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Weihnachtsbäckerei
Was für ein himmlisch schöner Duft, ja, es

riecht langsam nachWeihnachten, auch im

Stadtteiltreff. Die Gruppe„Total Normal“ hat

schon mal angefangen, Pätzchen zu ba‐

cken.

Mit zehn jungen Erwachsenen wurden 2

kg Teig geknetet und ausgestochen, geba‐

cken und verziert. Und alles ganz stilecht

mit Weihnachts- und Adventsmusik. Tradi‐

tionen muss man beibehalten und fördern.

Alle hatten einen Riesenspaß, besonders

unser Gast Thomas, der Hausfotograf des

Stadtteiltreffs. Der durfte Bilder machen

und hat sich, wie es aussah, in unserem

Kreis auch sehr wohl

gefühlt. Es wurden Bil‐

der für die Teilnehme‐

r*innen gemacht und

natürlich wurde die Aktion „Plätzchen ba‐

cken“ dokumentiert. Alle Teilnehmer*innen

sind sich einig, Thomas darf noch mal kom‐

men und Bilder machen, es hat Spaß ge‐

macht. Aber nicht alle haben sich mit den

Plätzchen beschäftigt,drei waren in der Kü‐

che. Da es ja immer

noch ein gemeinsa‐

mes Mittagessen gibt,

musste es dieses Mal

etwas sein, was schnell und einfach ist. Und

da geht immer, egal wie alt man ist..... es ist

lang rund und noch etwas rot, und wenn

man es isst kann man viel Spaß

haben und sich total lustig ver‐

zieren. Wer kann es erraten? Ja

richtig, es waren Spaghetti mit

Tomatensoße und Tomatensa‐

lat.

Für dieses Jahr gibt es noch

drei Events der Gruppe: das

Weihnachtsmärchen im Main‐

zer Staatstheater , ein gemein‐

samer Restaurantbesuch so‐

wie noch ein gemeinsames

Kochevent mit Sterne bas‐

teln.

Das Rezept für die Plätz‐

chen findet Ihr auf Seite …..

in dieser Zeitung und viel

Spaß beim Nachbacken.

(AW)

Spendenkonto des Stadtteiltreffs
DE10 5509 1200 0081 8439 02
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Editorial

EinRuf der Freiheit!
Kriege kommen, Kriege gehen. So war

das schon immer. Irgendwo auf derWelt.

Ein Krieg gegen ein Virus namens „Coro‐

na“, wenn auch noch nicht ganz aus der

Welt, eingedämmt. Ein Krieg in der Ukraine,

zumindest weit genug zurückgedrängt,

dass erste Kriegsopfer und Soldaten aus

den Gebieten zurück zu ihren Familien

kommen. Und nun…?! Ein von Russland

geführter Energiekrieg, der Deutschland

noch teuer zu stehen kommen wird. „Atem‐

los“, aktueller denn je, so muss sich Politik

wohl momentan anfühlen. Wie im Schwitz‐

kasten jedenfalls nicht. Denn von Hitze kei‐

ne Spur.

Größter Aufschwung wahrscheinlich der

Aufbruch gegen ein Regime der Unterdrü‐

ckung. Die Iraner*innen nämlich führen ei‐

nen offenen Protest gegen das dort ansässi‐

ge Unrechtsregime und der damit einkeh‐

renden Unterdrückung der dort lebenden

Frauen. Kopftücher werden abgeworfen

und Proteste veranstaltet. Hingegen Todes‐

urteil für Todesurteil verhängt seitens der

Regierung. Was die iranischen Frauen wohl

auch gerne ver‐

hängen würden.

Todesur te i l .

Bald feiern wir

den Geburtstag

von Jesus Christus, auch sein Leben endete

nach einem Todesurteil. In Gedenken an

ihn und all die Opfer, die auch in diesem

Jahr von uns gingen, warten wir und

hoffen. Hoffen auf ein Einlenken. Auf Frie‐

den. Auf eine Besinnung darauf, dass Ge‐

walt noch nie die Lösung war. Sondern

eher der Ursprung des nächsten Krieges,

des nächsten Konfliktes.

Auf ein gewaltfreies Weihnachtsfest mit

wenigen Verletzten und noch weniger To‐

ten, das wünsche ich uns. Und falls sich

doch ein Streit anbahnt, erinnern wir alle

daran: Jesus ist in die Welt gekommen, um

Frieden zu bringen. Ein besinnliches Weih‐

nachtsfest heißt aktive Versöhnung und

Neubeginn, nicht „Friede, Freude Eierku‐

chen“.

Ihr Oliver Wrobbel

Unsere Angebote:
Öffnungszeiten

Montags bis donnerstags von 14:00

bis 17:00 Uhr. Montags gibt es keine

Beratung.

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 kommen bitte mitt‐

wochs um 14:00 Uhr. Der Brotkorb ist

eine Lebensmittelausgabe für Bezie‐

her*innen von Grundsicherung. 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 15:30 bis 17:00 Uhr

Elsa-Redaktion

Mittwochs 17:00 bis 18.00 Uhr via

Zoom, wir freuen uns auch über Gäste,

melden Sie sich bei st.hesping@stadt‐

teiltreff-gonsenheim.deAm Sportfeld 7d (am Ende der Ladenzeile)
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

* Gemü t l i c h e s B e i s ammen s e i n
z um J ah r e s ab s ch l u s s

* E l s a - Cho r

* Pun s ch , Te e , K a f f e e

* E a r l y - B i r d - Fam i l y

* P l ä t z c h en , G ebä c k , F i n ge r f o od

* Adven t sma r k t un s e r e r Nähg r uppe

17.12. 16bis 18Uhr

im Stadtteiltreff zieht Euch warm an!
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Spender und Helfer gesucht

Sie kennen den Stadtteiltreff und seine
wertvolle Arbeit und dann können Sie
sich auch vorstellen, dass wir als Verein
in freier Trägerschaft hier und da auch
so manchen Groschen brauchen. Ge‐
gen einen finanzielle Unterstützung
von Ihnen haben wir keine Einwände.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer
Sammelaktion bei Ihrer Firmenweih‐
nachtsfeier; einem Glühweinverkauf
zu unseren Gunsten; das Verschenken
einer Partnerschaft unseres Vereins;
…. Ihnen fällt bestimmt auch noch
was ein, was uns weiter bringt. Ach so,
Sie möchten kein Geld spenden, aber
trotzdem was tun: wie wäre es mit ei‐
ner ehrenamtlichen Tätigkeit bei uns
imTreff oder einem unserer Kooperati‐
onspartner? Es gibt so viel zu tun, für
Sie finden wir auch eine Aufgabe. Be‐
suchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie:
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Heilig Abend imTreff
Adelheid Roll vom Caritas-Ausschuss
der Gemeinde St. Stephan lädt herz‐
lich ein zum Essen am Heiligen Abend,
24.12.22, 17 – 20 Uhr im Stadtteiltreff.
Eingeladen sind Menschen, die gerne
in Gemeinschaft den 24. verbringen
wollen.
Anmeldung ist erforderlich mit Name
und Telefonnummer im Stadtteiltreff
bis zum 20.12.22. Es dürfen nur nega‐
tiv getestete Personen teilnehmen. Die
Teilnehmer*innenzahl ist auf 10 Perso‐
nen beschränkt.

Feinste Auslese im Stadtteiltreff zu sehen
Kultur Erfolgreiche Fotoausstellung

Viele Menschen, endlich, seit mehr als

zweieinhalb Jahren wieder volle Hütte im

Stadtteiltreff. Die Vernissage zur Ausstel‐

lung „Feinste Auslese“ hatte eine große

Bühne. Thomas Bartsch, der auch wichtige

Funktionen im Stadtteiltreff innehat, zeigt

eine Auswahl seiner Fotos und erhielt so

schon zu Beginn große Aufmerk‐

samkeit.

Ein Teil der Bilder ist an den

Wänden in zwei Räumen zu be‐

trachten und zeigt ein breites

Spektrum. Extreme Nahaufnah‐

men, Langzeitbelichtungen bei

Nacht, Stadtbilder, Portraits und

mehr zeugen von Qualität, Krea‐

tivität und viel Geduld und Liebe

zur Fotografie. Manche Besucher

sind aber mehr angetan von der

digitalen Auswahl, die auf einem

Bildschirm abläuft. Da möchte man sich

schon auf einem Stuhl davor setzen, da hat

man noch mehr bunte Vielfalt. Wer die Aus‐

stellung noch nicht besucht hat, sollte dies

unbedingt nachholen. Bis zum 12.01.2023

ist dazu noch Gelegenheit zu den Öff‐

nungszeiten des Stadtteiltreffs. (RW)

Spenden für Brot für Gonsenheim
Brotkorb organisiert Lebensmittelausgabe in der Housing Area

Als 2015/2016 die Flüchtlingswelle kam

und die Housing Area bezogen wurde,

merkten die Mitarbeiter des Brotkorbes

schnell, dass sie diese große Anzahl an Per‐

sonen nicht mitversorgen können. Zur Ori‐

entierung: Im Brotkorb Gonsenheim wer‐

den aktuell ca. 180 Personen versorgt (= ca.

80 Haushalte), in der Housing Area können

bis zu 500 Personen le‐

ben.

Damals hat sich das

Netzwerk Miteinander

Gonsenheim gegrün‐

det. Daraus wiederum

hat sich ein Team aus Mitarbeitern des Brot‐

korbes und Miteinander Gonsenheim ge‐

bildet, Spenden gesammelt und Lebens‐

mittelausgaben in der Housing Area orga‐

nisiert. Die Mainzer Tafel hat sich dann

glücklicherweise bereit erklärt, die Men‐

schen, die in der Housing Area wohnen,

aufzunehmen. Die Ausgaben vor Ort konn‐

ten dadurch reduziert werden, durch Coro‐

na wurden sie dann ganz eingestellt.

Als am 24. Februar der Krieg in der Ukrai‐

ne ausbrach, haben sich direkt wieder MA

des Brotkorbes an die Leitung Elisabeth Lis‐

sen gewandt mit der Idee, die Lebensmitte‐

lausgaben in der Housing Area wiederauf‐

zunehmen. Schnell fand sich ein Team aus

engagierten Gonsenheimer*innen, über

das Netzwerk Miteinander Gonsenheim

und den Brotkorb. Ak‐

tuell sieht die Lebens‐

mittelausgabe wie

folgt aus: Findet ein‐

mal im Monat statt;

wird mit mehrsprachi‐

gen Plakaten jeweils vorher angekündigt;

ca. 180 Tüten werden vorbereitet; wir ver‐

teilen Tüten für bis zu drei und zwei für bis

zu sechs Personen, die Tüten werden aus

Spenden finanziert. So können wir vermel‐

den, dass uns das Ukraine Netzwerk Mainz

mit 1.500 € unterstütz hat. (Eli Lissen)

INFO&KONTAKT
Brotkorb, c/o Stadtteiltreff Gonsenheim
T : (06131) 68 75 01

Wir bitten um Spendenmit dem
Stichwort„Flüchtlinge“ auf unser
Spendenkonto des Brotkorbs
DE85 5509 1200 0081 8439 10
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Noch einiges an Wegstrecke zurückzulegen
Verkehr Die Elterninitiative„Sichere Schulwege für Gonsenheim“ zieht Bilanz

Helle Pflastersteine statt geflickter Beton‐

decke, eine ebenerdige, durchgezogene

Fläche statt hoher Bordsteine, verkehrsbe‐

ruhigte Zone stattWenderaum für PKW: der

Platz vor dem Eingang der Gleisbergschule

hat sich durch den Umbau in diesem Jahr

deutlich gewandelt. „Damit ist der Bereich

vor der Schule wirklich sicherer für unsere

Kinder geworden“, stellt Sabine Geipel fest,

stellvertretende Elternsprecherin an der

Grundschule und Mitglied der Initiative „Si‐

chere Schulwege für Gonsenheim“. „Außer‐

dem hat die Zahl der sogenannten „Eltern‐

taxis“ dadurch abgenommen – es ist nun

weniger Verkehr vor der Schule.“ Der Schul-

Vorplatz an der Hugo-Eckener-Straße – nur

einer der Gefahrenpunkte, welche die Initi‐

ative vor einem Jahr gesammelt und doku‐

mentiert hatte und an den sie jetzt einen

Haken machen kann. „Einen halben Haken“,

meint Geipel, deren Tochter die Grund‐

schule besucht. Denn durch dieMaßnahme

hat sich leider auch Verkehr in die Nachbar‐

straßen verlagert. Grundsätzlich sei man

zufrieden: Die Pläne für die Umgestaltung

habe es zwar schon länger gegeben, aber

„vielleicht war es auch der Verdienst unse‐

rer Initiative, da ein wenig Druck bei der

Umsetzung zu machen.“, so die Mutter. Das

Thema „Schulwegesicherheit“ mehr in den

Fokus zu rücken, das habe man zwischen‐

zeitlich zwar geschafft – trotzdem: die To-

Do-Liste sei nach wie vor lang.

Rückblick: Im Herbst hatte sich die Initia‐

tive aus Eltern von Kindern der Gleisberg‐

schule, der Maler-Becker-Schule, der Marti‐

nus-Schule und des Otto-Schott-Gymnasi‐

ums gebildet , mit der Intention, Schulwe‐

ge für Kinder in Gonsenheim sicherer zu

machen. Anfang Dezember

2021 hatten die Eltern dazu

Vertreter des Ortsbeira‐

tes, des Stadtplanungs‐

amtes, der Verkehrs‐

überwachung, der Poli‐

zei und der Presse an

einen Tisch geholt – bzw.

genauer: auf die Straße.

Bei zwei gemeinsamen Orts‐

begehungen in den frühen Mor‐

genstunden wurden Gefahrenstellen auf

den Schulwegen in Gonsenheim bespro‐

chen. Wo fahren Autos zu schnell? Wo ist

das Sichtfeld für Kinder eingeschränkt,

durch parkende Autos? Wo fehlt es an Be‐

leuchtung, Lichtzeichen, Markierungen

oder Beschilderungen? Wo können kom‐

plexe Verkehrssituationen entzerrt wer‐

den?

Vom Stadtplanungsamt gab es seinerzeit

das Versprechen – die Punkte würden auf

ihre Umsetzung geprüft. Und: zur Freude

der Initiative legte

Ortsvorsteherin Sabine

Flegel (CDU) bei der

Ortsbeiratssitzung im

Februar 2021 eine Liste

von 19 Maßnahmen

vor, die inweitenTeilen

realisiert werden sollte.

Seitdem – das bean‐

standet die Initiative –

sei leider nicht allzu

viel passiert. „Im Fe‐

bruar hat man uns

zum Beispiel gesagt,

Markierungen (wie Piktogramme “Achtung

Schulkinder!“) würden erneuert, sobald es

die Witterung zulasse – jetzt wird es bald

wieder zu kalt sein, um Farbe aufzutragen“,

so Geipel. Auf vielen Gehwegen in Gonsen‐

heim seien dafür Parkbuchten für Autos

markiert worden, ohne dabei an Kinder zu

denken, kritisiert Mitstreiterin Caterina

Wolfangel. Der verbleibende Gehweg sei zu

schmal, um mit dem Rad oder Roller vor‐

beizufahren, teilweise könnten Kinder

Straßenquerungen dadurch

nicht mehr gut überblicken.

Stark verbesserungswür‐

dig sei nach wie vor der

Bereich Schulstraße mit

Maler-Becker-Straße

und Kirchstraße. Außer

einem Poller, der aller‐

dings schon mehrfach

umgefahren worden sei,

habe man von Seiten der Stadt

wenig getan, um dieVerkehrssituation dort

zu verbessern, findetWolfangel.

Carsten Soennichsen, Vater von zwei Kin‐

dern am OSG, findet es außerdem schade,

dass aus dem umfangreichen Radkonzept

Gonsenheim bisher so gut wie nichts um‐

gesetzt worden sei. „Nicht einmal die ganz

einfachen Dinge wie Bordsteinabsenkun‐

gen oder Markierungen. Radfahren bleibt

in Gonsenheim unnötig gefährlich, gerade

auch im Berufsverkehr zu Schulbeginn.“

Und Sonja Zaufke, Mutter von drei Kin‐

dern, liegt vor allem der Übergang Herrn‐

weg /Weserstraße am Herzen. Eine Stelle,

die morgens und nachmittags von regel‐

rechten Schüler-Scharen überquert wird –

aber oft nähmen Autofahrer die Ampel

dort nicht wahr, führen über rot, hielten

sich nicht an die Geschwindigkeitsbegren‐

zung von 30 km/h. Außerdem blockierten

häufig Busse und LkWs den Übergang.

„Wir bleiben dran!“, so das Fazit der Initia‐

tive. Auch wenn es nicht immer leicht sei,

neben Beruf- und Familienleben, Sachen

auf die Beine zu stellen. Aber noch ist den

Eltern die Puste noch nicht ausgegangen,

sie treffen sich weiter alle paar Wochen per

Videokonferenz, haben inzwischen auch

weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen

gefunden. Ihr gemeinsamer Wunsch: dass

sich ihre Kinder frei, selbstständig und si‐

cher in Gonsenheim bewegen können.
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Aufstehn
und abputzen
Was für ein Jahr!Wir kamen aus einem Corona-Winter, wieder ein‐

mal. Im 2. Halbjahr 2021 hatten wir monatliche Impfaktionen

durchgeführt, Aufklärungsarbeit betrieben, gerade im Dezember

noch eine Teststation am Stadtteiltreff realisiert. Im Februar endlich

eine Impfaktion in der Housing Area und im März noch mal am

Stadtteiltreff. Und dann sollte es Frühling werden und ein Jahr, in

dem wir die Welt nach Corona neu gestalten wollten. Und dann:

Krieg. Mitten in Europa. Fassungslosigkeit, die wir auf Demos und

mit Solidaritätsbekundungen ausdrückten. Und die ersten Ukraine‐

r*innen waren auch schnell in Gonsenheim in der Housing Area

eingetroffen. Engagement und Freiwillige organisieren, natürlich.

Wir hatten so lange gewartet, dass sich nach Corona wieder Leute

finden, die sich in der Housing Area für Geflüchtete engagieren,

nun waren es wieder so viele, dass wir mit dem Organisieren nicht

hinterher kamen.

Der Stadtteiltreff hatte einen Personalwechsel in der Leitung des

Brotkorbes und auch die Kollegin, die sich um Kinder und Familien

kümmerte, verließ uns im Frühjahr. Eine Kollegin war längere Zeit

krank und so hieß es, den Laden am Laufen und überWasser zu hal‐

ten, die Aktivitäten wieder in Schwung zu bringen. Und nach Os‐

tern wollten auch alle unbedingt ganz viel unternehmen und nach‐

holen, aber irgendwie machte sich auch eine Müdigkeit breit. An‐

gebote kamen nur schleppend wieder in Gang, aber sie kamen in

Gang. Hybride Mitgliederversammlung, Fastenbrechen am Grün‐

donnerstag, eine Ausstellung als Appell gegen Kriege und Diktato‐

ren in der Welt und eine Lesung vor dem Stadtteiltreff, in der über

die Mainzer Bombennächte im 2. Weltkrieg gesprochen wurde. So

mancher Moment ging unter die Haut.

Es waren schöne und unbeschwerte Momente drin in diesem

Jahr, beimTag des Nachbarn, beim Sommerfest, bei der Lesung der

ausgeschiedenen Mitarbeiterin Janine Hofeditz mit ukrainischer

Live-Musik oder der Eröffnung der Fotoausstellung von Thomas

Bartsch. Die Feldpost-Ausstellung„Briefe von der Front“ wurde wie‐

der öffentlich präsentiert und eine Arbeitsgruppe ging an das The‐

ma„50 Jahre Hochhäuser“ an.

Tolle Leute mussten uns dieses Jahr verlassen, Sinem, Jenny und

Layla aus der Beratung, andere sind dazu gekommen. Mit Sunneva

Günther hat der Stadtteiltreff eine vertraute Praktikantin und Eh‐

renamtliche als hauptamtliche Mitarbeiterin gewinnen können.

Neue Ehrenamtliche verstärken die Projekte, während andere Men‐

schen ausgeschieden sind. Unser Weg geht weiter und unsere Ein‐

richtung auf ihren 25. Geburtstag zu. Mit einem

verlässlichen Leitmotiv: Auf eine

gute Nachbarschaft!

Es kann nur Besser
werden (?)
Im Jahr 2022 wurde unsere städtische Förderung um 10 % er‐

höht, 2023 steigt möglicherweise auch die Landesförderung. Der

Mainzer Sozialdezernent hat den Wert von Gemeinwesenarbeit –

so nennt man die Disziplin der sozialen Arbeit, die wir im Stadtteil‐

treff betreiben – erkannt, er baut die Förderung aus und eröffnet

neue Standorte. Das ist richtig und wichtig, denn nachbarschaftli‐

ches Miteinander muss im urbanen Raum professionell unterstützt

werden und braucht personelle und räumliche Ressourcen. Und

auch im OB-Wahlkampf spielt dieses Thema eine Rolle, endlich! Ge‐

meinwesenarbeit wirkt präventiv, ein stabiler sozialer Raum, eine

solidarische Nachbarschaft lässt Probleme erst gar nicht entstehen,

die am Ende den Staat teuer zu stehen kommen. Das haben andere

Regionen in Deutschland schon weitaus früher verstanden, wir

sind hier also keine Vorreiter in Mainz. Aber aufgrund der veränder‐

ten Finanzsituation der Landeshauptstadt können wir nun aufho‐

len auf diesem Feld. Wie hatte OB Ebling noch gesagt: Er wünscht

sich, dass die Biontec-Millionen nachhaltig eingesetzt werden. Das

wäre auf diesem Gebiet der Fall.

In unserer Arbeit sind wir damit beschäftigt, die Angebote wie‐

der ins Laufen zu bringen. Der Treff 50 bis 99 wird sich wieder im

Stadtteiltreff treffen, das Trauercafé will endlich so starten, wie es

bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie geplant war. In der Coro‐

na-Zeit lag die Priorität auf der unverzichtbaren Hilfe, z.B. durch

Brotkorb und Beratung, nun muss auch das Miteinander wieder

aufgebaut werden. Begegnung, Kultur, Freizeit, das sind wichtige

Bestandteile von Nachbarschaft. Unser Programm für Kinder, Ju‐

gendliche und Familien muss weitgehend neu aufgebaut werden.

Im Ausstellungsprogramm erwarten uns die Themen „Organspen‐

de“ und „Sozialer Wohnraum“ ebenso wie das, was eine Arbeits‐

gruppe zum 50jährigen Bestehen der Hochhäuser in unserem

Wohngebiet gerade erarbeitet. Und dann kommt nach den Som‐

merferien noch ein wichtiges Datum: der Stadtteiltreff Gonsen‐

heim wird 25 Jahre alt, ein Grund zum Feiern und das haben wir

vor! Seien Sie dabei, bringen Sie sich ein mit Ihren Ideen, die Elsa-

Zeitung wird darüber berichten.

Machen Sie mit, bringen Sie sich ein in eine solidarische Nachbar‐

schaft! Der Stadtteiltreff bietet auch für Ihr Engagement einen Ort.

Wir sind an Ihrer Seite, wenn es um Hilfestellung geht, um das Bear‐

beiten von gesellschaftspolitischen Themen und Herausforderun‐

gen. Mit jetzt vier hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, ca. 200 Eh‐

renamtlichen, den nicht zählbaren Besucher*innen unserer Einrich‐

tung und vielleicht auch bald mit Ihnen,

wenn Sie noch nicht aktiv sind.

Gemeinsam träumen wir

davon, die Welt ein Stück‐

chen besser zu machen!

(hes)
2022 2023



6

eine Zeitung für GonsenheimELSA

Dezember 2022 / Januar 2023

eine Zeitung für GonsenheimELSA

6 Dezember 2022 / Januar 2023

Dèjá vu – es kommt einem vor, als hätte man davon schon gehört
Gesellschaft Von unserer Vergesslichkeit und der Macht unserer Stimme

Es war einmal, vor einer langen Zeit. Es war

die Zeit der Umwelt-, Anti-Atomkraft- und

Friedensbewegung. Es war die Geburts‐

stunde der Grünen, und Frauenverbände

forderten Gleichberechtigung. Rückbli‐

ckend konkurrierten spannungsgeladene

Zukunftsideale mit den Drohgebärden

zweier Supermächte. Es war die Zeitmeiner

politischen Sozialisierung.

Zugegeben, so manche düsteren Unter‐

gangsszenarien schienen übertriebene

Phantasiegebilde zu sein und wurden von

breiten Teilen der Bevölkerung verdrängt.

So hörteman immer öfter:„Geht doch nach

drüben, ihr langhaariges Gesocks“.

Mit der Zeit hat sich viel getan, gleich meh‐

rere Staaten verschwanden und die D-Mark

ist ebenso verschwunden wie viele andere

Währungen auch. Aber auch das FCKW,

schuld am Ozonloch, ist fast verschwun‐

den, Proteste der Umweltbewegung haben

sich also doch Gehör verschafft. Leider gibt

es nur wenige Beispiele wie diese. Die welt‐

weite Abrüstung von Atomwaffen war (lei‐

der) kein Verdienst der Friedensbewegung,

es waren vielmehr wirtschaftliche Gründe,

die denWandel vollzogen.

Viele Mitbürger tragen einen Minicompu‐

ter mit sich, der die Rechenleistung der

Mondlandefähre um ein vielfaches in den

Schatten stellt. Die Vision einer Verdemo‐

kratisierung der (Informations-) Gesell‐

schaft hat sich nicht erfüllt, stattdessen

agieren Hitec-Riesen weltweit, die sich der

gesellschaftlichen Verantwortung entzie‐

hen, indem sie, wo es geht, Steuerzahlun‐

gen umgehen, und stattdessen ihre Markt‐

macht einsetzen politische Prozesse zu

ihremVorteil zu beeinflussen.

Sie erzielen unfassbare Gewinne, die

Staatshaushalte gerade zu marginal ausse‐

hen lassen. Handelsplattformen und Auto‐

bauer erzielen derartige Gewinne, dass sie

damit Weltraumflüge finanzieren können.

Oder sie kaufen einen Messengerdienst,

um dann zu erklären, das alle Tweets er‐

laubt sind. Meinungen werden zu Fakten

und jeder politische Diskurs ad absurdum

geführt, indem sie versuchen, Chaos zu stif‐

ten. Da fehlt der Aufschrei der Gesellschaft,

bzw. er ist sehr leise. Die Meinungsmacht

wirkt. Es sind unfassbare Ereignisse, die sich

keiner hätte träumen lassen.

Es gab aber immer die Mahner, die prophe‐

zeiten, dass wir uns mit unserem Handeln

auf einen Abgrund zu bewegen. Es waren

kluge Köpfe wie die des Club of Rome, die

Modelle erstellten, wo uns das grenzenlose

Wirtschaftswachstum hinführen wird. Es

waren zum Beispiel Journalisten wie Franz

Alt, dessen engagierte Reportagen bei de‐

nen, die er anprangerte, auf wenig Gegen‐

liebe stießen. Andere helle Zeitgenossen,

wie der Befreiungstheologe Ernesto Cardi‐

nale, der Gründer von Foodwatch Thilo

Bode, die Kirchenkritikerin Uta Ranke-Hei‐

nemann, traten den Mächtigen auf die

Füße und wurden zu gern auch falsch ver‐

standen und diskreditiert.

Und heute sehen wir bei jeder Gelegenheit,

die Mahner hatten Recht. Fast alle Progno‐

sen traten so ein wie beschrieben. In dem

einen oder anderem Detail vielleicht nicht

so plakativ wie vorhergesagt, die Richtung

stimmt jedoch. Und wenn dann zum Bei‐

spiel die Flüsse über die Ufer treten und

über 150 Todesopfer zu beklagen sind, gibt

es große Verwunderung, wer hätte denn

mit sowas rechnen können. Und solche Bei‐

spiele lassen sich ohne Ende aufführen.

Und genau diese Nachrichten sind es, ei‐

nem wie ein Dèjá vu vorkommen, irgend‐

wie schon mal gehört. Ob Krieg, Rechts‐

ruck, korrupte Vetternwirtschaften und sys‐

tematische Umweltzerstörung, die Liste ist

lang, alles hatte man schon in der einen

oder anderenWeise gehört.

Aber man hat die Mahner nicht gehört,

man hat die die Wissenschaft ignoriert. Wo

könnten wir heute stehen? Man stelle sich

mal vor, man hätte die Milliarden, die in die

Erforschung der Kernenergie geflossen

sind, in die Erforschung erneuerbarer Ener‐

giequellen gesteckt. Wir hätten zwar auch

keine Endlagerstätte für Atommüll, aber

eine dezentrale Energieversorgung erneu‐

erbarer Energieträger, von der wir jetzt

noch meilenweit entfernt sind. Stattdessen

müssen wir uns mit den Liberalen und li‐

bertären Kräften auseinandersetzen, die als

einzige Lösung immer wieder mantraartig

wiederholen, dass es in der Zukunft Techni‐

ken geben wird, die alle Probleme wie von

Geisterhand lösen werden. Was ganz nach

der Problembewältigung à la Christian

Lindner oder Andreas Popp klingt. Sie wol‐

len auch auf eine bahnbrechende neue

Technik warten, die alles regelt, statt jetzt

zu handeln.

Es war einmal, vor gar nicht so langer Zeit,

da das Wort der (Natur-)Wissenschaft als

glaubhaft galt und wir vertrauten ihr. Dass

wir nicht so handelten wie es die Fakten ei‐

gentlich als sinnvoll erachten, hängt wahr‐

scheinlich mit dem Unwohlsein zusam‐

men, das mit Veränderungen einhergeht.

Es sind die Interessen einiger lauter Alpha‐

männchen, die uns die Mär der Alternativ‐

losigkeit einzureden versuchen. Auch

wenn bei vielen eine gewisse Resignation

Einzug gehalten hat, es täte uns gut, uns

auf unsere Wurzeln zu besinnen. Retten

kann uns, uns auf unsere Stärke zu besin‐

nen und zu erkennen, dass wir mehr sind.

In diesem Sinne wünsche ich einen guten

Jahreswechsel, Kraft und Gesundheit im

nächsten Jahr. Kraft, den einfachen Verspre‐

chen zu widerstehen. Und Gesundheit im

Sinne, dass ihnen der gesunde Menschen‐

verstand nicht abhanden kommt. (TB)

Armut ist auchWahrheit, wäh‐
rend Reichtum alle Arten vonVer‐
kleidung bedeuten kann. Falsch‐
heit und Reichtum sind Synonyme.“

Ernesto Cardenal
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Wer wird der nächste König von Mainz?
Wahl Sieben auf einen Streich bei der kommenden OB-Wahl

Neues Jahrbuch
des HGG erschienen
Auch in diesem Jahr legt der Heimat-
und Geschichtsverein Gonsenheim
e.V. sein neues Jahrbuch mit zahlrei‐
chen Beiträgen vor. So gibt es Berichte
über die Ausstellung „Zerstörung und
Wiederaufbau von Mainz“ des Foto‐
grafen Philipp Münch im Museum
Gonsenheim und den Erwerb eines
Original-Bildes des Malers Ferdinand
Becker („Maler Becker“).

Ferdinand Becker „Der junge Russe“

Unter dem Titel „Als der ‚gelbe Hund‘
nach Gonsenheim geflogen kam“ fin‐
det sich eine Schilderung der Postflug‐
woche 1912; in dem Beitrag„Zur Reha
in Gonsenheim in der Heimatpferde‐
klinik 412“ geht es um das Schicksal
der verletzten Pferde, die noch im
Zweiten Weltkrieg zu Hunderttausen‐
den zum Einsatz kamen.
Das Jahrbuch kostet 10 Euro und kann
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im
Museum Gonsenheim zwischen 10:00
und 12:30 Uhr erworben werden.

Experian und Rewe
sammeln für Brotkorb
Am 2. Dezember von 10:00 bis 14:00
Uhr sammeln Mitabeiter der Firma Ex‐
perian zusammen mit Mitarbeiter*in‐
nen des Brotkorbs bei der REWE-Filiale
an der Elbestraße haltbare Lebensmit‐
tel ein.

Die Not nimmt zu und die Nachfrage
steigt leider immer weiter, daher ist
der Brotkorb auf diese Spenden ange‐
wiesen. Wenn Sie helfen wollen, dann
wissen Sie, wo sie am 02.12. Ihre Ein‐
käufe machen können.

Wintermarkt
Samstag, 3. Dezember 2022, 11–17 Uhr

Odile Landragin
Kräuter und Duftpflanzen

Hermann-Ehlers-Str. 12, Gonsenheim

Bei der Nachfolge eines Königs gäbe es

wohl ein größeres Problem, denn das wäre

traditionell der Sohn des zurückge‐

tretenen Königs Michael. Es

geht glücklicherweise um ei‐

nen neuen Oberbürgermeis‐

ter. Da haben die Mainzer im

Februar die Wahl, was die Sa‐

che aber nicht soo viel leich‐

ter macht, denn bislang ha‐

ben sieben mehr oder weni‐

ger bekannte Kandidaten

ihren Hut in den Ring ge‐

worfen. Oder werfen

lassen.

Da wäre zunächst

der 38-jährige Chris‐

tian Viering von

den Grünen. Er hat

sich große Ziele ge‐

setzt. Hilfen für Han‐

del, Kultur und Verei‐

ne. Wichtig sind ihm

eine klimaneutrale

Stadt, sozialer Zusammenhalt uns solidari‐

sches Miteinander. Mit dem 39 Jahre alten

Nino Haase tritt als parteiloser ein alter Be‐

kannter auf den Plan. Er hat sich als Spre‐

cher der BI gegen den Bibelturm einen Na‐

men gemacht. Für die SPD geht Mareike

von Jungenfeld ins Rennen. Kernanliegen

der 41-jährigen ist eine familienfreundliche

Stadt mit bezahlbaremWohnraum. Manue‐

la Matz geht für die CDU ins Rennen. Die

48-jährige ist zur Zeit als Wirtschafts‐

dezernentin für Mainz tätig.

Auch der 49 Jahre alte Martin

Malcherek von den Linken ist

ein alter Bekannter. Der hat be‐

reits ein breites Programm auf‐

gestellt, 9-Euro-Ticket, bezahl‐

barer Wohnraum, Kulturzen‐

trum usw. Dann wäre da noch

die FDP. Die hat den 32-jährigen

Marc Engelmann zum

Kandidaten gewählt.

Er möchte die Bürger

bei Mieten entlasten,

Digitalisierung voran-

und Tempo-30 zu‐

rücktreiben.Wohl eher

satirisch gemeint ist die

Nominierung eines Wies‐

badeners von Die Par‐

tei, sie stellte das 23-

jährigen Lukas Haker

auf, der in der Wiesbadener Stadtverordne‐

tenversammlung sitzt. Also denn, Gute

Wahl. (RW)

Der schlimmsteWeg,
denmanwählen kann,

ist der, keinen zu wählen.“
unbekannt
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Ich habe das Christkind gesehen

Verbracht habt Ihr jetzt viele Stunden
mit weihnachtlichem Shopping gehen,
habt Hektik nur statt Ruhe gefunden –
aber habt Ihr auch das Christkind gesehen?

Es hat ganz kurz vorbeigeschaut,
wollte EuchWeihnachtsfrieden bringen,
doch EuerWeihnachten war ihm zu laut
und zu voll mit all den käuflichen Dingen!

Ich habe mir im Advent heuer Zeit eingeräumt,
fern von all dem turbulenten Geschehen,
habeWeihnachtsmärkte und viele Feiern versäumt –
aber glaubt mir: ICH habe das Christkind gesehen!

Quelle: Agnes Avagyan /www.Live.Karikaturen.ch

PLÄTZCHENTEIG
DAS EINFACHE REZEPTVON SEITE 1

Zutaten für 30-40 Stück:

• 250 g Mehl,

• 1 Msp. Backpulver,

• 60 g Zucker, 1 Prise Salz,

• 1 Ei, 125 g kalte Butter

Plätzchenteig zubereiten und verarbeiten

1 Alle Zutaten erst mit den Knethaken des Rührgerätes,

dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig verkne‐

ten.

2 Plätzchenteig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie

einwickeln und mindestens 30 Minuten, besser 1 Stunde,

kühlen.

3 Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 2-3 mm dick aus‐

rollen und nach Belieben Plätzchen ausstechen.

4 Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech vertei‐

len und im vorgeheizten Ofen (E-Herd: 200 °C/Umluft:

175 °C) 8-10 Minuten backen.

5 Die fertigen Kekse samt Backpapier vom Blech ziehen,

auskühlen lassen und nach Lust und Laune dekorieren.



In Zusammenarbeit mit der Volkshoch‐

schule Mainz fand am Mittwoch, dem 23.

11. ein Informations- und Diskussions‐

abend zum Thema steigende Energiekos‐

ten und mögliche Sparmaßnahmen statt.

Sah es zuerst so aus, als kämen – mögli‐

cherweise wegen des schlechten Wetters -

nur eine Handvoll Interessenten, so war die

Veranstaltung letzten Endes doch gut be‐

sucht und jeder Stuhl im Cafe des Stadtteil‐

treffs besetzt.

Nach einigen einführenden Worten von

Stephan Hesping begann Herr Thomas

Görmar (AK EnergieSparer in der Lokalen

AGENDA Mainz) seinen Vortrag über stei‐

gende Energiekosten und was jede*r ein‐

zelne von uns dagegen tun kann.

Schnell zeigte sich, wie groß das Interesse

der Anwesenden an diesem Thema war

und wie viele Gedanken sich jede*r einzel‐

ne schon gemacht hatte, denn bereits wäh‐

rend des Vortrags kam es zu vielen Zwi‐

schenfragen.

Im Anschluß entspann sich eine sehr ange‐

regte und lebhafte Diskussion und so man‐

che*r Teilnehmer*in hat gewiß auch etwas

Neues erfahren, was er/sie zuhause aus‐

probieren und ggf. in die Tat umsetzen

kann.

Übrigens: Im Stadtteiltreff stehen ab so‐

fort Ihnen drei Strommeßgeräte zur Verfü‐

gung, die auf Wunsch jeweils von montags

bis donnerstags oder von donnerstags bis

montags ausgeliehen werden können. Die

Bedinung wird Ihne erklärt. (UB)
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Zutaten: 550g Pizzateig; 1Pck. Simply V Veganer Reibegenuss

Zubereitung:
• Teig zu einem Rechteck ausrollen

• Nun den veganen Käse drauf verteilen und mit Kräutern würzen wie z.B. Oregano

• Den Teig an der kürzeren Seite zusammenrollen, sodass sich eine längere Rolle ergibt

• Nun den Teig ca.30 min im Tiefkühlfach kalt stellen

• Den Teig nun in kleine Scheiben schneiden und diese nebeneinander auf dem

Backblech verteilen dabei aufpassen, dass die Scheiben nicht zerbrechen

• Nun die Käseschnecken auf 200°C Ober-/ Unterhitze backen bis sie Goldbraun sind

ca. 10-15 min (Toby)

Veganes Fingerfood – Käseschnecken
Rezept Ein Rezeptvorschlag von unserem Praktikanten

Gefährdung erkennen, Kältetod verhindern
Gesellschaft Obdachlosigkeit imWinter – Jede*r kann helfen

Bei zunehmend eisigen Temperaturen

und dem nassenWetter können sich all die‐

jenigen glücklich schätzen, die ein warmes

Zuhause und ein Dach über dem Kopf ha‐

ben – doch so geht es längst nicht allen.

Viele Menschen sind wohnungslos und/

oder von Obdachlosigkeit betroffen und

nicht für jede*n stellt die Unterkunft in ei‐

nem der Wohnheime, Containern etc. eine

Option dar - dazu gibt es verschiedenste,

auch persönliche Gründe.

Die Anzahl der Menschen, die im Main‐

zer Stadtgebiet im Freien übernachten

wird auf etwa 200 geschätzt. Diese Men‐

schen sind aufgrund der sinkenden Tempe‐

raturen extrem gefährdet! Es drohen ihnen

Unterkühlungen, Erfrierungen, Herz-

Rhythmus -Störungen und eine allgemeine

Schwächung des Immunsystems.

Daher möchte ich Euch dazu ermutigen

und dringend dazu aufrufen, nicht wegzu‐

schauen, sondern Hilfe zu organisieren,

wenn eine obdachlose Person, einer unse‐

rer Mitmenschen, der Kälte ausgeliefert ist

oder scheint. Manchmal reicht vielleicht

schon ein „Gesehenwerden“, ein freundli‐

ches Gespräch, eine Tasse Kaffee oder eine

wärmende Suppe.

INFO&KONTAKT
Wer sich unsicher ist über den Zustand ei‐
ner obdachlosen Person sowie in jedem
(Kälte-)Notfall, kann sich an folgende Num‐
mern wenden:

Kältebus Mainz/Mainz-Bingen:
T (01163) 6 86 71 37

Kältebus der Obdachlosen-Initiative
„Die Platte“, Mainz: T (0172) 6 12 82 82

Notübernachtung für Frauen, Mainz: T
(06131) 27 55 50

Notübernachtung für Männer, Mainz: T
(06131) 37 50 50 und (06131) 53 01 00

Bei vermuteter, akuter Lebensgefahr im‐
mer sofort den Notruf: 112 !

Energiesparen im Haushalt - Runter mit den Stromkosten
Veranstaltung Informations- und Diskussionsabend zusammenmit der Volkshochschule
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Junge Artisten – ganz groß in dem, was sie jetzt schon können
Kultur Artistik-Festival EuropeanYouth Circus 2022 inWiesbaden

Die befreiende Kraft des Neuanfangs
Buchtipp „Vergebung“ – das neue Buch vonMargot Käßmann

Artistennachwuchs aus ganz Europa war

im Oktober in Wiesbaden zu Gast. Ich wur‐

de darauf aufmerksam, weil ich mit mei‐

nem Kirchenchor St. Bonifatius den ökume‐

nischen Artistengottesdienst mitgestalte‐

te. Gerade noch rechtzeitig besorgte ich

mir Eintrittskarten für einen der Wettbe‐

werbe und für die Gala der Preisträgerin‐

nen und Preisträger, denn am Schluss war

alles ausverkauft.

Ich lernte Daniel Burow kennen, Redak‐

teur der CircusZeitung der Gesellschaft der

Circusfreunde e.V. , von ihm stammt ein Teil

dieses Textes und die Fotos. Er kennt dieses

Festival schon lange, das nun zum 31. Mal

vom Kulturamt der Stadt Wiesbaden orga‐

nisiert wurde.

Vier Jahre musste die Zirkuswelt diesmal

auf das Festival warten und auf das Zirkus‐

zelt auf dem Dern'schen Gelände mitten in

der Stadt. Corona führte dazu, dass der Eu‐

ropean Youth Circus zweimal abgesagt

werden musste.

Junge Artistinnen und Artisten zwischen

zwölf und 25 Jahren maßen sich in ihrem

Können und repräsentierten eine enorme

Bandbreite von Familienzirkuskindern bis

zu den Absolventen diverser internationa‐

ler Zirkusschulen. Aus über 100 Bewerbun‐

gen hatte eine Auswahlkommission 25

Darbietungen ausgewählt, die in vier Wett‐

bewerben und zwei Galashows gezeigt

wurden. Da gab es einige Luftakrobatik, be‐

eindruckende Handstandnummern, Seil‐

tänzer, eine Hula-Hoop-Choreographie,

Fahrradakrobatik und Diabolojonglage.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der

Performances.

Regional war die Ukraine mit sieben Dar‐

bietungen am stärksten vertreten. Der

Drang der jungen Artisten, durch Leistung

auf der internationalen Zirkusbühne zu

überzeugen, scheint ungebrochen. So

setzt der diesjährige EuropeanYouth Circus

auch ein Zeichen. Die Rahmeninszenierung

und die Moderation stand unter dem Mot‐

to von Frieden und Internationalität. Das

Festival meldete sich nach langer Pause

überzeugend zurück. Ausverkaufte Vorstel‐

lungen, Standing Ovations und starke Dar‐

bietungen. Das macht schon jetzt Lust auf

2024 (Daniel Burow, MH)

INFO&KONTAKT
Margot Käßmann: Vergebung, bene!; 1.
Edition (9. September 2022), Gebunden,
192 Seiten, € 20,00
ISBN: 978-3963401596

In ihrem sehr interessanten Buch „Verge‐

bung“ vermittelt Margot Käßmann (ehe‐

malige Ratsvorsitzende der evang. Kirche

in Deutschland) einfühlsam, wie es gelin‐

gen kann, zu verzeihen.

Dabei macht sie sogar einen Unterschied

zwischen verzeihen und vergeben. Sie be‐

richtet durchaus auch von konkreten Fällen

- von Paaren, deren Ehe scheiterte und mit

viel Leid endete, über Ärger mit Geschwis‐

tern und Eltern und beleuchtet dabei auch

theologische Aspekte. Bestimmt hat sich

jeder von uns schon sehr über Menschen

geärgert, die einem Unrecht zugefügt, ei‐

nen schlecht behandelt oder gar tief ver‐

letzt haben. Und das dann zu vergeben fällt

sicher vielen von uns schwer undwird auch

nicht immer gelingen. Der wohl allseits be‐

kannte Spruch:“Die Zeit heilt alle Wunden“

wird auch von ihr aufgegriffen. Sie weist

aber darauf hin, dass trotzdem ja immer

kleinere oder größere Narben zurück blei‐

ben.

Aber vielleicht hat man, haben auch Sie,

schon jemanden verletzt und hoffen nun

doch, dass es verziehen wird. Käßmann

steht auf dem Standpunkt: Vergeben kann

befreien, aber niemand kann dazu ge‐

drängt werden. „Doch was kostet es mich,

nicht zu vergeben?“ fragt sie sich.Und am

Ende ihres Buches sagt sie:„Immer wieder

habe ich erfahren, wie gut es tut, zu verzei‐

hen. Nur so können wir wieder frei wer‐

den!“ (CM)
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ELSA animale
Wuff und Hallo ihr Lieben,

Wintermärchen, Wintermarkt . . . Und
das teilweise schon imNovember. Seid
ihr denn total beknackt? Soviel Latein
kann ich als Hund: November leitet
sich von novem und Dezember von
decem ab, und das heißt neun und
zehn. Da wird doch klar, dass die zum
Herbst gehören. Auch wenn die
doofen Römer im 2. Jahrhundert nicht
die Senatswahlen im März verlegen
wollten und stattdessen den Januar
und Februar auf den Jahresanfang ver‐
legt haben. Zum Glück waren die Se‐
natswahlen nicht im Mai. Dann hättet
ihr Euer Wintermärchen jetzt im Som‐
mer.

Trotzdem Frohe Weihnachten und ein
gesegnetes Neues Jahr, Euer Einstein.

Wuff

Sommersitz eines badischen Kurfürsten
Ausflugtipp Das Schloss und Schlossgarten in Schwetzingen

Was macht man, wenn man viel Geld hat,

man baut sich ein Schloß! Und wenn man

noch mehr Geld hat, dann baut man sich

noch ein Gärtchen dazu. Und wenn man

um 1655 Kurfürst von der Pfalz ist, dann

hat man ein Schloß in Mannheim und eins

in Heidelberg und dazwischen baut man

sich eine Sommerresidenz. So jedenfalls

der Kurfürst Carl Ludwig. Wenn man heute

nicht ganz so viel Geld hat, hat man immer

noch die Möglichkeit, das Schloss und sei‐

nen Garten zu besuchen, wobei Garten un‐

tertrieben ist.

Ins Schloß kommt man nur mit Führung,

die lohnt sich aber, gibt sie doch einen gu‐

ten Eindruck ins barocke Leben und der

notwendigen Dekadenz am Hof. Noch be‐

eindruckender ist jedoch der Garten. Im

vorderen Teil typisch Barock, im hinteren

Englisch. Zu sehen gibt es verwunschene

Tempel, eine „Fake“-Moschee, ein Bade‐

haus, Brunnen, Figuren aus weißem Stein,

entsprungen antiker oder nordischer Sa‐

gen. Ein Tipp zum Schluß: ziehen Sie gutes

Schuhwerk an, Sie werden viel laufen. (TB)

INFO&KONTAKT
Winter-Öffnungszeiten vom 30.10. bis
26.03.: Mo - So, Feiertag 09:00 - 17:00 Uhr
Letzter Einlass 16:30 Uhr.
Eintritt (Auszug): Schlossgarten 6€ / 3€;
Schloss incl. 60 min. Führung und Schloss‐
garten: 9 € / 4,50 €
www.schloss-schwetzingen.de

von Barbara RößlerZeichnung des Monats



eine Zeitung für GonsenheimELSA

Termine
Mi 02.11.22 bis 12.01.23., 14:00 bis 17:00
Fotoausstellung„Feinste Auslese“
im Stadtteiltreff

Do 01. Dezember, 09:30 bis 12:00
Frauenfrühstück im Stadtteiltreff

Do 01./8./15./ 22./29. Dez., 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

Fr 02. Dezember, 10:00 bis 14:00
Brotkorb-Sammelaktion
am Rewe-Markt, Elbestraße

Fr 02. /9./16./23./30. Dez, 14:00 bis 17:00
Jugend-Medienprojekt
Treffpunkt am Stadtteiltreff

Mo 05. /19./26. Dezember, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 06. /13./20. /27. Dez., 14:00 Uhr bis 17:00
Skat-Gruppe im Stadtteiltreff

Di 06. /13./20. /27. Dez., 15:00 Uhr bis 18:00
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Di 06. /13./20./27. Dez, 17:00 Uhr bis 18:00
Volleyball in der Housing Area

Mi 07. /14./21./28. Dez. 09:00 Uhr bis 11:00
Begegnungscafé für junge Familien
im Stadtteiltreff

Mi 07. /14./21./28. Dez. 14:00 Uhr bis 17:00
Digitalhilfe im Stadtteiltreff

Do 08. /22. Dezember, 15:00 Uhr bis 17:00
Das Körbchen (ehm. Verschenkeraum)
im Keller beim Brotkorb, Elsa-Brändström-Str. 53a

Di 13. Dezember 16:30
AG 50 Jahre Hochhäuser am Stadtteiltreff

Di 13. /20. Dezember, 19:00
Chorprobe des Elsa Chor
ev. Gemeindehaus, Friedensstraße

Sa 17. Dezember ab 14:00
Wintermarkt am Stadtteiltreff

Sa 24. Dezember, 17:00
Weihnachtsfeier, nur mit Anmeldung, s.S. 3

Sa 24. Dezember, 18.34
Geschenken auspacken, zu Hause oder wo Ihr
eingeladen seid.

Vom 23.12.22 bis zum 02.01.23 ist der Stadtteil‐
treff geschlossen. Wir wünschen allen Besuche‐
r*innen, Freund*innen und Mitarbeiter*innen
eine guten Jahreswechsel und einen geruhsa‐
men Start ins neue Jahr 2023.

Die ständigen Angebote im Stadtteiltreff finden
zu den gewohnten Zeiten statt. Bitte beachten
Sie auch denTerminkalendert auf unserer Home‐
page: www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Mo 12.01.23, 14:00 bis 17:00
Aussstellung: Organspende
im Stadtteiltreff

Adventsbasar ist an allen Tagen zu den Öff‐
nungszeiten vom Stadtteiltreff Gonsenheim
geöffnet. Der Basar der Nähgruppe, bei dem
man hübsche Sachen erstehen kann, findet
dann dort wieder statt. Der Erlös geht zu 100%
an die Inklusive GruppeTotal Normal vom
Stadtteiltreff.


