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Dorfgemeinschaft
Ruhige Kugel schieben?
Muss auch mal sein !!
In diesem Fall schiebt der Vorstand der Dorfgemeinschaft samt Partner
eine ruhige Kugel in der Kegelbahn in Ockenheim. Um dem
Weihnachtsstress zu entgehen und ein erfolgreiches Jahr 2021 mit vielen
abgeschlossenen Projekten für die Dorfgemeinschaft zu feiern, trafen wir
uns zu leckerem Essen und dem einen oder anderen Getränk bei Mike und
Sylvi und liefen gemeinsam zur Bahnhofsgaststätte in Ockenheim. Wir
hatten einen wirklich lustigen Abend, den wir trotz oder vielleicht sogar
wegen Corona besonders genossen haben.

Jugendarbeit läuft!!
Mittlerweile haben wir einen Raum im Keller der Grundschule und treffen
uns jeden Sonntag um 19.00 Uhr. Interessierte Jugendliche ab 14 Jahren
können gerne mit dazukommen. Da wir auch manchmal unterwegs sind,
empfehlen wir euch vorab telefonisch bei Mike Schumann anzukündigen.
Im Januar haben wir gemeinsam Ideen gesammelt, was wir gemeinsam
machen möchten. Wir haben gemeinsam Pizza in der schuleigenen Küche
gemacht und haben zusammen Spiele gespielt. Es wurden viele, viele tolle
Ideen gesammelt. Wer mehr wissen möchte, kann über die Internetseite
https://bingen-gaulsheim.de unter der Rubrik Dorfgemeinschaft aktiv
schon mal einen Vorgeschmack bekommen, was wir so alles vorhaben.
Neben Spaß Events und sportlichen Aktivitäten sind auch gemeinnützige
Projekte oder gemeinsames Kochen und Backen geplant.

- Gaulsheim -

Neue Internetpräsenz online
Viele kennen bereits unsere Internetseite https://www.bingengaulsheim.de. Wir haben der Seite ein neues Design verpasst und die
Sicherheit der Webseite verbessert. Ihr findet dort künftig alle uns
bekannten Vereinstermine, Fotos und Videos von unseren Projekten und
Festen, Neuigkeiten von der Dorfjugend, Informationen aus den Vereinen
und alle Ausgaben von Fokus Gaulsheim als PDF zum Nachlesen. Ihr findet
Infos zum lebendigen Adventskalender, eine Übersicht unserer Sponsoren
und vieles mehr. Wir werden die Seite Stück für Stück weiterentwickeln, so
dass sich Besucher einen guten Überblick über Gaulsheim machen können
und für die Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer eine schnelle, aktuelle
Informationsquelle zu Gaulsheimer Themen zur Verfügung steht. Wer
möchte, kann sich auch über die Webseite für einen Newsletter anmelden
und natürlich findet ihr dort auch den Mitgliedsantrag, um der
Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V. beizutreten. Anregungen aus den Reihen
der Dorfgemeinschaft sind hier natürlich immer willkommen und ich
meine hier natürlich nicht den Verein, sondern alle Gaulsheimerinnen und
Gaulsheimer.
Die Dorfgemeinschaft Gaulsheim existiert seit 2019 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle
Leben in Gaulsheim zu erhalten, die Institutionen und Vereine im Ort zu unterstützen, sowie Gaulsheimer
Interessen bei der kommunalen Verwaltung voranzutreiben. Kommt zu uns und werdet Mitglied! Nähere
Informationen zur Mitgliedschaft gibt es über die Internetseite: bingen-gaulsheim.de oder direkt beim 1.
Vorsitzenden Mike Schumann unter Telefon (0151)16016699.

Dorfgemeinschaft
Kerb 2022
Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr wollen wir in diesem Jahr
nochmal eine Schippe drauflegen.
Die Kerb findet in diesem Jahr vom 24.-26. Juni statt, um Familien die
Möglichkeit zu geben außerhalb der Ferien in Gaulsheim Kerb zu
feiern. Sie beginnt in diesem Jahr bereits freitags als „After Work Kerb“
mit Faßanstich und Grillgut vom offenen Feuer.
Am Freitagabend heizt unserem jungen Publikum „Beat Mission“
mächtig ein.
Am Samstag gibt es mit True Colour Musik für Jung und Alt . Natürlich
bleibt der Kerbeburger aus dem letzten Jahr!! Nach dem Gottesdienst
und dem traditionellen Frühschoppen, musikalisch untermalt von
unserer Musikvereinigung 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim, kehrt auch die
Erbsensuppe à la Pfarrer Laick zurück. Diesmal am Sonntag.
Selbstverständlich gibt es wieder eine Tombola und Kaffee und Kuchen,
sowie eine Kinderbelustigung.
Durch die Entscheidung der Stadt „Bingen Swingt“ auf das
Wochenende davor zu verlegen, müssen Jazz Kenner nicht mehr
zwischen Kerb und Jazz wählen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Rummelplatz Angebot aus dem
letzten Jahr noch erweitern können, sodass wir für Kinder und
Jugendliche etwas bieten können. Hierzu erfahrt ihr sicher mehr in der
nächsten Ausgabe des Fokus.
Auch der Kerbejahrgang ist schon wieder im Kerbefieber und arbeitet
gerade daran die NEUEN, die ins Jahrgangsalter hereingewachsen sind,
in die Gruppe zu integrieren.
Da wir in Gaulsheim zu wenig Jugendliche in einem Jahrgang haben, ist
die Gruppe mehrere Jahre aktiv im Jahrgang und es kommen immer
nach und nach Leute dazu oder verlassen die Gruppe. Somit stellen wir
sicher, dass es künftig hoffentlich dauerhaft einen Jahrgang gibt, der
die Gaulsheimer begeistert und zum Feiern animiert.
Natürlich benötigen wir wieder eure Hilfe, denn man kann nur dann
feiern, wenn jeder einen Teil der Arbeit mitträgt, denn solche Feste
organisieren sich nicht von alleine!!!
Die Dorfgemeinschaft Gaulsheim existiert seit 2019 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle
Leben in Gaulsheim zu erhalten, die Institutionen und Vereine im Ort zu unterstützen, sowie Gaulsheimer
Interessen bei der kommunalen Verwaltung voranzutreiben. Kommt zu uns und werdet Mitglied! Nähere
Informationen zur Mitgliedschaft gibt es über die Internetseite: bingen-gaulsheim.de oder direkt beim 1.
Vorsitzenden Mike Schumann unter Telefon (0151)16016699.

FOKUS GAULSH

Unsere Sportler

Den Übungsleitern und auch dem Sportverein ist es ganz wichtig, im Zeitalter der Bewegungsarmut, die Motorik
und den Spaß an der Bewegung in den Übungsstunden zu fördern. Da Bewegung eine entscheidende Bedeutung
für die gesunde Entwicklung von Kindern hat.
Das Bewegungsangebot soll die natürliche Bewegungsfreude der Kinder unterstützen und ihnen Raum und
Gelegenheit geben diese auszuleben. Neben der motorischen Förderung und der Förderung der Wahrnehmung
sollen auch die sozialen Fähigkeiten verbessert werden.
Somit profitieren die Kinder in folgenden Bereichen:
�
�
�
�
�
�
�
�

Körperhaltung
Körpereigene Wahrnehmung
Körperkoordination
Ausdauer
Motorische Geschicklichkeit
Muskelkräftigung
Selbstvertrauen
Soziale Kompetenz

Da die Kinder sehr unterschiedliche motorische Fähigkeiten haben, steht der Spaß an der Bewegung an erster
Stelle. Die Übungsleiterinnen versuchen jedes Kind nach seinen eigenen Fähig- und Fertigkeiten zu fördern.
Bewegung für alle
Im Eltern-Kind-Turnen beginnt die sportliche Laufbahn eines Kindes. Die lizenzierte Übungsleiterin Michaela
Holling leitet diese Gruppe mit dem Ziel die Kinder in ihrer Körperwahrnehmung
ganzheitlich zu fördern und zu unterstützen. Wie der Name schon sagt, wird in
dieser Übungsstunde in Begleitung von Mama, Papa, Oma oder Opa gespielt und
geturnt.
Zurzeit besuchen ca. 17 Kinder mit einem Elternteil immer donnerstags von 16.00 –
17.00 Uhr das Turnen. Frau Michaela Holling legt viel Wert auf Rituale und Spaß an
der Bewegung.
Ablauf der Übungsstunden:
Es wird mit Laufspielen und Musik aufgewärmt. Im Hauptteil gibt es einen
Bewegungsparcours, den die Kinder mit Hilfe der Erwachsenen durchklettern,
laufen, hüpfen und rutschen können.
Zum Abschluss kommen alle wieder zusammen. Es gibt Besuch von der kleinen Hexe. Nach einem Fingerspiel und
dem Lied: „Alle Leut...... .“ verabschieden sich alle.
Dieses Turnen bietet zudem die Möglichkeit, dass sich Mütter und Väter der Kinder besser kennenlernen. Gerne sind
neue Kinder mit ihren Müttern bzw. Vätern herzlich zu einer Schnupperstunde eingeladen.
Weiter Infos finden Sie auf der Homepage vom TuS 1908 e. V. Bingen Gaulsheim
Der Turn– und Sportverein Gaulsheim existiert seit 1908 und bietet ein vielfältiges Angebot an
sportlichen Aktivitäten. Es gibt Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, darunter
Volleyball, Kinderturnen, Gymnastik und Fitnessangebote wie Walking, Step Aerobic,
Wirbelsäulengymnastik oder Power Fatburner. Nähere Informationen gibt es über die
Internetseite: www.tusgaulsheim.de oder bei der
1. Vorsitzenden Michaela Holling unter Telefon: (0157)36141775

FOKUS GAULSH

Unsere Feuerwehr

Das christliche Motto der Feuerwehren

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“
ist kein Relikt vergangener Zeiten, sondern hat gerade heutzutage wieder enorme Bedeutung.
Wie wichtig gegenseitige Hilfe und Nächstenliebe sind, zeigt sich besonders in so schwierigen Zeiten mit
Corona-Krise und Klimakatastrophen.
Jedes Mitglied des Fördervereins – ob aktiv im Feuerwehrdienst oder passiv – leistet einen wertvollen Beitrag
zur Unterstützung des wichtigen Ehrenamtes als Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann.
Der Förderverein der Feuerwehr Gaulsheim e.V.
�
�
�
�
�
�

unterstützt bei der Beschaffung von Einsatzgerätschaften und ergänzender Feuerwehrdienstkleidung
hilft den Kameraden bei der Werbung von Aktiven für den Einsatzdienst und im Bereich der
Jugendfeuerwehr
finanziert die Feuerwehr in der Weiterbildung und der Beschaffung von Fachliteratur
organisiert und finanziert den Versicherungsschutz der Mitglieder und ergänzt den der aktiven
Kameradinnen und Kameraden
finanziert Informationskampagnen zu Themen wie Notfallvorsorge und Brandschutz im Haushalt
unterstützt die Kameraden im Bereich Teambuilding mit Zuschüssen zu Ausflügen insbesondere für
Schüler, Studenten und Auszubildende

Die Vereinsgremien sind der Vorstand und die jährliche Mitgliederversammlung.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus 1. und 2. Vorsitzenden, 1. und 2. Kassierer, 1. und 2. Schriftführer, drei
Beisitzern, dem Gerätewart, dem Atemschutzgerätewart, den Gruppenführern und dem Jugendwart.
Die Aktivitäten des Fördervereins sind
�
�
�
�

Organisation von Feuerwehrfesten
Organisation von Informationsveranstaltungen
Organisation von Informationskampagnen
Organisation von Ausflügen und Wandertagen für die Aktiven und deren Familien.

Wenn auch nicht jährlich ein Ausflug durchgeführt wurde, so zumindest ein Wandertag.
Aber auch das ist coronabedingt seit über zwei Jahren nicht mehr der Fall gewesen.
Mit den Feuerwehrkameraden aus Schenkenzell im Schwarzwald, verbindet uns seit einigen Jahren ein enger
Kontakt, gekennzeichnet durch regelmäßige gegenseitige Besuche.

Die Freiwillige Feuerwehr Bingen-Gaulsheim existiert seit 1892 und ist mit ihren Aktiven stets zur
Stelle, wenn Bürger in Gaulsheim oder in den anderen Stadtteilen in Not geraten. Der Eintritt in die
aktive Wehr ist mit der Vollendung des 16. Lebensjahres möglich. Kinder können bei der
Jugendfeuerwehr ab 10 Jahren mitmachen. Die Aktiven treffen sich jeden Dienstag ab 19.00 Uhr,
Kinder jeden Freitag ab 17:30 Uhr am Gerätehaus hinter der Turnhalle. Nähere Informationen gibt es
über die Internetseite: www.facebook.com/FeuerwehrBingenGaulsheim oder beim Einheitsführer
Marco Gerbino unter Telefon (06721) 10063
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Unsere Feuerwehr

Und so führte uns der letzte mehrtägige Ausflug, der im April 2018 stattfand, nach Schenkenzell.
Zwar konnten wir auf der Hinfahrt das Weintor in Schweigen-Rechtenbach und den Ort Wissembourg nur im Regen
besichtigen, der Pfälzer Wein bzw. Sekt und der elsässische Flammkuchen bzw. Pizza haben trotzdem sehr lecker
geschmeckt.
Zur Ankunft in Schenkenzell begrüßte uns dann doch die Sonne und wir konnten unser Weizenbier im Biergarten zu uns
nehmen.
Am Samstag Vormittag sind wir mit unserem Privatführer Jochen (Kommandant der Schenkenzeller Feuerwehr) über die
Schenkenburg zur Holzebene gewandert, um dort oben rustikal einzukehren.
Die Feuerwehr Schenkenzell hatte uns für den Abend eingeladen und wir wurden mit gezapftem Bier und einem super
Buffet empfangen. Auf den zwei riesigen Holzplatten gab es alles, was zu einem zünftigen Imbiss („Veschper“) gehört.
Es war ein fröhliches Beisammensein mit regen Gesprächen und viel Gelächter.
Die Rückfahrt am Sonntag führte uns nach Freiburg zu einem Spaziergang durch die Altstadt und einem guten Essen im
Martinsbräu.
Wenn im Sommer 2019 nicht eine Delegation unser
Wehr nach Schenkenzell gereist wäre, hätten wir
wahrscheinlich erst am 29.September 2019 erfahren,
dass uns die Schenkenzeller am 28. besuchen kommen.
Eine Truppe wanderfreudiger Gaulsheimer traf sich am
NH-Hotel mit den Freunden aus Schenkenzell, um von
dort eine Wanderung rund um die Sehenswürdigkeiten
Bingens (Rhein-Nahe-Eck, Alter Kran, Winterhafen,
Goethe-Stein) zu machen.
Nach der Trinkpause am Goethe-Stein ging es hinauf
zum Aussichtspunkt „Kempter Eck“ und zur
Rochuskapelle.
Am nahe gelegenen Grillplatz gab es eine Weinprobe
des Weingutes Schäfer-Zimmermann aus Ockenheim.
Zum Woi gab es natürlich auch Weck und Worscht
sowie Spundekäs.
Während die Schenkenzeller sich anschließend im
Hotel frisch machten, wurde im Gerätehaus das Buffet
aufgebaut und die gekühlten Getränke auf die Tische verteilt.
Der Abend verging dann wie im Flug, das Schenkenzeller Jungvolk hatte sogar einen Ghetto-Blaster dabei und bei netten
Gesprächen wurden weitere Kontakte geknüpft bzw. ausgebaut.
Die Schwarzwälder wollten sich im Juli des Jahres 2020 bei uns revanchieren, der Ausflug zu deren Jubiläum war auch
schon in Vorbereitung…. Aber dann kam Corona, den Rest kann sich jeder denken.
Wir hätten in dieser Ausgabe auch gerne schon zur Jahreshauptversammlung eingeladen, aber auch damit müssen wir
noch ein paar Wochen warten.
Die Freiwillige Feuerwehr Bingen-Gaulsheim existiert seit 1892 und ist mit ihren Aktiven stets zur
Stelle, wenn Bürger in Gaulsheim oder in den anderen Stadtteilen in Not geraten. Der Eintritt in die
aktive Wehr ist mit der Vollendung des 16. Lebensjahres möglich. Kinder können bei der
Jugendfeuerwehr ab 10 Jahren mitmachen. Die Aktiven treffen sich jeden Dienstag ab 19.00 Uhr,
Kinder jeden Freitag ab 17:30 Uhr am Gerätehaus hinter der Turnhalle. Nähere Informationen gibt
es über die Internetseite: www.facebook.com/FeuerwehrBingenGaulsheim oder beim Einheitsführer
Marco Gerbino unter Telefon (06721) 10063

Neues Jahr, neue Musik …
Liebe Musikfreundinnen, liebe Musikfreunde,
noch ist das neue Jahr jung – und hat leider, aber wie erwartet, mit erneuten Einschränkungen und viel Verzicht
begonnen. Im Privaten, im Beruflichen und ganz besonders wieder im Vereinsleben.
Trotzdem ist unser „musikalischer“ Optimismus groß, dass 2022 für uns Musikerinnen und Musiker und alle
Freunde der Musikvereinigung ein Jahr wird, in dem wir wieder mehr gemeinsam unternehmen, feiern aber vor
allem wieder zu viel Liebgewonnenem zurückkehren können.
Noch ist das gemeinsame Musizieren für uns Aktiven nur mit großen Einschränkungen möglich, aber das wird
sich ändern – da sind wir uns sicher!
In zwei Jahren Pandemie, mit Proben im Freien, Proben zu Hause oder im ganz kleinen Kreis, haben sich so viele
Ideen entwickelt und aufgestaut, soviel Musikstücke wurden (nur fast) zu Ende geprobt – das Alles wartet nur
darauf, von Ihnen gehört und erlebt zu werden!

Schon im vergangenen Jahr 2021 waren die Freiluftproben – von der gemeinen Gaulsheimer Rheinauenschnake
einmal abgesehen – eine tolle Neuerung; das Open-Air-Konzert hat nicht nur Ihnen ganz viel Freude bereitet
und unsere kleine spontane Online-Adventsmusik, die wir für Sie aufgenommen haben, können Sie auf YouTube
sogar im Sommer (oder wann immer Ihnen gerade nach gemütlicher Weihnachtsstimmung zu Mute ist)
anschauen.
Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz
Und nicht nur „auf der Bühne“ haben wir in 2022 wieder viel vor: Mit unserem Jugendorchester starten wir ein
tolles Projekt, um die Corona-Widrigkeiten endgültig hinter uns zu lassen und unsere Nachwuchsmusikerinnenund Musiker fit zu machen für die große Kapelle. Hierzu haben wir uns erfolgreich um eine Förderung beim
Programm „Stärkung der Vereinsarbeit im Kulturbereich zur Überwindung
der Folgen der Corona-Pandemie“ durch das Ministerium für Familie,
Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz beworben.
Damit ist es uns möglich, trotz der pandemiebedingt leeren
Vereinskasse, für unsere Jugend dringend benötigte Instrumente zu
beschaffen. Die Förderung ermöglicht es uns außerdem, dass unser
Dirigent Miha Loncar zusätzlich zu seinem Job in der großen Kapelle
auch die Leitung des Jugendorchesters übernehmen kann. Damit sind
wir optimal aufgestellt, um unsere Jungmusikerinnen und Jungmusiker
nach der langen Durststrecke wieder (und noch intensiver) für die
Musik zu begeistern und schnell in die große Kapelle zu integrieren.
Wir freuen uns schon jetzt auf den 22.05.2022 - merken Sie sich diesen
Termin bitte unbedingt vor! Dort wird das Jugendorchester im Rahmen
unserer Veranstaltung #GaulsheimKannMusik zeigen, was es während
des Projekts gelernt und erarbeitet hat.

Die Pandemie hat uns aber nicht nur beim Musikmachen ausgebremst, Sie hat unserem Verein auch
gezeigt, wie schwer es ist, miteinander und vor allem auch zu Ihnen, unseren Mitgliedern und Freunden, in
Kontakt zu bleiben, wenn man sich nicht sehen kann. Auch hier wollen wir uns besser aufstellen und haben
aus dem gleichen Topf Fördermittel erhalten, um unsere Homepage technisch aufzurüsten und mit unseren
wachsenden SocialMedia-Angeboten zu vernetzen. So wollen wir in Zukunft noch besser mit Ihnen in
Kontakt treten, aber vor allem in Kontakt bleiben – seien Sie gespannt!
Lassen Sie uns also alle gemeinsam noch ein wenig „die Zähne zusammenbeißen“, um bald umso befreiter
wieder all das Altbewährte und Liebgewonnene rund um die Musik genießen zu können.
Kleiner Vorgeschmack auf den Sommer
Als kleinen Vorgeschmack und zur Überbrückung, bis wir bald wieder live für Sie spielen können, haben wir bei
YouTube einige Videos mit Musik und Impressionen von unserem Open-Air-Konzert aus dem Spätsommer für
Sie eingestellt, um Ihnen die Wartezeit etwas zu verkürzen und die Vorfreude zu erhöhen. Holen Sie sich einfach
schon jetzt etwas Spätsommer-Open-Air-Feeling nach Hause und schauen Sie auf unserem YouTube-Kanal
vorbei …und falls Ihnen doch schon wieder nach gemütlicher Weihnachtsstimmung zu Mute ist, werden Sie dort
auch fündig.

(Bei YouTube einfach nach „musikvereinigung bingen gaulsheim“ suchen, dann werden Sie fündig … und wenn Sie
schon mal dabei sind, lassen Sie uns doch bitte auch gleich ein Abo und ein „gefällt mir“ da.)
Mit musikalisch-optimistischen Grüßen
Ihre Musikvereinigung Gaulsheim

Neujahrs-Gruß der Sitzungspräsidenten des GCC
zur „digitalen“ Flaggenhissung 2021

so dass jetzt auch prachtvoll schön unser Fähnchen
weht.

Helau ihr Närrinnen und Narrhallesen,
was wäre es auf dem Marktplatz so schön gewesen.
Denn am 1.1., trifft man sich dort, so ist der Brauch,
egal ob mit dickem Kopp oder noch einem Kilo
Raclette im Bauch.

Weil wir für das Heft das Grußwort nun umgedichtet
haben,
mussten wir uns auch einen kleinen Witz über die
Kempter ersparen.
Doch das ist ja das Schöne in dieser Zeit am Internet,
dort könnt ihr das Video noch finden, das geht nicht
mehr weg.

Doch am Ende, wer hätte das gedacht,
hat uns Corona wieder einen Strich durch die
Rechnung gemacht.
Wir hatten gehofft, einmal Fassnachtsausfall – mehr
wird es nicht,
und noch am 13.11. wurde beim Grünewald ein Motto
gedicht!
Es wurde schon angefangen, Tänze zu proben und
Vorträge zu schreiben,
neue Lieder zu texten und auch wieder in den
Gruppen rumzutreiben.
Nix da, denkt sich der Virus ganz gerissen,
und mutiert zu Omikron, echt beschissen!

Liebe Leute – es ist also vollbracht!
Es weht die karnevalistische Fahnenpracht.
Wir wünschen euch im Jahr 2022, Gesundheit und
Zufriedenheit
Und dass ihr beim Wiedersehn ganz munter und
fröhlich seid.

Jetzt stehen wir wieder da, so wie vor einem Jahr,
und denken zurück, wie schön die Fassenacht so war.
Wir lassen uns nicht unterkriegen, das haben wir
Narren den Anderen voraus,
unserem Spaß macht so schnell nichts den Garaus!
Wir sind optimistisch, wie soll es auch anders sein,
wird es im Winter nix mit der Sitzung, schieben wir sie
halt weiter ins Jahr hinein.
Malt euch das mal aus: die Narren auf der Sitzung in
Sommerkleidung!
Neben Hütcher und Schoppe gibt’s dann auch Batida
de Coco zur Austrocknungsvermeidung!
Unter dem Motto:
Raketen steigen, Konfetti fliegt,
der GCC den Neustart gibt!
Wird dann gefeiert und das ist gewiss,
eine Fassenacht, wie sie nicht alltäglich ist.
Ein erstes Zeichen haben wir Narren trotzdem
gesetzt.
Sind zum 1.1. heimlich auf den Marktplatz gehetzt.
Haben dort dann ein kurzes Video mit Gruß gedreht,

Passt auf euch auf und bleibt gesund,
dann geht es auch bald wieder richtig rund.
Mit Farben in rot, weiß, gelb und blau
Und dem dreifach kräftig donnernden Helau!
Eure Sitzungspräsidenten
Isabelle Maus & Florian Pieroth.

FOKUS GAULSH

1250 Jahre

Was sagt die Chronik zur Mentalität der Gaulsheimer?
Zur Mentalität der hiesigen Bevölkerung wäre zu sagen, dass die Ur-Gaulsheimer wie
die anderen Bewohner in dieser Gegend als die Nachkommen der ehemaligen
rheinfränkischen Siedler anzusehen sind und von deren Wesen, Eigenart und
Charakter mitgeprägt sind.
Die Rheinfranken und auch Rheinhessen werden von einem kundigen Beobachter als
fröhlich und heiter sowie sonnig wie ihre Heimat geschildert, geistig sehr beweglich
und leicht erregbar, war die Bevölkerung immer allen Neuerungen gegenüber stark
aufgeschlossen.
Die Freude am Leben und seinen Genüssen, die in zahlreichen Volksfesten zum
Ausdruck kommt, die „Weinlust“ (nach Goethe) und die Diesseitsbezogenheit der
Bevölkerung werden übereinstimmend bezeugt.
Für die neuere Zeit sei als ein Beispiel das alljährliche Binger Winzerfest angeführt, an
dem der Wein als Lebenselement der Binger und Umgebung eine wesentliche Rolle
spielt: auch die Gaulsheimer nehmen an diesem Fest lebhaften Anteil, an dem auch
die Gaulsheimer Musikvereinigung traditionsgemäß mitwirkt. Der verstorbene
Heimatforscher und Schulrat F..J. Spang führt das freimütige Wesen der Rheinhessen
auf die natürliche Gunst der Landschaft zurück.
Aber auch all zuviel Obrigkeitssinn und Untertanengeist wird von den Rheinhessen
abgelehnt, eine Einstellung, die wohl aus der Zeit der ehemaligen kleinstaatlichen und
höheren Herrschaften und dann weiter noch von den Einflüssen der französischen
Revolution herrührt.
Bei den Rheinhessen galten Schöntuerei als Untugend und erhabene
Erscheinungsformen können sie nach Darstellung von H.J. Koch (1976) „ums verrecken
nit hunn“. Besonders herausgestellt wird auch das rheinhessische Bedürfnis nach
Geselligkeit und Gastfreundlichkeit; Besuch ist immer willkommen: dann heißt es „hol
emol ruff“, nämlich aus dem Weinkeller.
Die Freude an Festlichkeiten und geselligem Beisammensein richtet sich nicht immer
nach dem Jahreskalender mit den Hauptfesten Weihnachten und Ostern.
So antwortet z.B. auf die Frage des Lehrers in der Schule nach den höchsten
Feiertagen im Jahr der Schüler spontan: „Ja, das sind natürlich die Fassenacht, die Kerb
und „wann mer schlachte“.
Anmerkung:
Die hier gemachten Ausführungen sind außer von den erwähnten Verfassern z.T. auch
aus einer erziehungswissenschaftlichen Arbeit des lehramtskandidaten Bernhard
Specht in Bingen-Gaulsheim mit freundlicher Erlaubnis übernommen.
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Unser Kindergarten

Kinderinterview mit dem 5-jährigen Lennox und der Leitung Michaela Holling aus
der Kath. Kita. St. Marien zum Thema neue Mitarbeiterin
Hallo Lennox, schön dass wir zwei heute ein Interview führen und du mir einige Fragen beantworten möchtest. Dann
beginnen wir mal:
Michaela: Wie heißt du?
Lennox: Lennox
Michaela: Wie alt bist du?
Lennox: 5, das weißt du doch Michaela
Michaela: Kommst du gerne in den Kindergarten?
Lennox: Nein, ich mag den Kindergarten nicht!
Michaela: Warum magst du den Kindergarten nicht?
Lennox: Da gibt es keine Süßigkeiten. Zu Hause kann ich meinen Schokoladennikolaus essen.
Michaela: Gibt es denn etwas, was du gerne im Kindergarten isst?
Lennox: Ja, Chicken Nuggets
Michaela: Und wenn du im Kindergarten bist, was spielst du dann am liebsten?
Lennox: Ich spiele gerne das Steinchen-Spiel, bin gerne an der Würfelmaschine und mache oft Bügelperlen
Michaela: Mit wem spielst du gerne im Kindergarten?
Lennox: Mit meinem Hasen und meinen Freundinnen Lisa und Noemi
Michaela: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, was wäre das?
Lennox: einen Monster Truck
Michaela: Du weißt ja, dass ein/e neue/r Erzieher/in zu uns in den Kindergarten kommen soll.
Hast du eine Idee, ob es eine Frau oder ein Mann sein soll und wie der- oder diejenige aussehen soll?
Lennox: Sie soll blonde Haare haben und ein Kleid anhaben mit einer Krone auf dem Kopf.
Michaela: Es soll also eine Frau sein. Was soll sie mitbringen?
Lennox: Eine Flasche Limo, noch zwei Monster Trucks, Donuts und Süßigkeiten.
Michaela (lacht…): Ich dachte daran, dass sie nett sein soll, dass sie vielleicht mit euch spielen kann und Zeit hat mit euch
zusammen Musik zu machen und euch Geschichten vorliest.
Lennox: Das auch, jetzt gehe ich wieder spielen!
Lennox verlässt den Raum.

Der Kindergarten in Gaulsheim ist von 7:00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet. Ihr findet ihn in der
Straße „An den Rheinwiesen 3“. Er nimmt Kinder ab 2 Jahren und bietet für
Ganztagskinder auch ein Mittagessen an. Nähere Informationen gibt es bei unserer
Kindergartenleiterin Michaela Holling unter Tel.: (06721) 12043
oder per e-mail: kiga.gaulsheim@dekanat-bingen.de
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Unser Kindergarten

Was soll ich jetzt in die Anzeige schreiben?
Wir suchen eine Mitarbeiterin, die auf dem Monster Truck angefahren kommt mit wehendem
Kleid und einer Krone auf dem Kopf? Die mit Süßigkeiten, Donuts und einer Flasche Limo
unter dem Arm „Herzlich Willkommen in der Kath. Kita St. Marien“ ist? Und das alles auf
€450 Basis?

Ich gehe nochmal in mich und entscheide, dass wir eine

Aushilfe / Kita-Mitarbeiter/-in (m/w/d) auf €450 Basis in Gaulsheim
suchen.

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen unsere Fachkräfte bei der individuellen Begleitung und Betreuung der
Kinder.
Sie haben Freude daran, die Kinder durch Impulse zu begeistern und individuell zu fördern.
Sie haben Interesse an unserem pädagogischen Konzept.
Sie übernehmen nach Bedarf hauswirtschaftliche und organisatorische Aufgaben.
Was Sie mitbringen:
Sie haben viel Freude am Umgang mit Kindern.
Einfühlsamkeit und Geduld zeichnen Sie als Person aus.
Sie sind verantwortungsbewusst, flexibel und verfügen über eine selbstständige
Arbeitsweise.
Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab.
Was wir Ihnen bieten:
Ein motivierendes und familiäres Arbeitsklima, geprägt von Teamgeist, Professionalität und
Wertschätzung.
Eine eingruppige Familiengruppe mit Kindern im Alter von 2-6 Jahren.
Freiraum für eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten.
Eine naturnah gelegene Kita in den Rheinauen.
Eine fundierte Einarbeitung durch ein multiprofessionelles und gleichberechtigtes Team.
Ihre Bewerbung können Sie richten an die
Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius und Bonifatius
Kath. KitaSt. Marien
Der Kindergarten in Gaulsheim ist von 7:00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet. Ihr findet ihn in der
Straße „An den Rheinwiesen 3“. Er nimmt Kinder ab 2 Jahren und bietet für
Ganztagskinder auch ein Mittagessen an. Nähere Informationen gibt es bei unserer
Kindergartenleiterin Michaela Holling unter Tel.: (06721) 12043
oder per e-mail: kiga.gaulsheim@dekanat-bingen.de

FOKUS GAULSH

Unsere Grundschule

Klassenfahrt nach Nieder-Wiesen
Vom 3.-5.11.21 machte unsere Schlangenklasse eine Klassenfahrt
zum Thema „Gespenster und Gruseln“ nach Nieder-Wiesen.
Neben Nachtwanderung, Lagerfeuer und Schattenspielen, hatten die
Kinder auch viel Freude daran, selbst zu kochen und mit Hilfe von
gelösten Rätseln Zahlenschlösser zu knacken, um an Ende ihr
Klassentier vom bösen Zauberer zurückzugewinnen. Das schlechte
Wetter spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Teilnahme am Gaulsheimer Adventsmarkt
Am 28.11.21 trugen alle Kinder unserer Schule zur adventlichen
Einstimmung auf dem Gaulsheimer Weihnachtsmarkt bei. Es
wurde “We wish you a Merry Christmas“, „Frosty the snowman”
und “Fröhliche Weihnacht überall” gesungen. Auch ein
Klarinettenbeitrag wurde vorgeführt.

Plätzchen backen und online-Weihnachtsfeier
Unsere diesjährige Schulweihnachtsfeier musste dieses Jahr leider nochmal online stattfinden. Dafür haben die Kinder
der Löwenklasse ein Theaterstück eingeübt und gefilmt. Die Kinder der Schlangenklasse hatten Akrobatik und
Jonglierkunststücke eingeübt und diese präsentiert. Außerdem gab es noch Gedicht- und Liedbeiträge auf Klarinetten und
dem Saxophon.
Am letzten Schultag wurde das gesamte Schulhaus von einem Plätzchenduft durchströmt, weil alle Kinder am
Schulvormittag Weihnachtsplätzchen backten. Dies war eine wunderschöne Einstimmung in die Weihnachtsferien.

Die Grundschule Gaulsheim. Ihr findet sie in der Mainzer Straße 435. Neben einem Kombinationsklassenkonzept bietet
die Schule auch noch eine Betreuung der Kinder nach dem Unterricht. Nähere Informationen gibt es bei unserer
Schulleiterin Sonja Egen unter: Tel. +49 (06721)12392 oder auf der Internetseite der Schule unter: www.grundschulegaulsheim.de

FOKUS GAULSH

Stefan Lauff
im Interview

Seit letztem Jahr hat die Feuerwehr Gaulsheim mit Stefan Lauff und Marco Gerbino ein neues
Führungsduo, die Dominic Liebetanz und Claus Landvogt nach langjähriger Tätigkeit nachfolgen. Wir
fragen den frisch gebackenen stellvertretenden Wehrführer wie es zur Kandidatur kam, was ihn
motiviert und was sich unter den NEUEN ändern wird.
Redaktion: Verantwortung in einem so wichtigen Ehrenamt wie der Feuerwehr zu übernehmen, ist
heute bedingt durch die hohe Arbeitsbelastung im Job, aber auch durch verändertes
Freizeitverhalten nicht mehr selbstverständlich. Was hat dich dazu bewegt die Gaulsheimer
Feuerwehr gemeinsam mit Marco in die Zukunft zu führen?
Stefan: Als bekannt wurde, dass der Posten als stellvertretender Wehrführer neu besetzt werden
muss, war für mich schnell klar, dass ich mich hier in der Führungsebene einbringen möchte. Durch
mein doch noch recht junges Alter habe ich auf gewisse Dinge vielleicht eine etwas andere
Sichtweise und kann hier etwas bewegen. Marco und ich wollen aber auch an die hervorragende
Arbeit unserer Vorgänger anknüpfen und die Feuerwehr Gaulsheim in der Zukunft voranbringen.
Redaktion: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine realitätsnahe, abwechslungsreiche Ausbildung
wichtig ist, damit der Spaß bei den Kameradinnen und Kameraden nicht verloren geht und um sie
immer wieder neu zu fordern. Wie setzt ihr dies bei euren Übungsabenden um?
Stefan: Die Übungsabende werden weit im Voraus geplant, sodass die Ausbildung immer
abwechslungsreich ist. Wir üben an verschiedenen Orten realitätsnahe Szenarien, z.B. bei
Unternehmen, Landwirten, Winzern. Wir haben schon oft Übungen gemeinsam mit den Kameraden
aus Ockenheim und Gau-Algesheim durchgeführt. Des Weiteren üben wir regelmäßig mit anderen
Hilfsorganisationen, z.B. mit dem THW und den Rettungsdiensten. Natürlich muss aber auch bei uns
ab und an mal zu Stift und Block gegriffen werden um theoretische Ausbildungsabende
durchzuführen, wenn es zum Beispiel um Stoffkunde im Gefahrgutbereich geht.
Redaktion: Teamwork ist gerade bei der Feuerwehr eine wichtige Fähigkeit. Wie teilen sich du und
Marco die vielen Aufgaben und wo wollt ihr als Führungsduo eure Schwerpunkte setzen?
Stefan: Bei uns gibt es in keine strickte Aufgabenteilung, denn wir wollen gemeinsam unsere Ziele
erreichen. Unser aktueller Fokus ist die Mitgliedergewinnung im aktiven Bereich, da es generell in
der aktuellen Zeit sehr schwer ist neue Kameradinnen und Kameraden zu finden. Ein weiterer Punkt
ist natürlich immer die Ausbildung unserer Aktiven voran zu bringen. Des Weiteren sind wir aktuell
mitten in der Beschaffung unseres neuen Mittleren Löschfahrzeugs, was einiges an Zeit in Anspruch
nimmt.
Redaktion: Welcher Lehrgang hat dir in deiner bisherigen Feuerwehrlaufbahn am meisten Spaß
gemacht und warum?
Stefan: Jeder Lehrgang hat seine eigenen Highlights. Bei längerer Überlegung war aber mein letzter
Lehrgang zum CSA-Träger (CSA = Chemikalienschutzanzug) der spannendste. Hier war vor allem
körperliche Fitness und Teamarbeit gefragt, da man im CSA in seiner Beweglichkeit sehr
eingeschränkt ist und einer hohen körperlichen Belastung durch das Gewicht des Anzugs und die
auszuführenden Arbeiten ausgesetzt ist.
Redaktion: Was war dein spannendster Einsatz, seitdem du bei der Feuerwehr bist?
Stefan: Der spannendste Einsatz für mich war der Vollbrand eines mit Elektroschrott beladenen
LKWs. Hier hat man gesehen wie die verschiedenen Einheiten der Feuerwehr Bingen
zusammenarbeiten und welche Technik der Feuerwehr zum Einsatz kommen kann.
Redaktion: Feuerwehrleute müssen ja häufig zu Unfällen bei denen Menschen zu Schaden oder zu
Tode kommen. Hattest du schon mal Angst, was dich am Einsatzort erwartet und wie gehst du mit
dieser psychischen Belastung um?
Stefan: Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, sondern als gesunden Respekt. Da unsere
Alarmierungstechnik heute schon so weit ist, dass man auf unseren digitalen Meldeempfängern die
Stichworte zum Einsatz ablesen kann, ist es manchmal möglich sich schon auf der Anfahrt in einem
gewissen Umfang darauf vorzubereiten. Natürlich kommt man auch an Unglücksorte, bei denen sich
ein ganz anderes Bild ergibt und wir mit schwersten Verletzungen oder auch dem Tod konfrontiert
werden, hier gibt es aber zum Glück einerseits die Nachbesprechung im gesamten Team und die
Möglichkeit auf die psychosoziale Notfallversorgung zurück zu greifen, die uns mit Seelsorgern
betreut.

FOKUS GAULSH

Unsere Unterstützer

FOKUS GAULSH

Kinderseite

Hallo liebe Kinder!!!
Ich bin aufgewacht und musste feststellen, dass mich irgendein
Witzbold zur Fastnachtszeit verkleidet hat. Findest du alles, was
bei mir anders ist? Viel Spaß beim Suchen. (Es gibt insgesamt 16 Fehler)

Mit dreifach donnerndem Helau,
wiehert euer Gauli!!

FOKUS GAULSH

Unsere Unterstützer
AMC Premium System
KOCHEN MIT GENUSS
Praktischer und umweltschonender
Einfacher, schneller, gelingsicher
Gesünder und genussvoller
AMC, Mainzer Straße312, 55411 Bingen-Gaulsheim
Telefon: 0 67 21 - 1 80 - 01
E-Mail: de@amc.info

Besser essen.
Besserleben.

seit 1921

Ihr Partner für Rohbauten
und schlüsselfertiges Bauen!
Mainzer Straße 395
55411 Bingen
www.algesheimer-bau.de
06721 / 12165

Das Premium Kochsystem
www.amc.info
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Dorfgeschwätz

Willkommen im Leben!

…und schon wieder ist es passiert…
Das Jahr 2022 hat erst begonnen.
Gerade noch Silvester gewesen und zack, da ist er wieder. Der Storch
Zwei Familien haben ihn sich genau angesehen ;-)
Es gab nur eine kurze Verschnaufpause für ihn und nach 9 Monaten
verteilte er 2 gesunde, kleine Kinder.
So wunderbar starten die Gaulsheimer ins neue Jahr. Wir dürfen die neuen Dörfler vorstellen:

Enno Mai, 01.01.2022, 46 cm, 2770 g
Eltern: Eva Maus & Peter-Bastian Mai
Hanna Gaul, 07.01.2022, 54 cm, 3608 g
Eltern: Stella & Stefan Gaul mit dem großen Bruder Henry

Was kann es Schöneres geben, als ein neues kleines Leben?
Denn Familie ist, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet.
In diesem Sinne gratulieren wir von Herzen den stolzen Eltern
und wünschen eine große Portion Gesundheit,
Glück und Sonnenschein.

Verbundenheit
ist einfach.
© Foto: Claudia Frenger

Herzlich Willkommen in der
Die Sparkassen sind zuverlässige
Förderer der Kommunen und Vereine
in ihrer Region und fühlen sich mit
ihrer Heimat verbunden.

Dorfgemeinschaft Gaulsheim

www.sparkasse.net

s Sparkasse
Rhein-Nahe

Die „Kirschweinstory“
Von der Idee ….. bis zur Einweihung ….und so weiter….

Wir schreiben das Jahr 1987, die ersten Einbrüche des Kirschenmarktes, auf den Feldern verkümmern und
faulen die Kirschen an den Bäumen, die Preise sind in den Keller gerutscht, als 3 Freunde (Franz Burkart, Micha
Maus und Micha Messer) - die spätere „Gaulsheimer Kirschwein Gemeinschaft“- aus Restbeständen Kirschwein
keltern wollten, eigentlich nur der Gaudi halber.
Was ist daraus geworden?
Die Qualität des Kirschweins war auf Anhieb als gelungen zu bezeichnen, was uns auch animierte, das
Ergebnis im Jahre 1989 mit einem ersten Kirschweinfest auf dem Marktplatz zu krönen. Viele Freunde und
Bekannte unterstützten uns bei dem Gedanken, den Reinerlös dieses Festes für einen Marktbrunnen zu
hinterlegen.
Dank der Beteiligung aller Ortsvereine und der Gaulsheimer Geschäftswelt wurde dieses erste Kirschweinfest
der Markstein für die Umgestaltung des gesamten Marktplatzes incl. Marktbrunnen.
Mehr als DM 5000,- konnten damals dem eingerichteten Konto gutgeschrieben werden, so dass eine
Wiederholung des Kirschweinfestes in den Folgejahren obligatorisch war.
In selbstlosem und kostenfreiem Einsatz sorgten viele Helfer und Gönner dafür, dass bereits nach drei
weiteren Kirschweinfesten im Jahre 1992 die stolze Summe in Höhe von DM 25.000,- zur Verfügung stand, mit
der nun in Zusammenarbeit mit der Stadt Bingen das Brunnenprojekt in Angriff genommen werden konnte.
Gleichzeitig wurde die Umgestaltung des gesamten Marktplatzes von einer Buswendeschleife mit Parkplätzen
in ein Gesamtensemble mit Marktbrunnen durch die Stadt Bingen, auch dank der Unterstützung unserer
damaligen Stadträte (Lieselotte Grötz und Alois Börner) in Angriff genommen. Nicht zuletzt durch Spenden der
Gaulsheimer Geschäftswelt konnte die Fertigstellung des Gesamtprojektes für Juli 1993 ins Auge gefasst
werden.
Zwischenzeitlich hatte sich die Gaulsheimer Kirschwein Gemeinschaft nach geeigneten Modellen umgesehen,
um aus vielen Anregungen einen Gaulsheimer Brunnen entstehen zu lassen. Nicht weit, aber dennoch
abgeschieden fanden wir den Steinmetzmeister Karl Heinz Böhner in Eibingen, der mit viel Hingabe nach
ersten Ideen einen zeichnerischen Entwurf erstellte, welcher auch in einer Gaulsheimer Vereinsring-Sitzung
Ende 1992 mit kleinen Veränderung als gelungen angesehen wurde.
Der Entschluss war schnell gefasst und die Arbeit des Steinmetzes konnte beginnen.
Bereits Anfang 1993 waren die ersten Teile des Brunnens in Eibingen zu besichtigen und alle Besucher
verfolgten das Meisterwerk mit gespannter Begeisterung.
Es folgte die Brunneneinweihungsfeier im Juli 1993 unter Beteiligung der Ortsgemeinschaft und natürlich den
Ehrengästen wie Oberbürgermeister Erich Naujack, Pfarrer Hans Laick und Steinmetzmeister Böhner in einem
festlichen Rahmen.
Mit den Einnahmen dieser Einweihungsfeier wurde sofort der Umbau des sog. „Wiegehäuschens“ im Anwesen
der Fa. Algesheimer zu einer brauchbaren Toilettenanlage in Auftrag gegeben, so dass wir bereits zu
Feierlichkeiten im Jahre 1996 den Festplatz incl. moderner Toiletten nutzen konnten.
Nach dem 10 jährigen Brunnenjubiläum im Jahre 2003 wurde wiederum der Reinerlös für die Gestaltung des
Marktplatzes reserviert und eine Sitzgruppe rund um den Marktbrunnen installiert.
Wir freuen uns mit Ihnen allen über die wirklich gelungene Verschönerung unseres Marktplatzes und hoffen,
dass dieser Brunnen zur Belebung des örtlichen Gemeinschaftssinnes beiträgt und als Stätte der Begegnung
von Jung und Alt nachhaltig akzeptiert wird.
Ihre Gaulsheimer Kirschwein Gemeinschaft

„Du sollst gesegnet sein…!“
so lautet das Thema des ersten Wortgottesdienstes in einer neuen Reihe von Wortgottesfeiern der katholischen
Pfarrgruppe Bingen. Ein motiviertes Vorbereitungsteam um Herrn Pfarrer Lerchl hat sich zusammengefunden und
möchte allen Interessierten die Möglichkeit bieten, inspirierende Wortgottesdienste „für alle Sinne“ mit zu feiern. In der
Kräuterkirche in Gaulsheim beginnt am Samstag, den 29. Januar 2022, um 18.15 Uhr der Auftakt-Wortgottesdienst.
Herzlich eingeladen sind ausdrücklich Interessierte aller Konfessionen. Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, im
Pfarrhaus miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Gottesdienst und die anschließende Begegnung finden unter den
dann aktuell geltenden Corona-Regelungen statt. Voranmeldungen bitte an das Pfarramt Bingen unter Telefon
06721-990740 oder per E-Mail: pfarrei.bingen@bistum-mainz.de.

Weitere Wortgottesdienste der Themenreihe „Glauben wagen“ sind geplant für:

12.03.2022
21.05.2022
02.07.2022
24.09.2022
19.11.2022

Das Katholische Pfarramt St. Pankratius und Bonifatius befindet sich im Pfarrhaus in der Mainzer Straße 391.
Öffnungszeiten sind Dienstags von 15.00 - 16.30 Uhr und donnerstags von 09.30 - 11.00 Uhr.. Telefonisch
erreichen Sie Frau Mayer im Pfarramt unter Tel.: (06721)14448 oder per E-mail unter
pfarrei.gaulsheim@dekanat-bingen.de.
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Spendenaufruf

Die Flutkatastrophe am 14.07.2021 hat im Ahrtal unvorstellbare Schäden hinterlassen. Menschen verloren ihre
Heimat, ihr Hab und Gut, Tiere, Angehörige oder selbst ihr Leben. Leider geraten solche Ereignisse zu schnell in den
Hintergrund. Die Menschen vor Ort benötigen weiterhin unsere Hilfe.
Daher habe ich es mir zu Aufgabe gemacht den Verein SV Altenahr Tennis e.V. mit meinem Spendenprojekt „Marsch
ins AHRtal“ zu unterstützen. Diesem Verein sind über 100 Kinder und Jugendliche zugehörig, die sich durch den
Wiederaufbau ihrer Tennisanlage etwas „Normalität“, wenn man es so nennen darf, wünschen um wieder gemeinsam
trainieren zu können.
Mein Name ist Sandra Schmidt, wohnhaft in Gaulsheim. Zusammen mit zwei Weggefährten werde ich vom 07.03. –
11.03.2022 die bisher ausstehenden Spendendosen von Bingen nach Altenahr tragen. 135km in 5 Etappen, ca. 30km
täglich.
Ziel ist es eine möglichst hohe Spendensumme an den Verein zu überreichen.
Derzeit stehen die Spendendosen an folgenden Standorten:
-

Deine Friseure (Hasengasse Bingen)
Lieblingswäsche (Salzstraße Bingen)
Intersport Brendler und Klingler (CityCenter Bingen)
Rosenhauer und Kunz (Salzstraße Bingen)
Schönes von Lotte (Salzstraße Bingen)
Heimatliebe (Salzstraße Bingen)
Autohaus Stauch (Mainzer Straße Gaulsheim)
Hammers Shop (Brüder-Grimm-Straße Frei-Weinheim)

Direktspenden sind möglich an:
SV Altenahr Tennis: DE82577513100000204990
Verwendungszweck: Spendenmarsch für die Tennisjugend
Spendenquittungen für Firmen können erstellt werden.

Bei Fragen bin ich unter folgender Mailadresse zu erreichen: info@marschinsahrtal.de
Des Weiteren sind alle Informationen zum aktuellen Fortschritt auf Facebook und Instagram unter „Marsch ins
AHRtal“ zu finden.
Gemeinsam für den Wiederaufbau!
Herzliche Grüße,
Sandra
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Unsere Pfarrgemeinde
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen im fortgeschrittenen Alter,
es gibt, so Corona will, ab März 2022 ein tolles Angebot zum Mittagstisch, jeweils mittwochs.
Wir, von der kath. Kirchengemeinde in Gaulsheim haben dankend ein Angebot der Caritas
angenommen und wollen mit einem Heringsessen am Aschermittwoch dem 02.03.2022 in den
Räumlichkeiten des Gemeindehauses beginnen.
Die fleißigen Frauen und Männer in der bis dahin (hoffentlich) umgezogenen, neu eingerichteten und
betriebsbereiten Küche der Caritas haben angeboten frisch, ausgewogen und gesund Zubereitetes zu
liefern und zu servieren.
Da auch die örtlichen Gegebenheiten (behindertengerechter Zugang, ebenerdig erreichbare Toilette, etc.)
gut geeignet sind, um ein solches Angebot auch dauerhaft zu etablieren, liegt es nun an den
Bürgern und Bürgerinnen dieses Angebot zu nutzen.
Niemand braucht Angst davor zu haben, sich das Essen nicht leisten zu können. Für sozial verträgliche
Preise, je nach den finanziellen Möglichkeiten, wird gesorgt.
Ein gewichtiger Aspekt des Angebotes ist neben dem Genuss sich verwöhnen zu lassen, der Aufbau,
Erhalt und die Vertiefung von Kontakten, Freundschaften, Bindungen und Gemeinschaftssinn.
Es gibt wie zu erwarten, aber auch teils nachzuweisende Voraussetzungen für eine Teilnahme als da
wären:
1. Lebensalter jenseits der 65iger Marke
2. Nachweis über bestmöglichen Impfschutz gegen Corona (dies sind wir den anderen Teilnehmern
und dem Personal schuldig)
3. Rechtzeitige Anmeldung zur Teilnahme (selbstverständlich mit Stornierungsmöglichkeit bis
zum Vortag) ansonsten gilt – wer bestellt, zahlt auch!
4. Es gibt keine Garantie zur Teilnahme wegen begrenzter Plätze und in Abhängigkeit der
jeweils aktuellen Coronaregelungen.
Anmeldungen können erfolgen ab 15.02.2022 an Fam. I+H Weber
ausschließlich über Tel.-Nr.: 06721/2785
Wir hoffen mit dem Angebot ein wenig mehr „Dorfgemeinschaft“ unter dem Dach der kath.
Kirchengemeinde initiieren zu können.
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