez Gonzales, Mitglied im Ortsbeirat
Mainz- Gonsenheim. Gemeinsam mit der evangelischen Ge‐
meinde sowie der Katholischen Jungen Gemeinde entstand
daraufhin ein weites Netzwerk, zu dem auch wir ins Boot ge‐
holt wurden.

Zu den sonst üblichen Beratungszeiten vor Ort übernah‐
men wir nun Telefonbereitschaften, zu denen jede*r, auch au‐
ßerhalb Gonsenheims, Beratung und Hilfestellungen in An‐
spruch nehmen konnte.

Im Rahmen von „Gonsenheim hilft“ ging es hauptsächlich
um Hilfestellungen, die mit den Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie notwendig wurden. Beispielsweise um das
Übernehmen von Einkäufen für Menschen aus der Risikogrup‐
pe, das Abholen von Rezepten beim Arzt oder auch einfach mal
darum als Gesprächspartner*in für diejenigen da zu sein, die
alleine leben und aufgrund der Kontakteinschränkungen nie‐
manden zum Reden oder Austauschen haben.

Hierzu legten wir Kontaktlisten an, sowohl von den nach
Hilfe fragenden Menschen, als auch von denen, die ihre Hilfe
anboten. So konnten wir im Verlauf der Telefonate entspre‐
chende Hilfen vermitteln, was dank der Personen, die ehren‐
amtlich für die Telefonbereitschaft im Stadtteiltreff anwesend
waren, ausgesprochen gut funktioniert hat. Auch unseren übli‐
chen Beratungskund*innen konnten wir auf diese Weise, eben
den Umständen entsprechend, gerecht werden.

Die Problematik des Druckens, Faxens, Kopierens oder Aus‐
füllens von Anträgen lösten wir so, dass Dokumente entweder
per Mail oder über den Briefkasten übermittelt und anschlie‐
ßend von uns bearbeitet wurden. Insgesamt und gemeinsam
mit dem Netzwerk „Gonsenheim hilft“ stellten und stellen wir
sicher, dass gerade in diesen Zeiten niemand auf der Strecke
bleibt.

VIELES FÜR VIELE

Cafébetrieb

Unser Café ist normalerweise montags bis donnerstags
zwischen 14 und 17 Uhr für alle geöffnet. Wir bieten Beratung
und Unterstützung an, man kann Kaffee trinken, Leute treffen,
Zeitung lesen, Ausstellungen ansehen, gelbe Säcke holen, ko‐
pieren, faxen, die PCs im Vorbüro nutzen oder Ferienkarten
kaufen. Es gibt Gruppen, die Karten spielen. All dies wurde
durch den ersten Lockdown abrupt abgebrochen.

Über den Sommer konnte man sich draußen treffen, auf
Abstand, nicht zu viele Haushalte durcheinander, kleine Tische,
Dokumentation usw. Mit dem Winter und dem 2. Lockdown
war das auch nicht mehr möglich. Wir gaben die nötigen Hilfe‐
stellungen, aber einfach so für den Spaß vorbeikommen, das
ging in diesem Jahr nicht.

Beratung

Gonsenheimer*innen können mit jedem Anliegen in unse‐
rer Beratungszeit montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr
kommen, coronabedingt nach Voranmeldung. Sie erhalten Hil‐
fe und Unterstützung von hauptamtlichen und ehrenamtli‐
chen Mitarbeiter*innen, manchmal von Praktikant*innen. Im
Frühjahr war die Beratung phasenweise nur telefonisch oder
online möglich, neue Settings wie Beratung per Videoschalte
zu einem Mitarbeiter nach Hause sind dazu gekommen. Der
Beratungsbedarf ist seit Sommer 2020 deutlich angestiegen,
viele Menschen waren erst in Kurzarbeit und haben dann ihre
Arbeit verloren.

Niedrigschwellige Beratung ist für uns zwingend. Sind die
Hürden zu Hilfesystemen zu groß, kommen die Menschen oft
in große Nöte und der Aufwand wird um ein Mehrfaches teu‐
rer. Die Beratungsthemen sind vielfältig und oft auch viel‐
schichtig. Die Menschen müssen ALGII-Anträge stellen,
Schwerbehindertenausweise beantragen, sie verstehen Briefe
nicht oder möchten aus Verträgen herauskommen, die sie vor‐
schnell unterschrieben haben. Wir sind Ansprechpartner für
Fragen rund um Erziehung, Partnerschaft, Wohnen, Sozialleis‐
tungen, Schulden, Ausbildung und Bewerbung, Verlängerung
von Aufenthaltsgenehmigungen, Asylverfahren und Renten‐
versicherung u.v.m. Bei Bedarf vermitteln wir weiter in eine
Fachberatungsstelle.
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Wir stehen unseren Kund*innen unterstützend zur Seite und
lassen sie in ihrer Verantwortung für ihre Anliegen. Wir pflegen
eine genaue Auftragsklärung und arbeiten nach dem Prinzip, nur
das zu tun, was die Kund*innen (noch) nicht können.

Ausstellungen

Neben der Ausstellung „Briefe von der Front“ (unter Punkt
3, Schwerpunktthema), die noch im März eröffnet wurde und
der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, gab es in diesem Jahr nur
eine weitere Ausstellung mit Fotografien unserer Gruppe Total
Normal. Sechs Ausstellungen für 2020 waren schon terminiert,
für viele Künstler war es sehr frustrierend, dass sie nicht wie
sonst ihre Bilder im Stadtteiltreff zeigen konnten. Und es feh‐
len die schönen Momente bei Ausstellungseröffnungen, Ver‐
nissagen, Konzerten, die in normalen Zeiten Begegnung im
Stadtteiltreff ausmachen.

Tag der Nachbarschaft

2020 waren irgendwie alle Tage Tage der Nachbarschaft,
der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Aber dennoch wollten wir
am 29. Mai noch ein bisschen mehr davon und luden die Gon‐
senheimer*innen dazu ein, den Tag der Nachbarschaft auf dem
Balkon mit anderen zu begehen. In Zweierteams zogen wir
durch das Wohngebiet, Kinder bekamen Seifenblasen und Gi‐
veaways, ein Duo machte Musik vor den Balkonen, auf denen
sich viele versammelt hatten, mit Megaphonen wurden die
Menschen, die auf ihre Balkone gekommen waren, zum Feiern,
Klatschen usw. animiert.

Flohmarkt

Im Spätsommer wagten wir eine öffentliche Veranstaltung.
Draußen, wo die Infektionsgefahr nicht so groß ist, wollten wir
Begegnung von Menschen auf Abstand. Dazu haben wir die
Bewohner*innen aus allen Generationen zu einem Flohmarkt
eingeladen (was nichts Neues war) und es kamen so viele wie
noch nie zu einem Stadtteiltreff-Flohmarkt in der Passage vor
unserer Einrichtung. Die Menschen waren hungrig auf Kontak‐
te und echtes Leben, und es war kein Problem, dass sich alle an
die Dokumentations- und Hygieneregeln hielten.

Über 10 Verkaufsstände, Hände desinfizieren, Einbahnstra‐
ße, handeln geht auch so. Und Leute treffen. Für die Kinder gab
es zwischendurch kleine Aktionen mit schönen Preisen von
den Mainz-05-ern. Man konnte einen Kaffee trinken, seine
Stoffmaske aufbügeln lassen und Gemeinschaft erleben.

In Kontakt bleiben im Corona-Winter

Was kann man tun, damit die Menschen in Kontakt blei‐
ben? Der Stadtteiltreff wurde zur Kontaktbörse, wir luden die
Menschen ein, einen Fragebogen auszufüllen und sich auf
neue Leute einzulassen, wenn sie einsam sind. Telefonkontak‐
te, jemanden kennenlernen, gemeinsam spazieren gehen. Die

gute alte Brieffreundschaft aktivieren oder eine schöne Post‐
karte schreiben, mit den Hochhäusern der Elsa-Brändström-
Straße im Hintergrund und im Vordergrund eine Schafherde
(diese Karte hatten wir zur Aktion drucken lassen). 200 Briefe
mit Fragebogen wurden ausgeteilt, viele Menschen meldeten
sich und sei es nur, um zurückzumelden, wie wichtig sie es fin‐
den, dass es uns und unsere Arbeit für die Menschen gibt.

Nähgruppe

Seit Jahren treffen sich 5-8 Frauen einmal im Monat diens‐
tags zum Nähen, Basteln und Stricken. Es ist für alle ein toller
Austausch, das gemeinsame Ausüben eines Hobbys oder ein‐
fach, um mal nette Frauen zu treffen. Das Coronajahr war nicht
so toll, aber auch da wussten sich die Frauen zu helfen. Zoom-
Call und WhatsApp, so ist man in Verbindung geblieben. Das
ist besser als gar keinen Kontakt zu halten, die Frauen freuen
sich aber alle schon darauf, endlich wieder im Stadtteiltreff zu‐
sammenzukommen.

Homepage, Facebook, nebenan.de, Digitales, Flyer…

Eine professionelle Unternehmenskommunikation ist in
der sozialen Arbeit wichtig. Es gibt einen ganzen Stab von
Menschen, die dafür sorgen, dass der Stadtteiltreff eine profes‐
sionelle Außenwirkung erlangen kann: Unser Grafiker, unsere
Homepage-Verantwortliche, unsere Administratoren, die vie‐
len Informationsweiterverbreiter*innen, die Facebook bedie‐
nen und immer wieder Spannendes von uns bei nebenan.de
einstellen, die Layouter*innen für Plakate und Flyer, die Zei‐
tungssetzer*innen. Alles hoch professionell und doch ehren‐
amtlich!!! Danke!

KINDER UND JUGENDLICHE

Schülerhilfe

Im letzten Sommer wurde die Schülerhilfe von der neuen
Mitarbeiterin im Bereich der Kinder und Jugendlichen über‐
nommen. Durch die Pandemie mussten viele Dinge situativ
entschieden werden, die Schülerhilfe blieb davon nicht unbe‐
rührt. Zu Beginn wurden Hygienemaßnahmen optimiert und
angepasst. Je nach Kontaktbeschränkungsverordnung erfolgen
die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit maximal 1-2
Personen im Lernraum. In Zeiten
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des totalen Lockdowns wurden unsere Schülerinnen und
Schüler auf Online-Portalen betreut. In der gesamten Zeit war
es uns möglich, mit unseren Schüler*innen in Kontakt zu blei‐
ben und bei der Herausforderung Lernen zu helfen. Nicht nur
mit Hausaufgabenbetreuung, sondern mit individueller Förde‐
rung z.B. durch Erarbeiten von wöchentlichen Lernplänen, an‐
gepasst auf die schulischen Gegebenheiten. Zudem rüsteten
wir unsere Lernräume mit zusätzlichen PCs und Druckern auf,
um den Schülerinnen und Schülern ohne technische Ausstat‐
tung Alternativen zu ermöglichen. Unsere Elternkontaktarbeit
haben wir erheblich intensiviert und nur eine Ahnung bekom‐
men, wie groß der Unterstützungsbedarf ist.

Kinderwerkstatt

Auch die Kinderwerkstatt blieb leider nicht von der Corona-
Pandemie unberührt. Zu Beginn war es noch unklar, ob wir un‐
sere Angebote weiter anbieten würden. Auch in diesem Bereich
wurden Hygienekonzepte erstellt und ausgearbeitet. Mit dem
Personalwechsel stand eine Zeitspanne im Vordergrund, das
Treffen für die Kinder in Kontinuität weiter zu führen. Mit der
neuen Kollegin ging es dann wieder stärker um die Frage, wo
wollen wir konzeptionell hin.

Außerschulische Bildung kann viel Spaß machen. Hierfür
wurden beispielsweise verschiedene Künstler wie Banksy the‐
matisiert und deren Kunst erprobt. Auch Musik und Entspan‐
nungsübungen wie Traumreisen durften erprobt werden. 2020
fand vieles draußen statt, aber auch in der Passage konnten die
Kinder viel erleben und Neues entdecken.

Durch den Lockdown seit den Herbstferien mussten wir
den Kontakt wieder stark einschränken. Dennoch konnte eine
Nikolausaktion durchgeführt werden, in dem zwei Mitarbeite‐
rinnen in Nikolauskostümen und mit Weihnachtsmusik die
Kinder besuchten und Geschenke verteilten. Trotz der Be‐
schränkungen halten wir Kontakt zu unseren kleinen Stadtteil‐
treff-Mitgliedern, indem wir regelmäßig bei ihnen anrufen.
Dabei versuchen wir, ihre momentane Lage zu erfassen und
wenn nötig Unterstützung zu leisten, beispielsweise durch
Ausstattung mit PCs.

Total Normal

Was für ein Jahr. Januar und Februar waren die Kochtreffen
der inklusiven Gruppe gut besucht. 10-15 Jugendliche und jun‐
ge Erwachsenen treffen sich einmal im Monat zum gemeinsa‐
men Kochen, Spielen und Essen. Im März war dann alles ande‐
res, da kam Corona. Keinen Kontakt, wenn es nicht sein muss,
keine größeren Gruppen, also auch kein Kochen in der Gruppe
Total Normal. Über WhatsApp sind Teilnehmer*innen und Be‐
treuer*innen in Verbindung geblieben. Zweimal hat man sich
über Zoom getroffen und „Jerusalema“ getanzt.

Dann durfte man sich wieder real treffen und zum Glück
konnte der geplante Ausflug in die Jugendherberge - das ist im‐

mer das Highlight des Jahres - stattfinden. Unter strengen Hy‐
gienevorschriften verbrachten die Familien wunderschöne, er‐
holsame 2,5 Tage in Kaub. Für alle Teilnehmer*innen war es
der einzige Urlaub 2020. Danach ist leider wieder alles ausge‐
fallen, Kino, Weihnachtmärchen (welches die Gruppe immer
besuchte) und Abschlussessen zum Jahresausklang.

Perspektiven

Unsere nächsten Ziele für den Bereich der Kinder, Jugend
und Familien sind unter anderem, das Konzept zu erweitern,
auszubauen im Sinne des Kinderschutzes und mehr Bildungs‐
arbeit zu ermöglichen.

Auch haben wir ein Eltern-Forum kreiert, in dem Mütter
und Väter regelmäßig einmal im Monat über unsere Zoom‐
plattform teilnehmen können. Hier können Eltern untereinan‐
der in Austausch kommen, über aktuelle Themen sprechen
und an spannenden Vorträgen teilnehmen.

Zudem möchten wir uns mehr für Jugendliche einsetzen
und die Angebote erweitern. Wir möchten eine offene Anlauf‐
stelle für Jugendliche sein, herausfinden, was sie sich wün‐
schen und wie wir sie unterstützen können und in Kooperation
mit anderen Trägern daran arbeiten, dass ihre Bedürfnisse
wahrgenommen und ernst genommen werden.

MUSIK IM STADTTEILTREFF

Elsa-Chor

Im Corona-Jahr war das ansonsten vielfältige Musikpro‐
gramm des Stadtteiltreffs fast gänzlich auf Eis gelegt. Die erste
Chorprobe des Jahres 2020 war die letzte vor dem Lockdown.
Wir sind sehr froh, dass sich die Sängerinnen und Sänger unter‐
einander kontaktiert haben. Auch mit Videokonferenzen und
Telefonaten blieb man in Kontakt.

Einzig ein gemeinsames Singen des Chores in der Passage
und auf Abstand fand statt. Wir haben uns dagegen entschie‐
den, eine regelmäßige Probe aufzunehmen, manchmal ist es
frustrierender, etwas zu versuchen, was eh nicht zufriedenstel‐
lend das ist, was man sich wünscht. Der Elsa-Chor wird wei‐
termachen, nach Corona. Aber sicher auch mit vielen Verände‐
rungen.

Musikunterricht

Mit dem Lockdown wurde der Musikunterricht erst einmal
ausgesetzt. Wir haben mit einigen wenigen Schülern versucht,
Geigen-, Gitarren- oder Querflötenunterricht via Videoschalte
zu gestalten, das ist aber für Anfängerunterricht kaum umsetz‐
bar. Zwischen Sommer und Herbstferien gab es etwas Unter‐
richt, mit großem Abstand und eben auch nicht so schön, wie
man es kennt in unserem Musikprogramm. Auch der ganzjäh‐
rige Ausfall des Orchesters war sehr schade.
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FÜR ÄLTERE MENSCHEN

Treff 50-99

Die Gruppe „Treff 50-99“ ist ein Angebot für Erwachsene,
die gerne mit anderen aus dem Stadtteil Ausflüge machen oder
sich zum Café-Treff im Stadtteiltreff zusammenzukommen,
um in Kontakt zu sein, aus der Einsamkeit rauszukommen, um
Neues zu sehen, zu hören und sich über das auszutauschen,
was sie bewegt. Vor ein paar Jahren legten wir bewusst den Fo‐
kus auf den Aufbau von Beziehungen zwischen den Teilneh‐
mer*innen, damit sie außerhalb der Treffen ein Netzwerk auf‐
bauen für Aktivitäten und möglicherweise für gegenseitige Hil‐
festellung im Bedarfsfall.

Durch die Pandemie waren 2020 unsere Treffen ganz
schnell vom Programm gestrichen, da das Alter der Beteiligten
eher über 70 liegt und somit keine Treffen mehr vertretbar wa‐
ren.

Wir haben im Rahmen unserer „Corona-Hilfe“ versucht
nach Möglichkeit mit allen im telefonischen Kontakt zu sein
und unsere Hilfe anzubieten. Das war uns sehr wichtig. Im
Sommer haben wir drei Treffen organisiert in Cafés, wo wir uns
unter den Corona- Bestimmungen aufhalten durften. Dies hat
allen sehr gut getan. Doch zwischen den Wetterbedingungen
und den Corona-Bestimmungen gab es sehr wenig Spielraum,
um sich zu treffen.

So hat diese Gruppe 2020 sehr gelitten. Auf digitale Treffen
umzusteigen ist hier nicht möglich, da einige keine Computer‐
kenntnisse haben bzw. auch nicht über Geräte verfügen. Hier
blieb uns also lediglich der telefonische Kontakt, und auch der
nur in magerem Umfang. Dies hat uns gezeigt, wie hoch das Ri‐
siko ist zu vereinsamen, z.B. depressiv zu werden, wenn man
nicht viel Familie oder Freunde um sich hat. Es verschärft sich
der „Ausschluss“ dieser Gruppe durch das ständige Nutzen von
Mails und anderen digitalen Plattformen. Mit dem „Tag der
Nachbarschaft“, dem Projekt „Wir bleiben im Kontakt trotz Co‐
rona“ und der Weihnachtsgeschenke-Aktion haben wir ver‐
sucht, einigen eine Freude zu bereiten und zu zeigen, dass wir
sie nicht vergessen haben.

Sobald es die äußeren Bedingungen wieder zulassen, wer‐
den wir uns im Freien treffen. In der Zwischenzeit wirkten zum

Glück für einige die aufgebauten persönlichen Be‐
ziehungen unter den Teil‐

nehmer*innen.

Alltagshilfen im Notfall

Im März 2020 starteten
wir mit einem Dankesfest für
die Arbeit der Alltagshelfe‐
r*innen. Sie stehen zur Verfü‐
gung und wollen anderen in

Notfallsituationen helfen, das ist großartig. Die Koordinatoren
haben mehr oder weniger eine ständige Erreichbarkeit und
können Hilfen vermitteln. Das Projekt wirkt schon dadurch,
dass Menschen wissen, dass sie Hilfe bekommen könnten,
wenn sie sie bräuchten.

Die Nachfrage ist zwar nicht besonders hoch, deshalb ha‐
ben wir uns gemeinsam überlegt, wie wir unser Angebot bes‐
ser bekannt machen und niedrigschwelliger gestalten können.
Zudem suchen wir noch weitere Ehrenamtliche, die unser
Team erweitern, insbesondere kräftige Menschen, um die An‐
fragen bedienen zu können.

Doch dann kam „Corona“ und wir stellten den Dienst ein,
da die Ehrenamtlichen fast komplett zur älteren Generation
gehörten, die wir schützen wollten. Parallel entstand ein Netz‐
werk mit Akteuren aus Gonsenheim, die den Dienst „Gonsen‐
heim hilft“ ins Leben riefen.

Es war gut diese Zwischenlösung zu haben, sodass wir
auch unkomplizierte kleinere Einsätze mit Hilfe von Studenten
und Schülern, die zu der Zeit keine Schule/Vorlesungen hatten,
durchführen konnten.

Im Sommer schlief das Projekt „Gonsenheim hilft ein“, da
die Nachfrage so gut wie nicht mehr da war. Etwa zeitgleich
haben wir die Alltagshelfer*innen wieder „aufleben“ lassen, da
die Ehrenamtlichen selber entscheiden sollten, ob sie sich ein‐
bringen wollen oder nicht. Der Bedarf an weiteren Helfer*in‐
nen, insbesondere jüngeren/starken blieb bestehen. Einzelne
aus dem Netzwerk „Gonsenheim hilft“ konnten wir für einzel‐
ne Einsätze gewinnen.

Hilfe wird benötigt beim Transport von Lebensmitteln vom
Brotkorb, beim Kochen, für kleinere Reparaturtätigkeiten, bei
technischen bzw. digitalen Fragen, beim Transport von Mö‐
beln, Hilfen beim Umzug, Begleitung von gehbehinderten
Menschen, etc.

AG Alter

Die AG hatte sich in ihrem ersten Treffen 2020 einiges vor‐
genommen, insbesondere öffentlich wirksam zu werden, da‐
mit in Gonsenheim bekannter wird, dass sie sich für Themen
der älteren Menschen einsetzt und Interesse erzeugt. Ein prak‐
tisches Thema ist das der „besitzbaren Stadt“. Die AG erarbei‐
tete einen Plan gemeinsam mit dem Grünamt der Stadt Mainz,
um in Gonsenheim den Bedarf an Bänken zu eruieren und Vor‐
schläge zu machen.

Als der Lockdown kam, schlief vorerst die Arbeit der AG Al‐
ter ein, da alle teilnehmenden Einrichtungen, Organisationen
und Dienste in ganz besonders hohem Maße gefordert waren,
für ihre Senioren nach guten und sicheren Wegen zu suchen. So
war auch im Sommer noch keine Zeit, sich zu treffen.
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Lockdown und kein Ende. Uns allen fällt
die Decke auf den Kopf und wir haben kei-
ne Lust mehr auf Corona, aber jammern
hilft nix! Besser versuchen,was geht.Und so
ergeben sich mit dem Zoom-Account des
Stadtteiltreffs viele neue digitale Möglich-
keiten der Begegnung.Wir laden ein zu einer Foto-Matinee (sie-

he Seite 12) und zu einem Foto-Workshop
(Seite 2), denn gemeinsam Bilder betrach-
ten und darüber reden, wie sie noch besser
werden können, das geht auch in einer Vi-
deokonferenz. Und im März soll es im Stadt-
teiltreff einen Abend für alle Aktiven und
Ehrenamtlichen geben, die mal wieder Leu-
te treffen wollen. Die Redaktion arbeitet
schon ein Jahr lang per Videoschalte, Wo-
che für Woche wird diskutiert,besser online

als im off. Die Frauen vom Nähtreff haben
sich digital getroffen, allerdings erst mal
zum Quatschen und noch nicht zum Nä-
hen, aber das wird noch kommen. Die Eh-
renamtlichen des Kindernotdienstes hat-
ten eine Videokonferenz (siehe Seite 11)

und klar, auch unsere Schülerhilfe und die
Elternberatung sind jetzt erst mal digital.

Auch die allgemeine Lebensberatung des
Stadteiltreffs läuft zum Teil über Vide-
oschalten. Dann sitzt man im Stadtteiltreff
nicht mit seinem Berater oder seiner Bera-
terin, sondern mit einem Laptop in einem
Raum. Oder die Klienten haben ein Videoo-

Gespräch mit ihrem Berater und die Hilfe-

stellung, z.B. der Brief ans Job-Center,
kommt per E-Mail, alles von zuhause aus.

Und wir freuen uns auf Ihre Ideen! Wollen
Sie mit anderen Menschen über Politik, Ge-
sellschaft, Sport diskutieren? Schreiben Sie

Texte und möchten sie vor Menschen vor-
tragen? Malen Sie und möchten Ihre Kunst
digital präsentieren? Spielen Sie gerne und
möchten das mit anderen Menschen on-
line gemeinsam tun? Vielleicht finden Sie
was Passendes bei unseren digitalen Termi-
nen (Seite 12). Oder Sie schreiben uns Ihre
Ideen, dann versuchen wir gerne, das mit
Ihnen auf die Beine zu stellen. Ja,es ist nicht
dasselbe wie echtes Beisammensein. Aber
immerhin sehen und hören Sie andere
Menschen, live und in Farbe und Spaß kann
es auch machen!

(Hes)

Gonsenheimbetritt Neuland“

Eine Zeitung für GonsenheimKostenlos, aber nicht umsonst März 2021

Menschenzusammenzoomen Digitale Begegnung istim Stadtteiltreff möglich



Über Mail-Kommunikation arbeiteten wir ein wenig an
dem Thema Bänke weiter. Allerdings ist spürbar, dass für viele
die Kommunikation über digitale Wege anstrengend ist und in
der Summe länger braucht. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass
wir in 2021 zur ersten Umsetzung kommen, d.h. ein bis drei
Bänke in Gonsenheim an unterschiedlichen Stellen aufbauen
können.

KOOPERATION UND VERNETZUNG

Vernetzung ist für uns leitendes Handlungsprinzip. Wir ar‐
beiten in den städtischen Vernetzungsgremien, in der AG Kin‐
der und der AG Alter, haben Kooperationen mit einzelnen Ver‐
einen, Kirchengemeinden, mit dem Jugendzentrum GoFi und
den Street-Jumpern, mit WeCare, mit Juvente und anderen
Trägern in der Flüchtlingshilfe. Wir arbeiten im Mainzer
Flüchtlingsrat mit. Die Zusammenarbeit mit der Wohnbau
Mainz gibt es seit Beginn der Einrichtung wie auch die Mitwir‐
kung in der GWA-AG oder der Runde Tisch SGBXII/SGB II.
Neue Stränge kommen dazu wie die Volkshochschule, das
Wohnprojekt „Leben in Gemeinschaft“ der Diakonie oder das
Corona-Netzwerk „Gonsenheim hilft“.

MITEINANDER GONSENHEIM –
NETZWERK FÜR FLÜCHTLINGE

Als Kooperationsprojekt aller christlichen Gemeinden in
Gonsenheim ist der Stadtteiltreff zentrale Koordinierungsstelle
des Flüchtlingsnetzwerks, welches sowohl für Geflüchtete ar‐
beitet, die schon eine Wohnung in Gonsenheim gefunden ha‐
ben, wie auch für die Bewohner*innen der Housing Area. Ge‐
meinsam steuern wir die Ausrichtung der Arbeit, kümmern
uns um die Finanzierung und schaffen stabile Rahmenbedin‐
gungen für das ehrenamtliche Engagement. Insgesamt sind
noch ca. 50 Ehrenamtliche in verschiedenen Bausteinen aktiv.
Für jeden Baustein ist ein/e ehrenamtliche/r Koordinator*in
verantwortlich und bildet die Schnittstelle zwischen Ehrenamt
und hauptamtlicher Steuerung. In allen Bereichen gibt es einen
regelmäßigen Austausch.

Baustein Patenschaften

Die Arbeit der Patinnen und Paten sowie die Koordination
der Patentätigkeit ist in Zeiten von Corona nicht einfacher ge‐
worden. Das gleiche gilt auch für die Rekrutierung neuer Paten,
die allerdings auch schon in den beiden letzten Jahren sta‐
gniert hatte. Das letzte unserer regelmäßigen Patentreffen, das
17. seit Beginn unserer Arbeit im Herbst 2015, fand am 30. Ok‐
tober 2019 statt. Anfang 2020 kam Corona; die für April 2020
angekündigte 18. Begegnung musste abgesagt werden. Seit‐
dem gab es kein weiteres Treffen mehr.

Allerdings bedeutete dies keineswegs, dass unsere Tätigkeit
gänzlich zum Erliegen gekommen wäre. Die Koordination lief
über E-Mail weiter, wobei versucht wurde, die Patinnen und
Paten mit allen wichtigen Informationen zu versorgen, vor al‐

lem mit den Angeboten für Flüchtlinge, über die uns die
Flüchtlingskoordination der Landeshauptstadt Mainz regel‐
mäßig informiert.

Natürlich ist auch die Kommunikation der Patinnen und
Paten mit den von ihnen betreuten Flüchtlingen seit dem Aus‐
bruch von Covid 19 nicht leichter geworden. Die unmittelbaren
persönlichen Kontakte sind stark eingeschränkt. Dagegen sind
Hilfestellungen über Telefon und E-Mail zur Regel geworden.
Das wird auch dadurch erleichtert, dass die deutschen Sprach‐
kenntnisse der meist schon seit drei bis fünf Jahren betreuten
Flüchtlinge wesentlich besser geworden sind. Darüber hinaus
ist die persönliche Begleitung zu den Ämtern, vor allem zu Job‐
center, Arbeitsagentur und Ausländerbehörde, in der Regel
nicht mehr erforderlich. Die Flüchtlinge sind selbstständiger
geworden und kommen meist selbst gut zurecht. Die Patentä‐
tigkeit hat sich in den meisten Fällen ausgezahlt – mit der Fol‐
ge, dass sich fast die Hälfte unserer Betreuer ganz oder teilwei‐
se aus ihrer Betreuertätigkeit zurückziehen konnten. Das kön‐
nen wir als Erfolg unserer Tätigkeit verbuchen.

Düster sieht es dagegen für die Bewohner der Housing Area
aus, da die Stadt den Zugang zu der Gemeinschaftsunterkunft
in Corona-Zeiten für alle Ehrenamtlichen untersagt hatte. Hier
versuchen wir über den Flüchtlingsrat Mainz durch Pressear‐
beit und intensive Gespräche mit dem Sozialdezernat die Situ‐
ation zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass es gemein‐
sam gelingen kann, die Begleitung von geflüchteten Menschen
wieder stärker in den Focus zu rücken.

Baustein Begegnung

Dieser Baustein des Netzwerks musste in diesem Jahr lei‐
der ganz ausfallen.

Hilfe beim Lernen der deutschen Sprache

Die Gruppenangebote liefen bis zum ersten Lockdown. Im
Stadtteiltreff liefen zwischen Sommer- und Herbstferien erste
Kurse wieder an, die leider wieder eingestellt werden mussten.
Im Herbst sollte eigentlich in der Housing-Area wieder ein Fle‐
xi-Sprachkurs anlaufen, allerdings war bei der Freigabe des
Angebots durch die Stadt schon wieder Lockdown angesagt,
obwohl die Räume geputzt und vorbereitet waren. Einige Eh‐
renamtliche haben mit Geflüchteten über den Spätsommer bei
Spaziergängen und draußen im Freien Deutsch gelernt – bes‐
ser als nichts.

Baustein materielle Hilfen

Gemeinsam mit anderen Organisationen betreiben wir das
zentrale Sammellager für Möbel in den Garagen der Housing
Area. Zwei Ehrenamtliche unterstützen Geflüchtete mit der Ak‐
quirierung und dem Transport des Mobiliars. Leider sind die
Möbelspenden massiv zurückgegangen und der Abholservice
wurde mit Beginn der Pandemie eingestellt. Wir versuchen da‐
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her stärker, Möbel, die uns von Spender*innen angeboten wer‐
den, direkt an Geflüchtete zu vermitteln.

Auch unsere „Beutelaktion“ konnte 2020 nicht stattfinden,
da der Zugang für Ehrenamtliche in den Gemeinschaftsunter‐
künften im Jahr 2020 bis auf Ausnahmen untersagt war.

BROTKORB IN CORONA-ZEITEN

Corona stellte den Brotkorb, unser größtes Projekt, dieses
Jahr vor enorme Herausforderungen. Im März tagte der Krisen‐
stab und stand vor der schwierigen Frage: schließen oder wei‐
termachen. Es war sofort klar, dass der Brotkorb, ein Gemein‐
schaftsprojekt von Stadtteiltreff und den Gonsenheimer Kir‐
chengemeinden, nicht wie bisher stattfinden konnte: Viele der
über 70 Ehrenamtlichen, die das Projekt tragen, waren über 60
Jahre alt und die Kellerräume, in denen der Brotkorb normaler‐
weise stattfindet, zu klein und eng für Kundenverkehr. Alle
Mitarbeiter*innen mit erhöhtem Risiko und Mitarbeiter*innen
über 60 wurden deshalb zunächst aus Sicherheitsgründen
nach Hause geschickt. Viele junge Menschen boten ihre Hilfe

an, sodass nach Absprache mit Ord‐
nungs- und Gesundheitsamt am 12.
März 2020 der Brotkorb mit der ers‐
ten Notfallausgabe an den Start ging.
Wo zuvor ein großes Team von zehn
oder mehr Helfer*innen die Waren
aussortierte, musste die Anzahl nun

auf nicht mehr als eine Handvoll reduziert, jeder Arbeitsschritt
nur noch mit einem Minimum an Personen besetzt werden.
Die Ausgabe wurde vom Keller ins Freie verlegt, um das Anste‐
ckungsrisiko für Kund*innen und Mitarbeiter*innen möglichst
gering zu halten. Statt den Kund*innen wie bisher die Möglich‐
keit zu geben, Lebensmittel selbst auszusuchen, wurden nun
Tüten vorgepackt, die Lebensmittel nach dem Zufallsprinzip
verteilt und die Tüten möglichst kontaktlos übergeben.

Die bisherigen Mitarbeiter*innen halfen mit Ratschlägen
übers Telefon und Einkäufen, nähten Masken für Mitarbeite‐
r*innen und Kund*innen, sodass der Brotkorb durchgängig
stattfinden und Menschen unterstützen konnte, die unter der
Krise besonders zu leiden hatten. Leergekaufte Regale in den
Supermärkten machten es schwer, an günstige Lebensmittel
zu kommen. Etwa 80-100 Haushalte und insgesamt rund 250
Menschen unterstützt der Brotkorb jeden Donnerstag mit Le‐
bensmitteln und während der Krise auch mit einigen Sonder‐
aktionen, die durch Spenden finanziert wurden: Hygienearti‐
kel, haltbare Lebensmittel wie Reis oder Nudeln und Konser‐
ven. Sogar der SWR berichtete über die Notfallausgabe.

Was zunächst nur als Übergangslösung gedacht war, sollte
bald zur Dauereinrichtung werden, denn der Lockdown hielt
an. Das Notfallkonzept wurde angepasst und kontinuierlich
verbessert, neue Teamstrukturen etabliert, um die Arbeit auch
mit kleinen Teams auf genügend Schultern zu verteilen, neue
Helfer*innen angelernt, neue Konzepte entwickelt. Krisensit‐

zungen waren an der Tagesordnung genauso wie Corona-Ver‐
ordnungen, Hygienekonzepte, Desinfektionsmittel und Mas‐
ken. Neue Anschaffungen mussten getätigt werden wie Desin‐
fektionsspender, Plexiglasscheiben, Verpackungsmaterial,
Masken und mehr.

Immer wieder neue Menschen boten ihre Hilfe an: Abituri‐
ent*innen, die plötzlich nicht wie geplant ein Auslandsjahr
machen oder verreisen konnten, Menschen in Kurzarbeit, Stu‐
dent*innen, Schüler*innen, Menschen, die in der Not helfen
wollten. Manche arbeiteten im Hintergrund an neuen Konzep‐
ten, kauften ein oder organsierten, andere packten selbst mit
an und machten es so möglich, dass der Brotkorb tatsächlich
das ganze Jahr durchgängig geöffnet bleiben konnte und sich
die enorme Arbeit auf viele Schultern verteilte.

Mitten im Corona-Geschehen wurde dann die Anschaffung
eines neuen Kühlfahrzeugs fällig. Gemeinsam mit den anderen
Mainzer Brotkörben und unterstützt durch den Mainzer Lions
Club finanzierten wir ein neues Fahrzeug, das im Juni schließ‐
lich in Betrieb genommen wurde. Wo wir für gewöhnlich ein
Einweihungsfest veranstaltet hätten, fand im September nur
eine Feier im kleinen Rahmen statt – auf Abstand im Freien
und nur mit vorheriger Anmeldung, um die Personenanzahl
gering zu halten.

Auch die üblichen Veranstaltungen wie das Osterfrühstück
oder ein gemeinsames Grillen mussten dieses Jahr ausfallen.
Leitungssitzungen fanden digital statt oder in großen Räumen
und auf Abstand.

Der Winter brachte neue Herausforderungen mit sich. Als
sich abzeichnete, dass Corona die Welt auch im Herbst und
Winter in Atem halten würde, wurde unser Konzept erneut auf
den Prüfstand gestellt. Neue Räumlichkeiten wurden in Be‐
tracht gezogen, neue Konzepte geprobt, nur um schließlich
wieder verworfen zu werden, als die Lage sich im November er‐
neut drastisch verschärfte. Auch der Brotkorb musste die An‐
zahl der Helfenden wieder reduzieren. Ein neues Team bildete
sich für mittwochs, das bereits erste Vorarbeiten übernahm
und deutliche Entlastung für die Helfenden am Donnerstag
brachte. Jede*r packte mit an, um den Brotkorb über den Win‐
ter zu bringen. An kalten Tagen wurden Handwärmer und
Wärmflaschen verteilt und sowohl Mitarbeiter*innen als auch
Kund*innen trotzten in Schals und Mützen gehüllt zum Teil ei‐
sigen Temperaturen.

Auch mehrere Wechsel in der Brotkorbleitung standen die‐
ses Jahr an. Die neue hauptamtliche Kollegin im Stadtteiltreff,
Janine Hofeditz, übernahm die Leitung von Stephan Hesping,
im August stieg Anette Schaefer, die neue Gemeindereferentin
der Gemeinden St. Petrus Canisius und St. Stephan, in die Lei‐
tung ein. Dafür verließ uns Diakon Klaus Baum im Dezember,
nachdem er den Brotkorb von Anfang an begleitet hatte.

STADTTEILTREFF GONSENHEIM JAHRBUCH 2020
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Ein turbulentes Jahr, das allen sehr viel abverlangte. Trotz‐
dem freuen wir uns über die vielen, vielen Helferinnen und
Helfer, die mit angepackt haben und dieses Jahr Unfassbares
geleistet haben.

EIN KLEINES BISSCHEN
WEIHNACHTSPROGRAMM

Normalerweise ist die Vorweihnachtszeit das große Finale
im Stadtteiltreff-Jahr. Viele Weihnachtsfeiern, Gruppen kom‐
men zusammen, Jahresabschlusskonzert, Adventsmärkte, die
Waldweihnacht vor der 14-Nothelfer-Kapelle. Das alles musste
dieses Jahr ausfallen.

Damit es zumindest ein bisschen Programm gab, haben
wir nach vielen Jahren den „Gonsenheimer Adventskalender“
wieder aufgebaut.

In einem unserer Schaufenster stand ein Gebilde aus ver‐
schiedengroßen Kästen und jeder war mit einem Vorhang ver‐
sehen. Jeden Tag ging ein Türchen auf, hinter denen sich mehr
oder weniger adventliche Arrangements oder Bilder von
Künstlern, Aktiven oder Kooperationspartnern wie dem Ju‐
gendzentrum, WeCare oder einer KiTa verbargen. So konnten
interessierte Besucher*innen oder Spaziergänger*innen jeden
Tag etwas neues sehen. Danke an alle, die mitgemacht haben.

Auch die Aktion „Wünsch Dir was“, bei der alle Brotkorb-
Kinder (bis 18 Jahre) einen Wunschzettel abgeben können, der
anonymisiert über Kirchen und Stadtteiltreff an Schenkende
weitergegeben wird, fand wieder statt. Pünktlich zur Ausgabe
standen knapp 80 schön verpackte Geschenke bereit und be‐
reiteten den kleinen und großen Kindern viel Freude. Mit dabei
waren in diesem Jahr Schüler*innen des Otto-Schott-Gymna‐
siums, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und
zusätzliche Geschenke für die Familien vorbereitet hatten. Sie
hatten eigenes Spielzeug gereinigt, repariert und umwelt‐
freundlich verpackt, dadurch gab es schöne zusätzliche Spiele,
Bücher und vieles mehr für die Brotkorb-Familien.

Der „Heiligabend im Stadtteiltreff“ ist unter normalen Um‐
ständen eine ganz wichtige Veranstaltung bei uns, auch wenn
nur ca. 8-12 Menschen teilnehmen. Er ist für Menschen ge‐
dacht, die an diesem Tag niemanden haben und alleine wären.
Sie treffen sich im Stadtteiltreff zu Würstchen und Kartoffelsa‐
lat,zu einer Weihnachtsgeschichte, vielleicht zu einigen Lie‐
dern und vor allem, um zwei Stunden nicht alleine zuhause zu
sein. Es fiel uns wirklich schwer, dass wir dieses Jahr diesen Ort
nicht schaffen konnten. Und wir waren froh, dass die zwei Eh‐
renamtlichen, die diese Veranstaltung immer wieder gemacht
haben, dafür die schöne Aktion „Weihnachten im Schuhkar‐
ton“ durchführten. Etwa 30-40 alleinstehende Menschen be‐
kamen wenigstens eine kleine Ausstattung für zuhause, einen
Text, eine Karte, eine Kerze, einfach einen Gruß von uns.

TRAUERCAFÉ IM STADTTEILTREFF

Ein neues ehrenamtliches Angebot, welches wir wieder in
Kooperation mit den sechs christlichen Gemeinden in Gonsen‐
heim auf den Weg bringen wollen, sollte am letzten Samstag
im April starten, danach sollte das Trauercafé monatlich statt‐
finden. Die interessierten Ehrenamtlichen hatten sich in drei
ganztägigen Schulungsveranstaltungen an Samstagen auf das
Angebot vorbereitet, nur zur Umsetzung kam es aufgrund des
Lockdowns nicht mehr.

Trauer braucht Zeit. Trauer ist sehr individuell. Wir wollten
einen Platz schaffen, um der Trauer Raum zu geben, um ein
Stück Rahmen und Begleitung anzubieten. Wir verlieren ande‐
re Menschen, Familie, geliebte Haustiere, wir beenden Lebens‐
abschnitte und wollen oder müssen neue Abschnitte in Angriff
nehmen. Und dabei haben wir oft keine Partner*innen, Bin‐
dungen gehen zurück, die in diesen Situationen helfen können.
Da ist es gut, wenn es andere Menschen gibt, die mit Verständ‐
nis, Empathie und Zeit dabei ehrenamtlich helfen und beglei‐
ten.

Wie es weiter geht? Die Ehrenamtlichen, die sich hier enga‐
gieren wollten, waren nach dem ersten Lockdown erst einmal
verunsichert. Was kann man wann wieder anbieten? Trauerar‐
beit per Videotreffen, das ist nicht vorstellbar. Wir werden ge‐
meinsam prüfen, wo wir auf dem Weg für dieses Angebot stan‐
den und heute stehen und dann weitersehen. Das Thema Trau‐
er wird nach Corona wichtiger denn je sein.

VHS-KURSE IM STADTTEILTREFF

Leider mussten auch hier viele Angebote abgesagt oder ab‐
gebrochen werden, weil die Räume zu klein waren oder später
Kurse gänzlich pausierten. Mit unseren Räumen unterstützen
wir die Volkshochschule in ihrem Ziel, „bildungsfernere“
Schichten mit ihren Kursen zu erreichen. Auch ein Alphabeti‐
sierungskurs war schon dabei. Nach der Coronakrise wollen
wir die Kurse wieder anlaufen lassen.

SPRECHSTUNDE PFLEGESTÜTZPUNKT

Jeden Donnerstag von 14 bis 15:30 Uhr bietet der Pflege‐
stützpunkt Gonsenheim/Mombach bei uns eine Außensprech‐
stunde an. Es brauchte etwas Zeit, bis das Angebot wahrge‐
nommen wurde. Mittlerweile hat die Kollegin des Stützpunkts
reichlich Arbeit an den Tagen. Der Beratungsbedarf in diesem
Feld ist groß. Die räumliche Nähe erleichtert den direkten Aus‐
tausch über gemeinsame Themen von Pflegestützpunkt und
Stadtteiltreff und sie ermöglicht in bestimmten Einzelfällen
eine effiziente Zusammenarbeit. Phasenweise konnte die Bera‐
tung nicht stattfinden oder nur mit Voranmeldung.
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KINDERNOTDIENST/
HELFENDE HÄNDE

Ja, den Kindernotdienst gibt es noch – jetzt allerdings unter
dem neuen Namen „Helfende Hände“. Auch in diesem Jahr
hielten sich die Aufträge zur Kinderbetreuung eher in Grenzen.
Bei den wenigen Einsätzen, die organisiert werden mussten,
lag die Schwierigkeit im „Corona-Jahr“ darin, dass viele der Be‐
treuer*innen aufgrund ihres Alters und der damit erhöhten In‐
fektionsgefahr von vornerein für die Betreuung ausschieden.
Die Frage war auch, wie es möglich ist, eine Betreuung unter
den gegebenen Pandemie-Bedingungen entsprechend sicher
zu gestalten und durchzuführen. Kurzfristig mussten ein Hygi‐
enekonzept erstellt sowie verbindliche Maßnahmen (bspw.
das Tragen von FFP2 Masken der Betreuer*innen) festgelegt
werden. Diese Hürden wurden gemeistert und auch in der Ent‐
wicklung, insbesondere der, im vergangenen Jahr angekündig‐
ten Internet-Präsenz, hat sich so Einiges getan. Anfang des Jah‐
res fand zu diesem Thema ein letztes persönliches Treffen (auf
Abstand und mit Maske) der ehrenamtlichen Mitarbeiter*in‐
nen, dem Leitungsteam und einer Supervisorin statt. Hierzu
war auch eine Studentin in Mediendesign eingeladen, die sich
dazu bereit erklärt hatte, an der Präsenz der „Helfenden Hän‐
de“ in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram eh‐
renamtlich zu arbeiten. Nach einer Vorstellung und dem Wei‐
terdenken der neuen Ideen, auch was die Anwerbung von neu‐
en ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen angeht oder Menschen,
die das Angebot der“ Helfenden Hände“ in Anspruch nehmen
könnten, waren viele neue Impulse und Anknüpfungspunkte
gefunden worden. Die Umsetzung hat begonnen und ist auch
weiterhin im Gange, auch wenn die anschließenden Treffen,
den Umständen entsprechend, via Zoom arrangiert wurden.
Auch im Leitungsteam gab es eine Veränderung. So gab Diakon
Klaus Baum seinen Leitungsposten an Tamara Schenk, Jugend‐
pastorin der Baptistengemeinde in Gonsenheim, ab. Mit neu‐
em Schwung, Präsenz in den sozialen Medien und bald auch
ganz neuen Flyern starten die „Helfenden Hände“ ins neue Jahr
und freuen sich über jede/n die/der Lust hat mitzumachen!

Übrigens: Jede*r kann die „Helfenden Hände“ unterstützen,
indem er/sie bei Instagram (helfendehaende_gonsenheim)
oder Facebook (Helfende Hände) Beiträge teilt, „liked“, kom‐
mentiert oder Familien/Freunde auf das Angebot aufmerksam
macht.

PRAXISSEMESTER IM STADTTEILTREFF

Seit vielen Jahren kooperieren wir mit der Katholischen
Hochschule, immer wieder leisten Student*innen ihr Praxisse‐
mester im Stadtteiltreff ab. Ein besonders ungewöhnliches
Jahr war 2020, wie unsere Praktikantin Jenny van Stipout be‐
richtet:

Viele Leute, Trubel, ein großes buntes Durcheinander. Das
hatte ich mir vorgestellt, als ich mich im Sommer 2019 für ein
achtmonatiges studentisches Praktikum im Stadtteiltreff Gon‐

senheim beworben habe. Schon lange, bevor das Praktikum
dann im August 2020 begann, war klar: So wie in meiner Vor‐
stellung wird es nicht werden.

Trotzdem bin ich dankbar dafür, dass ich hier mein Prakti‐
kum machen durfte. Ich traf nicht so viele Menschen wie ge‐
dacht, aber das Team des Stadtteiltreffs hat mich herzlich in
seinen Reihen aufgenommen. Ich konnte zwar nicht mit vielen
verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten, um herauszufin‐
den, in welchem Bereich ich später einmal arbeiten möchte (In
der Lebensberatung, mit Senioren oder doch mit Kindern?).
Doch ich wurde in jedes Krisengespräch über die aktuelle Lage
eingebunden und habe mitgerätselt, wie wir als Stadtteiltreff,
nach jeder neuen Verordnung, am besten vorgehen. Das Team
des Stadtteiltreffs hat die Lage kreativ gemeistert und mich
trotz halbwöchigem Homeoffice gut eingebunden. Die Situati‐
on führte auch dazu, dass ich im Auftrag und mit Unterstüt‐
zung des Stadtteiltreffteams ein relativ großes Projekt auf die
Beine stellen konnte. Mit etwa 500 Briefen wurden die Gon‐
senheimer gegrüßt und gefragt, ob sie in dieser schwierigen
Zeit Unterstützung brauchen, sich engagieren möchten oder
Kontakt zu jemandem aufbauen wollen. Der Kontakt sollte
dann per Telefon, per Brief oder mit einem Treffen zu einem
Spaziergang hergestellt werden. Einblicke in die Arbeit einer
Einrichtung der Gemeinwesenarbeit konnte ich im Bereich der
Beratung, im Brotkorb und anfangs auch im Kinderbereich be‐
kommen. Auch an der Vernetzungsarbeit des Stadtteiltreffs
konnte ich teilnehmen: online. Im Sommer konnten sogar noch
kleinere Veranstaltungen wie ein Flohmarkt stattfinden.

Ich bin sehr gespannt, was 2021 und die nächsten und letz‐
ten Wochen meines Praktikums noch bringen werden.

GWA-AG

Ein abschließendes Wort zur Gemeinwesenarbeit: Die
Stadt Mainz hat 2020 beschlossen, erheblich mehr Geld für
diese Arbeit aufzuwenden, neue Standorte zu eröffnen und den
Zweig der sozialen Arbeit deutlich auszubauen. Wir freuen uns
über diesen Richtungswechsel und hoffen auf eine weitere,
massive Steigerung, denn in vielen Regionen in Deutschland
spielt Gemeinwesenarbeit eine noch viel stärkere und sehr be‐
deutende Rolle. Gemeinwesenarbeit birgt viele Chancen für die
Menschen. Die GWA-AG hat im Corona-Jahr eher noch inten‐
siver zusammengearbeitet als in den Jahren davor. Der Aus‐
tausch war wichtig, um auf Ideen und kreative Lösungen zu
kommen. Telefonschalte, Videoschalte und immer die Frage:
Wie können wir für die Menschen in unserem Quartier da sein?

Im Corona-Jahr haben sich manche Stellen eher ein biss‐
chen verkrochen. Die Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit in
Mainz dagegen waren alle voller Kreativität und Lebendigkeit
bei den Menschen, trotz der Einschränkungen. Hochzeit für
Nachbarschaft und Solidarität. Diesen Schwung können wir
jetzt mitnehmen und den Ausbau dieses Ansatzes weiter vor‐
antreiben, wir sind dabei!
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4 EVALUATION DER
IM KOOPERATIONSGE‐
SPRÄCH FESTGELEGTEN
SCHWERPUNKTE AUS
DEN LEISTUNGSBEREI‐
CHEN
AUSSTELLUNG „BRIEFE VON DER FRONT“

Als die Veranstaltungsreihe „Jüdischer Nachbar“ 2017 mit
großem Erfolg zu Ende ging, war allen Beteiligten klar, das war
nicht die letzte Veranstaltung dieser Art. Der Zuspruch zu den
Veranstaltungen war so groß, dass die Räume des Stadtteil‐
treffs nicht ausreichten und auf andere Veranstaltungsörtlich‐
keiten ausgewichen wurde.

Ende 2019 ergab sich dann eine neue Gelegenheit, über
eine Veranstaltungsreihe in der Erwachsenenbildung nachzu‐
denken. Einem unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter ist bei ei‐
ner Haushaltsauflösung ein Stapel Feldpostbriefe in die Hände
gefallen. Da er die alten Handchriften nicht lesen konnte, ließ
er die Briefe von einer „Fachfrau“ transkribieren, die beruflich
in der Ahnenforschung unterwegs ist. Die Briefe gaben, wie zu
erwarten, keine sensationellen, neuen Erkenntnisse preis, je‐
doch einen ganz persönlichen Eindruck in das Geschehen und
die Gefühlswelt an der Front im Zweiten Weltkrieg.

Im Herbst 2019 bildete sich eine hochkarätige Arbeitsgrup‐
pe. Neben den hauptamtlichen Mitarbeiter Stephan Hesping
gesellten sich die Ahnenforscherin, ein Militärhistoriker, noch
ein Historiker, der aber für die Internet-Technik zuständig war,
ein Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins Gonsenheim
und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen des Stadtteiltreffs. Im
Vorfeld des ersten Treffens gab es schon einen Aufruf in der
ELSA-Zeitung und in der AZ und die Initiatoren luden zur Mit‐
arbeit ein bzw. baten um weiteres Material. So kam es, dass bis
zum Jahresende die Arbeitsgruppe auf elf Personen wuchs.

Die Interessen der Mitbürger*innen, die Material und
Manpower beisteuerten, waren recht unterschiedlich, gemein‐
sam war aber das Engagement und das rege Interesse am The‐
ma. Auch alle, mit denen wir im Vorfeld sprachen, waren be‐
geistert und hatten großes Interesse.

Die Ausstellung

In der Konzeption gliederte sich die geplante Ausstellung
wie folgt:

• Grundsätzliches / Erklärung zum Thema Feldpost
• Die Geschichte von Lina Glaser (die Großmutter des Brie‐

fefinders), die im Krieg ihren Mann und drei ihrer Brüder
verlor

• Die Geschichte des Karl Günther Hofmann, Sohn eines
Mainzer Pfarrers

• Diverse Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg
• Epilog mit Statements der Ausstellungsmacher*innen

Die Ausstellung, die vom 03.03. bis 09.04.2020 stattfand,
besteht aus 16 großformatigen Plakaten, die nach der Ausstel‐
lung im Stadtteiltreff auf Wanderschaft gehen sollte. Anfrage
und Kontakte gab es mittlerweile zum Otto-Schott-Gymnasi‐
um, der IGS Bretzenheim, dem Haus des Erinnerung und dem
Stadthistorischen Museum. Weitere Ausleihungen sind nach
wie vor geplant.

Alles Material, das wir im Lauf der Vorarbeiten einsammel‐
ten, fand Platz im Katalog und auf einer zur Ausstellung gestal‐
teten Homepage (auf dem Server und mit Unterstützung des
Instituts für Geschichtliche Landeskunde). Außerdem entwi‐
ckelten zwei Lehrer*innen der IGS Unterrichtseinheiten für die
Oberstufe. Der Katalog kann im Internet kostenlos herunterge‐
laden werden oder im Buchhandel als gedruckte Version für
15,- Selbstkostenbeitrag bestellt werden.

Rahmenprogramm

Geplant wurden zur Ausstellung eine Reihe von Rahmen‐
veranstaltungen:

• Eröffnungsveranstaltung (hat stattgefunden)
• Fachvortrag von zwei Historikerinnen (hat stattgefunden)
• Autorenlesung mit Michel Hülskemper
• Übersetzungscafé
• szenische Lesung im Stadtteiltreff
• szenische Lesung im Gonsenheimer Rathaus

Zur Eröffnung räumten wir kurzerhand und vorsorglich
alle Tische und Stühle aus dem Café und schafften Platz, wo es
nur ging. Und wie sich bestätigte, zu Recht: Das Café und das
Vorbüro, wo die Ausstellung stattfand, waren richtig gut be‐
sucht. Die Resonanz war überwältigend und bestätigte die Ar‐
beit der Arbeitsgruppe.

Corona

Aber dann gab es ja noch Corona und wie so viele andere
Veranstaltungen war auch unsere Ausstellung davon betroffen.
Nach der ersten Rahmenveranstaltung folgte der erste Shut‐
down.
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Im Herbst, als sich die Situation leicht besserte, unternah‐
men wir einen erneuten Anlauf und planten, die Ausstellung
mit einem abgespeckten Rahmenprogramm in der VHS Mainz
zu zeigen. Als sich der Eröffnungstermin näherte, kündigte sich
auch der zweite Shutdown an und wir stellen sofort alle Aktivi‐
täten ein.

Aussichten

Nach wie vor ist geplant, die Ausstellung auf Wanderschaft
zu schicken; das oben genannte Interesse besteht weiterhin
und weitere Anfragen aus den Schulen werden auch noch kom‐
men, wenn wir erstmal dafür werben. Wir warten nur noch auf
die Gelegenheit, loslegen zu können.

Darüber hinaus gibt es schon die nächsten Themen, die wir
bei der Erwachsenen- und politischen Bildung umsetzen wol‐
len. Wir brauchen nur die Gelegenheit dazu.

WEITERE THEMEN AUFGREIFEN

Wir hatten uns vorgestellt, weitere Themenfelder der Er‐
wachsenenbildung oder politischen Bildung aufzuspüren und
aufzugreifen. Dies taten wir zum Beispiel im Spätsommer, als
angekündigt wurde, dass ein Supermarkt in der Ladenpassage
schließt und Bewohner*innen sich Sorgen machten, dass es zu
Leerstand kommt. An zwei Abenden und in vielen Einzelge‐
sprächen wurde hier gewirkt.

Es gibt schon länger die Idee, eine Ausstellung zur Präam‐
bel des Deutschen Grundgesetzes zu machen. Diese Entwick‐
lung haben wir im Herbst zurückgestellt aufgrund des Lock‐
downs.

Das Wohngebiet Mainzer Sand hat eine lange, nicht immer
ruhmreiche Geschichte. Im Jahr 2021 wollen wir eine Initiative
starten, Gedenktafeln in Angriff zu nehmen.

VIELFALT UND PARTIZIPATION
IN DEN NUTZERGRUPPEN

Es gibt Menschen, die eher über Hilfestellungen wie die Be‐
ratung oder den Brotkorb zu uns kommen und die die „schö‐
nen“ Angebote wie Feste, Flohmärkte, im Chor singen usw.
nicht so nutzen. Es gibt da gewisse Berührungsängste und wir
hatten uns vorgenommen, diese etwas besser zu überwinden.

Zuerst einmal war uns in diesem Jahr die Informationsar‐
beit wichtig. Mehr Information über das, was es alles gibt, an
die Kunden der Beratung und des Brotkorbs. Mehr Aushänge,
persönliche Ansprache. Dass es dann im Zuge von Corona-Re‐
gistrierung dazu kam, dass wir Adressen erfassen mussten,
war an der Stelle ein Vorteil. Wir fragten mehr Menschen, ob
wir zum Beispiel ihre Mailadresse nutzen dürfen, um Informa‐
tionen zu schicken.

Durch das „mehr“ an persönlicher Ansprache konnte zum
Beispiel ein Beratungskunde gewonnen werden, für andere
Menschen unendlich viele Masken zu nähen und viele stiegen
in die Produktion mit ein. Diese Menschen konnten sich mehr
einbringen als die, die mit ihrer Kenntnis über das Nähen an‐
deren eine Hilfe sein konnten.

Im Projekt „in Kontakt bleiben“ konnten wir 20 Menschen
neu gewinnen, die sich auf etwas Neues einlassen wollten.
Auch ganz niedrigschwellig, per Posteinwurf, einfache Sprache.
Menschen wurden zusammengebracht als Telefon- oder Spa‐
ziergangpartner*innen, da erlebt man sich eben nicht nur als
Person, die Hilfe annimmt, sondern auch als Mensch, der ande‐
ren eine Stütze sein kann.

Auch bei unserer fast einzigen öffentlichen Veranstaltung
im Jahr 2020 haben wir mit einem Flohmarkt eine Form gefun‐
den, an der alle Gruppen gerne mitmachen. "Menschen mit ge‐
ringen finanziellen Mitteln, zum Beispiel Kunden unseres Brot‐
korbes, konnten einige Euro verdienen, handeln geht auch
ohne viel Sprachkenntnisse, man kann viele erreichen und das
ist an dem Tag mit ca. 50 bis 80 Teilnehmer*innen und Besu‐
cher*innen gut gelungen.
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5 JAHRESRÜCKBLICK
UND AUSBLICK

Wer hätte gedacht, dass es heute ganz normal ist, dass man
Besprechungen als Online-Meeting macht, Ehrenamtlichen‐
treffen über unsere Zoom-Plattform, Schülerhilfe digital, Foto‐
matinee oder Fotokurs, Gesprächskreise, Treffen aller Art. Die
Gemeinwesenarbeit nicht nur des Stadtteiltreffs hat kreativ be‐
wiesen, dass man auch in dieser schwierigen Zeit seine Ziele
verfolgen kann. Es geht nicht alles, aber es geht vieles, was man
vorher nicht gedacht hätte. Dabei nicht die gute Laune zu ver‐
lieren und den Blick immer auf die Menschen gerichtet, denen
wir uns verpflichtet fühlen, das hilft ungemein.

Wir freuen uns darüber, dass zwei neue Kolleginnen, die zu‐
erst einmal mit einem überschaubaren Auftrag in die Arbeit
einsteigen, perspektivisch aber wieder Teil der gemeinsamen,
kollegialen Einrichtungsleitung werden sollen, einen guten
Prozess des Ankommens erleben. Eine besondere Qualität un‐
serer Leitungsstruktur ist die gemeinsame Verantwortung ei‐
nes gleichberechtigten Leitungsteams. Das Leitungsteam ar‐
beitet Hand in Hand mit dem Vorstand, in dem wichtige Netz‐
werkpartner vertreten sind, zusammen. Der Einstieg war für
beide nicht einfach durch die Einschränkungen und Herausfor‐
derungen der Corona-Pandemie, aber gleich ein bisschen auf
die Krisenfestigkeit geprüft zu werden, das schadet nicht in un‐
serem Arbeitsfeld.

Das Thema Beratungs- und Unterstützungsbedarf im Be‐
reich „Allgemeine Lebensberatung“ muss auf die Agenda der
Stadt, wir haben schon darum gebeten. Gerade das Corona-

Jahr hat gezeigt, dass niedrigschwellige Hilfestellung vor Ort
dringender denn je benötigt werden. Der Beratungsbedarf
steigt, wir haben 2020 mehr Kapazitäten in die Beratung gege‐
ben und können die Fälle kaum noch schaffen, weil immer
mehr Menschen Unterstützungsbedarf haben. Hier braucht es
neue Lösungen.

Weh getan hat uns in diesem Jahr mancher Abschied, den
wir nicht so gestalten konnten, wie es für alle Beteiligten wich‐
tig gewesen wäre. Und auch wenn wir sicherlich – wenn man
wieder Menschen zusammenbringen kann – ein großes Fest
des Lebens feiern werden und alle in den Arm nehmen wollen,
deren Zeit im Stadtteiltreff zu Ende gegangen ist, es hat Euch
und uns weh getan. Deshalb sagen wir hier Euch allen, auch
denen, die wir verloren haben ohne große Abschiedsworte und
denen, die wir verlieren werden, weil sie nach Corona einfach
nicht mehr kommen: Danke für das, was Ihr für den Stadtteil‐
treff Gonsenheim geleistet habt.

Corona ist wohl tatsächlich für das menschliche Miteinan‐
der das Schlimmste, was wir nach dem 2. Weltkrieg erlebt ha‐
ben. An den Folgen werden wir lange zu knabbern haben. Aber
es hat auch die besten Instinkte der Menschen zum Leuchten
gebracht: Hilfsbereitschaft, Nachbarschaft, Gemeinschaftssinn
und Solidarität. Krempeln wir die Ärmel hoch und tragen wir
diese Werte der Gemeinwesenarbeit weiter.

Für die Mit- und Zuarbeit danken wir: Sinem Dagli, Janine Ho‐
feditz, Colette Smeraldy, Stephan Hesping, Jenny van Stiphout, Sun‐
neva Günther, Wilfried Flöck, Aleksandra Wabra, Thomas Bartsch,
Marlene Hammann
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