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Das zweite Coronajahr war eine große Herausforderung. Bei
den Akteuren des Stadtteiltreffs war Kondition gefragt. Es
galt, die Einrichtung am Laufen zu halten, mit den Menschen
in Kontakt zu bleiben und die Arbeit so gut zu machen, wie
es eben ging. Wie immer an der Seite der Menschen in un‐
serem Wohngebiet und in Gonsenheim.

Wir starteten das Jahr in getrennten Arbeitsteams. Auch
für den Fall einer Corona-Infektion wollten wir so aufgestellt
sein, dass die Arbeit des Stadtteiltreffs zu jeder Zeit fortge‐
führt werden konnte. Die Kommunikation, auch unter den
Mitarbeitenden, lief rein virtuell. Das war eine große Heraus‐
forderung. Zum Glück hatten wir uns frühzeitig dazu ent‐
schlossen, einen eigenen Zoom-Account für die Einrichtung
anzumelden. Dies sollte sich als ausgesprochen gute Ent‐
scheidung erweisen.

Viele unserer Angebote ließen sich zu Beginn des Jahres
2021 auf virtuelle Formate umstellen. Wir erinnern uns gerne
an das „get together“ für alle Ehrenamtlichen und Aktiven.
Die Elsa-Redaktion traf sich wöchentlich via Zoom, virtuelle
Kaffeekränzchen wurden ebenfalls ausprobiert. Aber auch
andere Formen des Kontakthaltens wurden praktiziert. Eine
Postkartenaktion, die auch dazu einlud, mit anderen Men‐
schen in Kontakt zu bleiben oder zu kommen, zum Beispiel
zum gemeinsamen Spaziergang oder zu regelmäßigen Tele‐
fonaten. Menschen digital fit machen, zum Beispiel mit un‐
serer Digitalhilfe oder gebrauchten und neu aufgesetzten
Computern. Dies wird ebenso als Schwerpunktthema be‐
schrieben wie auch unsere Bemühungen in Sachen niedrig‐
schwellige Impfangebote.

Am 28. Mai fand der Tag des Nachbarn statt und wir wa‐
ren natürlich wieder dabei. Es gab die Möglichkeit, sich in
der Passage vor dem Stadtteiltreff auf Abstand zu treffen.
Kinderspiele wurden angeboten, man konnte Blumen pflan‐
zen oder an einer Quiz-Station sein Wissen testen. Unsere
erste Präsenzveranstaltung nach dem Winter-Lockdown!

Einen schweren Schicksalsschlag hatten wir auch in die‐
ser Zeit zu verkraften. Unsere „Thekenfee“ Christa Zerbe
starb nach schwerer Erkrankung sehr plötzlich. Aufgrund ih‐
rer Position und ihrer großen Präsenz in unserer Einrichtung
waren viele Menschen von ihrem Tod unglaublich betroffen.
Der Abschied von Christa beschäftigte uns. Zu ersetzen ist
sie nicht, aber schon für ihre Tätigkeit andere Menschen zu
gewinnen und die Arbeit an der Theke zu koordinieren, be‐
schäftigte uns sehr.

Auch 2021 mussten wir wieder einmal um unsere Finan‐
zen bangen. Dank einer guten öffentlichen Kampagne zur
Gewinnung von privaten Spenden haben wir aber auch diese
Finanzkrise schon nach kurzer Zeit überwinden können. Wir
sind unglaublich dankbar für die kleinen und großen Spen‐
den, die in unglaublicher Zahl bei uns eingegangen sind. Es
ist großartig, sich als Mitarbeiter*innen in dieser Unterstüt‐
zung geborgen fühlen zu dürfen. Danke!

Haupt-, neben- oder ehrenamtlich, der Stadtteiltreff hat
viele engagierte Mitarbeiter*innen, für deren Einsatz im ver‐
gangenen Jahr wir sehr dankbar sind. Ohne unsere Ehren‐
amtlichen wären wir nichts. Aber um für Ehrenamtliche gute
Rahmenbedingungen zu schaffen braucht es auch ein gutes
Team von Hauptamtlichen. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin
hat uns im Jahr 2021 verlassen. Bis zum Herbst hat Janine
Hofeditz mit aller Kraft die Geschicke des Brotkorbs in ihren
Händen gehalten. Der Brotkorb, der weiterhin keine normale
Lebensmittelausgabe durchführen kann, war auch 2021 eine
große Herausforderung. Wir danken ihr für die großartige Ar‐
beit.

Einige Veranstaltungen konnten wir trotz Corona-Ein‐
schränkungen im vergangenen Jahr durchführen. Aktiven-
Wochenende, Flohmarkt, Repair-Café und im Herbst der lan‐
ge Mittwoch für Berufstätige, wir waren für alles dankbar,
das man in Präsenz durchführen konnte. Aber wir lernten
auch neue Arbeitsformen kennen: Hybrid hieß das neue
Zauberwort. Einige wenige Menschen saßen zum Beispiel
zur Redaktionssitzung im Stadtteiltreff, die anderen waren
per Zoom zugeschaltet. Auch dies kann Teilhabe bedeuten.

Und dann gab es im Herbst noch eine große Freude: Der
Stadtteiltreff gewann beim Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0
der Staatskanzlei und wurde von Ministerpräsidentin Manu
Dreier ausgezeichnet. Auch hier sagen wir Danke!

Es gibt immer noch sehr Vieles, das im letzten Jahr nicht
stattfinden konnte und das auch jetzt noch pausieren muss.
Der Elsa-Chor hatte nur fünf Proben in der Kreuzkirche, be‐
vor wir im Dezember schon wieder beginnen mussten, Prä‐
senzveranstaltungen zu reduzieren oder auszusetzen. Unser
Treff 50-99 würde sich über regelmäßige Zusammenkünfte
auch wieder freuen. Aber wir sind sicher, dass nach Überste‐
hen der Omikron-Welle dies alles wieder möglich sein wird.
Allerdings rechnen wir auch mit Einschränkungen im nächs‐
ten Winter. Zukünftig müssen die Höhepunkte des Jahres
vielleicht anders verteilt liegen. Im Frühjahr heißt es, nicht zu
zögern, sondern die Begegnung mit den Menschen zu su‐
chen und zu organisieren und vielleicht auch erst mal wieder
zu üben. Soziale Kontakte sind lebenswichtig.
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1. EINLEITUNG
BESCHREIBUNG DES EINZUGSGEBIETS

Der Stadtteiltreff liegt im Ortsteil Mainz-Gonsenheim in
der Elsa-Brändström-Straße. Gonsenheim ist ein beliebter
und gutsituierter Mainzer Stadtteil. Hier leben Politiker*in‐
nen, Prominente aus Funk, Fernsehen und Sport, Jurist*in‐
nen und Ärzt*innen. Die Elsa-Brändström-Straße gilt als ein
von Stigmatisierung bedrohtes Wohngebiet mit besonderem
Entwicklungsbedarf. Beinahe 5000 Menschen aus 80 Natio‐
nen wohnen hier. Es gibt drei Hochhauskomplexe, einige
Wohnblöcke und Reihenhäuser sowie die Sozialwohnungen
der Wohnbau Mainz für ca. 400 sozial benachteiligte Men‐
schen.

Laut Sozialraumanalyse von 2017 hat der Bezirk Am
Wildpark einen hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen, ge‐
messen an allen Arbeitslosen sind es 47,1%. Der Auslän‐
deranteil liegt bei 17,6%. 42,3% aller unter 15-Jährigen er‐
halten SGBII-Leistungen, Grundsicherung im Alter erhalten
9,6%. Die Mindestsicherungsquote liegt in Mainz insgesamt
bei 9%, der Bezirk Am Wildpark hat eine hohe Quote von
20,2%. In den Grundschulen ist der Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund groß.

2. PROJEKTSTRUKTUR
RAHMENBEDINGUNGEN: TRÄGER,
PERSONAL, INFRASTRUKTUR

Unter der Leitung von vier hauptamtlichen Pädagog*in‐
nen arbeiten ca. 150 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und einige Honorarkräfte und nebenamtliche
Mitarbeiter*innen in verschiedenen Projekten. Wir sind gut

vernetzt mit den Akteuren vor
Ort und allen christlichen Ge‐
meinden.

Unser Hauptstandort ist
ein Ladenlokal in einer Ein‐
kaufspassage (verläuft
quer zur Elsa-Brändström-

Straße) mit einem Café (ca. 40
qm), zwei Gruppenräumen
(ca. 30 qm), zwei kleinen Räu‐
men (ca. 15 qm), zwei Büros
(ca. 25 qm), Küche und Toilet‐
ten. An einem zweiten Stand‐
ort (gegenüber in der Anlage

der Wohnbau Mainz) haben wir weitere Räumlich‐
keiten (ca. 100 qm), in denen die Brotkorb-Le‐
bensmittelausgabe sowie Gruppen- und Kur‐
sangebote stattfinden.

Unser Träger ist ein gemeinnütziger Verein.
Wir sind anerkannt als freier Träger der Jugendhil‐
fe und werden unterstützt von der Stadt Mainz,
dem Land Rheinland-Pfalz, den Kirchengemein‐
den aus Gonsenheim und vielen Spenderinnen
und Spendern. Ein ehrenamtlicher Vorstand führt
den Verein. Unsere Mitglieder sind vor allem
Menschen aus Gonsenheim, die unsere Netz‐
werkarbeit, unsere Tätigkeit für solidarische Nachbarschaft
schätzen, unterstützen und mittragen. Der Verein unterhält
nur diese eine Einrichtung. Unser Fokus liegt auf der Frage,
was wir gemeinsammit den Bewohner*innen in Gonsenheim
gestalten und weiterentwickeln können. Nach intensiven Ge‐
sprächen mit der Stadt über die Erhöhung der Zuschüsse
konnten wir unseren langjährigen Personalschlüssel von
2,15 (Vollzeitäquivalent) auf 2,48 erhöhen. Angesichts der
Entwicklung unserer Gemeinwesenarbeit in den letzten 20
Jahren war diese Erhöhung dringend geboten. Wir freuen
uns, dass wir zukünftig mit mehr Personal arbeiten können.
In Anbetracht der neueren Entwicklungen der Finanzlage der
Stadt Mainz sollte über weitere Erhöhungen in der Gemein‐
wesenarbeit gesprochen werden.

Auch 2021 erschwerten die Corona-Bedingungen immer
wieder die Arbeit. Zu Beginn wieder mal Teamtrennung,
Masken und Tests vorhalten verschlang viel Energie aber
auch finanzielle Ressourcen. Im Herbst kam nach unserem
Engagement in Sachen Impfaktionen und Überzeugungsar‐
beit eine schwierige Debatte auf uns zu, wer rein darf in den
Stadtteiltreff. 2G+, 3G, Regeln mussten immer wieder neu
ausgelotet werden. Alle Corona-Verordnungen wurden gele‐
sen und umgesetzt, ständig musste der Rahmen unserer Ar‐
beit neu gefasst werden.

3. ÜBERBLICK ÜBER
(FAST) ALLE ANGEBOTE
VIELES FÜR VIELE

Cafébetrieb

Unser Café ist montags bis donnerstags zwischen 14
und 17 Uhr für alle geöffnet. Wir bieten Beratung und Unter‐
stützung an, man kann Kaffee trinken, Leute treffen, Zeitung
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lesen, Ausstellungen ansehen,
gelbe Säcke holen, kopieren,
faxen, die PCs im Vorbüro nut‐
zen oder Ferienkarten kaufen.
Es gibt Gruppen, die Karten
spielen, Begegnung, oft spon‐
tane Hilfe, weil der Eine etwas
braucht, was ein Anderer gera‐
de bieten kann.

Über große Teile des Jahres
spielte sich unser offener Be‐
trieb nur draußen in der Passa‐
ge ab, phasenweise musste

man Impfstatus oder Testung kontrollieren, natürlich Mas‐
kenpflicht, im gesamten Berichtszeitraum mussten wir durch
Anwesenheitsdokumentation die Kettennachverfolgung si‐
chern, das alles hat die spontane und offene Begegnung, die
zentrales Element in der Gemeinwesenarbeit ist, sehr ausge‐
bremst. Nichtsdestotrotz war unser Café ein lebendiger und
fröhlicher Ort der Begegnung voller Solidarität und Hilfsbe‐
reitschaft.

Digitalhilfe

Ab dem Frühjahr konnte man sich mit Voranmeldung in
unserer Digitalhilfe vor Ort im Stadtteiltreff helfen lassen. Ge‐
räte warten, aufräumen, technische Probleme lösen, Zoom
installieren und damit umgehen lernen und vieles mehr. Ge‐
rade ältere Menschen sind neuer Technik gegenüber zwar
sehr aufgeschlossen, brauchen aber zuweilen Unterstüt‐
zung. Die Digitalhilfe arbeitete Woche für Woche im 1 zu 1,
persönlich, an Problemlösungen orientiert und verlässlich.
Sie wurde gut angenommen.

Derzeit pausiert das Angebot, da die zuständige Kollegin
gewechselt hat. Der Bedarf für diese individuelle Unterstüt‐
zung ist allerdings weiter groß.

Zu dem Thema soll noch erwähnt sein, dass wir durch
eine Firmenspende ca. 30 Rechner bekommen haben, die
von einem ehrenamtlichen Jugendlichen neu aufgesetzt
wurden und insbesondere an arme Familien verteilt wurden.

Auch schriftliche Handreichungen (z.B. zum Thema Vi‐
deokonferenz) wurden veröffentlicht, um möglichst viele
Menschen bei der Digitalisierung mitzunehmen.

Beratung

Unser Beratungsdienst steht allen Menschen aus Gon‐
senheim von montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr zur
Verfügung. Man kann mit jedem Anliegen zu uns kommen.
Bei manchen Fragen vermitteln wir den Kontakt zu anderen

Beratungsdiensten oder arbeiten interdisziplinär mit anderen
Organisationen zusammen. Die Beratung wird durchgeführt
von zwei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Einrichtung
sowie 2-3 nebenamtlichen Mitarbeiter*innen, die sich meist
noch im Studium der sozialen Arbeit befinden. Zur Qualitäts‐
sicherung findet etwa in zweimonatlichem Abstand der Be‐
raterkreis statt.

Beratung fand zunehmend auch über Kontakt per E-Mail
statt oder Beratungsgespräche wurden als Zoomschaltung
durchgeführt. Die Themen der Beratung sind zahlreich und
vielfältig, sie beginnen beim Jobcenter, bei Grundsicherung,
Kindergeld oder Anträgen zum Teilhabepaket und gehen bis
zu Fragen des Aufenthaltsrechts oder des Vertragsrechts, zu
den Themen Wohnen, Partnerschaft, Beziehung, Schule,
Ausbildung und Bewerbung, Rentenversicherung u.v.m.

In diesem Jahr haben wir insbesondere daran gearbeitet,
die Kunden noch stärker durch die Nutzung ihrer eigenen
Endgeräte an der Durchführung des Beratungsprozesses
teilhaben zu lassen. Das Einrichten und Pflegen eines eige‐
nen E-Mail Accounts, sich selbst mit dem Smartphone auf
Online-Terminplattformen zum nächsten Termin anzumel‐
den, Informationen zu googeln, das alles hilft, sich selbst im
Hilfeprozess als wirksamen Teil zu empfinden. Die Verant‐
wortung für den Hilfe-Prozess zu tragen beziehungsweise
mit zu tragen und selbstverantwortlich mit den eigenen Da‐
ten umzugehen sind wichtige Ziele unseres Beratungsdiens‐
tes. Der Beratungsbedarf ist weiter groß und unsere Bera‐
tung ist hochwirksam, hilft sie doch viel teurere Maßnahmen
zu vermeiden. Über eine Ausweitung sollte hier dringend
nachgedacht werden.

Bühnen für die Elsa

Im Frühjahr kam eine Architekturstudentin auf den Stadt‐
teiltreff zu, um ein interessantes Projekt vorzustellen. Im
Zuge ihrer Bachelorarbeit für die Fachhochschule wollte sie
eine Planung zur baulichen Aufwertung unseres Wohngebie‐
tes vorstellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber
ins Gespräch kommen. Wir luden sie in die Elsa-Redaktion
ein und stellten ihr Anliegen in unserer Zeitung vor. Die Bür‐
ger wurden zur Präsentation ihrer Ideen in die Passage vor
dem Stadtteiltreff eingeladen. Ihre Pläne und Entwürfe wur‐
den an den Wänden im Café ausgestellt.

Im Kern besteht die gestalterische Idee daraus, verschie‐
dene kleine Bühnenplattformen vor den Hochhäusern der
Elsa Brändström-Straße aufzubauen, um diese als Orte der
Straßenkultur zu etablieren. Plätze für das Publikum braucht
man sozusagen nicht, da die Menschen von den Fenstern
und Balkonen aus auf die Bühnenelemente und das Pro‐
gramm blicken könnten. Die Elemente sollten nach den Vor‐
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stellungen der angehenden Architektin miteinander verbun‐
den werden durch verbindende farbliche Gestaltungsele‐
mente auf dem Boden. Bestandteil der Idee war auch eine
Fußgängerbrücke über einen Autobahnzubringer ins Natur‐
schutzgebiet „Großer Sand“, der auch historisch von großer
Bedeutung für Gonsenheim ist. Dies sollte durch entspre‐
chend eingebundene Informationstafeln verdeutlicht wer‐
den.

Bei den Bürger*innen, die sich auf das Gespräch einlie‐
ßen, kam vor allem die Idee der räumlichen Aufwertung gut
an. Weitere Ideen wie zum Beispiel Fassadensanierung, das
Aufstellen von Sitzbänken, Erneuern von Spielflächen oder
Ähnliches wären in das Projekt integrierbar. Wir haben die
Idee an das Stadtplanungsamt weitergeleitet und würden
uns freuen, wenn über eine Realisierung nachgedacht wür‐
de.

Tag der Nachbarschaft

Am 28. Mai wurde auch am Stadtteiltreff der Tag der
Nachbarschaft gefeiert. Zwar aufgrund der Corona Situation
auch in diesem Jahr etwas anders, aber zum Glück war gu‐

tes Wetter. Fröhliches Beisammensein,
sich „Face to Face“ treffen und unter‐
halten zu können nach einem langen
Lockdown war ein Segen. Besonders
die Kinder genossen bei der Pflanz‐
aktion eine Unbeschwertheit, die ih‐
nen durch die Pandemie lange vor‐
enthalten war. Freudig und voller
Motivation wurden kleine Pflänz‐
chen und Blumen eingetopft,
Samen ausgesät und dadurch
so manches Pflänzchen vor und
um den Stadtteiltreff herum ge‐
pflanzt. Blumen wurden auch an
Passanten verteilt, es gab Kaffee
und Kuchen und eine Verschen‐
kekiste lud zum Stöbern ein - je‐
der konnte einen Schatz für sich
mit nach Hause nehmen.

Viele waren auch dem Aufruf unserer Elsa-Zeitung ge‐
folgt und hatten ihre Fenster und Balkone zum Tag der
Nachbarschaft geschmückt. Es war ein schöner Tag für viele
Menschen. Es war auch das erste Zusammenkommen,
nachdem wir vom Tod einer sehr wichtigen Ehrenamtlichen
erfahren hatten. Durch einen Tisch der Erinnerung war Chris‐
ta mitten unter uns, wir haben gemeinsam gelacht und ge‐
weint, voller Leben am Tag des Nachbarn.

Repair-Café

Am 25. September veranstalteten wir erstmals ein Re‐
pair-Café vor dem Stadtteiltreff. In Zusammenarbeit mit dem
Repair-Café-Mainz (an der Windmühlenschule) wollten wir
insbesondere ein Zeichen setzen gegen Konsum und Weg‐
werfmentalität. Neben Heinz Jung von der Blitzblume Ingel‐
heim, einem namenhaften Akteur der Szene, konnten wir
auch unsere Ehrenamtlichen aus der Fahrradwerkstatt und
der Nähgruppe gewinnen. Bei schönem Spätsommerwetter
kamen nach und nach immer mehr neugierige Menschen,
die zum Teil auch defekte Geräte dabei hatten und auf eine
Reparatur hofften. An mehreren Tischen saßen Reparatur‐
teams zusammen und knobelten nach Lösungen. Mal wurde
vom Fachmann die Elektronik im Gerät überprüft, mal wur‐
den mechanisch verklemmte Teile wieder an die richtige
Stelle gerückt. Am Ende des Nachmittages war es in etwa 15
Fällen gelungen, Geräte wieder in Gang zu bringen – ein tol‐
ler Erfolg.

Manche Menschen waren einfach nur interessiert und
sprachen bei einer Tasse Kaffee über das Thema Reparieren.
Manche wollen bei einem nächsten Mal auch dabei sein und
defekte Geräte mitbringen. Wir wollen das Repair-Café nicht
zu einer regelmäßigen Veranstaltung machen, vielleicht fin‐
det es einmal im Jahr bei uns statt. Für das regelmäßige Re‐
pair-Café an der Windmühlenschule machen wir allerdings
gerne Werbung.

Aktivenwochenende

Nachdem wir im ersten Corona-Jahr gezwungen waren,
das Aktivenwochenende auszusetzen, konnte es 2021 wie‐
der stattfinden. Mit 16 Erwachsenen und sieben Kindern und
Jugendlichen war das Wochenende gut frequentiert. Wie üb‐
lich waren wir mit Zelten auf einem Pfadfindergelände in der
Nähe von Bingen. Die Kosten für das Wochenende sind sehr
günstig, wer von Grundsicherung lebt, kann hier für einen
kleinen Obolus dabei sein. Andere Teilnehmer geben dafür
etwas mehr Geld dazu.

Das Wochenende hat kein spezifisches Programm, es
geht einfach nur darum, drei schöne Tage gemeinsam zu
verbringen. Man bringt sein eigenes Zelt mit, gekocht und
gegessen wird gemeinsam, man kann spazieren gehen,
spielen, Musik machen, am Bach spielen oder einen Stau‐
damm bauen und sitzt abends gemeinsam am Lagerfeuer.
Für einige der Teilnehmer war es der einzige Urlaub des Jah‐
res und vielleicht waren es auch für Einige mit die schönsten
Tage des Jahres.
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Afterwork – der lange Mittwoch

Die Idee, einen offenen Abend im Stadtteiltreff für Berufs‐
tätige anzubieten, kam beim Aktivenwochenende auf. Im
Team fand zu dieser Zeit eine Diskussion darüber statt, in‐
wieweit man die Nutzer*innen der Einrichtung zu mehr
Selbstorganisation einladen könnte. Auch coronabedingt
kamen wir dann zu der Idee, in den drei großen Räumen des
Stadtteiltreffs unterschiedliche Themen anzubieten.

Das Café der Einrichtung sollte am langen Mittwoch der
Ort der offenen Kommunikation sein. Leute treffen, Erzählen,
Ideen spinnen. In gemütlichem Ambiente bei Getränken und
Knabbereien konnte Begegnung stattfinden. Ein weiterer
Baustein im Café war der Couch-Vortrag. In der Sofaecke
des Kaffees wurde in kleiner Runde vor interessierten Men‐
schen jeweils ein Thema vorgetragen. Hier konnte man das
Fotoessay über den Brotkorb ebenso sehen wir einen Vor‐
trag über Ameisen. Die Themen mussten nichts mit unserer
Arbeit zu tun haben, es ging vielmehr darum, dass jeder
Mensch kompetent ist, Themen zu bearbeiten und anderen
Menschen zu präsentieren, um mit ihnen darüber ins Ge‐
spräch zu kommen. Diese Arbeitsmethode werden wir wie‐
der aufgreifen.

Im zweiten Raum sollte der Platz sein für Musik und
Kunst. Die Musiker*innen und Musikschüler*innen des
Stadtteiltreffs waren eingeladen, ihr Instrument mitzubrin‐
gen, um gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren.
Ohne Leitung, einfach im gemeinsamen Interagieren Musik
finden oder auch nicht. Ein spannender Prozess.

Im dritten Raum trafen sich unter Anleitung unseres
Praktikanten die Nachbarschaftsmacher. Nachbarn brau‐
chen manchmal etwas, einen Bohrer, eine kleine Hilfestel‐
lung, und andere Nachbarn wären vielleicht bereit, hier Hilfe‐
stellung zu geben. Zwar machen wir auch Werbung für die
digitale Plattform nebenan.de, aber nicht jeder Mensch
möchte diese digitale Plattform nutzen. Wie bringt man also
Angebot und Nachfrage zusammen. An dieser Fragestellung
arbeiteten Interessierte an mehreren Abenden im November,
bevor die Corona-Situation uns leider dazu zwang, den lan‐
gen Mittwoch vorerst wieder auszusetzen. An der Themen‐
stellung arbeiten wir weiter.

Nähgruppe

Ach war das schön, als man sich im Sommer erstmals
wieder zum Nähen treffen konnte. Seit Jahren treffen sich 5-
8 Frauen einmal im Monat dienstags zum Nähen, Basteln
und Stricken, in diesem Jahr waren es nur wenige Treffen.
Auch das zweite Coronajahr war nicht so toll, aber auch da
wussten sich die Frauen zu helfen. Zoom-Call und Whats‐

App, so ist man in Verbindung geblieben. Für die Weih‐
nachtszeit baute die Gruppe wieder einen kleinen Weih‐
nachtsmarkt auf, das sorgte für vorweihnachtliche Stim‐
mung.

Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0

Bereits zum fünften Mal hat Ministerpräsidentin Manu
Dreier den Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0 ausgeschrieben.
Ein Preis für herausragende, innovative und ehrenamtliche
Projekte. In diesem Jahr ging es ganz besonders um digitale
Akzente. Und einer der zehn Preisträger war der Stadtteiltreff
Gonsenheim. „Mit Corona in die neue Zeit“, so beschrieb der
Stadtteiltreff, wie sein Engagement für Gonsenheim im Jahr
2021 lief. Lesen Sie dazu mehr im Schwerpunktthema.

Zur Preisverleihung in der Staatskanzlei konnten leider
nicht so viele Menschen wie sonst kom‐
men. Dennoch war es eine schöne Ver‐
anstaltung, drei Ehrenamtliche, ein
Vorstandsmitglied und ein hauptamtli‐
cher Mitarbeiter nahmen den Preis aus
den Händen von Malu Dreyer in Emp‐
fang. Wir sind stolz darauf, dass unser
Konzept der Gemeinwesenar‐
beit in Corona Zeiten die
Jury überzeugen konnte.

Elsa-Zeitung

Unsere eigene Monatszeitung
„Elsa“ erscheint in zehn Ausgaben
im Jahr und wird zunehmend pro‐
fessioneller. Im Jahr 2021 ist es
endlich gelungen, die ehemalig in
schwarz-weiß gedruckte Monats‐
zeitung auf Farbe umzustellen.
Außerdem kam für den Bereich
Satz und Gestaltung ein weiterer Ehrenamtlicher ins Team,
so dass der Satz der Zeitung abwechslungsreicher wurde.
Auch neue Redakteure kamen hinzu, wodurch die Inhalte
vielfältiger wurden.

Seit dem Sommer ist die Elsa Zeitung nicht nur umfang‐
reicher geworden (wir haben die Seitenzahl von 12 auf 16
gesteigert), sie enthält auch in jeder Ausgabe ein Schwer‐
punktthema. Behandelt wurden etwa der Vorschlag für ein
neues Fahrradwegekonzept für Gonsenheim, das Thema
Corona-Impfung, Veränderungen in der Klimapolitik, Schul‐
wegesicherheit und vieles mehr.

Nachdem sich die Redaktion in den ersten Monaten nur
per Videoschalte getroffen hatte, startete im Frühsommer
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die hybride Arbeitsweise. Einige Redakteure saßen im Stadt‐
teiltreff, die anderen Zeitungsmacher*innen waren per Zoom
zugeschaltet. Mit der Kamera- und Tonverbindung hatten wir
ein bisschen zu kämpfen. Aber es fanden sich dann gute Lö‐
sungen.

Im Sommer konnte die Elsa Redaktion sogar für ein klei‐
nes Grillfest zusammenkommen. Im Herbst kam es zu einem
weiteren Redaktions-Event. Man war zu Gast beim Künstler‐
ehepaar Rosenthal auf dem Hartenberg in der Alten Patrone
(Am Judensand). Mit etwa 15 Personen saßen wir gemein‐
sam in deren Atelier bei Kaffee und Kuchen, bewunderten
ihre Bilder, stöberten in ihren Publikationen und hatten anre‐

gende Gespräche. Zum Beispiel über den thera‐
peutischen Einsatz der Farblehre.

Fast alle Mitglieder der Redaktion sind auch
in anderen Arbeitsfeldern des Stadtteiltreffs ak‐
tiv. Man könnte auch von einem Inner-Circle
sprechen. In diesem Kreis wurde im vergange‐
nen Jahr großartige ehrenamtliche Arbeit geleis‐

tet.

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

Eine professionelle Unternehmenskommunikati‐
on ist in der sozialen Arbeit wichtig. Es gibt einen
ganzen Stab von Menschen, die dafür sorgen, dass
der Stadtteiltreff eine professionelle Außenwirkung
erlangen kann: Unser Grafiker, unsere Homepage-
Verantwortliche, unsere Administratoren, die vielen
Informationsweiterverbreiter*innen, die Facebook
bedienen und immer wieder Spannendes von uns bei

nebenan.de einstellen, die Layouter*innen für Plakate und
Flyer, die Zeitungssetzer*innen. Alles hoch professionell und
doch ehrenamtlich!!! Danke!

Im kommenden Jahr werden wir unsere Homepage neu
gestaltet aufsetzen, die Vorbereitungen hierfür sind in vollem
Gange. Wir versuchen hier modern und zeitgemäß aufge‐
stellt zu sein, um viele Menschen zu erreichen. Neu im Jahr
2021 waren auch zahlreiche kurze und oft witzige Videos zu
verschiedenen Themen, die man auf unserer Homepage
oder einem Bildschirm im Eingang des Stadtteiltreffs sehen
kann. Man erreicht die Menschen auf verschiedensten We‐
gen, wir versuchen, breit aufgestellt zu sein dafür.

KINDER UND JUGENDLICHE

Schülerhilfe

Unsere Schülerhilfe musste sich zwar immer wieder den
jeweils geltenden Corona-Regeln anpassen, aber sie fand im

gesamten Berichtsjahr 2 x in der Woche statt. Phasenweise
war sie ein reines Online-Angebot, über große Strecken des
Jahres waren die Kinder auf zwei große Räume verteilt. Zwei
routinierte Honorarkräfte sind in diesem Bereich tätig.

Der Andrang ist nicht mehr so groß wie früher, in den
letzten Jahren ist aber auch das Schülerhilfe-Angebot von
diversen Instituten gewachsen und die Finanzierung über
den Bildungsgutschein auch für Grundsicherungsbezieher
möglich. Was wir aber beobachten, ist der Bedarf, einen
Raum zum Lernen und für Unterstützung zu haben, ohne
feste Planung, welches Fach dran ist und welches Problem
zu lösen ist. Wir sind auf der Suche nach unserem außer‐
schulischen Bildungsauftrag. Hier wird es in Zukunft eher um
ein partnerschaftliches Begleiten im Bildungsweg gehen.
Um Erlebnis- und Erfahrungsräume, die Lust auf Lernen ma‐
chen.

Über unsere zukünftigen Angebote in dem Feld denken
wir weiter nach. Was wir aber schon wisse, n ist, dass der
Stadtteiltreff ein Raum für Bildung ist und gerade Kinder und
Jugendliche uns dafür an ihrer Seite wissen.

Kinderwerkstatt

Die Kinderwerkstatt findet einmal in der Woche im Stadt‐
teiltreff statt. Das war zwar 2021 nicht immer möglich, aber
wir waren auch in den Lockdown Zeiten bemüht, mit den
Kindern und Familien in Kontakt und an ihrer Seite zu sein.
Manchmal wurde über Zoom gearbeitet, manchmal beka‐
men die Kinder Pakete mit Bastelsachen oder Spielanleitun‐
gen nach Hause gebracht. Saisonstart für Programm drau‐
ßen war der Tag des Nachbarn mit großer Kinderaktion.

Ab dem Frühsommer bis in den Herbst hinein fand die
Kinderwerkstatt in Präsenz meist draußen statt. In den Som‐
merferien konnte man über zwei Wochen an mehreren Tagen
an unserem Ferienprogramm teilnehmen. Mit verschiedenen
Kooperationspartnern hatten wir ein attraktives Programm
aufgestellt. Man konnte an einem Foto-Workshop teilneh‐
men, am Kreativprogramm oder bei den Outdoor-Spielen
mit Kalle von den Street Jumpern. Am Abschlusstag gab es
Geländespiele auf dem Waldspielplatz und am Ende ein
Picknick und ein Lagerfeuer.

Uns ist es besonders wichtig, neben dem schulischen
Unterstützungsbedarf vor allem Erlebnisräume für Kinder
und Jugendliche zu schaffen. Insbesondere echte Naturer‐
lebnisse, Bewegung, Tanz, sich auszudrücken, künstlerisch
oder musikalisch, das ist gerade jetzt nach oder mit der zu‐
nehmenden Digitalisierung und Bildschirmarbeitszeit beson‐
ders wichtig. Wir versuchen dafür Räume zu schaffen.
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Total Normal

Für die Jugendlichen von Total normal war Corona in der
Anfangszeit sehr schwierig, viele gehören zur Risikogruppe.
Aber die Teilnehmer waren alle geimpft so früh wie das ging
und so konnte die Gruppe einige Dinge zusammen unter‐
nehmen. Ab dem Frühsommer konnten wieder kleine Unter‐
nehmungen stattfinden. Das Highlight war natürlich die ge‐
meinsame Freizeit in der Jugendherberge in Bad Kreuznach.
Man war im Tierpark in Rheinböllen, in der Stadt, auf Floh‐
märkten und glücklich, mit 8 Familien zusammen zu sein. Bei
einem Back-Event freuten sich die Jugendlichen über ge‐
meinsames Plätzchen backen, die sie mit nach Hause neh‐
men konnten. Mit 30 Teilnehmenden war unsere Gruppe im
Weihnachtsmärchen. Die gemeinsame Zeit war in diesem
Jahr besonders wertvoll.

MUSIK IM STADTTEILTREFF

Elsa-Chor

Unseren Elsa-Chor hatten wir mit Beginn der Corona-
Pandemie ausgesetzt, das halten wir auch heute noch für
die richtige Entscheidung. Bei uns singen Laien, die unter
Probebedingungen mit großem Abstand und wenig Kontakt
zum Dirigenten eher keine Freude am Singen hätten. Andere
Laienchöre haben nach frustrierenden Probeversuchen
während der Corona-Zeit frustriert aufgegeben oder sich gar
aufgelöst. Genau das wollten wir vermeiden.

Im Frühsommer trafen wir uns einmalig an einem heißen
Tag im großen Garten einer der Sängerinnen, um ein wenig
zu singen, aber vor allem wieder in Kontakt zu sein. Musika‐
lisch war dieser Nachmittag nicht sonderlich wertvoll, aber
als Ort der persönlichen Begegnung und des Gesprächs ein
guter Termin.

Für die Zeitspanne zwischen Herbst und Weihnachtsferi‐
en hatte der Chor die Möglich‐ keit, einen Kirchen‐

raum der Baptisten‐
gemeinde als Probe‐

raum zu nutzen. Die Pro‐
grammauswahl war sehr ein‐

fach gehalten und auf weihnachtli‐
ches Liedgut reduziert. Nach so lan‐

ger Pause sollte man die Stimmen am
Anfang nicht überfordern. Die besonde‐
re Akustik des Kirchenraums machte
tolle musikalische Erfahrungen mög‐
lich. Leider waren es am Ende nur fünf
Probenabende, bis die Chorproben aus
Vorsichtsgründen wieder eingestellt wer‐
den mussten. Aber mit den fünf Proben

haben wir auf einem Wintermarkt einen Auftritt mit wenigen
Sänger*innen hinbekommen und der war gar nicht so
schlecht.

Der Elsa-Chor wird nach den Corona-Einschränkungen
als Angebot im Stadtteiltreff fortbestehen. Vielleicht nicht
mehr mit ganzjähriger Probenarbeit, erst sicher nicht mit ei‐
nem Jahresabschlusskonzert im Dezember, aber die Chorar‐
beit ist so wertvoll, dass wir auf dieses Angebot nicht ver‐
zichten werden.

Musikunterricht

Auch 2021 war an Musikunterricht im Stadtteiltreff nicht
zu denken. In Anbetracht der langen Pause werden wir den
Unterricht (zumindest den Einzelunterricht) so nicht mehr
wieder bei uns starten. Zuletzt war der Andrang nicht mehr
so groß, einige Schüler haben nach der langen Corona-Zeit
sicher aufgehört, denn alleine Musik zu machen macht kei‐
nen Spaß.

Für den Stadtteiltreff ist klar geworden, wie wertvoll
räumliche Ressourcen sind. Für einen einzelnen Schüler und
einen Lehrer einen großen Raum zu belegen, dass können
wir uns in Zukunft nicht mehr vorstellen. Zumal der Instru‐
mentenunterricht in der Vermittlung ein sehr großer Aufwand
für uns ist. Daher sind wir gerade in Gesprächen mit einer
örtlichen Musikschule, ob sie nicht für einige Angebote und
Gruppen unsere Räume nutzen möchte, einige Schüler*in‐
nen, für die wir natürlich an einer Anschlusslösung arbeiten,
könnten wir vermitteln.

Beim langen Mittwoch war für fortgeschrittene Schüler
die Möglichkeit zum Musizieren gegeben – einige machten
davon Gebrauch. Eine solche offene Form zum gemeinsa‐
men Musizieren wollen wir auch wieder schaffen, wenn es
möglich ist.

FÜR ÄLTERE MENSCHEN

Treff 50-99

Weihnachten im Schuhkarton war beim Jahreswechsel
2019 auf 2020 der letzte Gruß des Stadtteiltreffs, dann ging
lange Zeit nichts für die Gruppe. Die ehrenamtlichen Koordi‐
nator*innen der Gruppe waren bemüht, immer mal alle anzu‐
rufen bzw. die Teilnehmer*innen anzuregen, sich gegenseitig
anzurufen.

In den Sommermonaten kam es dann zu einigen Treffen
in Gaststätten, zu denen sich die Gruppe verabredet hatte.
Zeit für persönliche Begegnung, die Teilnehmer*innen waren
geradezu ausgehungert danach. Aber das erste Corona-
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Jahr hatte auch schrecklich erschöpft, für manche war es
Überwindung, zu den Treffen zu kommen, andere fühlten
sich dabei nicht sicher. Und dann kam wieder ein Corona-
Winter.

Zum Jahreswechsel bekamen die Mitglieder der Gruppe
zumindest eine Postkarte. Die Gruppe nach dem zweiten
Corona-Winter wieder zu aktivieren, wird eine Herausforde‐
rung. Vielleicht müssen wir auch hier neue Wege gehen, über
die wir schon nachdenken. Klar ist nur, dass ältere Men‐
schen Raum in unserer Einrichtung haben müssen, um ihren
großartigen Schatz aus Lebenserfahrung an die jüngeren
Menschen weitergeben zu können.

Alltagshilfen im Notfall

Ein Projekt, welches im ersten Corona-Jahr ausgesetzt
war (weil nur junge Menschen helfen konnten und viele un‐
serer Alltagshelfer*innen eben schon älter sind). Die eigentli‐
che Tätigkeit, also die kleinen Hilfen im Alltag, wurde auch in
dieser Zeit erledigt, durch die Kooperation Gonsenheim hilft.
Einige der Mitarbeiter*innen aus diesem Projekt haben sich
dann auch auf die Liste unserer Alltagshelfer*innen eintragen
lassen.

Im zweiten Corona-Jahr gab es wenige Anfragen, für die
aber jeweils Lösungen gefunden wurden. Konzeptionell ist
auch dieser Strang unserer Arbeit zu überdenken, er entwi‐
ckelte sich als Angebot für ältere Menschen, die z.B. aus
dem Krankenhaus kommen und Hilfe brauchen, aber eigent‐
lich ist das zu eng gedacht. Nachbarschaftshilfe ist alters‐
übergreifend. Wie sie sich allerdings gut organisieren lässt,
ohne dass die Hauptamtlichen viel Zeit in die kleinteilige Or‐
ganisation stecken müssen, diese Frage beschäftigt uns.

AG Alter

Die AG Alter, die vom Stadtteiltreff
vor vielen Jahren initiiert wurde,
konnte trotz Corona ihren Vernet‐
zungsauftrag fortsetzen. In gutem
Zusammenspiel von Mitarbeiter*in‐
nen der Stadt Mainz und örtlicher

Akteure (Ortsvorsteherin, AWO, Kir‐
chen, Stadtteiltreff...) wird Gonsenheim in
den Blick genommen. Schon einige Zeit ar‐
beitet man mit dem Projekt „Besitzbare
Stadt“ daran, neue Standorte für Parkbänke
zu finden, durch Patenschaften zu betreuen
und Orte zu schaffen, die zum Verweilen einla‐
den. Corona hat diesen Prozess nicht einfa‐
cher gemacht, aber im Frühjahr 2022 sollen
erste Bänke in Betrieb genommen werden.

KOOPERATION UND VERNETZUNG

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

MITEINANDER GONSENHEIM – NETZWERK FÜR
FLÜCHTLINGE

Als Kooperationsprojekt aller christlichen Gemeinden in
Gonsenheim ist der Stadtteiltreff zentrale Koordinierungs‐
stelle des Flüchtlingsnetzwerks, welches sowohl für Ge‐
flüchtete arbeitet, die schon eine Wohnung in Gonsenheim
gefunden haben, wie auch für die Bewohner*innen der Hou‐
sing Area. Gemeinsam steuern wir die Ausrichtung der Ar‐
beit, kümmern uns um die Finanzierung und schaffen stabile
Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement.
Insgesamt sind noch ca. 50 Ehrenamtliche in verschiedenen
Bausteinen aktiv. Für jeden Baustein ist ein/e ehrenamtli‐
che/r Koordinator*in verantwortlich und bildet die Schnitt‐
stelle zwischen Ehrenamt und hauptamtlicher Steuerung. In
allen Bereichen gibt es einen regelmäßigen Austausch.

Baustein Patenschaften

Unsere Patinnen und Paten sind im Herbst 2021 einmal
zu einem Treffen zusammengekommen. Dabei wurde deut‐
lich, dass einige Patenschaften weiter existieren, aber kaum
neue Paten als neue Mitarbeiter*innen dazu kommen. Im
Frühsommer wurde in einer digitalen Veranstaltung mit
Flüchtlingsrat und JGU das Ehrenamt in der Flüchtlingsar‐
beit beworben und einige wenige neue Ehrenamtliche ka‐
men hinzu.

Baustein Begegnung

Dieser Baustein des Netzwerks musste in diesem Jahr
leider ganz ausfallen.

Hilfe beim Lernen der deutschen Sprache

Unsere Mitarbeiterinnen vom Flexi-Kurs in der Housing
Area haben ganz tapfer versucht, ihr Angebot zum Lernen
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der deutschen Sprache aufrecht zu
erhalten. Zum Teil wurden die Treffen
in Innenräumen mit Masken und Ab‐
stand, in der Sommersaison auch
draußen durchgeführt. Der Be‐
darf bei den Geflüchteten in der
Housing Area ist weiterhin groß,
zumal sich viele immer noch in

der Duldung befinden und keinen
Anspruch auf einen regulären Sprach‐
kurs haben.

Baustein materielle Hilfen

Gemeinsam mit anderen Organisa‐
tionen betreiben wir das zentrale
Sammellager für Möbel in den Gara‐

gen der Housing Area. Zwei Ehrenamtliche unterstützen Ge‐
flüchtete mit der Akquirierung und dem Transport des Mobi‐
liars. Leider sind die Möbelspenden massiv zurückgegangen
und der Abholservice wurde mit Beginn der Pandemie ein‐
gestellt. Wir versuchen daher stärker, Möbel, die uns von
Spender*innen angeboten werden, direkt an Geflüchtete zu
vermitteln.

Auch unsere „Beutelaktion“ konnte 2021 nicht stattfin‐
den, da der Zugang für Ehrenamtliche in den Gemein‐
schaftsunterkünften im Jahr 2021 bis auf Ausnahmen unter‐
sagt war.

BROTKORB IN CORONA-ZEITEN

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die einzige Mainzer
Lebensmittelausgabe waren, die keinen Tag die Ausgabe
hatte ausfallen lassen wegen Corona. Wir hatten vom ersten
Tag an auf eine Notausgabe umgestellt mit lauter jungen
Leuten. Geblieben bis heute ist eben diese Notausgabe, es
gab auch 2021 keine Möglichkeit, zu unserem alten Ausga‐
besystem zurückzukehren. Aber besser die vorgepackten
Tüten als gar keine Hilfe und so sind wir froh, dass wir auch
2021 immer genügend Ehrenamtliche hatten, um die Ausga‐
be zu organisieren.

Viele der Schüler*innen und Studierenden sind leider
nicht so lange bei uns, weil sie dann die Stadt wechseln, in
den Beruf einsteigen usw. Aber wir sind froh, unsere Struk‐
turen so modernisiert zu haben, dass wir auch für junge Leu‐
te ein guter Platz für bürgerschaftliches Engagement sind.

Nach den Wintermonaten kamen zunehmend auch die
älteren Ehrenamtlichen zum Brotkorb, um sich wieder im
Projekt einzubringen. Das schafft auch wieder ein größeres

Maß an Kontinuität. Weiterhin sind aber auch viele junge
Menschen im Projekt aktiv, insgesamt etwa 50 Menschen.

Beim Brotkorb wechselte 2021 nach und nach die ganze
Leitung, angefangen von Diakon Klaus Baum von St. Ste‐
phan, über Thomas Acker, Pastor der FeG und in der zwei‐
ten Jahreshälfte auch noch die Kollegin aus dem Stadtteil‐
treff, ohne die es die Notausgabe nie gegeben hätte. Sie
folgte ihrem Mann in die Pfalz, schweren Herzens. Als neue
Leitung stieg Gemeindereferentin Anette Schäfer ein und die
neue Kollegin aus dem Stadtteiltreff, Elisabeth Lissen, wurde
für ihren Start am 1.1.22 schon vorbereitet. Wir sind froh und
dankbar, dass das Projekt alle diese Personalwechsel gut
gemeistert hat.

WEIHNACHTSPROGRAMM

Die Vorweihnachtszeit 2021 war durch einen harten
Lockdown wiederum ziemlich eingeschränkt. In den Stadt‐
teiltreff kamen nur die Beratungsklient*innen. Ein kleiner
Weihnachtsmarkt lud dazu ein, sich mit kleinen Geschenken
einzudecken.

Bei aller Einschränkung: Die Aktion „Wünsch Dir was“ für
die Brotkorb-Kinder fand auch in diesem Jahr statt. Individu‐
elle Wunschzettel der Kinder wurden an die Kirchengemein‐
den weitergegeben, pünktlich zur Ausgabe hatten alle
„Wichtel“ ihr Geschenk besorgt und hübsch verpackt. Es ist
immer eine große Freude, die Geschenke an die Familien zu
verteilen. Und es ist auch wieder alles aufgegangen, jedes
Kind erhielt sein Geschenk. Und dazu noch ein Buch von
Nina Dullek, der Illustratorin der „Schule der magischen Tie‐
re“ und Kinderbuchautorin, die persönlich zu diesem Ausga‐
betag gekommen war. Die Kinder konnten sich bei ihr eine
Geschichte vorlesen lassen und eines Ihrer Bücher mitneh‐
men. Wir freuen uns sehr, dass Nina Dulleck 2022 eine Bil‐
dungspatenschaft für den Stadtteiltreff übernehmen wird.

Postkartengrüße zu den Weihnachtstagen waren der
Schlusspunkt für uns in einem anstrengenden Jahr 2021.
Viele unserer Besucher*innen, gerade die Älteren, freuten
sich über diesen Gruß sehr.

TRAUERCAFÉ LICHTBLICK

Das Trauercafé Lichtblick ist ebenfalls eine Kooperati‐
onsveranstaltung des Stadtteiltreffs mit den christlichen Ge‐
meinden von Gonsenheim. Das ehrenamtliche Angebot soll‐
te eigentlich kurz nach Ausbruch von Corona im Stadtteiltreff
starten. Dieser Plan musste leider ausgesetzt werden. Ein‐
mal im Monat sollte an einem Samstagnachmittag das Café
zu einem Ort des gemeinsamen Trauerns werden. Es fand
sich eine Gruppe von etwa 15 Ehrenamtlichen, von denen

STADTTEILTREFF GONSENHEIM JAHRBUCH 2021

11



sich fünf Personen zur Qualifizierung
„kleiner Trauerbegleiter“ entschieden hat‐
ten. Diese Ausbildung bei den Maltesern
konnte trotz Corona in Videokonferenzen statt‐
finden.

Trotz der Einschränkungen war unsere Gruppe in
der Trauerarbeit aktiv. Angebote wurden im Som‐
merhalbjahr im Freien vor dem evangelischen Ge‐
meindehaus durchgeführt. Auch in Spaziergän‐
gen mit jeweils einem Trauernden und einer Be‐
gleitperson wurde gearbeitet. Während der Pha‐
sen der verschiedenen Lockdowns waren Eh‐
renamtliche unseres Trauercafés Lichtblick auch
an der telefonischen Begleitung von Menschen
beteiligt.

VHS-KURSE IM STADTTEILTREFF

Leider mussten auch hier fast alle Angebote abgesagt
werden, weil die Räume zu klein waren. Einzig ein Spanisch‐
kurs fand von Sommer bis Herbst statt. Mit unseren Räumen
unterstützen wir die Volkshochschule in ihrem Ziel, „bil‐
dungsfernere“ Schichten mit ihren Kursen zu erreichen.
Auch ein Alphabetisierungskurs war schon dabei und soll
wieder realisiert werden. Nach der Coronakrise wollen wir
die Kurse wieder anlaufen lassen.

SPRECHSTUNDE PFLEGESTÜTZPUNKT

Jeden Donnerstag von 14 bis 15:30 Uhr bietet der Pfle‐
gestützpunkt Gonsenheim/Mombach bei uns eine Außen‐
sprechstunde an. Der Beratungsbedarf in diesem Feld ist
groß, leider konnte die Sprechstunde aufgrund der Corona-
Situation nicht immer bei uns stattfinden. Die räumliche
Nähe erleichtert den direkten Austausch über gemeinsame
Themen von Pflegestützpunkt und Stadtteiltreff und sie er‐
möglicht in bestimmten Einzelfällen eine effiziente Zusam‐
menarbeit.

KINDERNOTDIENST / HELFENDE HÄNDE

Aus dem Kindernotdienst des Stadtteiltreffs wurden die
„Helfenden Hände“. Nur der Name wurde im vergangenen
Jahr geändert, die Aufgabe blieb die gleiche: In Notsituatio‐
nen Familien oder Alleinstehenden zu Seite stehen, wenn es
darum geht, dass die Kinder gut betreut sind. Nach einem
massiven Rückgang der eingehenden Fälle wurde gemein‐
sam mit den Ehrenamtlichen überlegt, die Öffentlichkeitsar‐
beit zu verbessern und zu stärken. So kam es nicht nur zu
einem neuen Namen für den Dienst, auch der Flyer wurde
überarbeitet, der Internetauftritt auf der Seite des Statteil‐
treffs sowie - ganz neu - ein Instagram-Kanal angelegt. Lei‐

der haben alle diese Bemühungen
nicht dazu geführt, dass es im ver‐

gangenen Jahr zu mehr Betreuungen
gekommen wäre. Das finden wir sehr

bedauerlich, da wir davon ausgehen, dass
es den Betreuungsbedarf in Familien in Not‐

situationen durchaus weiterhin gibt. Vielleicht
müssen aber Arbeitsform und Projektorganisa‐
tion nochmals bedacht werden.

GWA-AG

Wir hoffen, dass die Stadt Mainz
den Weg fortsetzt, die Förderung der

Gemeinwesenarbeit auszubauen. Nach der
Erweiterung durch neue Standorte sollten in einem nächsten
Schritt die bestehenden GWA-Einrichtungen gestärkt wer‐
den. Auch eine Dynamisierung der Zuschüsse sollte wieder
aufgenommen werden, damit die Arbeit an den Standorten
weiterentwickelt werden kann. Gemeinwesenarbeit birgt vie‐
le Chancen für die Menschen.

Die GWA-AG tagte auch im zweiten Corona-Jahr regel‐
mäßig per Telefonschalte oder Videocall. Der Austausch war
wichtig, um weiterhin auf Ideen und kreative Lösungen zu
kommen, wie man die Menschen im Wohnquartier weiter un‐
terstützen kann. Die Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit
in Mainz waren alle voller Kreativität und Lebendigkeit bei
den Menschen, trotz der Einschränkungen.

4. EVALUATION DER
IM KOOPERATIONSGE‐
SPRÄCH FESTGELEGTEN
SCHWERPUNKTE AUS
DEN LEISTUNGSBEREI‐
CHEN

Leider fanden auch 2021 pandemiebedingt die Gesprä‐
che mit der Stadt, in denen wir normalerweise unsere
Schwerpunktsetzung für das Jahr besprechen, nicht statt.
Wir beschreiben an dieser Stelle die zwei Schwerpunkte, die
wir im vergangenen Jahr gewählt hatten.
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Digitalisierung

Corona hat deutlich gemacht, unsere Gesellschaft muss
digitaler werden. Und dabei müssen eben auch die Men‐
schen mitgenommen werden, die sich noch schwer tun in
der digitalen Welt, die Unterstützung benötigen. Die sich
nicht einfach bei Ausbruch einer Pandemie drei neue digitale
Endgeräte für ihre Familie kaufen können, um die Kinder für
den Online-Unterricht auszustatten.

Ausstattung: Ein jugendlicher Ehrenamtlicher setzte für
arme Menschen 20-30 gespendete Rechner neu auf, ausge‐
stattet mit einem lizenzfreien Betriebssystem. In vielen Fami‐
lien konnten wir damit dafür sorgen, dass ein Gerät mehr da
ist, um Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. In der Beratung
beschäftigte uns natürlich auch die Bezuschussung von
Laptops für Schüler*innen über das Teilhabepaket.

Digitalhilfe: Zu Beginn des Jahres startete unsere Digital‐
hilfe, jeden Mittwoch für eine Stunde. Termine musste man
voranmelden und kam mit seinem Laptop, Tablet oder
Smartphone in den Stadtteiltreff, wo man auf Leute traf, die
sich mit den Geräten auskennen. An Zoom-Konferenzen teil‐
nehmen, Einstellungen für Kamera und Mikro anpassen, Da‐
tenmüll entfernen und lernen, sein Gerät richtig zu warten.
Hier konnte in diesem Jahr unendlich viel Hilfestellung gebo‐
ten werden.

Erklären: Einen eigenen Zoom-Account hatten wir uns
schon 2020 zugelegt, nun galt es, alle da hin zu bringen, mit
der Plattform auch arbeiten zu können. Eine schriftliche
Handreichung und viele Übungstermine später war es uns
gelungen, alle unsere Besprechungen auf Zoom-Sitzungen
umzustellen und viele darin fit zu machen, solche Sitzungen
auch sicher zu administrieren.

Beratung: Hilfestellung über einen Mailkontakt schriftlich
zu geben oder dies auch in Kombination mit Zoom-Bera‐
tungsgesprächen, das hatten wir schon gelernt. Aber durch
die Präsenz von digitalen Geräten bei jedem Beratungskun‐
den wurde uns deutlich, dass wir diese Ressource mehr nut‐
zen können und wollen. Wenn man einen Mailaccount auf
dem Smartphone hat und ihn nutzt, kann man auch einen
Brief, der mithilfe des Beratungsdienstes formuliert wurde,
selbst an die entsprechende Behörde schicken. Man ist als
Kunde im Beratungsprozess selbst wirksam und kann Hilfe‐
stellung besser annehmen. Man kann sich selbst in Online-
Portalen einloggen, um Termine zu vereinbaren oder Anträge
online zu stellen. Wenn wir die Digitalkompetenz bei unseren
Beratungskunden stärken, entlastet uns das in der Bera‐
tungsarbeit deutlich.

Hybrid: So machen wir mittlerweile Redaktionssitzun‐
gen, Besprechungen aller Art, Trägertreffen oder auch die

Mitgliederversammlung. Und es zeigt sich, wenn man wie‐
der in Präsenzformate übergeht, dass viele die Möglichkeit,
sich digital zuzuschalten, durchaus zu schätzen wissen. Weil
sie zum Beispiel gerade nicht in Mainz sind oder weil man
sich für eine Videokonferenz gerne mal schnell zuschalten
kann, während man den Weg nach Gonsenheim nicht mehr
schafft.

Gute Erfahrungen aus der Corona-Zeit mitzunehmen und
zu erhalten haben wir uns vorgenommen. Digitalisierung er‐
möglicht Teilhabe, dafür müssen Bildungseinrichtungen wie
unsere die Kompetenzen vermitteln.

Impfen schützt uns alle

Irgendwann ging es bei uns im Frühjahr los, dass die äl‐
teren und kranken Menschen, die mit Vorerkrankungen und
irgendwann auch mit Priorität 3 alle, die wollten, ihren Pieks
bekommen haben. Aber wie kann man die Menschen über‐
zeugen, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen? Wie
die erreichen, die überhaupt nicht hausärztlich versorgt sind.
Und die nicht so gut darin sind, sich selbst um ihre Anliegen
zu kümmern?

Unsere erste Sonderimpfaktion war im Sommer 2021
und seitdem fand sie einmal im Monat statt. Zuerst mit dem
Mainzer Impfzentrum, dann mit dem Mainzer Ärzteverein
und zuletzt mit dem Roten Kreuz. Mal waren es 50, mal 70
Impfungen, im Oktober und November musste man lange in
der Schlange stehen und warten. In der Summe dürften bei
uns im Jahr 2021 etwa 500 Impfungen stattgefunden haben
und das ist ein großartiger Erfolg, wenn man bedenkt, dass
diese Menschen zumindest teilweise keine Impfung erhalten
hätten.

Unsere Impfaktionen hatten auch immer den Ansatz, di‐
rekt in der Passage Menschen anzusprechen, einzuladen
und zu informieren. Und oft war es erstaunlich einfach, Men‐
schen von der Impfung zu überzeugen, da nur einige Infor‐
mationen fehlten oder einfach die Gelegenheit. Im Herbst
hatten wir auch einen Informationsabend mit 2 Ärzten vor
dem Stadtteiltreff, auch hier war vor allem Raum für Gesprä‐
che. Die Bedenken und Ängste der Menschen ernst neh‐
men, das Gespräch suchen und überzeugen, dass war hier
unsere Linie. Die Meinung des anderen respektieren, erken‐
nen, dass beim Thema Impfen schwarz-weiß zu einfach ist,
sondern viele Grautöne auszuhalten sind.

Fleißig mit dabei bei der Bearbeitung des Themas war
auch unsere Elsa-Zeitung. In einer Ausgabe gab es einen 6-
seitigen Schwerpunkt zum Impfen, die Redakteur*innen
machten alle ihre Haltung deutlich und häufig spürte man,
dass dies auch anderen half, eine Meinung und Entschei‐
dung zu dieser Frage zu finden.
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5. JAHRESRÜCKBLICK
UND AUSBLICK
Corona war und ist eine große Herausforderung, wir sind

der Meinung, wir haben sie gut gemeistert. Wir waren an der
Seite der Menschen, die uns vertrauen und uns brauchen.
Wir haben uns bemüht, Gemeinschaft zu halten, Kontakt,
Verbundenheit, gerade in den Zeiten der harten Lockdowns.
„So gut wie es geht und dabei nicht die gute Laune verlie‐
ren“, das war unser Motto und das ist gelungen, zumindest
in der Wirkung nach außen.

Im Inneren sieht es manchmal anders aus. Über Monate
haben wir in getrennten Teams gearbeitet und da ist es eine
enorme Herausforderung Verbindung zueinander zu behal‐
ten, der wir in diesem Jahr nicht immer gewachsen waren.
Ein für uns alle schwerer Todesfall musste verkraftet werden.
Im gesamten Jahr die Frage, wie kommen wir gut durch die
Zeit, mit welchen Regeln, welche Angebote kann man ma‐
chen. Neue Kolleg*innen mussten eingearbeitet werden.
Eine langjährige Kollegin ging in Rente. Zwischendurch tat
sich ein Finanzloch auf, was zwar wieder gut gefüllt werden
konnte, welches aber erst einmal Existenzsorgen bereitete
und natürlich viel Arbeit damit, dieses Problem zu lösen.
Wieder Personalwechsel, weil eine neue Kollegin, als sie ge‐
rade so richtig hilfreich für uns wurde, leider in eine andere
Stadt ziehen musste. Alles Faktoren, die im letzten Jahr eine
große Belastung für den Stadtteiltreff waren.

Wir haben uns fest vorgenommen, vorsichtig mit unseren
Kräften zu haushalten und sie gut einzusetzen. Wir sind vor‐
sichtiger geworden, wenn es darum geht, neue Ideen zu re‐
alisieren und mutiger, wenn es darum geht, Projekte, die
nicht laufen, auch mal wieder einzustellen. Wir setzen be‐
wusst an einzelnen Schaltstellen unserer Arbeit bezahlte

Kräfte und Profis ein, denn Ehrenamt, bürgerschaftliches En‐
gagement, das ist etwas ganz Großartiges, aber es braucht
immer einen verlässlichen Rahmen und da kann man Siche‐
rungen einbauen.

Wir hoffen sehr, dass in den aktuellen Verhandlungen der
Stadt zum nächsten Doppelhaushalt die Entscheidung steht,
dass der Ausbau der Gemeinwesenarbeit einer der nachhal‐
tigen Maßnahmen ist, für die die neu entstandenen finanziel‐
len Ressourcen der Stadt eingesetzt werden. Und zwar nicht
nur für neue Standorte, sondern auch zur Stärkung der bis‐
herigen Standorte. Wir brauchen ein sichereres Finanzie‐
rungsmodell, zum Beispiel eine wieder dynamisierte Förde‐
rung, die die steigenden Kosten, insbesondere die Löhne,
absichert. Und in Anbetracht des Arbeitsaufkommens halten
wir die Forderung von 2 neuen Stellen für die Einrichtung für
vollkommen gerechtfertigt.

Die nächsten Aufgaben stehen vor der Tür, Anfang 2022
ist ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen und natürlich wol‐
len die Bürger*innen von Gonsenheim sich engagieren, zum
Beispiel für die Geflüchteten, die in der Housing Area einge‐
zogen sind. Oder in Privatwohnungen, eine Konstellation,
die uns sehr beschäftigt und auch besorgt. Und natürlich,
diese Aufgabe nehmen wir an, denn in Gonsenheim wendet
man sich an den Stadtteiltreff, wenn man sich engagieren
will, das ist gut so. Und mit unserem Flüchtlingsnetzwerk
„Miteinander Gonsenheim“ haben wir auch schon die pas‐
senden Strukturen, um auch diesen Geflüchteten zu helfen,
ohne das Rad neu zu erfinden. Gemeinwesenarbeit muss
immer ein Ort sein, der Ressourcen hat, um solches Engage‐
ment zu organisieren. Bunt, lebendig, vielfältig, ein Ort, der
jedemMenschen respektvoll gegenübertritt und einlädt – auf
eine gute Nachbarschaft – das ist und bleibt Ihr und Euer
Stadtteiltreff Gonsenheim.
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schieben die Schuld auf die Wohnbau,
im Rathaus sei man seit Dezember am
Prüfen. Ja, meine Herren (und vielleicht
auch einige Damen): Seit wann ist denn
Corona? Warum ist das Thema nicht im
Frühjahr erledigt worden?

Schreiben Sie eine Postkarte an den
Mainzer Oberbürgermeister. Eine Post-

karte und welche für Ihre Freunde und
Bekannten kann man ab sofort im Stadt-
teiltreff kontaktlos mitnehmen! Organi-
sationen können auch größere Mengen

Februar 2021

Corona macht uns allen zu schaffen,
aber einige Menschen trifft es besonders
hart. Zum Beispiel die geflüchteten Men-
schen, die in einer der Gemeinschafts-
unterkünfte leben, zum Beispiel bei uns
in Gonsenheim in der Housing Area.
Schon seit dem Lockdown-Light dürfen
unsere Ehrenamtlichen von Miteinander
Gonsenheim, dem Flüchtlings-
netzwerk des Stadtteiltreffs und
der Kirchen, nicht mehr hinein in
die Housing Area wegen Corona.
Wo unsereins auf Telefon und
Internet zurückgreift, um mit
anderen Menschen in Kontakt zu
bleiben, ist in der Housing Area
„Totalausfall“, kein freies Internet,
dabei wäre das so einfach. Laut
Freifunk Mainz braucht es nur ei-
nige DSL-Anschlüsse und einige
Verstärker, um freies Internet auf
dem Gelände für alle zugänglich
zu machen. Aber bisher wird nur
geredet, dabei müsste dringend
gehandelt werden. Seit Januar
ist der Unterricht in den Schulen
digital, Kinder aus der Housing
Area können nicht am Unterricht
teilhaben.

Der Mainzer Flüchtlingsrat
ruft jetzt zu einer Postkartenak-
tion auf. Die Forderung hat der
Zusammenschluss aus Mainzer
Flüchtlingsinitiativen schon seit
5 Jahren an die Stadt, allein der Wille zur
Durchsetzung dieser Forderung scheint
zu fehlen. Die Stadt schiebt die Schuld
auf die Betreuungsorganisationen, die

Internet für Gemeinschaftsunterkünfte der Geflüchteten
Kampagne„Totalausfall“: Wie wäre eine Postkarte an denMainzer Oberbürgermeister

mitnehmen, immer montags von 14 bis
17 Uhr ist jemand da, bitte vorsprechen.
Es muss jetzt dafür gesorgt werden, dass
alle Geflüchteten in Unterkünften einen
stabilen und freien Internetzugang be-
kommen, sofort! In Corona-Zeiten ist
digitale Teilhabe ein Menschenrecht.
Machen Sie mit, diesen Zustand muss

der Oberbürgermeister beenden,
sofort!

Und ja, danach geht es weiter.
Es stellt sich die Frage, wie es
mit digitalen Endgeräten aus-
sieht, für Geflüchtete, aber eben
auch für alle Menschen, die
in Armut leben. Digitale Lern-
plattformen, dass die vielen
Ehrenamtlichen zumindest auf
diesem Weg wieder helfen kön-
nen. UND: Die Entscheidung,
Ehrenamtlichen grundsätzlich
den Zugang in die Unterkünfte
zu verwehren, ist neu zu prüfen.
Als Stadtteiltreff machen wir zur
Zeit auch nicht alles, klar gibt es
zur Zeit keinen Chor und kein
Kaffeekränzchen. Aber wir be-
raten in Notlagen, der Brotkorb
verteilt Lebensmittel, die Kinder
und Familien werden von uns
unterstützt. Das alles ist erlaubt,
auch wir lesen jede Landesver-
ordnung und verhalten uns
verantwortungsbewusst, auch

unsere Ehrenamtlichen. Dieses Ver-
bot der Stadt ist unangemessen und
undifferenziert und gehört auf den
Prüfstand! (Hes)

Lockdown und kein Ende. Uns allen fällt

die Decke auf den Kopf und wir haben kei-

ne Lust mehr auf Corona, aber jammern

hilft nix! Besser versuchen,was geht.Und so

ergeben sich mit dem Zoom-Account des

Stadtteiltreffs viele neue digitale Möglich-

keiten der Begegnung.

Wir laden ein zu einer Foto-Matinee (sie-

he Seite 12) und zu einem Foto-Workshop

(Seite 2), denn gemeinsam Bilder betrach-

ten und darüber reden, wie sie noch besser

werden können, das geht auch in einer Vi-

deokonferenz. Und im März soll es im Stadt-

teiltreff einen Abend für alle Aktiven und

Ehrenamtlichen geben, die mal wieder Leu-

te treffen wollen. Die Redaktion arbeitet

schon ein Jahr lang per Videoschalte, Wo-

che für Woche wird diskutiert, besser online

als im off. Die Frauen vom Nähtreff haben

sich digital getroffen, allerdings erst mal

zum Quatschen und noch nicht zum Nä-

hen, aber das wird noch kommen. Die Eh-

renamtlichen des Kindernotdienstes hat-

ten eine Videokonferenz (siehe Seite 11)

und klar, auch unsere Schülerhilfe und die

Elternberatung sind jetzt erst mal digital.

Auch die allgemeine Lebensberatung des

Stadteiltreffs läuft zum Teil über Vide-

oschalten. Dann sitzt man im Stadtteiltreff

nicht mit seinem Berater oder seiner Bera-

terin, sondern mit einem Laptop in einem

Raum. Oder die Klienten haben ein Videoo-

Gespräch mit ihrem Berater und die Hilfe-

stellung, z.B. der Brief ans Job-Center,

kommt per E-Mail, alles von zuhause aus.

Und wir freuen uns auf Ihre Ideen! Wollen

Sie mit anderen Menschen über Politik, Ge-

sellschaft, Sport diskutieren? Schreiben Sie

Texte und möchten sie vor Menschen vor-

tragen? Malen Sie und möchten Ihre Kunst

digital präsentieren? Spielen Sie gerne und

möchten das mit anderen Menschen on-

line gemeinsam tun? Vielleicht finden Sie

was Passendes bei unseren digitalen Termi-

nen (Seite 12). Oder Sie schreiben uns Ihre

Ideen, dann versuchen wir gerne, das mit

Ihnen auf die Beine zu stellen. Ja,es ist nicht

dasselbe wie echtes Beisammensein. Aber

immerhin sehen und hören Sie andere

Menschen, live und in Farbe und Spaß kann

es auch machen! (Hes)

Gonsenheim
betritt Neuland“

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Menschen
zusammenzoomen Digitale Begegnung ist

im Stadtteiltreff möglich

Zum vierten Mal ruft die nebenan.de Stif-

tung zum bundesweiten „Tag der Nach-

barn“ auf, der Stadtteiltreff Gonsenheim

wird wie schon im letzten Jahr dabei sein.

Ab sofort kann man für diesen Tag unter

tagdernachbarn.de eine Nachbar-

schaftsaktion anmelden. Ge-

rade in diesem Jahr soll da-

durch mit tausenden Aktionen

in ganz Deutschland ein Zei-

chen für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt gesetzt werden.

Nach dem großen Erfolg der

letzten Jahre ruft die gemeinnüt-

zige nebenan.de Stiftung auch in

diesem Jahr wieder dazu auf, am

28. Mai mit einer Nachbarschafts-

aktion dabei zu sein und seine

Nachbar*innen besser kennenzu-

lernen. Nachbarschaftsfeste im klas-

sischen Sinn sind zwar aufgrund der Pande-

mie auch in diesem Jahr nicht realisierbar,

trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, um

auch unter Einhaltung aller Corona-Regeln

das nachbarschaftliche Miteinander zu

stärken.

www.tagdernachbarn.de

Ob Picknick mit Abstand, Hinterhof-Kon-

zert, Balkon-Bingo oder gemeinsamer Spa-

ziergang durch das Viertel – auf der Akti-

onswebseite www.tagdernachbarn.de ist

nun die Anmeldung für Nachbarschaftsak-

tionen geöffnet.

Wer sich dort einträgt, erhält ein kosten-

loses Mitmach-Set mit Wimpelkette, Plaka-

ten, Postkarten, Tipps & Spielen. Außerdem

finden sich dort viele Hinweise zu den hier-

für geltenden Corona-Regelungen. Alle Ak-

tionen werden auf einer großen Deutsch-

landkarte verzeichnet. Teilnehmen können

nicht nur Privatper-

sonen, sondern auch Vereine, Ki-

tas, Schulen, Mehrgenerationenhäuser so-

wie Geschäfte und Cafés aus der Nachbar-

schaft. Auch zahlreiche Kommunen und

Bundesländer beteiligen sich am Tag der

Nachbarn und laden ihre Bürger*innen

zum Mitmachen ein.

Im vergangenen Jahr setzten sich am Tag

der Nachbarn insgesamt rund 100.000

Menschen bei fast 3.000 Aktionen in ganz

Deutschland für ihre jeweilige Nachbar-

schaft ein. Dieses große Engagement, das

sich gerade in der Corona-Zeit gezeigt hat,

soll auch in diesem Jahr fortgesetzt und

weiter gestärkt werden.

„Nachbarschaft ist mehr als nur Tür-an-

Tür wohnen! Der Tag der Nachbarn ist eine

richtig tolle Aktion! Gerade die letzten Mo-

nate haben gezeigt, dass es sehr wichtig ist,

zusammenzuhalten und sich gegenseitig

zu unterstützen. Und was gibt es Schöne-

res, als jemandem eine Freude zu ma-

chen?!“ (Susanne aus Berlin,Teilnehmerin).

Auch der Stadtteiltreff wird sich

wieder beteiligen, das genaue Pro-

gramm sowie die Angebote der

anderen Gonsenheimer Gruppen

werden wir auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen.

Bis jetzt steht fest,dass es neue

Postkarten geben wird; es wird

einen Rundgang durch die

Nachbarschaft geben, bei der

wir auch die eine oder andere

Pflanze in die Wildnis entlas-

sen. Und natürlich, es ist beim

Stadtteiltreff auch nicht an-

ders zu erwarten, wird es auch Musik ge-

ben. (nebenan.de/TB)

Über die nebenan.de Stiftung

Die nebenan.de Stiftung ist die ge-

meinnützige Tochterorganisation des Ber-

liner Sozialunternehmens Good Hood

GmbH, das die Nachbarschaftsplattform

nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert

konkretes, freiwilliges Engagement in

Nachbarschaft und Gesellschaft und leis-

tet so einen Beitrag gegen Vereinsamung

und gesellschaftliche Spaltung – für ein

menschliches, solidarisches und lebendi-

ges Miteinander. Außerdem vergibt die

Stiftung jährlich den Deutschen Nachbar-
schaftspreis (der Stadtteiltreff war auch
schon Preisträger), der besonders enga-

gierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt

und sie zugleich bekannt machen soll, um

andernorts zur Nachahmung anzuregen.

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Stärkt Eure Nachbarschaft!
Am 28. Mai ist Tag der Nachbarn – und Gonsenheim ist mit dabei

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Lange war nicht klar, ob sie dieses Jahr

überhaupt aufgestellt werden darf. Übli-

cherweise wurde sie von den Eiskids, der

Jugendgruppe des Carnevalvereins Eiskal-

te Brüder in Gonsenheim, mit vielen Eiern

bestückt – 2017 waren es 450 Stück in den

Farben gelb, rot und lila. Eine lange Bux-Gir-

lande und vier Palmstöcke waren mit bun-

ten Schleifen geschmückt. Zudem wurden

nette Körbchen mit selbstbemalten Eiern

und Schokoladenhasen bestückt.

Am Palmsonntag nach dem Gottesdienst

in St. Stephan wurde die Krone öffentlich-

keitswirksam auf den „Dorfbrunnen“ vor

dem Gonsenheimer Rathaus hinaufgehievt.

Nach einer Ansprache von der Ortsvorste-

herin spielte der Moderne Musikzug der

Grenadiergarde, manchmal auch unter-

stützt durch die Gonsenheimer Feuerwehr-

kapelle. Vertreter*innen der katholischen

und der evangelischen Kirchengemeinden

sprachen Gebete und Segensworte. Da-

nach verteilten die Eiskids die präparierten

Osterkörbchen an die meist zahlreich er-

schienenen Zuschauer.

Den traditionsreichen Brauch hatten die

Brüder Jürgen und Hannes Oehl in einem

Urlaub in der Fränkischen Schweiz kennen-

gelernt und nach Gonsenheim mitge-

bracht. Von Anfang an dabei waren Janine

und Bettina Kleinhenz – Janine ist die Toch-

ter von Hannes Oehl. Seit 2000 schmücken

die Eiskids die Osterkrone, immer mit dabei

die beiden Mädchen. Inzwischen leiten sie

selbst die Gruppe und – coronabedingt –

werden sie diesmal die geschmückte Krone

heimlich, still und leise aufstellen, bei ihrem

22. Mal leider ohne die Eiskids. (MH)

Osterkrone 2021 ohne Eiskids
Heimlich, still und leise trotz des 20. Jubiläums

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Bürger*innen
im Gesprächmit

Doris Ahnen
Am 04.08.war die Landtagsabgeordnet
zu Gast beim Stadtteiltreff.

Viele Themen wurden diskutiert mit der

Landtagsabgeordneten Doris Ahnen, die in

diesen Tagen der Flutkatastrophe als Fi-

nanzministerin sehr gefordert ist. Andreas

Ullner, Vorsitzender des Stadtteiltreffs,

dankte ihr daher besonders, dass das digi-

tale Bürger*innengespräch zustande ge-

kommen war. Insbesondere Mitglieder der

Elsa-Redaktion waren der Einladung ge-

folgt, um die Ansichten ihrer Wahlkreisver-

treterin zu erfahren. Zum Beispiel zur Impf-

pflicht, da setzt Frau Ahnen auf Freiwillig-

keit, Überzeugungsarbeit und niedrig-

schwellige Angebote vor Ort. Über den

Impfbus wurde gesprochen und die Idee,

direkt während der Brotkorb-Ausgabe ein

Impfangebot zu machen. Frau Ahnen freu-

te sich, dass an dem Thema im Stadtteiltreff

aktiv gearbeitet wird.

Gerne wäre Frau Ahnen auch mal wieder

persönlich im Stadtteiltreff gewesen, aber

pandemiebedingt hatte man beschlossen,

die Veranstaltung digital durchzuführen

und darauf haben die Menschen im Mo-

ment nicht so viel Lust. So waren leider nur

wenige der Einladung

gefolgt. Die Diskussion

bewegte sich in Richtung

Schulen, wo Frau Ahnen

die Anstrengungen des

Landes für Belüftungs-

systeme erläuterte und kam dann zu den

Studierenden. Dass viele Studienanfänger

ihre Hochschule noch nie von innen gese-

hen haben, dass sie zwar in digitalen Foren

zusammenarbeiten, aber die Kommiliton-

*innen vielleicht noch nie getroffen haben,

das findet Frau Ahnen wirklich schlimm.

Und natürlich wurde auch über die finanzi-

elle Lage des Stadtteiltreffs gesprochen.

Die Frage, ob das Land seine Förderung der

Gemeinwesenarbeit verstärken könnte,

wolle sie mitnehmen, sagte die Finanzmi-

nisterin, die froh ist, dass sich die Wirtschaft

weiter erholt, was für die Bewältigung der

Kosten der Pandemie

sehr wichtig ist. Die Kos-

ten für die Flut im Ahrtal

allerdings, so hofft die

Ministerin, sollten wie-

der von allen Bundes-

ländern gemeinsam getragen werden, wie

es auch bei der letzten Flutkatastrophe ge-

regelt war. Wiederaufbau, aber dabei mög-

lichst auch die Anpassungen an die Klima-

veränderung in den Focus nehmen, das ist

ihr Fahrplan. (hes)

Doris Ahnen zu Gast
im Stadtteiltreff

VonHilfen für die
Flutopfer über Impf-

quotenbis zur Situation
der Studierenden

Bereits zum fünften Mal hat Ministerprä‐

sidentin Malu Dreyer den Ideenwettbe‐

werb Ehrenamt 4.0 ausgeschrieben. Ein

Preis für herausragende, innovative und

ehrenamtliche Projekte. In diesem Jahr

ging es ganz besonders um digitale Akzen‐

te. Und einer der zehn Preisträger ist der

Stadtteiltreff Gonsenheim. „Wir sind total

glücklich, denn mit der Auszeichnung wür‐

digt die Ministerpräsi‐

dentin unseren Ein‐

satz für Solidarität

und Nachbarschaft“,

so Andreas Ullner,

Vorsitzender des

Vereins.

„Mit Corona in

die neue Zeit“, so

beschreibt der

Stadtteiltreff, wie sein Engagement für

Gonsenheim derzeit läuft. Im Corona-Jahr

habe man viel dazu gelernt, das gilt es wei‐

ter zu nutzen. Einsatz der eigenen Zoom-

Plattform, Menschen fit machen, an Video‐

konferenzen teilzunehmen, digitale Nach‐

barschaft über nebenan.de, virtuelle Veran‐

staltungen, zum Beispiel zur Gewinnung

von Ehrenamtlichen für die Flüchtlingsar‐

beit, Treffen und Sitzungen "hybrid", Bera‐

tung und Hilfestellung über E-Mail, Telefon

und Videoschalten, Räume für Kultur und

Begegnung digital schaffen und techni‐

sche Hilfe bei der Einrichtung und Wartung

von Endgeräten. Nur Einiges, was derzeit

die Arbeit der Gonsenheimer Gemeinwe‐

seneinrichtung ausmacht.

Der Stadtteiltreff versucht, alle Men‐

schen mitzunehmen in die neue Zeit. Er

hilft bei der Beantragung zusätzlicher End‐

geräte für einkommensschwache Familien

ebenso wie bei der Einrichtung. Er vermit‐

telt digitale Kompetenz bei Kindern, Ju‐

gendlichen, Erwachsenen und Senioren.

Selbst in der digitalen und echten Nachbar‐

schaft aktiv zu sein schafft neue Möglich‐

keiten, um Hilfe zu suchen oder anzubie‐

ten. Corona war eine Herausforderung, das

Gute aus der Zeit gilt es, in die Zukunft mit‐

zunehmen.

Auch über das Preisgeld von 1.000 Euro

freut sich der Verein, gerade in diesem Jahr,

in dem es mit den Finanzen schon ganz

schlecht aussah (wir berichteten). Aber

noch viel wichtiger als das Geld ist die Aus‐

zeichnung durch die Ministerpräsidentin,

denn ehrenamtliches Engagement braucht

auch Wertschätzung und Respekt. (hes)

ELSA // Schwerpunktthema

1 November 2021
weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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STADTTEILTREFF GEWINNT BEIM IDEENWETTBEWERB
EHRENAMT 4.0 DER STAATSKANZLEI

JEDE MEINUNG
ZÄHLT – JEDEM
SEINE BLASE“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer; Bild: © Staats‐
kanzlei RLP/ Elisa Biscotti

ELSA // Schwerpunktthema

1 Dezember 2021 / Januar 2022
weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Es sind die Tage vor Weihnachten und

man darf doch Wünsche haben, oder? Ich

wünsche mir, dass die Grünen einen Arsch

in der Hose haben und mit FDP und

SPD wirklich eine Regierung kre‐

ieren, die es noch möglich

macht, in der Klimapolitik das

Steuer herumzureißen. Denn

das ist zwingend notwendig.

Bedenkt man den Stillstand und

das Zögern der letzten Weltklima‐

konferenz in Glaskow, dann wird deutlich,

dass wir entweder hier bei uns das Ding

drehen, damit andere Länder erkennen,

dass es sich lohnt, diesen Weg mitzugehen,

oder die Welt wird zugrunde gehen. Es ist

eben nicht so, dass es nicht so bedeutsam

ist, was wir machen, weil unser Anteil am

CO2-Ausstoss nur gering ist, die Welt will

sehen, wie die Deutschen das

ohne Atom und Kohle hinbe‐

kommen, wir könnten es der

Welt vormachen. Und damit ein

Stück gutmachen, was wir der

Welt schon angetan haben.

Also, eine konsequente Verknap‐

pung von C0-2-Verbrauch über Zertifikate.

Der Preis für den C=-2-Verbrauch schnellt

dann in die Höhe und das muss er auch.

Und ich wünsche mir, dass dann nicht die

Sozis kommen und den Benzinpreis oder

das Fliegen subventionieren wollen, weil

man es sich nicht mehr leisten kann.

Überhaupt: Ist die Förderung von

Diesel endlich weg? Haben wir

uns von der unsäglichen

Dienstwagenförderung verab‐

schiedet? Es muss umgesteuert

werden, schnell und konse‐

quent! Ja, das Benzin wird

bald 5 Euro kosten und Fliegen

muss so teuer werden, dass es

klar wird, dass das einfach nicht

jedes Jahr drin ist – schon gar

nicht mehrfach im Jahr!

Am Ende wird die Regierung

nicht meine Wunschregierung sein, das

weiß ich jetzt schon. Aber eine Ampel ist

keine Traumkonstellation, für alle

nicht, sie versucht nur, gute

Kompromisse zu finden. Und

da gibt es vieles im Land, was

neu angepackt werden kann.

Chancen.

Um die Klimakatastrophe zu

verhindern, braucht es ohnehin mehr, als

eine ambitionierte Bundesregierung. Wir

brauchen Bürger*innen, die das Thema

selbst als Herausforderung annehmen. Und

das bedeutet als erstes: Verzicht! Ja, richtig

gelesen, Verzicht, Verzicht, Verzicht! Unser

Verbrauch an Ressourcen und Energie ist in

den westlichen Industrienationen so groß,

so kann die Welt nicht funktionieren. Da

müssen wir uns selbst an die eigene Nase

fassen. Auch ich mit meinem kleinen Elek‐

troauto kann mich da nicht zurückziehen

mit den Worten, „ich tue ja schon was“.

Wie bewegst Du Dich fort? Was

isst Du? Welche Fläche nimmst

Du für Dich in Anspruch? Wel‐

chen Stromtarif hast Du? In al‐

len diesen Fragen müssten wir

alle um 2/3 reduzieren.

Mit dieser Ausgabe der Elsa-Zei‐

tung möchten wir Sie einladen, sich damit

auseinanderzusetzen, was Sie beitragen

können, um die Klimakatastrophe zu ver‐

hindern. Ermitteln Sie doch mal Ihre C-O-2-

Bilanz und prüfen, wo Sie stehen. Lesen Sie

unsere zahlreichen Tips im Schwerpunkt‐

thema der Ausgabe und überlegen Sie, was

Sie beitragen können. Und wenn wir dann

alles, was wir noch an Energie benötigen,

zu 100 % aus Erneuerbaren gewinnen,

kann die Energiewende gelingen. Es muss

gehen. (hes)

An Nikolaushaben wireinen neuenKanzler, heißtes. Undhaben wirdann auch
eine Regierung, die den Klimawandel endlich ernst und wichtig nimmt?
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