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Editorial

Raus ins Leben
Es war so schön am Tag des Nachbarn,

echten Menschen am Stadtteiltreff zu be‐

gegnen. Überhaupt, dass man sich wieder

trifft, dass die schönen Momente in Gemein‐

schaft mehr werden, dass wir uns hier und

da auchmal wieder in den Armnehmen und

alle froh sind über die Nähe. Der Mensch ist

für Lockdown und Kontaktsperre nicht ge‐

macht, das hat uns allen nicht gutgetan. Und

viele stecken auch immer noch im„Corona-

Blues“, haben sich zurückgezogen. Wir soll‐

ten achtsam miteinander sein, nicht drän‐

gen, aber einladen. Geh wieder raus, triff

echte Menschen, überwinde Deine Trägheit,

Deine Traurigkeit, komm und geh unter

Menschen. Zumal wir nicht wissen, ob wir

nicht im Oktober schon wieder auf die Brem‐

se treten müssen. Jetzt Energie tanken!

Der Elsa-Chor probt wieder und alle, die

Lust auf Singen haben, sind herzlich eingela‐

den. Oder auch zum langen Mittwoch„After

Work“ im Stadtteiltreff, Kultur, Begegnung,

machen Sie davon Gebrauch. Immer am

Dienstag Vormittag sind junge Familien zur

Begegnung im Stadtteiltreff eingeladen mit

all ihren Fragen rund um das Thema Kinder

und Familie, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Unser Schwerpunktthema liegt gerade

auf der Hand, wir organisieren Hilfe für die

Menschen, die aus der Ukraine zu uns ge‐

kommen sind. Mit unserem schon beste‐

henden Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander

Gonsenheim“ haben wir schon die passen‐

de Projektstruktur, hier kommt jetzt neuer

Schwung in die

Hilfe, nicht nur

für Ukrainer,

sondern für alle

Menschen, die

zu uns geflüchtet sind. Lesen Sie, was wir

machen und wo vielleicht noch ein Platz für

Ihr Engagement ist. Und wenn Sie vielleicht

Ukrainer*innen privat aufgenommen ha‐

ben oder solche Menschen unterstützen,

können Sie hier im Schwerpunkt lesen, wie

man helfen kann zu den vielen Fragen, die

die Menschen haben und bei denen sie Un‐

terstützung benötigen.

Der Stadtteiltreff freut sich über einen

neu gewählten Vorstand, Dieter Pieroth, bis‐

her stellvertretender Vorsitzender ist unser

neuer Vorsitzender und folgt Andreas Ull‐

ner, Sabine Müller-Löw bleibt stellvertreten‐

de Vorsitzende und neu im Team ist Kathari‐

na Dörnemann. Bei der Mitgliederversamm‐

lung, die seit 2019 nicht stattfinden konnte,

wurde über die letzen 2 Jahre berichtet und

die Weichen für die Zukunft wurden ge‐

stellt. Lesen Sie den Bericht dazu in dieser

Zeitung.

Wir bleiben für Sie aktiv, solidarisch und

nachbarschaftlich, für und in Gonsenheim

und freuen uns, wenn Sie die Einladung an‐

nehmen und sich mit uns auf den Weg ma‐

chen, die Zukunft zu gestalten und die Din‐

ge in die Hand zu nehmen

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.

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

Raum 1
Pläuschchen im Café:
Trink ein Tässchen Kaffee
oder Tee und mach es dir
bei einem tollen Gespräch
im Café des Stadtteiltreffs
gemütlich. Lerne deine
Nachbarn oder neue Leute
kennen, zum Beispiel bei
einem Coach-Vortrag zu in‐
teressanten Themen.

Raum 2
Digitalhilfe:Du hast Pro‐
blememit Deinem Rechner
oder Smartphone? Hier
wird Hilfe für die kleinen di‐
gitalen Probleme angebo‐
ten, Zoom-Schalte, Mailac‐
count, Daten aufräumen,
Passwörter verwalten. Bring
Dein Gerät mit, wir schauen,
ob wir Dir helfen können.

Raum 3
Musik & Kultur
Du spielst ein Instrument?
Und willst es auch mal wie‐
der in die Hand nehmen
und mit anderen zusam‐
men musizieren? Da bist
Du in diesem Raum richtig
– willkommen zu einer klei‐
nen Session oder auch viel‐
leicht mehr.

AfterWork
der „Lange Mittwoch“ im Stadtteiltreff
ab 01.06. immer Mittwochs / 18:00 bis 21:00



Okay, wir waren auch schon mal früher

dran und wenn nicht ein krankheitsbeding‐

ter Ausfall dazwischen gekommen wäre,

hättenwir das Jahrbuch auch bis EndeMärz

rausgebracht, das ist nämlich der Zeitpunkt,

zu dem man bei Stadt und Land die soge‐

nannten „Verwendungsnachweise“ vorle‐

genmuss, also die Haushaltsrechnung 2021

und den Sachbericht, bei uns heißt der

Jahrbuch.

Das Jahrbuch gibt einen kleinen Einblick,

was im zweiten Corona-Jahr den Stadtteil‐

treff bewegt hat, wie man den Herausfor‐

derungen der Zeit begegnet ist, was so al‐

les los war. Und das war

trotz Einschränkungen

ganz schön viel. In den

verschiedenen Koopera‐

tionen wie Brotkorb oder

Flüchtlingsnetzwerk wird

die Entwicklung der Ar‐

beit beschrieben, aber

auch in kleinen Neuerun‐

gen wie dem langen

Mittwoch „After Work“,

dem Repair-Café, oder di‐

gitalen Angeboten. Ein

schöner Überblick über

ein Jahr Stadtteiltreff.

Ein gedrucktes Jahrbuch oder auch eine

E-Mail mit einem Link zu unserem Jahrbuch

online kann man auch gut verwenden, um

Freunden und Bekannten vom Stadtteiltreff

zu erzählen und sie vielleicht für unsere Sa‐

che zu gewinnen. Wir sind immer auf der

Suche nach neuen Aktiven, nach Spende‐

r*innen und Geldgebern. Jedes Gespräch

über die gute Arbeit des Stadtteiltreffs

schafft eine neue Möglichkeit, weil neue

Menschen eben neue Zugänge ermögli‐

chen und mit dem Jahrbuch hat man etwas

in der Hand, woman ein bisschen erkennen

und lesen kann, dass diese Arbeit ge‐

braucht wird und ausgebaut werden muss.

Lesen Sie gerne im neuen Jahrbuch.

Über Rückmeldungen dazu und zu unserer

Arbeit freuen wir uns natürlich auch! Schrei‐

ben Sie einfach eine mail an mail@stadtteil‐

treff-gonsenheim.de oder schauen Sie mal

wieder rein im Stadtteiltreff, wir haben wie‐

der ohne Einschränkung geöffnet! (hes)
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Die Mitgliederversammlung des Stadtteiltreffs 2022
in eigener Sache Eine kurze Zusammenfassung

Wie die Zeit vergeht – schon wieder ein Jahr vergangen
in eigener Sache Das Jahrbuch 2021 ist druckfrisch verfügbar – oder online abrufbar

„Es ist ein Genuss, endlich wieder in di‐

rektem Kontakt mit euch zusammenzu‐

kommen“, freute sich Dieter Pieroth, neuer

gewählter erster Vorsitzender im Vorstand

des Stadtteiltreff Gonsenheim.

Drei Jahre war dies nun nicht möglich

gewesen, eine Mitgliederversammlung in

Präsenz abzuhalten, drei Jahre, in denen

sich beim Stadtteiltreff Gonsenheim vieles

verändert hat. Um an dieser Stelle die wich‐

tigsten Aussagen am Abend zusammenzu‐

fassen:

Der Stadtteiltreff geht immer mit dem

Zahn der Zeit, man scheut keine Verände‐

rungen, die Arbeit entwickelt sich stetig

weiter und passt sich den äußeren Umstän‐

den an, niemals aber, geht dabei das Anlie‐

gen der niedrigschwelligen Hilfe für Klien‐

t*innen im Stadtteiltreff unter. Nach einem

ausführlichen Vorstandsbericht folgte der

Jahresabschluss aus den letzten zwei Jah‐

ren und die Abstimmung

zum aktuellen Haushalts‐

plan. Im zweiten Teil des

Abends fand die Wahl des

neuen Vorstandes statt.

Nach der Verabschiedung

von Andreas Ullner, darf der

Stadtteiltreff Katharina Dör‐

nemann als zweite stellver‐

tretende Vorsitzende im Vor‐

stand begrüßen und freut

sich auf die gemeinsame Zu‐

sammenarbeit. So besteht

der neu-alte Vorstand aus

Dieter Pieroth, Sabine Mül‐

ler-Löw und Katharina Dör‐

nemann.

An dieser Stelle an alle Mit‐

glieder*innen, Aktive, ehrenamtliche Helfe‐

r*innen und Menschen, die sich dem Stadt‐

teiltreff zugehörig fühlen: Danke! Danke für

eure tatkräftige Unterstützung, euren uner‐

müdlichen Einsatzwillen und euren Ideen,

mit denen ihr euch einbringt. (JS)
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Kleine gelbe Kinderfüße für mehr Sicherheit
Verkehr Aktion der Elterninitiative„Sichere Schulwege in Gonsenheim“

In unserer ELSA-Ausgabe vom Februar

haben wir im Schwerpunktthema „Sichere

Schulwege“ auch über die Elterninitiative

„Sichere Schulwege in Gonsenheim“ be‐

richtet. Die erste Besonderheit ist, die Initia‐

tive besteht aus Eltern (z.T. Mitglieder der

Schulelternbeiräte) der Martinus-Schule

Gonsenheim, der Maler-Becker-Schule, der

Grundschule Am Gleisberg sowie des Otto-

Schott-Gymnasiums. Eine Gruppe, die mit

viel Engagement den Zustand der Schul‐

wege in Augenschein genommen und aus‐

giebig die Schwachstellen und Gefahren‐

punkte dokumentiert hat. Die Dokumenta‐

tion ist online abrufbar. Bitte benutzen Sie

den QR-Code im Infoteil.

Obwohl erst 2021 gegründet, hat - und

das ist die zweite Besonderheit - die Grup‐

pe es geschafft, in kürzester Zeit zwei Bege‐

hungen mit Mitgliedern der demokrati‐

schen Fraktionen im Ortsbeirat, der Polizei

und den Verantwortlichen Mitarbeiter*in‐

nen des Ordnungs- und des Verkehrsamts

zustande gebracht. Daraus ist eine „Aufga‐

benliste“ entstanden, die es bist auf den

Schreibtisch der Ortsvorstehern Frau Flegel

geschafft hat. Von Ihr kam die Zusage, dass

nach und nach die Punkte abgearbeitet

werden. Was aber allen Beteiligten klar ist:

So manche Bauvorhaben gehen nicht so

zügig vonstatten, wie man sich das insge‐

heim wünscht. Der Teufel steckt im Detail.

Jetzt heißt es am Ball zu bleiben und sich

immer wieder in Erinnerung zu bringen.

Kinder wollen lernen
selbstständig zur Schule

zu gehen“
Der Dritte Punkt der positiv auffällt: Das

ist keine Gruppe, die sich nach den ersten

Erfolgen ausruht, sondern sie gibt so richtig

Gas um zu demonstrieren, dass es sie dran

bleibt und es sich um einen länger andau‐

ernden Prozess handelt. Mit gutem Beispiel

gingen sie im Mai gemeinsam mit anderen

Mitgliedern der Schulelternbeiräte voran

und erneuerten die so genannten „gelben

Füße“ – Markierungen im Umfeld der Schu‐

le, die den Kindern zeigen sollen, wo sie am

sichersten zur Schulen kommen. Sabine

Geipel von der Elterninitiative: „Das sind

kleine Maßnahmen, für die wir als Eltern

auch gerne Zeit am Wochenende investiert

haben. Aber wir wünschen uns nun auch grö-

ßere Schritte von Seiten der Stadt, damit wir

auch merken, dass sich unser Engagement

lohnt.“

Die nächste Aktion ist schon in Vorberei‐

tung. Mit Unterstützung des Stadtteiltreffs

wird ein Flyer erstellt, der sich an die Eltern

richtet, bzw. die Elterntaxis. An allen Schu‐

len das gleiche (wie wir schon berichtet

hatten, ELSA 2/22), vor Schulbeginn und

zum Schulschluss drängen sich in den Zu‐

wegen der Schulen elterliche Fahrzeuge,

um ihre Sprösslinge möglichst nah an den

Schuleingang zu bringen. Die Flyer sollen

auf die Arbeit der Initiative aufmerksam

machen und auch Eltern für das Thema si‐

cherer Schulweg sensibilisieren. Damit sie

unter anderem erkennen, dass sie damit

zwar ihr Kind sicher zur Schulen bringen,

gleichzeitig aber andere Kinder gefährden

und die Fahrdienste für die Kinder, die es

nötig haben, behindern. (TB)

INFO&KONTAKT
Elterninitiative„Sichere Schulwege
in Gonsenheim“
c/o Sabine Geipel, CaterinaWolfangel
M: sichererschulweg.gonsenheim
@gmail.com
Unsere Sammlung der ak‐
tuellen Gefahrenpunkte
auf den Schulwegen: htt‐
ps://qr.page/g/2thma‐
w1oMsW



53 interessierte Bürgerinnen waren vor 6

Wochen bei einem digitalen Treffen im

Stadtteiltreff, motiviert durch den Krieg in

der Ukraine, um dabei zu helfen, geflüchte‐

ten Menschen in Deutschland zu helfen.

Endlich neue Helfer*innen, um die das

Netzwerk in den zwei Jahren zuvor intensiv

mit Öffentlichkeitsar‐

beit und Veranstal‐

tungen gerungen

hatte. Man ist dank‐

bar für den neuen

Schwung, auch wenn der Anlass dafür sehr

bitter ist, ein Krieg mitten in Europa. Keine

Frage, Miteinander Gonsenheim ist an der

Seite der Ukrainer*innen, aber auch an der

Seite der Syrer*innen, derAfghan*innen,

der Afrikaner*innen, aller Menschen, die zu

uns geflüchtet sind, warum auch immer

und von wo auch immer.

In der Housing Area gibt es ein umfang‐

reiches Angebot an Deutschkursen für Er‐

wachsene (die ehemaligen Flexi-Kurse),

zweimal täglich von montags bis donners‐

tags. Auch Kurse für Kinder von 6-16 Jahren

werden angeboten. Hausaufgabenhilfe

und Spielgruppe finden nun parallel jeden

Dienstag und Donnerstag von 17.30 - 19.00

Uhr statt. Geplant ist, dass alle Kinder, die

Hausaufgaben haben, im Gemeinschafts‐

haus betreut werden. Sobald sie fertig sind,

geht es für alle Kinder, auch für die, die kei‐

ne Hausaufgaben haben, in die Spielgrup‐

pen nach draußen.

Auch die Eltern dür‐

fen mitspielen,

wenn sie mögen.

Weitere Programm‐

punkte für Kinder werden derzeit geplant.

Schon lange gibt es die Fahrradwerkstatt,

im Moment mittwochs und freitags von 10

bis 14 Uhr. Wer Räder für groß und klein

spenden möchte, wir freuen uns sehr dar‐

über! Regelmäßig gibt es jetzt auch ein An‐

gebot zum Haareschneiden. Und immer

sonntags ab 11.30 Uhr gibt es seit kurzem

musikalische Begegnung, zuhören, mit‐

spielen, Menschen treffen, für Geflüchtete

wie auch für Gonsenheimer, fühlen Sie sich

herzlich eingeladen.

Miteinander Gonsenheim arbeitet aber

nicht nur in der Housing Area. Unsere Pa‐

t*innen begleiten auch Menschen, die es

geschafft haben, in Gonsenheim eine Woh‐

nung zu finden. Dabei hilft unsere Woh‐

nungsbörse, auch ein regelmäßiges Ange‐

bot des Netzwerkes. Möbelspenden helfen,

den ersten eigenen Haushalt in Gonsen‐

heim einzurichten. Und da, wo unsere vie‐

len ehrenamtlichen Helfer*innen alleine

nicht weiterkommen, können sie an drei

Nachmittagen in der Woche immer Hilfe

und Unterstützung beim Beratungsteam

des Stadtteiltreffs erhalten. (hes)
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Celloklänge auf dem Spielplatz
Housing Area Ungewöhnliche Aktion für Flüchtlinge

Man weiß es zu gut, die positiveWirkung

der Musik und das dachte sich auch der

emeritierte Professor Matthias Kreck und

musizierte Sonntagmittags mit seinem Cel‐

lo in der Housing Area. Neben dem Spiel‐

platz gibt es einen Pavillon der auch bei Re‐

gen Schutz bietet, ideal für einen kleinen

musikalischen Gruß, nicht nur an die Be‐

wohner der ehemaligem amerikanischen

Siedlung, auch an alle anderen Gonsenhei‐

mer. Die Veranstaltung ist offen für alle und

am besten kommen Sie über die „Finther

Landstraße“ auf das Gelände.

Es sollte kein einmaliges Experiment

sein, sondern nach Möglichkeit jeden

Sonntag stattfinden. Matthias Kreck spielt

ca. eine viertel Stunde, danach ist Zeit, dass

andere Musiker*innen etwas

darbieten können. Sie sind Mu‐

siker*innen und finden die Idee

unterstützendswert, dann mel‐

den sie sich bitte bei „Miteinan‐

der Gonsenheim“, um alles wei‐

tere abzuklären.

Durch Ramadan und den üb‐

lichen Anlaufprozess waren bei

den ersten Terminen recht we‐

nige Besucher da, „Das wird

sich aber auch noch ändern“,

sagte Matthias Kreck. (TB)

INFO&KONTAKT
Miteinander Gonsenheim
c/o Christa Blum
miteinander-gonsenheim‐
@stadtteiltreff-gonsenheim.de

INFO&KONTAKT
Miteinander Gonsenheim
c/o Beverly Seebach
miteinander-gonsenheim@stadtteiltreff-
gonsenheim.de

c/o Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz-Gonsenh.
T (06131) 68 75 01
mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Bitte keine Sachspenden unangemeldet
im Stadtteiltreff vorbei bringen, dazu fehlt
uns schlicht der Platz. Am besten schicken
Sie eine Mail an: sachspenden@
stadtteiltreff-gonsenheim.de

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Miteinander Gonsenheimwieder in voller Fahrt
Housing Area Das Netzwerk für Geflüchtete hat viel zu tun – aber auch viele neue Helfer*innen
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7 Jahre in„Tibetischer Geduld“
Baumaßnahme Endlich wird umgebaut

Das sorgt für ein Lächeln
Tiere Auch in dieser schlimmen Zeit gibt es nette Erlebnisse

Das Teilstück der Kirchstraße, das am

Wildpark Richtung Friedhof führt, wird end‐

lich umgebaut. Durchlöchert von Aber dut‐

zenden Schlaglöschern, könnte die Strecke

als ehemals geplante Spielstraße, auch fast

erhalten bleiben.

Als Murmelbahn bestimmt super geeig‐

net! Nun aber, nach sieben Jahren hin und

her, endlich ein Spartenstich. Sicherer, aber

vor allem mit breiterem Gehweg ausgestat‐

tet, soll sie werden. So wird der Gehweg

laut Plan um ganze 1,20m verbreitert. Und

auch ein Geländer zur Sicherheit soll fol‐

gen. Sicher in Richtung Friedhof. Wer

träumt schon nicht davon.

Das alles kostet zwar nun das Vierfache,

als 2016 von seitens der Stadt berichtet.

Aber es wird wenigstens mal angefangen.

Außerdem ist das Vierfache der geplanten

kosten, des am Ursprung geplanten Pro‐

jekts, in Deutschland schließlich nahezu ein

Schnäppchen. Man erinnere sich nur mal

an den jahrelangen Irrsinn des Berliner

Flughafens. Um nur ein Beispiel zu nennen.

Somit liegt jetzt also alles Vertrauen der

CDU, und das Sabine Flegels, in der Hand

von Verkehrsdezernentin Janina Steinkrü‐

ger. Der Parkplatz zum ansässigen Friedhof

soll übrigens, für alle die sich schon Sorgen

machen, durchgehend erreichbar bleiben.

(OW)

Wer von Ihnen unsere Elsa-Zeitung regel‐

mäßig liest, wird wissen, dass ich schon öf‐

ters über Bailey, meinen kleinen Pflege‐

hund, berichtet habe. Der hatte Ende April

Geburtstag und da dasWetter schlecht war

und nicht zu langen Gassigängen einlud,

dachte ich mir, da passt ja dann ein „Shop‐

ping-Tag“ ganz gut. Er brauchte nämlich

eine neue Leine und ein neues Halsband.

Also sind wir zum „Futterhaus“ in der

Mombacher Rheinallee gefahren, um zu se‐

hen, was es dort so alles gibt. Ein sehr net‐

ter junger Mann hat uns dann gehol‐

fen. Erst haben wir gemeinsam die

Sachen heraus gesucht und dann hat

er sich einfach auf den Boden gesetzt

und gerufen: “Hallo, Hundchen,

komm mal her!“ Und der Bailey ging

auch tatsächlich ganz ruhig auf den

jungen Mann zu, ließ sich streicheln,

die Sachen anprobieren und abmes‐

sen und lief dann auch noch einige

Male brav hin und her, damit wir se‐

hen konnten, ob alles gut passt.

An der Kasse bekam Bailey dann

sogar einen kleinen Knochen als Ge‐

burtstagsgeschenk. Und diesen Kno‐

chen nahm er den ganzen Tag über‐

all mit hin, sogar auf das Sofa, das er

an „Feiertagen“ bei mir benutzen

darf. Mich hat die Sache richtig gefreut und

aufgemuntert und deshalb habe ich dann

an das Futterhaus geschrieben und mich

bedankt.

Die Mail war wohl nicht in Mombach ge‐

landet, sondern in der Zentrale, denn von

dort bekam ich diese liebe Antwort-Mail:

“Wir freuen uns über Ihr positives Erlebnis in ei-

nem unserer Märkte. Teilen Sie uns doch bitte

mit, in welchemMarkt Sie so gut beratenwur-

den. Wir möchten Ihr Erlebnis sehr gerne wei-

terleiten.

Happy Birthday noch nachträglich an Bai-

ley, wir hoffen, er hatte einen zauberhaften

Geburtstag.“

Als ich denen dann die Adresse von Mom‐

bach mitgeteilt hatte, erhielt ich nochmals

eine nette Mail, die mit guten Wünschen

für ein schönes Wochenende und „tieri‐

schen Grüßen“ schloss.

Ich finde es wirklich wichtig, in dieser

schlimmen, für manche sicher auch harten

Zeit, einmal über solche netten Erlebnisse

zu berichten. (CM)
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Gonsenheim erblüht
Wer hilft beim Gießen?

Als Herr Seebach vor einigen Jahren die Breite Straße im Bereich der TGM entlanglief,

stellte er fest, dass die wild wachsenden Pflanzen im Seitenstreifen fast so hoch wie er sel‐

ber waren. Und das Hügelbeet Ecke Jahnstraße war völlig verwildert. Das war einst vom

Verein “Schöneres Gonsenheim“ angelegt worden und dann einige Zeit von der Maler-Be‐

cker-Schule gepflegt worden. Aber wie das so ist, es hängt meistens von einzelnen Perso‐

nen ab, die sich engagieren, wenn das Personal der städtischen Ämter und das Geld für

neue Pflanzen nicht ausreicht.

Kurz entschlossen übernahm Helmut Seebach vom Grünamt eine Patenschaft und

scharte ein paar Mitstreiter um sich, die sich Gonsenheimer Grünfinger nennen. Die mach‐

ten sich an die Arbeit, sorgten für Pflanzenspenden, pflanzten und gossen und tun dies im‐

mer noch, so dass es jetzt u.a. einen schön

blühenden Seitenstreifen gibt und sie sor‐

gen für das Hügelbeet und den Seitenstrei‐

fen an der Jahnstraße.

Ein weiteres Projekt ist das Beet auf der

Verkehrsinsel neben dem Kiosk an der Stra‐

ßenbahnhaltestelle Kapellenstraße. Der

wildwachsende Löwenzahn wurde schon

entfernt, nun soll dort eine Wildblumen‐

wiese entstehen. Dafür werden noch Spen‐

der für Pflanzen und Samen gesucht und

Menschen, die eine Wasserpatenschaft

übernehmen. Über WhatsApp spricht man

sich ab, wer wann gießt, es gibt also keine

ständige Verpflichtung. Nähere Informatio‐

nen gibt es bei Herrn Seebach per E-Mail:

bachstelz@t-online.de (MH)
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"LebensmittelerhaltendeMaßnahmen" auf Gutenbergplatz
Gesellschaft Beeindruckende Aktion gegen Lebensmittelverschwendung

Wer am frühen Samstagmorgen, am 30.

April, in der Innenstadt unterwegs war, be‐

merkte überall das Wuseln und Schatten,

die vorbei huschten. Allmählich bemerkte

man die vielen Lastenräder, die durch die

Stadt preschten, vollbeladen Richtung Lud‐

wigstraße, um im nächsten Augenblick, ih‐

rer Fracht entledigt, in Gegenrichtung zu

entfleuchen. Sobald man den Gutenberg‐

platz vor dem Theater

erreichte, sah man den

Sinn dieses Treibens.

Es war ein Gemein‐

schaftsprojekt, die "Lebensmittelerhalten‐

de Maßnahmen" von foodsharing Mainz

zusammen mit den Psychologists/Psycho‐

therapists for Future Mainz. In der koordi‐

nierten Aktion sammelten die Mitglieder

der Gruppen 24 Stunden lang Lebensmittel

in Supermärkten, Restaurants und Märkten

ein, die sonst für den Tod in der Bio-Tonne

vorgesehen waren. Es geht um das Sicht‐

barmachen der Verschwendung. Solange

die Kunden abends noch volle Regal vorfin‐

den wollen, wird im Übermaß produziert.

Das Ergebnis: jedes Jahr landen 75 kg pro

Kopf auf demMüll – das sind 17 % aus dem

Handel. Neben der sozialen Komponente

geht es auch um die unnötige CO2-Belas‐

tung und Überdüngung von Anbauflächen.

Die Planung wie auch die Umsetzung

wurden in Kooperation mit dem Agenda-

Büro der Landeshauptstadt Mainz und den

Entsorgungsbetrieben durchgeführt. Über

das Thema der Lebens‐

mittelverschwendung

hat die ELSA schon

mehrfach berichtet (sie‐

he 22/05 S.6 oder 22/03 S.3 über das Foto‐

essay zum Brotkorb Gonsenheim, was kos‐

tenlos auf https://stadtteiltreff-gonsen‐

heim.de/service/downloads runtergeladen

werden kann).

Normalerweise landen die „Lebensmit‐

telspenden“ in den 8 „Fairteilern“ im Main‐

zer Stadtgebiet (in dem sich jeder bedienen

kann, unabhängig von soizialen Status), bei

diese Aktion wurde die „Ausbeute“ jedoch

zentral vorm Theater präsentiert, um so die

Masse der Lebensmittelvergeudung zu de‐

monstrieren. Verena Biale, eine der Spre‐

cherinnen bei Foodsharing betont: „Das

Retten der Lebensmittel hat jedoch nichts mit

„Containertauchen“ zu tun. Foodsharing

stellt die allerletzte Bastion vor der Mülltonne

dar und rettet auf legalemWege, in enger Ab-

sprache mit den kooperierenden Betrieben,

Lebensmittel vor der Tonne.“ Und so kamen

bis 13 Uhr geschätzt 1000 kg. hochwertige

Lebensmittel zusammen: 70 Kisten Back‐

waren, 75 Kisten Obst/Gemüse, 300 Liter

Kühlware wurden gerettet und an die Besu‐

cher „fairteilt“. „Was jetzt noch übrig ist,“ so

Biale „müssenwir akzeptieren, istMüll, zu viel

produziert“.

Darüber hinaus wurden Gegenentwürfe

zur Lebensmittelverschwendung greifbar

gemacht, über Konzepte wie die Solidari‐

sche Landwirtschaft im Gonsbachtal oder

den Mainzer Mitgliederladen. (TB)

INFO&KONTAKT
foodsharing Mainz
T : (06131) 9 72 53 97
M: online.mainz@foodsharing.network
www.foodsharing-mainz.de

Unser Ziel ist es, uns unnötig zu
machen und uns abzuschaffen“

Verena Biale
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Wir haben nichts gelernt – Geschichte wiederholt sich
Ausstellung Bilder vom Krieg - Eine Ausstellung von Kurt und Christine Rosentha

Geschenke finden ein neues Zuhause
Brotkorb Das Körbchen wurde eröffnet

Spendenaktion
von Rotariern und EDEKA

Am 25.6. macht der "Rotary Club Mainz

Aurea Moguntia" eine Spendenaktion mit

und für den Brotkorb. Eine vergleichbare

Aktion wurde bereits im Herbst beim Rewe

in der Elbestraße durchgeführt. Diesmal

sind der Brotkorb und die Rotariere von 10

bis 14 Uhr zu Gast beim bei EDEKA Engel‐

hard in Finthen (Gonsenheimer Str. 56,

55126 Mainz). Es werden Flyer an alle Kun‐

den verteilen, mit der Bitte, für den Brot‐

korb etwas mit einzukaufen. Der Brotkorb

dankt schon im Voraus Herrn Ludwig von

den Rotariern sowie Herrn Engelhard – die

diese Aktion für uns ermöglichen. Wer also

am 25. einkaufen gehen möchte – ab in

den EDEKA Engelhard. (PM Rotarier)

Wie wir schon in der letzten ELSA ange‐

kündigt haben, hat der ehemaliger Ge‐

schenkeraum im Keller beim Brotkorb am

19.Mai zum erstenMal wieder geöffnet. Ein

neues Team hat den Bestand neu aufge‐

baut und die Spenden neu organisiert. Es

gab im Vorfeld einen Aufruf für neue Spen‐

den, dem auch fleißig nachgekommen

wurde. Neben Kleidern gibt es auch Ge‐

schirr, Gläser, Spiele und viele Kleinigkei‐

ten, die man im Haushalt immer mal ge‐

brauchen kann. Davon ist am ersten Tag

schon viel weg gegangen.

Es werden weiterhin Spenden angenom‐

men, besonders gesucht sind elektrische

Kleingeräte, Bettwäsche, Kleidung in XL für

Männer und Frauen, Geschirr und Büro- und

Schulmaterial.Wer spendenmöchte, schickt

bitte auf jeden Fall ein E-Mail an: daskoerb‐

chen@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Es gibt auch einen neuen Namen, das

charmante Angebot kann von jedem ge‐

nutzt werden und ist auf den Namen „Das

Körbchen“ getauft. Die vier Damen vom

Körbchen sind voraussichtlich jeden ersten

und dritten Donnerstag im Monat von 15

bis 17 Uhr für Sie da (Elsa-Brändström-Stra‐

ße 53a im Souterrain.) Da es im Juni gleich

zwei Feiertag gibt die auf einen Donners‐

tag fallen, öffnet Das Körbchen am 02., 09.,

und 23. Juni. Alle weitere Termine unter:

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de(TB)

Es gibt Menschen, die trifft man und sie

faszinieren einen sofort. So ergeht es ei‐

nem, wennman das Ehepaar Rosenthal das

erste Mal trifft. Es ist die Biografie, die einen

in den Bann zieht. 26 Jahrewaren sie u.a. als

Filmemacher in Südamerika unterwegs

und erlebten durchaus abenteuerliche Ge‐

schichten. Eines zog sich wie ein roter Fa‐

den durch die Zeit: Bürgerkrieg, marodie‐

rendes Banden, Diktatoren und viele Grau‐

samkeiten, zu denen der Mensch fähig ist.

Jetzt sind sie seit geraumer Zeit wieder in

Deutschland und haben ihr friedliches und

kreatives Domizil auf dem Hartenberg auf‐

geschlagen, doch dieses Thema lässt sie

nicht in Ruhe. Die Ausstellung im Stadtteil‐

treff ist ihre Art, sich damit auseinander zu

setzen. Und sie gibt auch den Besuchern

die Möglichkeit der Auseinandersetzung.

Ein Stück Seelenhygiene, das trotz allem

ein Stück Hoffnung keimen lässt. (TB)

Eine Ausstellung von
Christine und Kurt Rosenthal

vom 07.06. bis 15.09. 2022
im Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g , Am Ende der Ladenzeile

Geöffnet Mo bis Do – 14:00 bis 17:00 Uhr
In den Sommerferien ist der Stadtteiltreff nur Mittwochs geöffnet.

Vernissage am 07.06. – 18:00 Uhr
Lesung mit den Künstlern am 05.07. – 18:00

MORGEN MALE ICH
WIEDER BLUMEN
Zeichnungen, Gemälde, Fotos, Dokumente unserer
Begegnungen mit Krieg und Diktaturen
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VON B EV E R LY S E E BACH UND S T E PHAN HE SP I NG

Geflüchtete aus der Ukraine haben sich bei uns in Sicherheit bringen können und man kann stolz sein auf

die große Hilfsbereitschaft vieler unsere Mitbürger*innen. Miteinander-Gonsenheim, das Netzwerk von

Kirchen und Stadtteiltreff ist in Gonsenheim die Ehrenamtsplattform, die diese Hilfe koordiniert. Für die

Menschen in der Housing Area, für die, die in privatem Wohnraum untergekommen sind und für diejeni‐

gen, die diesen Wohnraum zur Verfügung stellen. Und für die, die freundschaftlich helfen, durch den deut‐

schen Behördendschungel zu tauchen um die Dinge zu regeln, die geregelt werden müssen, damit man

leben kann.

Viele Menschen wollen nach wie vor tätig werden, anstatt ohnmächtig zuzusehen. In diesem Schwer‐

punktthema wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, was Sie tun können um den Menschen zu helfen,

die auf ihrer Flucht meist alles aufgeben mussten. Und wir beschreiben was alles getan werden mus, da‐

mit die Geflüchteten hier Fuß fassen können. Denn eines ist klar, egal wie lange dieser Krieg dauert, viele

werden so schnell nicht zurück kommen, wir kennen die Bilder aus den Nachrichten nur zu gut.

Und eine Hoffnung soll uns dabei begleiten, dass die Tyrannen und Diktatoren dieser Welt es nicht schaf‐

fen, unsere Solidarität zu brechen.

UNDNUN?
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�Registrierung und
Aufenthaltstitel

Die ankommenden Menschen aus der

Ukraine müssen registriert werden. Sie

können sich derzeit mit gültigen ukraini‐

schen Pässen (falls es den nicht gibt,

muss sofort eine Fachberatung einge‐

schaltet werden) bei uns aufhalten, brau‐

chen aber dann eine Registrierung und

einen Aufenthaltstitel. Melden Sie sich

bei der auslaenderbehoerde@stadt.mainz

.de, geben Sie sich als Begleitperson zu

erkennen und tragen Sie das Anliegen

vor. Gehen Sie auf die gleichnamige Stel‐

le auf der Homepage der Stadt Mainz

und generieren Sie online einen Termin

mit dem Anliegen „Registrierung und Er‐

teilung einer Aufenthaltsgenehmigung.

Fragen Sie nach einer „Fiktionsbeschei‐

nigung“ für die Zeit bis zu diesem Ter‐

min.

�Versorgung
Geflüchtete aus der Ukraine haben

Grundsicherungsanspruch, bisher beim

Sozialamt, ab dem 1.6. beim Job-Center.

Bei den Menschen, die in der Housing

Area untergebracht sind, hat Juvente als

Betreuungsdienst den Auftrag, dies wie

auch die Registrierung für die Menschen

zu machen. Bei privat untergebrachten

Familien laden wir ein, den Beratungs‐

dienst des Stadtteiltreffs (Di – Di 14 – 17

Uhr) zu nutzen. Terminvereinbarung ist

nur nötig, wenn wir Übersetzung organi‐

sieren müssen.

�Sprache lernen
Die VHS Mainz bietet schon jetzt Sprach‐

kurse für Ukrainer*innen (auch mit Kin‐

derbetreuung) an, private Sprachschulen

machen das noch nicht, da erst die Fi‐

nanzierung geklärt werden muss. Aber

es gibt nicht genug Plätze. Die ehren‐

amtlichen Sprachangebote in der Housi‐

ng Area sind als Ergänzung zu sehen

und für die Zeit, wenn man noch keinen

Platz im Sprachkurs hat. Die Kinder ler‐

nen die Sprache in der Schule oder KiTa,

da muss man sich keine Sorgen ma‐

chen.

�Schule, KiTa
In Deutschland ist Schulpflicht, wenn die

Familie registriert ist, bekommt man au‐

tomatisch Informationen, wann und wo

die Schule beginnt. Aber in der örtlich zu‐

ständigen Schule im Sekretariat vorspre‐

chen hilft auch immer. KiTa-Plätze gibt

es leider viel zu wenige, aber melden Sie

den Bedarf auf jeden Fall direkt im Ju‐

gendamt. Alle Gonsenheimer KiTa`s fin‐

den Sie wie viele andere links, Adressen

und Formulare unter stadtteiltreff-gon‐

senheim.de. Insbesondere die kirchli‐

chen KiTa`s und Elterninitiativen lohnen

einen direkten Kontakt!

�Arbeit
Menschen aus der Ukraine dürfen zum

Glück gleich arbeiten, dass hat der Staat

dieses Mal besser gemacht. Viele ande‐

re Geflüchtete dürfen dies erst mal nicht.

Aber meist geht auch Arbeit erst, wenn

die Sprache etwas gelernt wurde. Um ei‐

nen Arbeitsvertrag zu bekommen

braucht es aber die Registrierung, eines

Aufenthaltstitels oder zumindest einer

„Fiktionsbeschinigung“, die die Auslän‐

derbehörde ausstellen kann, wenn die

Wartezeit für den Termin zur Erteilung

sehr lange ist.

�Hilfe der Mainzer Tafel
und des Brotkorbs
Gonsenheim

Der Gonsenheimer Brotkorb kann die Uk‐

rainer*innen als Kunden aufnehmen, die

einen Wohnsitz in Gonsenheim haben,

aber nicht in der Housing Area leben. Da‐

für kommt man Donnerstags zwischen

15 und 16 Uhr, sagt, dass man sich an‐

melden möchte und braucht dafür einen

Grundsicherungsbescheid vom Sozial‐

amt oder Job-Center. Die Menschen aus

der Housing Area müssen sich bei der

Tafel anmelden, weil dafür die Kapazitä‐

ten des Brotkorbs nicht rechen. Bei der

Tafel ist immer am ersten Montag im

Monat Anmeldung, erforderlich ist hier

der MainzPass, erhältlich im Bürgeramt

(Kaiserstraße).

�Wohnraum suchen
Für die, die noch in der Gemeinschafts‐

unterkunft leben, muss Wohnraum in

Mainz gefunden werden. Unterstützung

bietet hier auch die Wohnungsbörse

beim Stadtteiltreff. Das ist schwierig und

Das sollten Sie wissen



eine Zeitung für GonsenheimELSA

12 Juni 202212

ELSA // Schwerpunktthema

Juni 2022

langwierig. Eine gute Einstellung bei on‐

line-Portalen ist wichtig und die Beantra‐

gung eines Wohnberechtigungsschei‐

nes, am besten mit Hilfe des Beratungs‐

dienstes des Stadtteiltreffs.

�Psychologische
Betreuung

Die Menschen, die zu uns geflüchtet

sind, sind in einer traumatischen Belas‐

tungssituation, das ist schwer zu tragen,

insbesondere bei privater Unterbrin‐

gung. Scheuen Sie sich nicht, Hilfe für

sich und ihre Schützlinge in Anspruch zu

nehmen. Melden Sie Hilfebedarf beim

Psychosozialen Zentrum des Caritas-

Verbandes an. Wenn Sie die Belastungs‐

situation nicht mehr tragen können, bitte

wenden Sie sich an den Stadtteiltreff

und wir überlegen, welche Wege aus der

Überforderung gegangen werden kön‐

nen.Der große Oxmox riet ihr davon ab,

da es dort wimmele von bösen Komma‐

ta, wilden Fragezeichen und hinterhälti‐

gen Semikoli, doch das

�Anschluss finden
Wenn Sie bis hierhin gekommen sind,

heißt es für die Menschen aus der Ukrai‐

ne noch, Anschluss zu finden. Bitte ge‐

hen Sie behutsam vor, drängen Sie die

Menschen zu nichts. Aber wenn die Kin‐

der vielleicht in einem Verein Fußball

spielen wollen oder Spielmöglichkeiten

suchen, die Mütter vielleicht Begegnung

oder sich künstlerisch ausdrücken wol‐

len, dafür gibt es zahlreiche Angebote in

den Vereinen, im Stadtteiltreff oder bei

anderen Organisationen.

�Was willst Du?
Das wichtigste Prinzip, wenn man Men‐

schen in Notsituationen hilft: Tue nichts

gegen ihren Willen. MMit der Frage „Was

willst Du“ machen wir uns immer wieder

deutlich, dass wir nur Begleiter*innen

sind, die Entscheidung, wie sie ihr Leben

gestalten, müssen die Betroffenen im‐

mer selbst in der Hand haben.

„Es ist fast wie in einer WG“, so beschreibt

Thomas Kerz aus heutiger Sicht die Aufnah‐

me von Verena* und ihrem Sohn. Der Gon‐

senheimer ist Arzt am Universitätsklinikum

Mainz und war dreimal beruflich in Odessa

gewesen, von daher kannte er den Mann

von Verena. Sie waren aus Kiew über Rumä‐

nien nach Frankfurt geflüchtet. Dort wur‐

den sie von Thomas Kerz und einer rus‐

sischsprechenden Kollegin in Empfang ge‐

nommen. Am Anfang standen diverse Be‐

hördengänge: zur Anmeldung, zur

Schulanmeldung u.s.w., was alles bis jetzt

ohne große Probleme zu meistern war. Der

Mann von Verena durfte, wie die meisten

Männer, nicht ausreisen und arbeitet als

Arzt in einem Kiewer Krankenhaus.

Manchmal plagt Verena, auch Ärztin bei ei‐

ner Versicherung, ein Schuldgefühl, weil sie

hier in Sicherheit und gut umsorgt ist, wäh‐

rend viele andere in der Ukraine ums Über‐

leben kämpfen. Dann wird ihr aber be‐

wusst, dass sie es für ihren Sohn macht. Ihr

ist es wichtig, dass er sicher aufwächst und

sich gut entwickeln kann. In seiner neuen

Schule lernte er ein ukrainisches Mädchen

kennen, das schon drei Wochen früher hier

ankam. Sie war eine große Hilfe bei seinem

Einstieg in diese doch so fremde Umge‐

bung. Zusätzlich zum normalen Unterricht

an der Gleisberg-Grundschule bekommen

die Kinder noch einen Intensiv-Deutsch‐

kurs und nachmittags dann noch Online-

Unterricht aus Kiew. Viel Stoff für einen

Neunjährigen, aber seine Power reicht

auch noch aus, um zum Judo zu gehen.

Und am nächsten Tag bekam er noch von

der Nachbarin ein Fahrrad besorgt.

Thomas Kerz hatte sich 2015 schonmal mit

der Frage auseinander gesetzt, Geflüchtete

aufzunehmen, was aber damals vor allem

am Platz in seinemHaus scheiterte. Das hat

sich inzwischen geändert und so sitzen er -

nach einem anstrengenden Tag an der Uni

- mit seiner Freundin, mit Verena und ihrem

Sohn beim gemeinsamen Abendessen, wie

in einerWG eben.

*Name geändert (TB)

Erfahrung einer „Gast“-Familie
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ELSA animale

Wuff und Hallo ihr Lieben,

also wir Hunde haben unsere Nach‐
barn w‰hrend Corona nicht vermisst.
Wir m¸ssen ja raus, Gassi gehen. Die
Schn¸ffelnase durch das Gras und wir
wissen alles ¸ber unsere h¸ndischen
Nachbarn, so manches ¸ber deren
Frauchen oder Herrchen. Jetzt habt ihr
Menschen den Tag des Nachbarn be‐
gangen. Ja, endlich wieder ein Fest.
Aber, mal davon abgesehen, dass Eure
Riechkolben zu Unrecht so bezeichnet
werden: Geschn¸ffelt habt ihr nicht. Ich
bin mir sicher, keiner kennt seine
Nachbarn jetzt besser als vorher. Bitte
lauft jetzt aber nicht mit der Nase
durchs Gras. Versucht esmit reden und
miteinander Kuchen essen.

Bis demnächst,
Euer Einstein.

Wuff
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Frauen aller Länder kreativ im Dialog
Kultur Ehrenamtliches völkerverbindendes Projekt in Mainz

Die Pädagogin und ganzheitliche Krea‐

tivtherapeutin Nicole Schmitt aus Finthen

weiß, dass auch ohne Worte ein wertschät‐

zender Austausch zwischenMenschen aller

Nationalităten möglich ist, auch wenn die

vereinende Sprache nicht grefbar ist. Sie

bietet an, den Gefühlen die uns imHier und

Jetzt im kreativen Gestalten Ausdruck zu

verleihen. Damit werden die oft belasten‐

den Erlebnisse in Krieg, auf der Flucht und

auch im Alltag wāhrend der Pandemie und

mit Krieg in Europa sichtbar, greifbar und

hörbar gemacht. Dienstags zwischen 17

und 19 h im Römerquellentreff ( in Zusam‐

menarbeit mit der Diakonie) Finthen sowie

freitags zwischen 15 und 17 h (im eigenen

Atelier) in Bodenhe im bietet Frau Schmitt

ab sofort ehrenamtlich einen Kreativen

Dialog für alle Frauen, die in Mainz leben

oder gerade erst angekommen sind. Das

Treffen ist kostenfrei under erfordert weder

Deutschkenntnisse noch sonstige Vor‐

kenntnisse. Eine Anmeldung ist nicht erfor‐

derlich.

Beim Treffen wird gemalt, gebastelt, ge‐

tönt, getont, getanzt und auch verraumt

.Die Frauen bekommen Impulse durch eine

Auswahl an Kreativmaterialien, Instrumen‐

ten und Musik. Achtsamkeit für den eige‐

nen Körper, zu sich kommen und zur Muse

finden stehen bei Frau Schmitt auf dem

Programm. Resilienzstärkung und Ressour‐

cenaktivierung sind entscheidende Merk‐

male der Arbeit der Kreativtherapeutin. Am

Ende heißt es für die Frauen: Wir treten in

Kontakt und Beziehung, bauen Vertrauen

zueinander auf und so darf auch die deut‐

sche Sprache schrittweise Einzug halten in

den kommenden Treffen. (N. Schmitt)

Alle Mainzer sind aufgerufen, das Wort

weiterzugeben und auch Gefluchteten von

diesem kreativen Angebot zu erzählen-

wenn es sein muss mit Händen und Füßen.

„Unsere Träume sind nie gefeit,
Gegen ne' ÜberdosisWirklichkeit.

Der Clown hat den Blues“
Wolf Maahn
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Das ist ein Thema, bei dem wohl viele

glauben, alles besser zu wissen und zu kön‐

nen. Ich kann aus eigener Erfahrung be‐

richten, wie wir es gemacht haben und wei‐

ter machen werden.

Wenn man Rad fahren möchte und der

Hund soll nebenher laufen, muss man eini‐

ges beachten: Der Hund sollte über 1,5 Jah‐

re alt sein wegen seiner Knochen. Und na‐

türlich sollte er auch fit und gesund sein

und natürlich nicht zu alt.

Wenn man dann beginnt, den Hund dar‐

an zu gewöhnen, sollte man langsam an‐

fangen. Man nimmt ihn auf die rechte Seite,

also Radseite immer zum Bürgersteig hin.

Das heisst das Rad schieben und den Hund

nebenher laufen lassen, damit dieser keine

Angst vor dem Rad bekommt.

Am besten ist ein Abstandshalter mit ei‐

ner Feder, so kann man sich selbst als Rad‐

fahrer mit beiden Händen am Lenker fest‐

halten . Die Leine bitte nie am Lenker fest‐

binden, da man leicht vom Rad fallen kann,

wenn der Hund mal ziehen oder abstop‐

pen sollte.

Wenn man den Hund an das Rad ge‐

wöhnt hat, was, wie man als Hundebesitzer

weiß, nicht innerhalb von 2 Tagen geht,

langsammit dem Radfahren anfangen. Das

Tempo sollte nicht der Hund bestimmten

sondern man fährt so, dass der Hund in ei‐

nem angemessenen Trab mitlaufen kann.

So hat er die meiste Kondition.

Bei Minus -Temperaturen sowie in der Mit‐

tagshitze sollte der Hund auf gar keinen Fall

neben dem Rad herlaufen, denn das kann

schlimme gesundheitlich Folgen haben.

Also, wie bei allem, was man mit dem

Hund Neues übt, langsam und mit viel Ge‐

duld. Wenn man Radtouren mit dem Hund

vor hat, lohnt sich der Kauf eines Hunde-

Fahrrad- Anhängers. Da kann der Hund sei‐

ne Pausen machen. Aber auch dabei gilt,

langsam den Hund dran gewöhnen. In die‐

sem Sinne viel Spaß mit Euren Fellnasen

und denkt dran: Im Sommer immermal mit

der Hand über den Asphalt streichen, denn

diese Hitze muss der Hund an seinen Pfo‐

ten ertragen, wir haben ja Schuhe an. Da

mein Hund erst 1 Jahr alt ist, werden wir in

diesem Jahr noch den Fahrradanhänger

nutzen, um im Sommer an den Rhein zu

fahren. Dort kann sich die Maus richtig aus‐

toben und dann abkühlen. (AW)

… Manches aber doch wiederkommt
Damals hatten noch nicht viele Leute ein

Auto und sind deshalb oft mit dem Fahrrad

gefahren. Heute hat fast jeder ein Auto.

Trotzdem istmanwohl wiedermehr auf das

Fahrrad „umgestiegen“. In meiner Kindheit,

also in den 1950er Jahren, hatte mein Vater

eine Fahrrad-Reparaturwerkstatt.

Wir wohnten in Berlin-Zehlendorf und

dort, genau gegenüber der S-Bahnstation

Zehlendorf, befand sich der große Hof mit

der Werkstatt. Dort konnte

man aber auch, so wie viele es heute mit

ihren Autos machen, sein Fahrrad unter‐

stellen und mit dem Zug in die umliegen‐

den Bezirke zur Arbeit fahren. Manche ha‐

ben dabei dann natürlich ihr Fahrrad che‐

cken und wenn nötig auch reparieren

lassen. Um dabei helfen zu können, war ich

noch zu klein. Aber ich durfte schon mal

die Klingeln an den Fahrrädern aufschrau‐

ben und nachsehen, ob sie gut funktionier‐

ten.

Das sei ganz wichtig hat mein Vater im‐

mer gesagt, denn die Radler müssen mit

dieser Klingel schon auf sich aufmerksam

machen können. Toll fand ich es immer,

wenn verbogene Speichen heraus- und

neue wieder reingedreht wurden. Manche

Leute hatten über die Speichen ein buntes

Netzt gespannt, damit sie nicht kaputt gin‐

gen oder einfach nur als Schmuck.Und

auch sehr spannend war es für mich, wie

mein Vater an einem platten Reifen mit Hil‐

fe von Wasser feststellte, ob und wo sich

vielleicht ein Loch befand. Das war ja ein

größerer Aufwand, denn dazu wurde das

ganze Fahrradgestell aufgehängt und ich

schaute dann begeistert zu, wie der be‐

troffene Reifen

abmontiert und unter‐

sucht wurde. Und natürlich

war es für mich auch immer

ganz wichtig, den Leuten dann

ihre Fahrräder wieder auszuhändi‐

gen.

Manche bedankten sich dann auch ent‐

sprechend für „meine“ gute Arbeit und der

eine oder andere Pfennig landete dabei in

meiner Hand. So konnte ich mich dann

stolz mit einer Tüte Eis, aus der gleich um

die Ecke liegenden Eisdiele „Anneliese“,

belohnen. (CM)

Wie die Zeiten sich ändern
Fahrrad Die Fahrradwerkstatt von meinem Vater

Hund am Fahrrad
Fahrrad Langsam aber sicher
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Zeichnung des Monats

Aktionstag - Functional
Training in der TGM

Ein mobiles Coachingteam wird Functio‐

nal Training in unsere TGM bringen, um Ju‐

gendliche und junge Erwachsene für den

Sport zu begeistern. Auf unserem TGM

Parkplatz wird eine Trainingsstation aufge‐

baut und über vier Stunden freies Training,

ein Gruppentraining und eine Besichti‐

gung und Beratung zu den örtlichen Trai‐

ningsmöglichkeiten geboten. Der Deut‐

sche Turner-Bund und wir wollen für das

Thema begeistern und einen einfachen

Start in diesen Bereich ermöglichen. Als

DTB-Projektpartner steht uns dabei der

Strassensport e.V. zur Seite und den Akti‐

onstag durchführen. (PM TGM)

Wir trauern um

Wassim Siam
* 1978 † 06.04.2013 (vermutlich)

Voller Entsetzen haben wir vom grau‐
samen Tod Wassim Siams Kenntnis
nehmen müssen. Familie Siam ist
dem Stadtteiltreff sehr verbunden, ihr
gebührt in diesen schweren Stunden
unser tiefstes Mitgefühl.
An dieser Stelle möchten wir aller Ge‐
flohenen und Vertriebenen gedenken
und unsere Verachtung allen Kriegs‐
treibern dieser Welt unabhängig jeden
Glaubens und jeder Motivation entge‐
genbringen
Niemand hat das Recht andere Men‐
schen ihrer Heimat zu berauben oder
zu töten.

Wir sind entsetzt und traurig
Der Vorstand und das Team des Stadt‐
teiltreffs Gonsenheim e.V.
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Termine
Fr 03. Juni bis 06. Juni. 2022
48. OPEN OHR Festival
Unter dem Titel „Gegensteuern“ wird sich die
mittlerweile 48. Ausgabe des Festivals dem The‐
ma Steuern widmen.Was ist der Sinn des Steuer‐
systems?Welche Verantwortung trägt der Staat?
Undwie gerecht ist das Steuersystem eigentlich?
Das sind nur einige der Aspekte, die zur Debatte
stehen werden. Veranstaltungsort: Zitadelle

Sa 04. Juni 2022, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Tag der Organspende, der DIATRA-Verlag in‐
formiert. Am Stand in der Nähe der Römerpassa‐
ge (Fußgängerzone vor der Römerpassage Rich‐
tung Altstadt) werden wir über die Organspende
informieren. Wir haben Bastel-Aktionen für Kin‐
der und Merchandise gegen Spende geplant.

Di 14. Juni, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
Klimawandel vor der Haustür: Führung
im Lennebergwald, Gonsenheim
Die letzten Dürrejahre haben unserem Lenne‐
berg-Wald eine Menge abverlangt. Auf den
durchlässigen Sandböden erhalten die Bäume
noch wenigerWasser, als anderswo. Viele Kiefern
und Buchen sind der Trockenheit zum Opfer ge‐
fallen und hinterlassen jetzt offene Flächen mit
dichtem Grasbewuchs.
Försterin Leonie Münzer vom Forstamt Rhein‐
hessen zeigt wo und wie der Klimawandel seine
Spuren imWald hinterlässt und was die Forstleu‐
te in der Klima-Krise tun.
Hinweis Treffpunkt: Mainz-Gonsenheim, wird
nach Anmeldung bekannt gegeben
Veranstalter: Kath. Bildungswerk Rheinhessen
Telefon: (06131) 253-288
bw.rheinhessen@bistum-mainz.de
Teilnahmegebühr: 10,00 €, reduziert 5,00 €

So 12. Juni, 11:00 Uhr - 12:30 Uhr
Neue Wilde - Globalisierung in der Pflan‐
zenwelt Eine Führung im Botanischen Garten
Mainz. Wenn Sie den Botanischen Garten noch
nicht kennen, bilden die öffentlichen Sonntags‐
führungen den idealen Einstieg. Aber Achtung,
unsere Begeisterung für Pflanzen ist ansteckend
und kann Ihr Leben nachhaltig verändern!

Do 16. Juni – Sa 18. Juni

Graffiti-Workshop ab 12 Jahren
Bei diesem Workshop kannst du dich drei Tage
lang zusammen mit einem Künstler des Letter‐
Box Kollektiv aus Mainz an der Sprühdose aus‐
probieren. Du lernst generell etwas über das
Thema Graffiti, wie z. B. Sprühtechniken und den
Aufbau von Graffiti-Buchstaben. Nach der
Übungsphase wird am Ende gemeinsam der
GoFi-Bauwagen am Abenteuerspielplatz neu ge‐
staltet. Er kriegt von euch einen frischen und
bunten Look mit der Dose verpasst!
täglich 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Alter: ab 12 Jah‐
ren, Kostenbeitrag: 19€, Anmeldung erfolderlich

Do 30. Juni, 19:00 Uhr
Feel it – CelloLand bei SWRLive
Burkard Maria Weber (Violoncello und E-Cel‐
lo),Alexander Lützke (Gitarre),Michael Heise
(Kontrabass),David Mette (Schlagzeug),Kari‐
enAnnaWeber (Gesang) - präsentieren eigene
Kompositionen,Erik Satie, Gabriel Faure, Camille
Saint Seans und Jimi Hendrix.
Gonsberg Lounge, Im Niedergarten 16, 55124
Mainz, Eintritt 8,00 / 6,00 Euro

Freitag, 06.05.2022
Freitag, 03.06.2022
Freitag, 01.07.2022
Freitag, 05.08.2022
Freitag, 02.09.2022

Termine

Das „Café der Kreuzkirche“ lädt alle wieder jeden 
ersten Freitag im Monat von 15:00 bis 18:00 Uhr 
herzlich ein. Bei einem Stück selbstgebackenen 
Kuchen, netten Menschen und guten Gesprächen 
wird unser Gemeindecafé zu einem Ort der 
Begegnung für alle.

Wir freuen uns auf euch!

Herzliche Einladung!

Zusätzlich öff nen wir das Café auch am 
Samstag, den 21.05.2022


