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Große Ostereier-Mal-und-Ver‐
zier-Aktionmit den Flüchtlings‐
kinder in der Housing Area. Ein
spannendes Kunstprojet mit
Christina Quetsch.

Selbst wenn man nicht wusste, wo die

angekündigte Malaktion stattfand, war der

Ort nicht schwer zu finden, einfach dem

lauten Stimmengewirr folgen, schon war

man mittendrin und Dutzende große Kin‐

deraugen schauten erwartungsvoll in die

Runde. Das Ausladen der Utensilien konnte

nicht schnell genug gehen, aber schon

wurden Buntstifte und Papier verteilt. Ne‐

ben leeren Blättern für die „freien Künstler“

gab es Vordrucke mit Sonnenrädern, Oster‐

hasen, Eiern und Küken zum Ausmalen.

Während die Stifte der jüngsten Knirpse

noch ungelenk über das Papier strichen,

wurden die Arbeiten bei den Älteren filigra‐

ner und es entstanden einige kleine Kunst‐

werke.

Aber dann trat die Initiatorin dieser Ma‐

laktion in Erscheinung. Christina Quetsch

hatte nach einem Schicksalsschlag eine

neue Richtung für ihr Denken gesucht und

sich schon für einige soziale Projekte enga‐

giert, zum Beispiel für die Orgel in Oppen‐

heim. Jetzt hatte sie für Bretzenheim eine

Malaktion geplant und mit Beverly See‐

bach die Möglichkeit gefunden, diese auch

in der Housing Area durchzuführen. Und

sie brachte ein tolles Verfahren für das Fär‐

ben der mitgebrachten Eier mit: Kräuter ge‐

sammelt, wie Löwenzahn, Gänseblümchen

undWilde Möhre. Diese durften die Kinder

nach Belieben um die rohen Eier verteilen

und vorsichtig mit einem Nylonstrumpf fi‐

xieren.

Um die Spannung nicht zu groß werden

zu lassen, während die Eier in einer nahe‐

gelegenen Küche in Naturfarben gekocht

wurden, bekamen die KinderWasserfarben

und Eier. Und zwar am Stiel. So blieben die

Hände sauber und es entstand schon so et‐

liches Schöne. Die wahren Kunstwerke ka‐

men dann aber endlich aus der Küche.

Nachdem Strumpf und Kräuter von den Ei‐

ern entfernt wurden, sah man prächtige Or‐

namente auf den bunten Ostereiern.

Schwierig wurde es dann aber, zu bestim‐

men, welcher der kleinen Künstler das je‐

weilige Ei bearbeitet hatte. Sie konnten es

meist selbst nicht, aber das war am Ende

auch gar nicht mehr so wichtig. (RW)
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Editorial

Aufbruch, jetzt!
Ostern, Fest der Auferstehung. Es fühlt

sich falsch an, mitten in einem Krieg. Das

Flüchtlingsnetzwerk Miteinander Gonsen‐

heim lädt am Karfreitag die Kinder und Müt‐

ter aus der Ukraine zum Ostereiermalen ein.

Nicht dass sie etwas zu feiern hätten, es

geht eher um Ablenkung. Von einem grau‐

samen Krieg, den Putin in ihrer Heimat

führt, immer noch. Gerade, da ich diese Zei‐

len schreibe, hat dieser Verbrecher gegen

jede Menschlichkeit eine Offensive im Don‐

bass gestartet. Liebe Freundinnen und

Freunde in Russland, bitte versucht, diesen

Mann zu stoppen! Und wir in Deutschland:

Zu zögerlich, wie so oft. Wir liegen immer

noch in unserer Wohlstandshängematte

und hoffen, dass sich bei uns nichts ändern

muss – Pustekuchen!

Weg vom russichen Gas, aber auch nicht

ersetzen durch Geschäfte mit Katar. Verän‐

dern, jetzt und hier! Tempolimit, ja, autofrei‐

er Sonntag, warum nicht - schon damit wir

mal merken, dass das alles was mit uns zu

tun hat. Mit unserem Spritverbrauch, unse‐

rem zu viel in den Urlaub fliegen, unser

Fleisch in Massen und billig essen, unser Flä‐

chenverbrauch. 400.000 Wohnungen jedes

Jahr, aber bitte nicht in neuen Bebauungen!

Wir brauchen die Flächen auch für Getreide!

Man kann auch Garagen oder Einkaufszen‐

tren überbauen, man kann unter Solarflä‐

chen Tomaten anpflanzen oder Vieh weiden

lassen. Es gibt so viele tolle Ideen, aber die

Umsetzung? Wie

heize ich, wie be‐

wege ich mich

fort, wie ernähre

ich mich, das

sind Fragen, diemuss jetzt wirklich jedermal

checken, jeder! Ich, Sie, wir alle! Ostern, die

Botschaft der Auferstehung ist die Botschaft

des Neubeginns! Die Vergebung der Sün‐

den (ja, damit ist theologisch in unserer Zeit

gemeint unser falsches Verhalten in der Ver‐

gangenheit) und Aufbruch ins neue, in eine

bessere Welt. Aber da steckt ein Auftrag

drin: Jesus hat zu den Sündern nicht gesagt,

ich vergebe Dir, mach weiter so. Er hat ver‐

geben, wo er Reue, also Einsicht und den

Willen zu Besserung gesehen hat!

Aufbruch, jetzt! Kauf Dir ein Solarmodul

und hänge es an Deinen Balkon und steck

es in die Steckdose. Jedes Modul macht uns

unabhängiger von Kohle, Gas, Atomkraft.

Du musst dann aber auf Deinen Kurzurlaub

auf Malle verzichten? Ja, dann mach das! Es

ist Deine Entscheidung, ob Du bei einem

Mac-Irgendwas in viel Plastik verpacktes Bil‐

ligfleisch als Imbiß kaufst und Dich an den

Springbrunnen am Dom setzt, ober ob Du

Dir was gesundes unverpacktes auf dem

Wochenmarkt holst, Deine Entscheidung,

Mensch. Verhalte Dich anders, entscheide

Dich anderes, jetzt!

Ihr Stephan Hesping

Unsere Angebote:
Öffnungszeiten
Montags bis donnerstags von 14:00
bis 17:00 Uhr. Montags gibt es keine
Beratung. Für Beratungen bitte vorher
.telefonisch oder persönlich einen Ter‐
min vereinbaren.

Ansonsten können Sie kopieren,
faxen, drucken und Gelbe Säcke
abholen.

Bitte beachten Sie auch die Aushänge
und die Informationen auf unserer
Homepage.

Zur Zeit geltenMo. bis Mi. die
2G+-Regeln und Do. 3G-Regeln

Homepage
Unsere Homepage ist für Sie 24-Stun‐
den geöffnet, immer aktuell, alles, was
hier nicht reinpasst, es gibt Material
ohne Ende!
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
Allgemeiner Kontakt per Mail über:
mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Brotkorb
Donnerstags von 14:30 bis 16:30 Uhr,
Neuanmeldungen bitte um 16:00 Uhr.
Der Brotkorb ist eine Lebensmittelaus‐
gabe für Bezieher*innen von Grundsi‐
cherung. Infos zum Brotkorb bei
mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Treffen für neue Ehrenamtliche
FürMenschen, die sich im Stadtteiltreff
oder in der Flüchtlingsarbeit engagie‐
ren wollen gibt es immer montags um
15 Uhr ein Treffen im Stadtteiltreff um
sich gegenseitig kennenzulernen.
Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt keine
Zeit haben, rufen Sie uns an und ver‐
einbaren einen Termin.

Kinderwerkstatt
Montags ab 17 Uhr

Elsa-Redaktion
Mittwochs 17:30 bis 18.30 Uhr via
Zoom, wir freuen uns auch über Gäste,
melden Sie sich bei st.hesping@stadt‐
teiltreff-gonsenheim.de

www.tagdernachbarn.de

PROGRAMM
Schmückt Euren Balkon
und grüßt Eure Nachbarn!

14:00 bis 17:00
am Stadtteiltreff:

Kaffee und Kuchen

Flohmarkt

Kinderangebote (Schminken,
Spiele, Blumen pflanzen)

https://www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:j.hofeditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:st.hesping@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:st.hesping@stadtteiltreff-gonsenheim.de


Zur Eröffnung der neuen Homepage hat‐

te man zu einer hybriden Veranstaltung

eingeladen, einige Personen waren per

Zoom zugeschaltet, die anderen waren im

Jugendraum des Stadtteiltreffs versam‐

melt. Nach kurzer Begrüßungwar es soweit

und Ruth Preywisch machte noch einige

Klicks und dann waren wir online. Mit der

neuen Homepage des Stadttteiltreff Gon‐

senheim, haben Sie schonmal reingeklickt?

Die Homepage überzeugt durch klare

Farbgebung in den Farben unserer Einrich‐

tung, klare Strukturen trotz der Vielzahl an

Projekten und Arbeitsfeldern des Stadtteil‐

treffs. Auf der Hauptseite finden sich immer

nur noch die wichtigsten drei Themen, alles

andere findet man im Blog. Die Homepage

passt sich den Endgeräten an, sie bleibt

also übersichtlich und strukturiert, auch

wenn man mit Tablet oder Smartphone zu‐

greift. Sie ist geeignet für die Vorlesefunkti‐

on und damit auch für sehbehinderte Men‐

schen. Unten auf der Startseite hatman alle

Termine des Stadtteiltreffs auf einen Blick.

In der Videogalerie kann man Videoclips

anschauen, Publikationen wie die Elsa-Zei‐

tung oder das Jahrbuch kann man richtig

durchblättern, damacht das Stöbern gleich

viel mehr Spaß. Und eine lange Liste von

Links hilft dabei, für die Tochter einen KiTa-

Platz zu finden, sich mit dem passenden

Formular schon mal auf das Beratungsge‐

spräch im Stadtteiltreff vorzubereiten oder

für den Sohn einen Fußballverein in Gon‐

senheim zu finden.

Stephan Hesping dankte Ruth, Thomas,

Jürgen und Ulrike für die bisher geleistete

Arbeit im Neuaufbau und lud herzlich dazu

ein, sich dem neuen Homepage-Team an‐

zuschließen. Mit Blumen und Büchergut‐

scheinen sagten er und die anwesenden

Vorstandsmitglieder Dieter Pieroth und Sa‐

bine Müller-Löw an die beiden bisherigen

Hauptakteure, Lukas Krenz, den Adminis‐

trator im Hintergrund und Christiane Mer‐

tins, die fast 10 Jahre mit viel Engagement,

Kreativität und vor allem Beharrlichkeit da‐

für gesorgt hatte, dass die Homepage im‐

mer einen Besuch wert war. Eine ganz

großartige Leistung! Letztgenannte kommt

jetzt hier selbst zu Wort und schildert ihre

Eindrücke. (hes)

Hurra, jetzt ist sie endlich da, die neue

Homepage vom Stadtteiltreff. Schon einige

Tage vorher konnte man den Countdown

ablaufen sehen und dann, am 12. April

2022 um 14 Uhr ging die „Neue“ endlich

online. Das war für mich schon ein merk‐

würdiger Augenblick, denn fast 10 Jahre

habe ich den Stadtteiltreff im Internet „ver‐

treten“ dürfen was ich auch immer sehr

gerne getan habe. Nun übernehmen das

andere Leute, denen ich auch viel Spaß und

gutes Gelingen wünsche. Ich bin schon vie‐

le Jahre Mitglied im Stadtteiltreff, engagie‐

re mich in verschiedenen Gruppen und als

ich damals gefragt wurde, ob ich diese eh‐

renamtliche Tätigkeit übernehmen könnte,

habe ich gar nicht lange überlegt und zu‐

gesagt. Aber eigentlich hatte ich wenig Ah‐

nung, wie ein PC so wirklich funktioniert

und wie man das dann mit so einer Home‐

page macht. Wieviel ich nicht wusste und

noch dazu lernen musste, merkte ich dann,

als mir Lukas Krenz, der Sohn einer haupt‐

amtlichen Mitarbeiterin vom Stadtteiltreff,

das Programm und die Arbeit damit erklär‐

te. Ganz herzlichen Dank, lieber Lukas,

denn ohne Deine Engelsgeduld und Dein

Verständnis für mich (ältere Frau ohne In‐

ternetkenntnisse) hätte ich das niemals so

schnell kapiert und vielleicht doch aufge‐

geben. Es hat mir dann aber so viel Spaß

gemacht, dass ich fast 10 Jahre dabei ge‐

blieben bin. Nach so langer Zeit musste

nun wirklich mal ein neues Webseiten-Pro‐

gramm her. Schauen Sie einfach mal drauf

auf die neue Homepage. Sieht klasse und

richtig professionell aus. (CM)
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Wichtiger Hinweis zu Sachspenden für Geflüchtete.
Das Netzwerk für Flüchtlinge „Miteinander Gonsenheim“ kann wegen
fehlenden Mitarbeitern und Lagerkapazität bis auf weiteres keine Sach‐
spenden annehmen.

Auch wenn es gut gemeint ist, leider hat es sich eingebürgert, Dinge die
man loswerden will, bei Hilfsvereinigungen zu „entsorgen“. Damit ist uns
aber nicht gedient, wenn wir dann Zeit und Geld aufwenden müssen
Ihren Müll zu entsorgen, anstatt an den notwendigen Stellen zu helfen.
Wir bitte eindringlich keine Sachspenden mehr, ungefragt an den Sam‐
melstellen in der Housing Aera und anderen Stellen abzulagern. Bitte klä‐
ren Sie im Vorfeld erst den Bedarf unter der Mail-Adresse:

sachspenden@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Mitarbeit.

MITEINANDER
GONSENHEIM
Netzwerk für Flüchtlinge

Neue Homepage für den Stadtteiltreff
In eigener Sache Dank an Christiane für ihr langes Engagement
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Fastenbrechen am Gründonnerstag
in eigner Sache Stadtteiltreff verabschiedet SinemDagli

„Faye“ –Mein großes kleines Hundeleben
Buchtipp Sehr schönes Buch von Stefan Oetjen

ELSA animale

Wuff und Hallo ihr Lieben.

hab ich mein Futter und Bewegung an
der Luft? Ob es passt oder nicht, wir
Hunde nehmen es hin, wir denken im
Jetzt. Die groflen Planer, die an mor‐
gen denken, das seid ihr Menschen.
Aber ihr denkt komisch. Stürzt ein
Flugzeug mit 130 Passagieren ab, gibt
es tagelang große Schlagzeilen. Wür‐
den zwischen Hamburg und München
jeden Tag 2 Maschinen abstürzen, kein
Mensch würde mehr fliegen. Sterben
aber täglich 3 vollbesetzte Flieger an
COVID-19, seid ihr glücklich, lasst die
Masken fallen und kein Mensch denkt
noch ans Impfen. Ist langsam sterben
soo viel schöner? Dann darf ich wohl
noch einige genussvolle Jahre wün‐
schen.

Bis demnächst,
Euer Einstein.

Wuff

20.25 Uhr, durch die Einkaufspassage vor

dem Stadtteiltreff tönt der Gebetsruf zum

Fastenbrechen. Eigentlich hatte Sinem ei‐

nem Kind versprochen, dass es den Ruf sin‐

gen dürfe, aber sein Großvater kam ihm zu‐

vor – naja, vielleicht beim nächsten Mal.

Stephan Hesping begrüßte die etwa 30

Gäste vor dem Stadtteiltreff – zum Fasten‐

brechen für dieMuslime, zumGedenken an

das letzte Abendmahl im Christentum, wel‐

ches an Gründonnerstag gefeiert wird.

Oder einfach, um die Gemeinschaft von

Menschen zu genießen. Denn darum ging

es an diesem Abend. Beisammensein, es‐

sen, trinken, mit anderen im Gespräch sein.

Über das Fasten, die Religionen, die Belas‐

tungen durch Corona oder den Krieg in der

Ukraine.

Sinem Dagli aus dem Stadtteiltreff hatte

die Veranstaltung organisiert und die Ti‐

sche liebevoll gedeckt. Auf jedem Teller la‐

gen drei Datteln und jeder hatte ein Glas

Wasser – Tradition beim Fastenbrechen, wie

eine Muslima erläuterte. Die Dattel als

reichhaltige Frucht hilft ebenso wie das

dreimalige Trinken am Wasser dem Körper,

nach einem langen Fastentag mit der Ver‐

dauung einzusetzen. Und dann waren alle

gut vorbereitet für ein reichhaltiges Buffet.

Gefüllte Weinblätter, gefüllte frittierte Teig‐

taschen, Couscoussalat mit Minze, aber

auch Frankfurter Grüne Sauce, Kartoffeln,

Kuchen und Gebäck. Das Buffet ließ keine

Wünsche offen.

Und dann hieß es Abschied nehmen von

Sinem Dagli, die zum 1.5. den Stadtteiltreff

verlässt. Stephan Hesping dankte für ihre

Arbeit in den zwei Jahren, die sie im Stadt‐

teiltreff war und sich für die Belange von

Kindern, Jugendlichen und jungen Famili‐

en eingebracht hatte..

Auf einer Schachtel mit selbst gemachter

Baklawa stand von Kindern geschrieben:

„Sinem, Du bist die beste Chefin, die die

Kinderwerkstatt je hatte“.

(hes)

Der Autor lässt seine Border Collie Hün‐

din „Faye“ aus ihrem Leben erzählen, und

zwar von ihrer Geburt an bis hin zu ihrem

Tod. Dabei verbindet er Informatives aber

auch einzigartige Geschichten aus seiner

beruflichen Tätigkeit als Tierarzt. Faye be‐

richtet von vielen lustigen aber auch trauri‐

gen Ereignissen und tollen Abenteuern, die

sie mit ihren vierbeinigen Kumpels erlebt.

Die Fellnasen treffen sich fast täglich auf

der Hundewiese, spielen und toben zusam‐

men, ruhen sich danach aus und quatschen

über die eine oder andere Hundesache.

Ganz begeistert berichtet sie auch von

ihrem ersten und einzigen großen Urlaub,

den ihr Herrchen und Frauchen mit zwei

Freunden unternehmen.

Sie und deren Hund Otto dürfen mit.

Schon der Flug nach Fuerteventura ist für

sie und ihren geliebten Otto eine große

Herausforderung. Sie werden nämlich in

den Frachtraum verladen, überstehen aber

alles recht gut. Beide Hunde lernen dann

eine tolle Gegend kennen und unterneh‐

men ganz alleine so manch einen „span‐

nenden“ Ausflug amMeer.

Auch von ihrer etwas außergewöhnli‐

chen Freundschaft zu Hugo, dem Gold‐

hamster, erzählt Faye lustig und gefühlvoll.

Der kuschelt sich nachts immer gerne an

ihr Ohr. Ihr Lieblings-Entspannungsort ist

übrigens die Kastanie im Garten, unter der

sie dann auch ihre letzte Ruhestätte be‐

kommt. Beim Lesen des Buches muss man

oft schmunzeln, wird aber auch so man‐

ches Mal zum Nachdenken angeregt. Oet‐

jen lässt uns teilhaben an Fayes Gedanken,

Gefühlen und Visionen, denn ja, auch Hun‐

de haben Gefühle und sind oft viel klüger,

als Menschen es glauben. (CM)

INFO&KONTAKT
Das Taschenbuch ist im Zeitungsverlag
Schenk erschien, ISBN:978-3-9812843-2-4
Das Buch kann portofrei bestellt werden
per Fax: 06135/70449-19 oder per Post:
Zeitungsverlag Ekkehard Schenk, Guten‐
bergstr. 21, 55294 Bodenheim
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Mainzer Plakatgedichte:„Als ich Kind war, war Krieg“
AusstellungDie Ausstellung„Briefe von der Front“ war aktueller den je

Von dem Künstlerehepaar Christine und

Kurt Rosenthal, mit denen der Stadtteiltreff

freundschaftlich verbunden ist (siehe ELSA

21/11), erreichte uns diese Mail zur Ausstel‐

lung„Briefe-von-der-Front“:

Liebes Team des Stadtteiltreffs,

zur Eröffnung Eurer Ausstellung „Briefe

von der Front“ auf der Zitadelle konnten

wir leider nicht kommen, […] Gestern ha‐

ben Kurt und ich es aber zum Glück doch

noch geschafft. Zu dieser wichtigen Aus‐

stellung und dem gelungenen Begleitbuch

möchten wir Euch ganz herzlich gratulie‐

ren. Es ist so wichtig, die Erinnerung an die‐

se schreckliche Zeit aufrecht zu erhalten,

obwohl es mal wieder kurz vor Torschluss

ist und dieMenschheit offensichtlich nichts

dazu lernt.

Aber trotz aller Schrecken und düsteren

Aussichten haben wir die Hoffnung, dass

ein immer grösser werdender Teil der

Menschheit Krieg, Macht- und Geldgier,

Ökozid und Pandemie satt hat, und sich

nun überlegt, was man an positiven Initiati‐

ven auf die Beine stellen kann … Da sehen

wir sehr viel Gutes und die Anteilnahme am

Schicksal der Kriegsopfer ist zum Glück

weltweit riesig. Wir freuen uns über die vie‐

len guten Projekte unserer Mitmenschen

und tragen gern unser Sandkörnchen bei

(soweit die alten Füße tragen…)

Das Gedicht „Vielleicht“ von Inge Reitz-

Sbresny wurde 1984 als Mainzer Plakatge‐

dicht von Johannes Strugalla sehr schön

gestaltet und von Hand gedruckt. Wir ha‐

ben noch ein großes Original- Plakat, das

ich in unserem Haus n Lima gut aufbewahr‐

te, und den peruanischen Freunden zeigte.

[…] Das Gedicht ist aus dem Gedichtband

„Besser als wie nix“ von 1982. Auf meinem

Bild „Der Albtraum“ habe ich das Gedicht

von Hand geschrieben. […]

Mein Buch„Mit Oma Rosa durchs Univer‐

sum“, ein Roman für Kinder von 8 bis 108 ,

kam 2020 heraus und zeigt

das Bild in einem Kapitel

über die Zerstörung von

Mainz 1945 und erzählt die

Geschichte unseres Freun‐

des und Nachbarn Philipp

Münch, der als 15- Jähriger

die Bombenangriffe erlebte.

Im Buch gibt es auch Fotos

von Philipp vom zerstörten

Mainz. Er geht bis heute, mit

92 Jahren, noch in Schulen

und zu Studenten der Uni‐

versität, um ihnen vom

Krieg zu erzählen und sie zu

warnen. [Anmerkung der

Redaktion: Das Buch wer‐

den wir in einer der nächs‐

ten Ausgaben der ELSA be‐

sprechen]

In der Alten Patrone gibt

es das Sommerfest unseres

Vereins „Freunde der Alten

Patrone“ (www.altepatro‐

ne.net) am 16. Juli. Es ist

auch geplant, mit Kindern aus der Ukraine

ein Gartenprojekt im Hof der Patrone zu

machen. Eine kontinuierliche Arbeit mit

den Bewohnern des Flüchtlingsheims nahe

der Patrone läuft schon Jahre lang dank ei‐

niger unserer Nachbarinnen und Nach‐

barn.

Im September werden die Offenen Ateli‐

ers auch hier in der Patrone wieder wie alle

Jahre stattfinden.

Der Frühling ist da, und es gibt überall

wieder Leben und trotz allem Freude. […]

Im Anhang ein paar meiner Bilder, die den

Krieg zum Thema haben. (aber zum Glück

gibt es ja eine starke Engelschar, die das

Schlimmste verhindert … und das Materi-

albild: „Geld kann man nicht essen“ . Ich

hoffe, dass sich dies bald überall herumge‐

sprochen hat.

Herzliche Grüße an Euch alle undweiterhin
viel Energie und Kreativität.

INFO&KONTAKT
Atelier Christine und Kurt Rosenthal
Am Judensand 57 c, 55122 Mainz
T: (06131) 21 78 52
www.rosenthal-art.com
www.schlori.de; www.altepatrone.net

INFO&KONTAKT
Christine Rosenthal: Mit Oma Rosa durchs
Universum, Herausgeber: IATROS; erste
Edition (1. April 2020), Taschenbuch: 272
Seiten, ISBN: 978-3869632681, € 18,00
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Mainz engagiert sich aktiv gegen Le‐

bensmittelverschwendung. Oberbürger‐

meister Michael Ebling unterzeichnete die

Resolution von foodsharing Mainz. „Die Re‐

solution ist ein Symbol der Partnerschaft

zwischen foodsharing und der Stadt Mainz.

Wir wollen damit aktiv zur Steigerung der

Wertschätzung unserer Nahrungsmittel

beitragen“, erklärt Ebling. „Die Stadt Mainz

unterstützt den Kampf gegen Lebensmit‐

telverschwendung nachdrücklich und

dankt den Aktivist:innen, die sich bei food‐

sharing Mainz engagieren“, so der Oberbür‐

germeister.

Mit der Unterzeichnung der Resolution

beabsichtigt die Landeshauptstadt Mainz,

die Initiative foodsharing in ihrer Arbeit zu

unterstützen. Dabei geht es einerseits um

Austausch und Kooperation und zum ande‐

ren um Öffentlichkeitsarbeit, Information

der Bürger:innen und die Durchführung

gemeinsamer Veranstaltungen, um die

Mainzer:innen für das so wichtige Thema

zu sensibilisieren.

„Im Fokus unserer zukünftigen Bemü‐

hungen stehen auch Kitas und Schulen,

Mensen und Kantinen sowie die Wochen‐

märkte“, sagt Dr. Sabine Gresch vom städti‐

schen Agenda-Büro, welche die foodsha‐

ring Resolution mit den Lebensmittelret‐

ter:innen auf denWeg brachte.

Warum engagiert sich die Stadt Mainz
gegen Lebensmittelverschwendung?

Grundlage des Handelns ist es, natürliche

Ressourcen zu schützen und Nachhaltig‐

keit in vielen Formen zu fördern. Mainz ori‐

entiert sich an den globalen Zielen für eine

nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030

der Vereinten Nationen, in denen sich alle

Mitgliedstaaten verpflichten, bis 2030 den

Welthunger zu beenden und Lebensmittel‐

verluste zu halbieren. Unter

dem Motto „Global denken – lo‐

kal handeln“ gewinnt die Agen‐

da 2030 in Mainz einen immer

größeren Stellenwert.

Sowohl foodsharing als auch

den Vertreter:innen der Stadt ist

bewusst, dass diese Ziele nur er‐

reicht werden können, wenn auf

kommunaler Ebene die Nachfra‐

ge nach biologischen und regio‐

nalen Produkten gesteigert wird.

Das aktuelle Ernährungssystem verschwen‐

det Ressourcen und ist klimaschädlich. Des‐

halb setzt sich die Stadt gemeinsam mit

foodsharing Mainz für einen bewussteren

Umgang mit Lebensmitteln ein. „Es ist not‐

wendig, das System umzustellen. Die Reso‐

lution ist für uns alle ein Schritt in die richti‐

ge Richtung, diese Veränderungen in Mainz

anzustoßen und voranzubringen", sagt Dr.

Annabelle Dold, die selbst Foodsaverin ist

und an der Resolution mitgewirkt hat.

Ehrenamtliches Engagement
bei foodsharingMainz

Mit der Unterzeichnung der Resolution

ist die Landeshauptstadt Mainz die nun‐

mehr zwölfte foodsharing-Stadt. Sie folgt

dabei Städten wie Jena, Stuttgart, Graz und

Eupen. Die Initiative foodsharing rettet in

vielen Teilen Europas Lebensmittel und

stellt sie kostenfrei allen Menschen - unab‐

hängig vom sozialen Status - zur Verfü‐

gung. Basierend auf ehrenamtlichem Enga‐

gement wird mit Einzelhandel, Märkten

und Restaurants kooperiert, um eine Ent‐

sorgung von noch genießbaren Lebens‐

mitteln zu vermeiden.

Für foodsharing Mainz engagieren sich

über 1700 Foodsaver:innen mit fünf für die

Koordination zuständigen Botschafter:in‐

nen. Gerettet wird in über 100 Kooperatio‐

nen mit Supermärkten, Restaurants, Märk‐

ten und vielen weiteren Beteiligten. Es fin‐

den zahlreiche Aktionen statt, die

foodsharing Mainz organisiert und mitge‐

staltet. Darüber hinaus stehen in vielen

Stadtteilen sogenannte Fairteiler, über wel‐

che ein Teil der geretteten Lebensmittel al‐

len Menschen in Mainz zur Verfügung ge‐

stellt wird.

„Die Stadt Mainz nimmt mit dieser Reso‐

lution gegen die Verschwendung von Le‐

bensmitteln eine Vorbildfunktion für ande‐

re Städte und Kommunen ein. Wir freuen

uns über zivilgesellschaftliche Aktionen

wie die von foodsharing Mainz und unter‐

stützen diese aus Überzeugung", betont OB

Ebling.

Alle interessierten Menschen sind herz‐

lich eingeladen, sich bei foodsharing einzu‐

bringen.Wer mehr über foodsharing Mainz

erfahren oder Teil der foodsharing-Ge‐

meinschaft werden möchte, findet hier

weitere Informationen:

https://www.foodsharing-mainz.de

https://www.mainz.de/leben-und-arbeit

/buerger-aktiv/lebensmittel-retten-in-

mainz.php#c15

INFO&KONTAKT
foodsharing Mainz, Dorothee Stauche
politik-mainz@foodsharing. network
Webseite: www.foodsharing-mainz.de
Facebook: @foodsharingmainz
Instagram: foodsharing Mainz

INFO&KONTAKT
Landeshauptstadt Mainz
Amt für nachhaltige Stadtentwicklung
AGENDA-Büro, Dr. Sabine Gresch
E-Mail: sabine.gresch@stadt.mainz.de
Internet: www.mainz.de/agenda2030

OB unterzeichnet Resolution gegen Lebensmittelverschwendung
Lebensmittel Mainz wird foodsharing-Stadt
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WirdMarktfrühstück demnächst amWinterhafen stattfinden?
Gesellschaft Jung und Alt unterscheiden sich kaum, wenn es umVernunft geht

Zwei Themen in der örtlichen Presse las‐

sen aufhorchen, sind sie doch ähnlicher als

es zunächst scheint. Es geht um das Markt‐

frühstück und um die Situation am Winter‐

hafen. So manche Parallele ist einem sofort

klar: Es geht auf der einen Seite um Müll,

Lärm, Wildpinkler und Sicherheit. So argu‐

mentieren die Beschwerdeführer. Auf der

anderen Seite wird nach den langen Ein‐

schränkungen Abwechslung gesucht und

dabei auch ausgetestet, wie weitman seine

Ausgelassenheit ausleben kann. Was beide

Fälle vereint, ist, dass Räume und Logistik in

der Stadt genutzt werden, die auch andere

beanspruchen. Und in beiden Fällen hat es

klein und liebenswert angefangen.

Der Mainzer Wochenmarkt hat was Be‐

sonderes. Was einem alteingesessen Meen‐

zer erst richtig auffällt, wenn man den

Mainzer Markt mit Wochenmärkten in an‐

deren Städten vergleicht. Es lässt sich nur

schwer ausmachen, was an ihm so beson‐

ders ist. Doch wahrscheinlich ist es die

Symbiose aus provinzieller Atmosphäre im

Dunstkreis einer Großstadt, umgeben von

einer geschichtsträchtigen Kulisse. Da

passt die Idee doch eigentlich ganz gut,

sich nach getanem Einkauf an den Ver‐

kaufsständen mit einem Stück warmer

Fleischwurst und einemguten GlasWein zu

stärken. Und dann in netter Gesellschaft

gemeinsam zu essen und ins Gespräch zu

kommen. Ach, wie schön: Das ist ein gelun‐

gener Einstieg ins verdiente Wochenende.

Doch leider schlägt die Maßlosigkeit erbar‐

mungslos zu. Und so sind es nicht ein paar

hundert, vielmehr treffen sich mehrere Tau‐

send Menschen. Und das hat Folgen. Der

Besucherandrang behindert die Kunden,

die Marktbestücker kommen nach dem Ab‐

bau ihrer Stände nur schwer vom Gelände.

Und zu allem Überdruss bringen die meis‐

ten ihre Getränke und ihre Vesper von zu‐

hausemit und lassen dann ihrenMüll in der

Stadt zurück. Die Folge: Die immer größer

werdenden Mülltonnen bersten unter der

Last oder übergeben sich in die Umge‐

bung. Das fordert seinen Tribut. Die städti‐

sche Gemeinschaft muss für die zusätzli‐

chen Kosten aufkommen: noch größere

Mülleimer, Dixi-Klos, die Reinigung durch

die Müllentsorgung und notwendiges Si‐

cherheitspersonal.

Das andere Ärgernis, worüber seit ein

paar Jahren in der örtlichen Presse zu lesen

ist, ist die Situation am Mainzer Winterha‐

fen. Vor einigen Jahren haben sich dort zu‐

meist junge Menschen getroffen, um ge‐

meinsam in lauen Sommernächten gemüt‐

lich den Tag ausklingen zu lassen Doch

mittlerweile ist dieser beliebte Treffpunkt

zu einem Hotspot der hiesigen Partyszene

angeschwollen. Auch hier sorgt die Rück‐

sichtslosigkeit einiger Besucher - gepaart

mit übermäßigem Alkoholgenuss und

spätpubertärer Ausgelassenheit - dafür,

dass andere die Leidtragenden sind. Nicht

nur Anwohner sind davon betroffen, auch

Radfahrer, die den von Glasscherben über‐

säten Weg passieren wollen, können ein

Lied davon singen. Aber auch von der Ge‐

genseite kommt Ungemach, wenn sich im

Ton vergriffen wird oder mit penetranten

Anrufen Ordnungsamt und Polizei gefor‐

dert sind. Die Fronten verhärten, jeder for‐

dert sein Recht für sich.

Wie bei diesen beiden Beispielen - und

auch bei vielen anderen Themen - kann

man feststellen, dass man

sich selbst im Weg steht.

Nämlich immer dann,

wenn etwas über die Ma‐

ßen wächst. Denn mit zu‐

nehmendem Wachstum

nähert man sich einer

Grenze und erst wenn die‐

se überschritten ist, wird

den meisten das Dilemma

bewusst. Dann ist aber ein

Gegensteuern meistens

schwierig. Denn es gibt nicht wenige Mit‐

bürger, denen jegliche Veränderung zuwi‐

der ist, und die lautstark den alten Status

Quo einfordern. Wo die Grenze verläuft,

muss gesondert betrachtet oder auch erst

einmal neu definiert werden.

Was auch immer geschieht: Konsequen‐

zen sehen meist so aus, dass man es mit

Selbstverpflichtungen versucht bezie‐

hungsweise an die Eigenverantwortung

appelliert. Und regelmäßig scheitern diese

Bemühungen. Der nächste Schritt, der

folgt, ist das Verbot. Es folgen: Hilfe-Auf‐

schrei, Wutschnauben - das geht doch

nicht. In der liberal-demokratischen Gesell‐

schaft fordert jeder für sich wahlweise sei‐

ne Freiheit oder die Bestätigung seines be‐

sitzergreifenden Verhaltens. So treten un‐

terschiedliche Neigungsgruppen

gemeinsam auf mit Jugendverbänden der

Parteien und beschwören eine vermeintli‐

che Freiheit, die jedoch die Freiheit anderer

beschneidet. Es wird mehr Mitbestimmung

gefordert, was den Prozess nur verlängert

und sich für beide Parteien als unbefriedi‐

gendes Ergebnis darstellt bzw. die befürch‐

tete Verdrängung an andere Uferstellen

hervorruft und dort dann die gleichen Pro‐

teste auslöst.

Gebraucht werden ein anderes gesell‐

schaftliches Verständnis und die soziale

Kontrolle, ohne dabei autoritär zu werden.

Leichter gesagt als getan in einer Ellenbo‐

gengesellschaft. Im Sinne von „Framing“

wäre es einen Versuch wert, das Verbot in

ein Recht umzumünzen und so das Narrativ

vomNegativen ins Positive zuwandeln. Die

Mitmenschen, die sich auf diesen Prozess

einlassen, sind auch für Änderungen bereit.

Allen anderen sind dann letztendlich ver‐

antwortlich für das unumgängliche Ver‐

bot. (TB)

Marktfrühstück 2013 MZSCHMITT-7793 © Carola Schmitt
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Ideenwettbewerb Klimaschutz nebenan
Umwelt nebenan.de Stiftung lobt Startkapital bis 3000 € aus

Das Thema Klimaschutz ist aktueller

denn je. Aus diesem Grund initiiert die ne‐

benan.de Stiftung mit Unterstu ̈tzung der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der Ro‐

bert Bosch GmbH und der Allianz Umwelt‐

stiftung den Ideenwettbewerb Klima‐

schutz nebenan.

Gesucht werden einfache und konkrete

Ideen für eine klima-freundliche Nachbar‐

schaft. Du hast einen Vorschlag, wie du

dich gemeinsammit deinen Nachbar:innen

vor deiner eigenen Haustu ̈r für Klimaschutz

einsetzen kannst?

Dann bewirb dich jetzt auf www.klima‐

schutz-nebenan.de und erhalte bis zu 3000

Euro Startkapital, um deine Idee in die Tat

umzusetzen!

So funktioniert der Wettbewerb: Ideen

können bis Mitte Mai einfach auf www.kli‐

maschutz-nebenan.de eingereicht werden.

Ab Juli werden die zehn beliebtesten Vor‐

schläge durch ein Online-Voting ermittelt

und erhalten ein Startkapital von jeweils

1000 Euro. Die Stiftung wählt zusätzlich bis

zu drei weitere Lieblingsideen aus, die

ebenfalls 1000 Euro gewinnen. Zum Finale

des Wettbewerbs im November kürt die

Fachjury aus den bis zu 13 Lieblingsideen

fünf Gewinner, die jeweils mit einem zu‐

sätzlichen Preisgeld von 2000 Euro prä‐

miert werden.

Reiche jetzt – alleine oder mit anderen –

eine Idee für mehr Klimaschutz in deiner

Nachbarschaft ein. Teile diese Informatio‐

nen auch gerne in deinem Netzwerk, mit

deiner Familie, Freund:innen, Kolleg:innen

und natürlich deinen Nachbar:innen!
Mehr Infos zur Bewerbung, Informatio‐

nen und Tipps: www.klimaschutz-nebenan

.de (nebenan.de-Stiftung)

Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020

musste der beliebte Verschenkeraum des

Brotkorbs aufgrund seiner beengten

Räumlichkeiten die Türe schließen.

Als imMärz diesen Jahres das neue Team,

bestehend aus Christiane Allmann, Gun‐

hild Schönenberg-Gadatsch, Christel Hek‐

mati und Friederike Nierste, die Tür erstma‐

lig wieder öffnete, staunten alle nicht

schlecht über die zahlreichen Schätze und

die in der Pandemie neu hinzugekomme‐

nen Berge an Spenden, die dort seit zwei

Jahren lagerten.

Das Team machte sich an die Arbeit und

begann damit, alle Spenden der letzten

zwei Jahre zu sortieren und anschließend

das gesamte Sortiment zu entrümpeln. Mit

Hilfe von Elisabeth Lissen wurde ein großer

Verschenketag vor dem Stadtteiltreff orga‐

nisiert, an dem viele Schätze ein neues zu

Hause fanden. Nachdem ausreichend Platz

vorhanden war, konnte der Raum mit tol‐

len neuen Sachspenden bestückt werden.

Einen neuen Namen gab es auch noch

obendrauf. Aus dem „Verschenkeraum“

wurde „Das Körbchen“. Was aber bleibt, ist

das Motto: Alles wird hier verschenkt!

Der Raum bietet nach wie vor für jeden

und jede kostenlos und nachhaltig ein brei‐

tes Angebot an Kleidung und Schuhen für

Damen, Herren und Kinder, Accessoires, Ge‐

schirr, Besteck, Bettwäsche, Elektrokleinge‐

räte, Büro- und Schul‐

bedarf, sowie Spielwa‐

ren und Kinderbücher

und vieles mehr. Kom‐

men Sie doch mal vor‐

bei und stöbern Sie

durch das Angebot.

Das Körbchen öffnet

am 19.05.2022 wieder

seine Tür und hat zu‐

künftig zwei Mal im

Monat immer donners‐

tags von 15-17 Uhr ge‐

öffnet. Es befindet sich

in den Räumlichkeiten des ehemaligen

Verschenkeraums (Elsa-Brändtström-Stra‐

ße 53a, Souterrain). Ein Aufzug ist vorhan‐

den.

Falls Sie Sachspenden für Das Körbchen

haben, schreiben Sie eine E-Mail mit Art

und Anzahl der Spenden an daskoerb‐

chen@stadteiltreff-gonsenheim.de.

(Friederike Nierste)

Ein Raum voller kleiner Schätze – alles wird verschenkt
Sozialprojekt „Das Körbchen“, der neueVerschenkeraum des Brotkorbs
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Die Erdmännchen e.V., ein Verein für be‐

einträchtigte Menschen, machen wieder

ein Camp auf dem Golfplatz in Budenheim.

Immer die letzte Ferienwoche in den Os‐

terferien und die erste und letzte Woche

der RLP- Sommerferien.

Am ersten Tag waren es fünf Teilnehmer

und zwei Trainer. Es wurde in Gruppen ge‐

spielt und jeder konnte sein Handicap ver‐

bessern und dabei neue Herausforderun‐

gen bewältigen. Für die Trainer sowie für

die Teilnehmer ist ein 6-Stunden-Tag auf

dem Golfplatz schon eine echte Herausfor‐

derung. Nicht nur, dass Golf schon anstren‐

gend sein kann, man läuft in den Stunden

doch einige Kilometer. Also sollte man kör‐

perlich schon etwas fit sein.

Für die Gruppe ist es eine tolle Förderung

der Gruppendynamik und stärkt auch das

Selbstbewusstsein jedes Teilnehmers.

Am Anfang jeden Spieltages werden die

Bags kontrolliert und geschaut, ob alle

Schläger, die gebraucht

werden, drinnen sind.

Meistens fängt man an

der Driving Ranch an.

Da werden die langen

und die kurzen Schläge

geübt. Dann geht es

weiter auf die vielen

Übungsplätze oder so‐

gar auch auf das große

Golffeld. Die intensive

Woche ist natürlich

auch ein super Training für die „World

Games Special Olympics 2022“ in Berlin, für

die ein Teilnehmer trainiert. Rundherum,

ein Oster-Golf-Camp bei traumhaftem Gol‐

ferWetter. (AW)

Ostercamp
Behindertensport „Die Erdmännchen“ auf demGolfplatz

Spendenaufruf
Der Überfall Russlands auf die Ukraine

und der dortige Krieg machen uns sehr be‐

troffen. Der DOSB und die Stiftung Deut‐

sche Sporthilfe haben einen Solidarfonds

zur Unterstützung ukrainischer Sportler*in‐

nen eingerichtet und wir rufen unter dem

Motto „Sportler helfen Sportlern“ zu Spen‐

den auf. Unter dem Stichwort „Ukrainehil‐

fe“ und folgender Bankverbindung kann

man sich beteiligen: Stiftung Deutscher

Sport, IBAN: DE17 500 800 0000 961 826 00

Demnächst
im Treff:
Das Künstler-Ehepaar Christi‐

ne und Kurt Rosenthal (siehe S.

5) zeigt demnächst im Stadtteil‐

treff Malereien und Zeichnun‐

gen aus seinem langjährigem

Schaffen.. Das Paar, das 26 Jahre

in Peru lebte, war immer wieder

von einem Thema begleitet:

Krieg. Da so aktuell ist es Grund

genug, sich in der Ausstellung

den viele Facetten zu widmen.

das Wappen von Gonsenheim – an der Hauswand des Gän-

sehofes von 1603 (Mainzer Straße 21-23) zu sehen – im

Wappenschild auf rotemUntergrund einen goldenen Gänsefuß zeigt? Es handelt sich

um ein sog. „redendesWappen“, dessen Motiv Bezug auf die spätmittelalterlich-neu-

zeitliche Namensform Gans/Gänse nimmt. Mit der historischen Namensentstehung

„Heim des Gunzo“,wie manchmal vermutet, hat dasWap-

penmotiv nichts zu tun. Die Namensentwicklung des

Ortsnamens war Guntzinheim (774), Guntzinheim (779),

Gunsanheim (788), Gunsenum (1200) und ab dem 17. Jh.

Gonsenheim. Die Einwohnerzahl stieg von ca. 160 im 14.

Jh. allmählich über 1.100 (1800), 2.600 (1861), 6.200

(1920), 12.800 (1949) auf inzwischen über 24.000.

Wussten Sie, dass …
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Zeichnung des Monats

Alltagstechnik erklärt: Wie funktioniert ein LCD-Fernseher?
Technik Wie aus 8Millionen Pixeln ein farbiges Bild erzeugt wird

Die Abkürzung LCD steht für „Liquid Cry‐

stal Display“ und bedeutet auf deutsch

Flüssigkristall-Bildschirm oder -Anzeige.

Und so heißt es nicht ohne Grund. Auf der

gesamten Oberfläche des Bildschirms sind

winzig kleine Flüssigkristalle verteilt. Aber

dazu später mehr.

Um ein Bild auf einem beliebigen Bild‐

schirm darzustellen, wird es in viele Farb‐

punkte unterteilt. Diese Farbpunkte wer‐

den Pixel genannt. Jeder Pixel stellt einen

Bildpunkt mit einer Farbe dar. Zum Einord‐

nen, was das überhaupt bedeutet: Das For‐

mat „4k/Ultra HD“-Auflösung bedeutet,

dass ein Bild aus 3840 * 2160 = ca. 8 Mio. Pi‐

xeln besteht. Das bedeutet, die Pixel haben

bei einem Fernseher mit 55 Zoll Bildschirm‐

diagonale eine Kantenlänge von 0,3 mm.

Jeder dieser 8 Mio. Pixel hat zu einem ge‐

wissen Zeitpunkt eine gewisse Farbe. Da‐

mit ein Pixel jede beliebige Farbe ausstrah‐

len kann, ist er wie folgt aufgebaut:

Pro Pixel gibt es eine rote, eine grüne und

eine blaue LED. Aus diesen Farben in unter‐

schiedlicher Kombination können alle an‐

deren Farben gemischt werden. Zunächst

scheint das Licht durch einen Filter, wo‐

durch eine Art Ordnung und gemeinsamer

Ausgangspunkt hergestellt wird. Beispiels‐

weise wird nur Licht aller drei Farben mit ei‐

ner horizontalen „Ausrich‐

tung“ durchgelassen. Es folgt

die Schicht der Flüssigkristalle

und im Anschluss ein weiterer

Filter, der nur Licht in vertika‐

ler Richtung durchlässt. Aktu‐

ell würde dieser zweite Filter

verhindern, dass Licht aus

dem Pixel scheint, da das ge‐

samte Licht die falsche Aus‐

richtung hat, um den zweiten

Filter zu passieren. Der Pixel

wäre also schwarz.

Die Flüssigkristalle können

so bestromt werden, dass sie die Ausrich‐

tung des Lichts farbenabhängig verändern.

Somit ermöglichen sie, dass beispielsweise

nur blaues Licht vertikal ausgerichtet wird

und der Pixel auf dem Fernseher blau

leuchtet. Wird ein grünliches Gelb verlangt,

werden die Kristalle so bestromt, dass blau‐

es und grünes Licht jeweils nur zu einem

Teil durchgelassen wird. Für einen weißen

Farbpunkt wird die Ausrichtung aller drei

Farben geändert. So wird aus 8 Mio. Pixeln

pro Sekunde -zig Mal ein Bild erzeugt, was

wir dann als Film im Fernseher betrachten

können. (NF)

Makroaufnahme eines LCD-Monitors mit den Elementen Rot, Grün und Blau.
Quelle: Wikimedia, GNU Free Documentation License

https://www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de%20%E2%80%A8redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de%20%E2%80%A8
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Fortbildung für Ehrenamtliche
Ehrenamt Gemeinsames Programm zwischenMEM undVHS

Das Ehrenamtsbüro MEM bietet erstmals

in Kooperation mit der VHS ein Fortbil‐

dungsprogramm an, das sich an Ehrenamt‐

liche Mitarbeiter*innen richtet. In den drei

Themenfeldern Recht und Wirtschaft, Digi‐

tales und Dankeskultur undWertschätzung

werden insgesamt 9 Abendkurse angebo‐

ten. Das aus drei Modulen bestehende Cur‐

riculum richtet sich an bereits tätige Ehren‐

amtliche in Mainzer Vereinen und gemein‐

wohlorientierten Organisationen. Ihre

Engagierten können frei wählen, ob sie ei‐

nen, mehrere oder alle Kurse belegen

möchten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro

Kurs, diese finden in der Volkshochschule

am Karmeliterplatz 1 statt. Über die Teil‐

nahme erhält man jeweils ein Zertifikat. Die

Anmeldung erfolgt über die Homepage

von MEM.

(MEM)

INFO&KONTAKT
MEMMein Engagement in Mainz
Kaiserstraße 29, 55116 Mainz
T (06131) 3 74 44 - 5 01
E-Mail: ehrenamtsbuero-mainz@diakonie-
rheinhessen.de
http://www.ehrenamtsbuero-mainz.de/

Termine
Di 03.05. / 16:30 – 18:00
Forschen am Bauwagen
„Unterwegs in die Natur“ – Raus aus den vier
Wänden, rein ins Grüne und das unter Anleitung
von Dipl.-Biologin Mara Waldschmidt. Alter: 6
Jahre bis 10 Jahre. Wo: Bauwagen (gegenüber
vom GonsenheimerWildpark), Kostenbeitrag: 3€
pro Termin, Veranstalter GoFi, weiterer Termin
31.05.

Fr. 06.05. / 15:00 bis 18:00 Uhr
Café der Kreuzkirche
Bei einem Stück selbstgebackenem Kuchen, net‐
tenMenschen und guten Gesprächenwird unser
Gemeindecafé zu einem Ort der Begegnung für
alle. Jeden ersten Freitag im Monat in der Kreuz‐
kirche, Karlsbader Str. 7
Weitere Termine: Sa. 21.05., 3.06., 01.07.,
05.08.2022, 02.09.2022

Sa 07.05. / 17:00 Uhr
Frühlingsfest
Auf demVereinsgelände der Eiskalten Brüder

So 15.05. / 17:00 Uhr
“Mainz-Gonsenheim singt – und hilft“
Durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine
haben viele Menschen alles verloren und stehen
vor dem Nichts.
Ich bin Chorleiter und setze mich mit meinen
Möglichkeiten dafür ein, diesen unschuldig in
Not geratenen Menschen zu helfen. Es ist ge‐
plant, in St. Canisius in Gonsenheim ein Konzert
durchzuführen. Dabei sollen Gelder gesammelt
werden, die dem Aktionsbündnis "Nothilfe Uk‐
raine" übergeben werden. In diesem Bündnis
sind alle großen Hilfsorganisationen vereint.
Kontakt: Franz-Jürgen Dieter, Kirchheimer Str. 2
55234 Nack, T: (06736) – 493, Mobil: (0151) 42 87
82 34

Sa 21.05. / 9:00 – 13:00
10. TGM Flohmarkt: Suchen, Stöbern,
Finden!
Auf demTGMParkplatz (Kirchstr. 45-47) und dem
Grünstreifen davor.
Wer auf der Suche nach kuriosen Alltagshelfern,
antiken Schmuckstu ̈cken und nostalgischen Er‐
innerungen ist, kann hier fündig werden. Wie je‐
des Jahr gibt es auch wieder eine große Auswahl
an Büchern für das Schmökern in den nächsten
langen Ferien… Zusammenmit zahlreichen An‐
bietern freuen wir uns auf zahlreiche Besucher,
welche gerne bei Kaffee und Kuchen stöbern
und kaufen können.
Online-Anmeldung fu ̈r Standbetreiber:
www.tgm-gonsenheim.de/tgm-flohmarkt

Do 26.05. – So 29.05. / tägl. 11 bis max. 21 Uhr
VideokunstWorkshop
Alter: 11 bis 18 Jahre, Kostenbeitrag: 19€, GoFi

Fr.- So. 27.05. - 29.05.
Erdbeerfest der Gonsenheimer Klepper‐
garde in der Pfarrer-Grimm-Anlage


