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ein selbstversuch zum neun-euro-ticket:
holprige fahrt zum niederrhein
Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Arti‐

kel stehen, der von übervollen Zügen,

überquellenden Bahnsteigen und allen

weiteren Auswüchsen des 9-Euro Tickets

berichtet. Dazu war eine Fahrt mit den Re‐

gionalbahnen zum Niederrhein geplant.

Die fand auch statt. Aber, falscher Zeit‐

punkt, falsches Ziel, was auch immer; we‐

der volle Bahnsteige noch volle Züge.

Probleme gab es, aber die waren anderer

Art. Da gab es für die Hinfahrt eine Direkt‐

verbindung bis Köln. Der Zug ging ab

Mainz und war schon lange vor Abfahrt be‐

reitgestellt. Freie Platzwahl. Nicht ergrün‐

den ließ sich dann, warum ein Zug, der

mindestens 20 Minuten vorher bereitstand,

erst mit mehr als 20 Minuten Verspätung

abfuhr. Ergründen ließ sich, warumman ein

paar Bahnhöfe später überhastet den Zug

verlassen hat und einige Waggons weiter

vorne eingestiegen ist. Eigene Eselei. Zu

weit hinten eingestiegen. Die hinteren Wa‐

gen gingen nur bis Ko‐

blenz und innerhalb

des Zuges gab es keine

Verbindung zu den vorderen. Ja, und dass

ein Zug, der mit so viel Verspätung startet,

nicht normal durchfahren kann, das ver‐

steht man. Mehrmals auf offener Strecke

angehalten und ein außerplanmäßiges

Überholmanöver zugelassen. Damit war

die geplante einstündige Pause in Köln Ge‐

schichte. Nix mit Würstchen essen. Dage‐

gen drängte die Blase. Also Toilette suchen.

Erst mal fragen, wo die Bahnhofshalle ist.

Unten. Die Treppe ist zu steil und tief für

alte Säcke mit Gepäck. Jetzt fragen, wo der

Aufzug ist. Klar, dass der Weg zur Toilette

nicht beschildert war. Also wieder fragen.

Als die dann endlich ge‐

funden war, durfte man

auch als Mann die Erfah‐

rung sammeln, wie es ist, vor dem Klo in ei‐

ner Schlange zu stehen. Super. Danach

ging es gleich weiter zum Bahnsteig; es war

Zeit für die störungsfreieWeiterfahrt.

Man darf gespannt sein, was die Auswer‐

tung über die Nutzung des 9-Euro Tickets

ergibt. Im innerstädtischen Bereich hat es

bestimmt neue Nutzer gegeben. Ob die

nach dem September dem ÖPNV treu blei‐

ben? Vermutlich wenige. Und

um mehr Kunden zu gewinnen,

müsste der Nahverkehr dras‐

tisch ausgebaut werden, denn

was nützt das billige Ticket,

wenn nur ein paar Busse pro Tag

fahren. Auch im Bahnverkehr

mangelt es an Verbindungen

und die gnadenlosen Verspä‐

tungen nerven. Darüber hinaus

haben erste Studien in Nieder‐

lande ergeben, dass es nicht

mehr, sondern eher weniger

Fahrgäste gegeben habe, weil

viele Stammkunden aus Angst

vor überfüllten Zügen wieder

aufs Auto umgestiegen sind.

Aber selbstverständlich würden

wir uns über eine finanzielle Ent‐

lastung freuen. (RW)

Eine Bahnfahrt, die ist lustig,
eine Bahnfahrt, die ist schön“
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Editorial

Von denKrisen zu denChancen
Wieviel Krise brauchen wir noch, um un‐

sere Chancen zu sehen und zu nutzen?

Krieg ist nicht mehr irgendwo auf der Welt,

wo wir ihn ausblenden können, wo die

meisten nie hinkommen. Krieg ist in Euro‐

pa. Weizen, Raps, Sonnenblumen, Mais,

Erdöl und Gas werden knapp, denn die bei‐

den größten Produzenten führen Krieg. Ob

Nahrungsmittel, warme Wohnung oder

Licht, es wird teurer. Jetzt sind auch wir zu

„neuer Bescheidenheit“, zu Einschränkun‐

gen gezwungen.

Aber irgendwann, wie auch immer, wird

dieser Krieg beendet sein. Was uns viel är‐

ger und nachhaltiger trifft, ist der Klima‐

wandel. Wälder sterben und Wälder bren‐

nen, Felder verdorren und zwischendurch

werden halbe Dörfer von Fluten wegge‐

spült. Dürren und Flutkatastrophen sind

nicht mehr irgendwo in Afrika oder Asien,

sie sind vor unserer Haustür. Ja, und das

Wasser, unser kostbarstes Gut, damit waren

wir gesegnet. Aber kein europäisches Land

hatte in den letzten Jahrzehnten einen hö‐

heren Wasserverlust als Deutschland. Die

größten Trinkwasserspeicher, die Gletscher,

verschwinden zusehends. Hitzeperioden

werden länger,

die Trockenheit

nimmt zu. Re‐

gen fällt eher

punktuell in gro‐

ßer Menge auf ausgetrockneten Boden, wo

er nicht gespeichert wird und weitgehend

ungenutzt abfließt.

Darum lasst uns zu der Bescheidenheit

kommen, wie unsere Urgroßeltern sie noch

kannten. Viele von uns besitzen Kleidung,

die für ein Dorf reicht, oder fürs ganze Le‐

ben. Wir essen ein Vielfaches des erforderli‐

chen Fleisches. Wir fahren viel zu viel Auto.

Müssen wir wirklich jeden Tag duschen?

Darum lasst uns innovative Ideen för‐

dern. Solarparks nicht in Bodennähe, son‐

dern erhöht, damit man darunter anpflan‐

zen kann gibt Energie und schützt Pflanzen

und Böden vor sengender Sonne. Der Auf‐

bau eines leistungsfähigen und günstigen

öffentlichen Verkehrsnetzes auch im ländli‐

chen Bereich kann den Autoverkehr redu‐

zieren. Nur ein paar Beispiele, aber Ideen

gibt es viele.

In diesem Sinne, lasst uns die Chancen

nutzen. Ihr Rüdiger 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.de

in der Elsa-Passag
e

Einladung zumMitmachen, Verkaufen, Stöbern ...
Wann? am 17.09.22 von 14 – 17 Uhr (Aufbau ab 13 Uhr)
Wo? Vor und rund um den Stadtteiltreff

Bitte melden Sie sich für einen Verkaufsstand/-platz an.
An der Theke im Stadtteiltreff liegt eine Anmeldeliste aus,
oder schicken Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail an:
s.guenther@stadtteiltreff-gonsenheim.de

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


Hatten Sie einen schönen Sommer? Sind

Sie voller Tatendrang, wollen etwas neues

ausprobieren? Der Stadtteiltreff startet

nach den Ferien durch ins 2. Halbjahr, viel‐

leicht ist für Sie etwa Spannendes dabei?

Zum Beispiel Singen: Der Elsa-Chor freut

sich über neue Sängerinnen und Sänger,

Probe immer dienstags im ev. Gemeinde‐

haus (außer dem 1. Dienstag im Monat).

Oder besuchen Sie unser Familiencafé, Ge‐

spräche und Hilfestellung rund um das

Thema Familie. Im September planen wir

auch noch einen Flohmarkt, machen Sie

mit, wenn Sie Lust haben. Oder bei der Ar‐

beitsgruppe, die sich mit dem 50jährigen

Bestehen der Hochhäuser in der Elsa-

Brändström-Straße beschäftigen wird, um

eine Ausstellung vorzubereiten.

Wir haben uns für das 2. Halbjahr erst mal

nicht zu viel vorgenommen, keiner weiß,

wann wir ggf. wegen Corona wieder vor‐

sichtig sein müssen. Aber ein bisschen was

soll es geben. Was würde Sie interessieren?

Wir freuen uns über Ihre Ideen und Anre‐

gungen! (hes)
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Mit Oma Rosa durchs Universum
Kultur Eine Lesungmit dem Künstlerehepaar Rosenthal

Auf ins zweite Halbjahr
in eigener Sache Wie geht es weiter im Stadtteiltreff Gonsenheim

Einigen von Ihnen, liebe Leser*innen,

kommt der Name Rosenthal wahrschein‐

lich bekannt vor. Und richtig, unter dem Ti‐

tel „Morgen male ich wieder Blumen“ ist in

den Räumen des Stadtteiltreffs Gonsen‐

heim noch bis zum 15. September eine

Ausstellung mit Bildern von Kurt und Chris‐

tine Rosenthal zu sehen und der/die eine

oder andere von Ihnen hat sie bestimmt

schon angeschaut.

Und quasi angelehnt an diese Ausstel‐

lung gab es am 5. Juli vor dem Stadtteiltreff

eine sehr gelungene Veranstaltung: Die Ro‐

senthals lasen aus Christine Rosenthals

Buch „Mit Oma Rosa durchs Universum“

und die etwa 35 Zuhörer*innen, die an die‐

sem schönen Sommerabend denWeg hier‐

her gefunden hatten, lauschten gebannt

der Geschichte um Oma Rosa und ihren En‐

kel Niko.

Der zehnjährige Niko versteht sich blen‐

dend mit seiner Oma, die beiden unterneh‐

men vieles gemeinsam, sie kochen, malen,

gehen zusammen auf Entdeckungsreisen,

tun all diese Dinge, wozu den berufstätigen

Eltern die Zeit fehlt.

Umso schlimmer ist es für den Jungen,

als seine Großmutter stirbt. Doch ein ge‐

heimnisvoller Bernstein und ein Zauber‐

spruch ermöglichen es Niko, mit seiner ge‐

liebten Oma im Jenseits Kontakt aufzuneh‐

men. Diese berichtet ihm, wie gut es ihr

gehe und sie lädt ihn ein, sie im Jenseits zu

besuchen und mit ihr im Universum her‐

umzufliegen. Und sie bittet ihn, eine

Wunschliste zu schreiben, was er gerne al‐

les wissen und kennenlernen möchte, wel‐

che Persönlichkeiten aus vergangenen Zei‐

ten und der Gegenwart, welche Welten,

welche Zeitalter..! Die Geschichten in die‐

sem Buch sind teilweise autobiografisch,

wechseln zwischen Realität und Fiktion,

sind mal heiter, mal traurig, aber immer au‐

thentisch.

Ein weiterer Gesprächspartner bei der

Lesung war Philipp Münch, ein bekannter

Mainzer Zeitzeuge der Bombennächte des

2. Weltkriegs. Es war schon sehr beeindru‐

ckend, wie er da vor dem Stadtteiltreff saß

und den Zuhörer*innen sehr bildhaft be‐

richtete, wie es nach diesen Nächten da‐

mals in Mainz aussah und was er gesehen

und erlebt hat.

So erzählte er zum Beispiel, dass zwei jü‐

dische Schulkameraden von heute auf

morgen nicht mehr da waren. Und eigent‐

lich wussten alle, was geschehen war, aber

es wurde kollektiv geschwiegen. Und er

spricht auch davon, wie sehr ihn die Fern‐

sehbilder und die aktuelle Berichterstat‐

tung über den Krieg in der Ukraine belas‐

ten. Mit Philipp Münch und seinen bekann‐

ten Bildern des zerstörten Mainz wird es im

Stadtteiltreff vermutlich in der 2.Jahreshälf‐

te eine Veranstaltung geben.

Eine Zuhörerin, die als 6-jähriges Kind die

Mainzer Bombennächte erlebt hatte, be‐

richtete ebenfalls von ihren fragmentari‐

schen, grausamen Erinnerungen an diesen

Krieg. Das waren Momente, da ging die Ver‐

anstaltung schon ziemlich unter die Haut

und sie war – wie auch schon die Ausstel‐

lung der Rosenthals – ein Appell gegen jeg‐

liche Kriege und Diktaturen in derWelt.

(UB/hes)
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Ab in die Ferien, aber erstmal feiern
In eigener Sache Sommerfest im Stadtteiltreff

Einen Schulranzen für alle Kinder
Spendenaktion zusammenmit dem Elternbeirat der GS Ober-Olm

Die Sommertage wurden gefeiert
aus der Nachbarschaft Die“Alte Patrone“ lud zum Sommerfest

Wir freuten uns über ein sehr schönes

Sommerfest des Stadtteiltreffs mit vielen

Menschen, von denen keiner sein Kommen

bereut haben dürfte. Und das lag nicht nur

am herrlichen Sommerwetter. Wer auf den

Fotos ( zu sehen auf unsere Homepage) in

die Gesichter schaut, der erkennt, dass jung

und alt mit Freude dabei waren. Es gab

vielfältige Leckereien, mitgebracht von den

vielen Helfern sowie Musik des Trios„Schall

& Rauch, Eine halbe Stunde nach dem offi‐

ziellen Beginn begrüßten Stephan He‐

sping, Colette Smeraldy und Elisabeth Lis‐

sen die Gäste.

Für die Kinder waren die Street Jumper

da und spielten mit den kleinen Gästen,

was derenWohnmobil so hergab.

Stephan Hesping leitete durch das Pro‐

gramm, gab Rückblicke, aber was noch

wichtiger war, Ausblicke auf das nächste

halbe Jahr.

Bevor der Elsa-Chor zum Schluss in einer

„Notbesetzung“ noch einige Lieder zum

Besten gab, wurden neue und zukünftige

Mitarbeiter*innen vorgestellt und andere

für ihr jahrelanges Engagement gefeiert.

Ein gelungener Nachmittag und ein gu‐

ter Start in die Sommerferien. (MR)

Wie in den Jahren zuvor, gab es auch in

diesem Jahrwieder eine Schulranzenaktion

zusammen mit dem Elternbeirat der

Grundschule Ober-Olm. Die Viertklässler,

die nach den Ferien auf die weiterführende

Schule wechseln, bekommen meistens

auch einen neuen Schulranzen, ihren „al‐

ten“, in den meisten Fällen noch in guten

Zustand, spenden die Kinder an die Kinder

in Gonsenheim, die es sich nicht leisten

können, 150 Euro oder mehr für einen Ran‐

zen auszugeben – so eine Einschulung

geht richtig ins Geld. In diesem Jahr gab es

Unterstützung der Elterninitiative „Sichere

Schulwege“ aus Gonsenheim. Sie verbrei‐

teten den Aufruf weiter und so konnten

noch viele Spenden mehr gesammelt wer‐

den, mit denen wir die Ranzen füllen konn‐

ten: Hefte, Stifte, Umschläge, Blöcke und

viele Kleinigkeiten mehr, die der/die

Grundschüler*in von heute so braucht.

Durch die Unterstützung der Gonsenhei‐

mer Eltern kamen noch mehr Ranzen dazu,

sodass wir noch 7 Kinder im „Allianzhaus“

und 13 Kinder in der Flüchtlingsunterkunft

„Zwerchallee“ beglücken konnten. Es ist

schön zu sehen, dass die Zusammenarbeit

in Mainz zwischen den Institutionen und

Vereinen so gut klappt! Ein dickes Danke an

alle Spender*innen. (TB)

Eine Institution auf dem Hartenberg lud

zum Sommerfest. Nicht nur bekannt durch

die Designerin Anja Gockel oder die Familie

Rosenthal, die bei uns im Stadtteiltreff mo‐

mentan ausstellt, ist die „Alte Patrone“ eine

feste Instanz hier in Mainz. Der Verein

„Freunde der alten Patrone e.V.“ lud ein, mit

reichlich guter Musik, leckerem Essen und

heiterer Geselligkeit. Getragen von regio‐

nalen Künstlern wie dem Mainzer Musiker

Nici, Eugen Krapp, Eva Moreno, Ben d´An‐

geli, Rosi Neumann oder auch dem Trio To‐

cando, wurden zu deutschen, europäi‐

schen, aber auch lateinamerikanischen

Klängen ausgelassen gefeiert, gesungen

und getanzt.

Während die Kinder sich auf einer meter‐

langen Stoffbahn künstlerisch austoben

konnten, konnten sich die erwachseneren

Kinder in der Galerie des “Berufsverband

bildender Künstlerinnen und Künstler“ die

Ausstellung anschauen. Wem das zu viel

Aktion war, konnte sich dann bei einem

Schnupperkurs imYoga wieder erden, oder

sich bei Anja Gockel umschauen und ein‐

kaufen.

Bis in die Abendstunden wurde ausge‐

lassen auf demwirklich schönenTerrain der

„Alten Patrone“ gefeiert. Auf dass es noch

lange so weitergeht! (OW)
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Ein Raum für moderne Kunst
Kultur Kunstverein hat neueVorsitzende und Programm

Die meisten werden ihn kennen, den Eis‐

enturm in der Rheinstraße, gegenüber vom

Rathaus. Eigentlich sollte es ihn gar nicht

mehr geben. Denn er war schief (ist er im‐

mer noch) und baufällig (ist er nicht mehr)

und sollte 1900 abgerissen werden. Das

konnte aber der Altertumsverein verhin‐

dern und ihn instandsetzen. 45 Jahre später

wurde der pittoreske Turm der mittelalterli‐

chen Stadtbefestigung im 2. Weltkrieg

stark beschädigt und 1958 wieder aufge‐

baut, u.a. ein Verdienst des legendären De‐

zernenten Karl Delorme. Heute beherbergt

er u.a. den Kunstverein.

Der Kunstverein Eisenturm Mainz, so der

offizieller Name (oder KEM) ist mit seinen

ca. 350 Mitgliedern kein Leichtgewicht in

der Kunstszene. Man muß selbst kein*e

Künstler*in sein, um Mitglied zu sein. Wie

bei vielen anderen Vereinen auch, gibt es

genug zu tun, jede Hand wird gebraucht;

oder man macht eine Fördermitgliedschaft.

Zur Zeit findet sowas wie ein „Generati‐

onswechsel“ statt. Ende 2021 zog sich der

damalige Vorsitzende Dietmar Gross zurück

und fragte seine damalige 2. Vorsitzende,

ob sie den Job kommissarisch bis zur nächs‐

ten Mitgliederversammlung übernehmen

wolle. Sie stimmte zu und so bekam der

KEMmit Petra Schippers erstmalig eine Frau

als Vorsitzende des Vereins, EndeMai wurde

sie offiziell gewählt. Mit ihr kam ein fast neu‐

es, zehnköpfiges Team zusammen.

Die gebürtige Kölnerin wuchs in Offen‐

bach auf und studierte an der Mainzer FH In‐

nenarchitektur. Zuletzt war sie als Industrie‐

designerin bei der Firma Linde Kältetechnik

angestellt, machte sich aber 2011 selbststän‐

dig. Im Studium lernte Schippers schon

zeichnen. Der Start in die Malerei begann als

Ausgleich zu dem Spagat zwischen Beruf und

Familie als meine Tochter im Kin‐

dergarten war.. Die Gonsenhei‐

merin arbeitet zusätzlich noch in

der Ganztagsbetreung an der

Grundschule in Bretzenheim. Pe‐

tra Schippers ist froh, dass imMai

die Tore zu den Galerieräumen

im Eisenturm wieder geöffnet

wurden und vor allem Ausstellungen nach‐

geholt werden, die durch Corona ausgefallen

sind. Besonders angetan war sie von den Ma‐

lereien des Jorge Villalba. Seine hyperrealisti‐

schen Werke zeichnen sich durch hintergrün‐

dige erzählerische Malerei aus, die stets von

einem Geheimnis umgeben zu sein schein.

Dazu gibt sie uns einen Tipp: Auf der Home‐

page des Kunstvereins kann man sich die ver‐

gangenen Ausstellungen nochmal anschau‐

en. Dazu klickt man auf den Link„Ausstellung

3D“ unter dem Ausstellungstext, der Link

führt dann zur Google-Street-view-Ansicht

der Galerie. Nach der Sommerpause geht es

am 09.09. wieder los. Vier Ausstellungen sind

für diese Jahr noch geplant. (TB)

von links nach rechts : Britta Schwarting, stv.Vorsitz; Andrea Fischer, Büro; Thomas

Richter; Patricia Bahr; Petra Schippers,Vorsitz; Barbara Spannring, stv.Vorsitz; Karin

Böpple, ; Gisela Ruth; Ulrike Rogowski, Schriftführung, nicht auf dem Bild: Kathrin

Bertling, Finanzen

INFO&KONTAKT
Kunstverein EisenturmMainz e.V.
Fritz-Arens-Platz 1, 55116 Mainz
T (06131) 9 72 76 03
E: info@kunstverein-eisenturm-mainz.de
www.kvem.de, Öffnungszeiten:
Sa & So 13 - 17 Uhr, Mi 16 - 18 Uhr,
bitte auch die Homepage beachten

9. September – 3. Oktober

Bettina Mauel – Malerei

Martin Schneider – Reliefs

Georg Ku ̈ttinger – Fotografie

Ronny Lischinski – Malerei

7. Oktober – 30. Oktober

4. November – 27. November

2. Dezember – 18. Dezember

Im Focus seiner künstlerischen Arbeit steht die Untersu‐
chung von Fotos in print - und digitalen Medien, die Ent‐
schlüsselung der Bildinformation, die Frage nach der Wir‐
kung der Bilder. Als Ausdrucksmittel dieser reflexiven Ar‐
beit hat sich im Laufe der Zeit das Relief durchgesetzt. Es
entstehen Objekte, die sich zwischen Malerei und Skulp‐
tur bewegen mit oft historischem Hintergrund.

Eine Schülerin von Gerhard Richter, für die aufgrund ihrer
langjährigen Beschäftigung mit dem Tanztheater die Be‐
wegung ein wichtiger Bestandteil ihrer Malerei geworden
ist. Das ist auch in ihren Landschaftsbildern zu spüren, al‐
les ist in Bewegung. Schnell gesetzte Pinselstrichemachen
die Dynamik und Geschwindigkeit spürbar.

Auf den großformatigen, fotografisch erstellten Bildern
werden die Motive in Einzelbilder zerlegt und dann in der
Fokusierung auf bestimmte Rhythmen und Darstellungs‐
aspekte zu einem Bild verdichtet. Das neu entstandene
Bild begegnet dem Betrachter als zu konstruierende Wirk‐
lichkeit. Im Remix der Bilder tauchen wir ein in unseren ei‐
genenWahrnehmungsprozess.

Etwas Rätselhaftes und Abgründiges haftet den Arbeiten
an, organische und geometrische Formen in menschen‐
leeren Räumen. Es scheint, als verberge sich hinter den
dargestellten Dingen eine zweite, geheimnisvolle Wirk‐
lichkeit.

* Das Copyright der Fotos liegt bei den Künstler*innen
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Spendenübergabe in der VR-Bank
Spende Ein besonders schöner Anlass und Anerkennung für geleistete Arbeit.

Sie haben es schon wieder getan
Spende Spendenaktion der Rotarier für den Brotkorb Gonsenheim

Am Montag, 27. Juli 2022 gab es einen

solchen Anlass in der Volksbank Alzey-

Worms, in der Filiale Gonsenheim. Insge‐

samt 40.000 Euro hatte die bankeigene Stif‐

tung in diesem Jahr in verschiedenen Regi‐

onen Rheinhessens zu vergeben, davon er‐

hielt der Stadtteiltreff zweitausend. Der

Schwerpunkt bei der Auswahl der Empfän‐

ger lag bei Institutionen, die sich einerseits

um Pflege und Gesundheit, andererseits

bei solchen, die besonders die Arbeit mit

Jugendlichen im Blick haben. In Gonsen‐

heim konnten Vertreter und Vertreterinnen

von fünf Einrichtungen Spenden in Emp‐

fang nehmen, die sich gemäß der Stif‐

tungssatzung vor allem in ihrem regiona‐

len Umfeld der Gemeinwesenarbeit wid‐

men.

Beim Stadtteiltreff hatte die integrative

Arbeit der Gruppe „Total Normal“ die Stif‐

tung überzeugt. Hier kommen Jugendliche

und junge Erwachsene mit unterschiedli‐

chen Behinderun‐

gen zu Aktivitäten

wie dem gemeinsa‐

men Kochen und Es‐

sen zusammen. Die

Spende ist ein schö‐

nes Lob für dieses

Projekt, das in be‐

sonderer Weise die

Vielfalt der unter‐

stützenden Arbeit

im Treff ergänzt.

Dieter Pieroth, ers‐

ter Vorsitzender des

Stadtteiltreff e.V., bedankte sich bei Stif‐

tung und Bank und unterstrich dabei die

Bedeutung des Stadtteiltreffs für Gonsen‐

heim. (Katharina Dörnemann)

Foto: Rudolf Uhrig, VolksbankAlzey-Worms

„Kauf eins mehr, dann bleiben keine Mä-

gen leer“ war das Motto für den Spenden‐

aufruf des Rotary Club Mainz-Aurea Mog‐

untia, als sie am 25. Juni vor dem EDEKA-

Markt Engelhard in Finthen standen. Zu‐

sammen mit Mitarbeiter*innen des Brot‐

korbs Gonsenheim sprachen sie die Kun‐

den an, bevor diese den Markt betraten

und baten sie, 1-2 haltbare Lebensmittel

mehr zu kaufen und beim Herausgehen in

die Spendenkörbe abzulegen. Und das

funktionierte auch, es gab kaum jemanden,

der diesemWunsch nicht nachkam.

Und so füllten sich ab 10 Uhr die bereit‐

stehende Kisten. Bis zum Ende der Aktion

um 14.00 Uhr waren es 22 Kisten, gefüllt

mit Kaffee, Keksen, Konservendosen, Sau‐

erkonserven, Reis, Milch, und, und …. Für

den Brotkorb war es ein großer Gewinn.

Der Brotkorb Gonsenheim hat mittlerweile

auch einmal im Monat eine Lebensmittel‐

verteilung in der Flüchtlingsunterkunft in

der Housing Area eingerichtet.

Damit aber die Kunden*innen des

Brotkorbs Gonsenheim dadurch

keine Abstriche machen müssen,

werden für jede dieser zusätzli‐

chen Ausgaben Lebensmittel im

Wert von ca.1000 Euro dazuge‐

kauft. Finanziert wird das aus

Spendengeldern . Die Lebensmit‐

tel von diesem Samstag kommen

auch in dieses Kontingent.

Das war nicht die erste Aktion

des Rotary Club Mainz Aurea-

Moguntia für den Brotkorb. Schon

mehrmals waren sie bei Gonsen‐

heimer Lebensmittelmärkten mit solchen

Aktionen vertreten. Manfred Ludwig vom

Mainzer Rotary Club Aurea-Moguntia sieht

sich in der Verantwortung „Wenn es einem

gut geht, will ich auch anderen helfen, das ist

unsere gesellschaftliche Aufgabe“ und ver‐

sprach: „Es wird nicht das letzteMal gewesen

sein“ – Dafür einen herzlichen Dank an

Manfred Ludwig und sein Team. In diesen

schwierigen Zeiten stehen die Kunden bei

den Lebensmittelausgaben Schlange.

Auch bei der Stadt ist das schon fest ein‐

kalkuliert, werden doch Bürger von den So‐

zialabteilungen gezielt auf die Angebote

bei den Brotkörben und den Tafeln auf‐

merksam gemacht bzw. dort hingeschickt.

Die Mitglieder des Rotary Club Mainz-

Aurea Moguntia wollen durch eigene Pro‐

jekte Not und Armut bekämpfen, Berufsbe‐

ratung und andere Projekte für Jugendli‐

che durchführen sowie den internationalen

Jugendaustausch und die Völkerverständi‐

gung fördern. Daher engagieren sich die

Clubs regional, national und international

mit sozialen, beruflichen und kulturellen

Projekten. (TB)

2. Person von links Herr Engelhard, 4. Person von links im
blauenPoloHerrManfred Ludwig, Rotary Club, 2. Person
von rechts Frau Anette Schaefer, Brotkorb
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Ein Treffen an einem lauen Sommerabend
Flüchtlinge FlüchtlingsnetzwerkMiteinander Gonsenheim rief die Aktiven zusammen

Tatsächlich, es war ein lauschiger Som‐

merabend, als am 14. Juli viele Aktive unse‐

res Flüchtlingsnetzwerkes Miteinander

Gonsenheim zusammen kamen, um sich

über ihre Arbeit auszu‐

tauschen, auch mit den

Geflüchteten in der Hou‐

sing Area. Beverly und

Stephan hatten einen

Donnerstag gewählt, direkt im Anschluss

an das Kinder-Hausaufgaben- und Spiel‐

programm und so waren noch viele Kinder

am Spielplatz, mit Eltern kam man ins Ge‐

spräch, Menschen aus Syrien, Afghanistan,

der Ukraine und natürlich viele Deutsche.

Die Kinder erfreuten sich an den Geträn‐

ken, die der Stadtteiltreff aufgebaut hatte,

man musste ein bisschen aufpassen, dass

sie auch für die Erwachsenen noch einen

Becher Wasser übrig ließen. Diese hörten

erst von Beverly einiges zum aktuellen Pro‐

gramm, Fahrradwerkstatt, Sprachkurse,

Hausaufgabenhilfe und Spieletreff, Musik‐

sonntag und vieles mehr - alles Angebote

in der Housing Area und für alle Angebote

werden noch Helfer*innen gesucht.

Dann ging es in„Mauschelgruppen“ man

fand sich in Formationen mit ca. 5-15 Men‐

schen zusammen, unterschiedliche Natio‐

nalitäten, Verständigung mit wenig Spra‐

che, in Englisch, mit

Übersetzer*in oder ein‐

fach Hilfe einer App. Wer

bist Du, lebst Du hier,

machst Du ehrenamtlich

bei Angeboten von Miteinander Gonsen‐

heim mit, man tauschte sich aus. Das ging

trotz aller Sprachbarrieren gut, es wurden

Kontakte geknüpft und ausgetauscht.

Nach drei Runden a 15 Minuten hatte fast

jede*r mit jedem gesprochen, eine sehr

schöne Begegnung. Beverly und Stephan

machten noch Werbung für die nächsten

Aktivitäten, z. B. die Renovierung eines Rau‐

mes im Gemeinschaftshaus und ein Dreck-

Weg-Tag. Sie luden alle ein, aktiv zu werden

und zu bleiben. Und wenn Sie jetzt denken,

oh, da wäre ich auch dabei, kein Problem,

einfach Kontakt aufnehmen! (hes)

Wir trauern um
PetraWenzel

Wir sind tief bestürzt, dass Petra nach schwerer Krankheit viel zu früh aus
dem Leben geschieden ist. Petra spielte bei uns Klarinette undGitarre, war
Sängerin im Elsa-Chor und half auch zuweilen im Brotkorb. Sie war uner‐
müdliche Helferin, wenn es galt, ein Jahresabschlusskonzert vorzuberei‐
ten oder neue interessante Musik für uns zu finden. Immer pünktlich, im‐
mer fleißig für den Stadtteiltreff, sie wird uns sehr fehlen!
Petra hatte noch so viel vor, wollte Reisen, ihren Ruhestand genießen, Mu‐
sik machen, anderen Menschen helfen.Wir sind in Gedanken voller Mitge‐
fühl bei ihrer Schwester, die ebenfalls bei uns aktiv ist. Ihr gilt unser herzli‐
ches Beileid.

Das Team des Stadtteiltreffs Gonsenheim

INFO&KONTAKT
Miteinander Gonsenheim
c/o Stadtteiltreff Gonsenheim
Beverly Seebach
E-Mail: miteinander-gonsenheim@stadt‐
teiltreff-gonsenheim.de



Zu meiner großen Freude diesmal nicht

als Praktikantin oder ausschließlich Ehren‐

amtliche sondern fest angestellt als Teil des

Leitungsteams mit einem 15 Stunden An‐

teil proWoche.

In meinem Praktikum (2018) habe ich

den Stadtteiltreff und den Bereich der „Ge‐

meinwesenarbeit“ kennen und lieben ge‐

lernt. Seitdem fühle ich mich der Einrich‐

tung, dem Team sowie den Menschen des

Wohngebiets verbunden und habe mir ge‐

wünscht (und natürlich auch ein bisschen

daran gearbeitet) später mal Teil des

Hauptamtlichen-Teams zu werden; manch‐

mal wird ein Wunsch eben doch noch

wahr!

Neben Büroarbeiten, (Gesprächs-)Termi‐

nen etc. gehört auch die Beratung weiterhin

zu meinen Tätigkeiten, wenn auch nicht

mehr im gewohnten Umfang.

Ich bin gespannt, was mich in meiner

neuen Rolle alles erwartet und welche Pro‐

jekte, Aktionen oder Möglichkeiten sich

noch ergeben, den Stadtteil, die Nachbar‐

schaft, die Menschen zusammenzubrin‐

gen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen,

sich gegenseitig zu helfen. Ich freue mich

jedenfalls sehr auf die weitere Zusammen‐

arbeit in einem tollen Team, undmit Ihnen/

Euch allen! (SG)
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Feuer und Flamme im Sozialpraktikum
Praktikum Pauline stellt sich vor

Ein Sommertraum
Rezept Schmandkuchen

Ich bin wieder zurück im Stadtteiltreff
In eigener Sache Beraterstelle mit„alter“ Bekannten besetzt

Im Zeitraum vom 4. bis zum 21. Juli war

ich als Schülerpraktikantin im Stadtteiltreff

aktiv. In der MariaWard Schule ist es u ̈blich,
ein Sozialpraktikum zu machen, welches

nicht ausschließlich der beruflichen Orien‐

tierung dient, sondern vor allem ermög‐

licht, neue Erfahrungen in Bereichen zu

sammeln, wo Menschen anderen Men‐

schen helfen.Weil ich in der Vergangenheit

schon von der vielfältigen Arbeit des Stadt‐

teiltreffs gehört hatte, war ich neugierig,

mehr zu erfahren. Als ich am ersten Tag

meines Praktikums gespannt und etwas

nervös zum ersten Mal den Stadtteiltreff

betrat, wurde ich mit offenen Armen emp‐

fangen. Nach kurzer Einfu ̈hrung durch Ste‐
phan, Sunny, Colette und Eli war mir klar,

dass mich in den nächsten drei Wochen

noch so Einiges erwarten würde. Ich war
sofort Feuer und Flamme von der Art und

Weise, mit der im Stadtteiltreff gearbeitet

wird. Ob bei den Beratungsgesprächen, der

Flüchtlinghilfe oder im Brotkorb, u ̈berall
traf ich auf Menschen, die ihre Arbeit mit

Leidenschaft verfolgten. Und genau das

sprang auf mich über.

Ich danke allen Menschen, die ich ken‐

nenlernen durfte und die mir so offen be‐

gegnet sind. Ein großes Dankeschön geht

auch an das Team des Stadtteiltreffs und

insbesondere an Stephan, der sich immer

viel Zeit für mich genommen hat. Bestimmt
sehen wir uns alle einmal wieder und bis

dahin sage ich Tschüss! Eure Pauline

Zutaten für denTeig:
250g weiche Butter oder Margarine,

200g Zucker,

2 Pck. Vanillezucker,

4 St. Eier,

250g Mehl,

½ Pck. Backpulver

Daraus einen Rührteig zubereiten, auf

Backblech streichen und 15 Minuten

bei 180 - 200 Grad backen

Für den Belag:
2 Pck. Vanillepuddingpulver,

150g Zucker,

2 St. Eier,

knapp ¾ l Milch,

3 Becher Schmand a 150-200g,

2 Gläser Sauerkirschen,

2 Pck. Tortenguß

Milch zum Kochen bringen, Pudding, Eier

und Zucker unterrühren und aufkochen

lassen, Schmand unterheben und auf dem

vorgebackenen Teig verteilen.

Abgetropfte Kirschen draufgeben und alles

bei 200 Grad nochmal 15 Minuten backen.

2 Pck Tortenguß mit ½ l Saft zubereiten

und auf den erkalteten(!) Kuchen geben;

- KALT STELLEN -

Der Kuchen läßt sich prima amVorabend

backen und über Nacht im Kühlschrank

aufbewahren.

Soll der Kuchen etwas kleiner sein, neh‐

men Sie die Hälfte der Zutaten für eine

runde (ca. 26-28cm) oder eckige Spring‐

form (ca. 24x34cm).

VIEL SPASS BEIM KAFFEEKLATSCH!
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Machen Sie den CO2- Check

Zur Arbeit fahren, Einkaufen, Wohnen
und Verreisen – dass bei all unseren Aktivi‐
ta ̈ten Kohlenstoffdioxid (CO2) entsteht,
welches als sogenanntes „Treibhausgas“ in
der Atmosphäre zur Erwärmung des Erdkli‐
mas beitra ̈gt, ist bekannt. Dochwieviel CO2
„produziere“ ich eigentlich selbst? Und wie
groß ist der Unterschied wirklich, je nach‐
dem, welches Verkehrsmittel ich wähle
oder wie ichmich erna ̈hre?Machen Sie den
CO2- Check in den klimarelevanten Berei‐
chen Mobilität, Ernährung, Wohnen und
Reisen!
Zum CO2- Rechner der Bundesregierung:
https://bundesregierung.co2-rechner.de/
de_DE/
Zum CO2- Rechner von Naturefund e.V.:
https://www.naturefund.de/wissen/
co2_rechner

ELSA animale

Wuff und Hallo ihr Lieben,

also wenn ihr Menschen keine Proble-

me habt, dann macht ihr euch welche.

Warum will heute kein Mädchen mehr

Elektriker werden? Warum muss es

Elektrikerin sein? Vor demWort Elektri-

ker steht im deutschen Wörterbuch

ein männlicher Artikel. Also wird man

der weibliche Elektriker. Es gibt doch

keinen gesonderten Ausbildungsgang

zur Elektrikerin, die Arbeit ist die glei-

che. Und als was sollte man diejenigen

bezeichnen, die das eine Geschlecht

haben und sich dem anderen zugehö-

rig fühlen oder genetisch zugehören?

Macht euch reichlich Gedanken über

gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche

Bezahlung, gleiche Aufstiegschancen,

aber nicht darüber, wie man die Spra-

che komplizierter machen kann. Ich

bin ein weiblicher Hund, und wenn ich

mitmeinen tapsigen Pfoten eine Glüh-

birne eindrehen könnte, würde ich

mich freuen, wenn man mich Elektri-

ker nennt. Ohne Sternchen, Unter-

strich, Innen und erst recht ohne Leer-

zeichen.

Euer Einstein.

Wuff

Gemeinschaftsraum in
Housing Area ist renoviert

Die ehrenamtlichen Lehrkräfte für den

Deutschunterricht in der Housing Area

hielten es für eine gute Idee, das "Klassen‐

zimmer" und das Spielzimmer umzugestal‐

ten und dem Raum im Gemeinschaftshaus

einen dringend benötigten neuen Anstrich

zu verpassen.

Nachdem wir von der Stadt grünes Licht

bekommen hatten, organisierte „Miteinan‐

der Gonsenheim“ Freiwillige und Bewoh‐

ner der Housing Area für einen motivieren‐

den Arbeitstag.

Die Aktion war ein großer Erfolg - der

Raum sieht nicht nur toll aus, sondern das

interkulturelle Projekt innerhalb der Housi‐

ng Area ist ein Beispiel dafür, wie wir zu‐

sammen arbeiten und Spaß haben kön‐

nen. (Beverly Seebach)

Volleyball für Klein und
Groß, Anfänger und
Fortgeschrittene

"Mixed-Volleyball" in der Housing Area ist

genau das: eine Mischung aus Spielern ver‐

schiedener Nationalitäten, Altersgruppen

und Spielniveaus. Trotz der hohen Tempe‐

raturen – die massiven Bäumen vor dem

Gemeinschaftshaus spendet wunderbar

Schatten – treffen wir uns jeden Dienstag

und Donnerstag um 17:00 Uhr. Dank erfah‐

rener Spieler – Studenten, Sportvereinsmit‐

glieder und einfach nur begeisterte Spieler

– haben auch die jüngsten und unerfahre‐

nen Spieler die Möglichkeit, das Spiel zu

lernen!

(Beverly Seebach)

Bauarbeiten amWildpark
sind abgeschlossen

Das muß auch mal gesagt werden: die

Stadt kann es. Alle Baumaßnahmen der let‐

ten Zeit (Langgasse, die Bahnhofstraße, die

Hauptsraße in Mombach und die Boppstra‐

ße) sind totz aller Unkenrufe gelungene

Beispiele, was Straßenneugestaltung an‐

geht. Klar, es gibt Details, die nicht so ge‐

lungen oder aus unerfindlichen Gründen

nicht abgeschlossen sind – aber angesichts

dessen, dass viele Jahre langwenig passiert

ist, verschmerzbar und läßt die Hoffnung

noch einen wenig aufkeimen. (TB)



Sicher haben die meisten von Ihnen die

Meldungen vor einigen Wochen in der

Presse gehört: Andreas Sturm, der Genralvi‐

kar aus Speyer tritt aus der römisch-katholi‐

schen Kirche aus und wird Priester in der

Altkatholischen Kirche. Die Meldung hat

natürlich auch in gewissen Kreisen einge‐

schlagen wie eine Bombe.

Dieser Sturm, der als Generalvikar einer der

mächtigsten Kirchenmänner Deutschlands

war, verantwortlich für Tausende von Mitar‐

beitenden und für einen Millionenetat, tritt

aus der Kirche aus, wie übrigensmomentan

tausende andere Menschen auch. Man

lernt ihn ein bisschen kennen, wenn er

recht erfrischend und locker aus seinem Le‐

ben vom Studium hier in Mainz bis zu der

Position, die er zum Schluß innehatte, er‐

zählt. Sein Buch ist keine Abrechnung mit

der Kirche, zeigt aber die Missstände aus

seiner Sicht auf, immerhin aus der Perspek‐

tive von einem, der ganz oben in der Hier‐

archie stand. Er schont sich dabei nicht und

lässt uns wissen, obwohl er schon immer

mutig Stellung zu vielen Themen bezogen

hat, dass auch er aus heutiger Sicht, viel‐

leicht so manches Mal doch besser hätte

nachdenken, nachfragen oder klarstellen

müssen.

Da es für ihn nicht diesen einen großen

Knall gab, wobei er sich entschied, wegzu‐

gehen, fragte er sich:“Was ist da passiert?“

Im Rückblick ist ihm heute klar geworden,

dass es ein langsamer Prozess und ein lan‐

ger Weg der Entfremdung war. Und heute

weiß er: Ich muss hier weg!

Er glaubt inzwischen einfach nicht mehr,

dass die katholische Kirche sich ändern

wird und stellt zum Schluss die Frage, ob es

wohl angemessen ist, dass über die Zu‐

kunft der Kirche allein Bischhöfe entschei‐

den.

Ein lesenswertes Buch – nicht nur für Ka‐

tholiken.. (CM)
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Alles, was wir nicht erinnern
Rubrik Ein Buch von Christiane Hoffmann

INFO&KONTAKT
Hoffmann, Christiane: Alles, was wir nicht
erinnern; Zu Fuß auf dem Fluchtweg mei‐
nes Vaters (Monografie) Hardcover
4., durchgesehene Auflage, 2022, 279 S.
C.H.BECK. ISBN 978-3-406-78493-4, 22,00 €

INFO&KONTAKT
Andreas Sturm: Ich muss raus aus dieser
Kirche, Verlag Herder, Hardcover, 192 S.
ISBN: 978-3-451-03398-8, 18,00 €

Das Buch kann ich all denen empfehlen,

die manchmal das Gefühl haben, nicht an‐

gekommen zu sein, Nomaden, deren Vor‐

fahren sogenannte Heimatvertriebene

nach dem zweiten Weltkrieg sind. Christia‐

ne ging diesem Gefühl nach und wanderte

zu Fuß und allein auf dem Fluchtweg ihres

Vaters, um herauszufinden, warum sie im‐

mer noch sucht. Weder Eltern noch Großel‐

tern sprachen über die Zeit im zweiten

Weltkrieg. In dem Buch wird auch erklärt,

wie es den Polen erging, auch sie wurden

aus dem Osten geholt, zwangsevakuiert

und in diese deutschen Wohnungen und

Häuser eingewiesen. Natürlich haben sie

sich wie Fremde gefühlt. Sie haben nichts

verändert und geglaubt, sie seien nur vor‐

übergehend da. Es hat bestimmt 2 Genera‐

tionen gedauert, bis sie Schlesien als ihr

Land angenommen haben.

Das Buch ist sehr persönlich. Ich habe

durch das Buch gelernt, meine polnischen

Verwandten zu verstehen. Habe auch mei‐

ne Wurzeln gesucht. Christiane Hoffmann

schreibt über Stalin und über die Ukraine,

dabei hat der Krieg mit Russland noch gar

nicht begonnen.

Ich werde das Buch zur Pflichtlektüre für

meine Kinder machen. (H. Bestian)

Ich muss raus aus dieser Kirche – weil ich Mensch bleiben will
Buchtipp Andreas Sturm - Ein Generalvikar spricht Klartext



Über 2100 Jahre ist es her. Ein Römisches

Reich, sein Herrscher Julius Caesar, wurde

erbaut. Bis heute finden sich in unserem

schönen Mainz noch überall in der Stadt

Überreste dieser Zeit. Egal, ob das römische

Theater, das römischen Stadttor, die Mei‐

lensteine, oder auch das Römertor, überall

sind sie zu finden und laden Tausende von

Touristen in unsere Stadt ein. Nicht ganz so

alt ist unsere Römerpassage. Aber auch sie

feiert schon ihr 20. Jubiläum. Ja, so lang ist

es schon her. Zum Gedenken dieses Bau‐

werks und der Römerzeit in Mainz wurde in

und um die Römerpassage herum ein Fest

inszeniert.

Natürlich ganz im „Römerlook“, so fuhr

zum Beispiel ein römischer Streitwagenmit

Besatzung um die Römerpassage und ver‐

schiedenste andere Aktivitäten gab es zu

erleben. Neben Kinderschminken, dem hei‐

ßen Draht oder auch einer Hüpfburg, wur‐

de auch die 1. Stadtmeisterschaft im Spiel

„Römische Mühle“ ausgerufen, das wohl äl‐

teste Mühlenspiel, das uns bis heute be‐

kannt ist. Das aber im Vergleich zur klassi‐

schen „Mühle“, wie wir es kennen, nichts

mit dem Überspringen von gegnerischen

Steinen zu tun hat. Hier muss man es „nur“

schaffen, seine drei Spielsteine in eine Ge‐

rade zu bringen, um einen

Punkt zu holen. Was eine so

enorme Spielsucht auslöste,

dass das Spielen auf 3 Tage im

Jahr beschränkt werden muss‐

te.

Eröffnet wurde die Veranstal‐

tung von in die Zeit passende

Musik und einer Rede von Mi‐

chael Ebling. Er verspricht, dass

mehr öffentlicher Raum für

Kunst und Kultur bereitgestellt werden soll.

Es gab freien Eintritt zum Isis- und Mater-

Magna Denkmal, das beim Bau der Römer‐

passage entdeckt wurde. Wer die Veranstal‐

tung verpasst hatte, konnte dann ein Wo‐

chenende später das Römerfest im Landes‐

mu-seum besuchen. (OW)
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Zeichnung des Monats

Der große Imperator Julius Caesar läßt grüßen
Veranstaltung Römertage in Mainz

RömischeMühle – Spielregeln

Jeder Spieler bekommt drei Spielsteine.
Diese werden nacheinander jeweils auf
einen der Schnittpunkte gelegt. Außer
in die Mitte, die bleibt frei. Wenn alle
Spielsteine liegen darf gespielt und in
die Mitte gerückt werden. Die Steine
werden im Wechsel verschoben. Ein
Springen wie beim klassischen Mühle
Spiel ist hierbei nicht erlaubt. Gewon‐
nen hat oder einen Punkt bekommt der
Spieler, der es zuerst schafft, seine drei
Spielsteine in eine gerade Linie zu brin‐
gen.
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eine Zeitung für GonsenheimELSA

Termine
Mo bis Do, noch bis 15.09. , 14:00 bis 17:00
Ausstellung: Morgenmal ich wieder Blumen
im Stadtteiltreff, Eintritt frei.

Mo 05. September, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 06. September, 15:00 Uhr
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Do 08. September, 09:30 bis 12:00
Frauenfrühstück im Stadtteiltreff

Do 08. September, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

Mo 12. September, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 13. September, 16:30 bis 18:00
Forschen am Bauwagen
„Unterwegs in die Natur“ – Juz GoFi

Di 13. September, 18:00
Ortsbeiratsitzung Gonsenheim
Rathaussaal, Pfarrstr. 1

Di 13. September, 19:00
Chorprobe des Elsa Chor
ev. Gemeindehaus, Friedensstraße

Do 15. / September, 15:00 Uhr
Das Körbchen (ehm. Verschenkeraum)
imKeller beimBrotkorb, Elsa-Brändström-Str. 53a

Do 15. September, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

Sa 17. September, 14:30 Uhr
Trauercafé LIchtblick
ev. Gemeindehaus, Friedensstraße

Mo 19. September, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 20. September, 15:00 Uhr
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Di 20. September, 19:00
Chorprobe des Elsa Chor
ev. Gemeindehaus, Friedesstraße

Do 22. September, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

Mo 26. September, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 27. September, 15:00 Uhr
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Di 27. September, 19:00
Chorprobe des Elsa Chor
ev. Gemeindehaus, Friedesstraße

Do 29. September, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

DIGITALHILFE im Stadtteiltreff
Du brauchts Hilfe bei Deinem
Smartphone, Compter, Laptop
oder Tablet? Dann bekommst
Du bei uns ab dem 14.09.
Unterstützung:

Mache einen Termin bei
unserer Digitalhilfe

immer Mittwochs
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

T: (06131) 687501 // E-Mail: digitalhilfe@stadtteiltreff-gonsenheim.de


