
Seit 1994 die ersten Bewohner auf den Lay-
enhof kamen hat sich viel verändert! Zu -
gegeben, das Meiste erst in den letzten 
paar Monaten, nachdem das Gelände vom
Zweckverband Layenhof/Münchwald über-
nommen wurde. Doch heute sind die Verän-
derungendeutlich zu sehen. Einige der alten
Gebäude sind verschwunden, ein neuer
Tower wurde gebaut und die Pläne für das
Gelände schreiten voran. 

Alles neu möchte man meinen, doch eini-
ges hat weiterhin Bestand! 2014 feierte die
Interessengemeinschaft Layenhof e.V. ihr
20-jähriges Bestehen! 

Zwanzig Jahre Layenhof sind auch zwan-
zig Jahre IG! Seit zwanzig Jahren kümmert
sich die IG Layenhof um die Belange der
Bewohner und Nutzer des Geländes und ist
über die Zeit zur Institution auf und für den
Layenhof geworden.

Ob Briefkasten, Entfernen von Stachel-
draht oder Stadtbusanbindung, die IG Lay-
enhof hat viel getan! Über 16 Jahre hat
Wolfgang Schäfer die Geschicke der IG Lay-
enhof geleitet und manch ein Verantwort -
licher bei der Stadt kann sich gut an Ihn, sei-
ne sonore Stimme und seine Durchset-
zungskraft erinnern. 

»Es war nicht immer leicht mit ihm, aber
er verfolgte immer ein Ziel, das es wert war«,
bekommt man oft zu hören, und im Ortsbei-
rat hieß es oft, »Achtung, der Schäfer vom
Layenhof kommt heute!« Nach 16 Jahren
hat Wolfgang Schäfer den Vorsitz in der IG,
zur Freude seiner Frau, an Alexander Chat-
zigeorgiou übergeben. Zu sammen mit Jür-
gen Sauer, Angelika Benner und Yvonne
Wolf wird die IG unter dem wohlwollend kri-
tischen Blick und der schützenden Hand des
Ehrenvorsitzenden Wolfgang Schäfer ihre
Ziele und Aufgaben weiter verfolgen.

Aber was sind denn die Aufgaben und Zie-
le einer Interessengemeinschaft? Böse und
unwissende Zungen behaupten die IG Lay-
enhof sei »Fressen, Saufen und Fußball-
Guggen!«. Und genau hier beginnen die Auf-
gaben der IG Layenhof! Die IG grenzt nicht
aus, die IG integriert! Wir verurteilen keine
»unwissenden Kritiker« sondern la den sie
ein sich Vorort ein Bild von der Arbeit der IG

zu machen. Beispielsweise jeden Freitag ab
18 Uhr beim Nachbarschaftsstammtisch im
Gebäude 5801. Doch geht es hier nicht um
»Fressen und Saufen«, auch wenn es etwas
zum Essen und Trinken gibt, sondern um
Gemeinschaft, Integration, Austausch und
Nachbarschaft/Gemeinschaft.

Und ja, in der IG wird auch Fußball ge -
schaut, denn ein Fußballspiel in der Ge -
meinschaft zu sehen, ist schöner als zu Hau-
se auf dem Sofa (oder warum gehen so viele
Menschen in ein Stadion?).

Doch die IG auf diese drei Attribute zu
reduzieren, zeugt nur von einem kleinen
Geist und einer großen Unwissenheit.
Zusammen mit WA(H)L kümmert sich die
IG beispielsweise um die Bewohner mit
Beeinträchtigten auf dem Gelände und inte-
griert diese in die Gemeinschaft und die
Aktivitäten auf dem Layenhof. Die IG bietet
eine professionelle Hausaufgabenbetreu-
ung, nicht nur für Schülerinnen und Schüler
vom Layenhof an, die IG steht allen Bewoh-
nern vom Layenhof mit Rat und Tat zu Seite
und fördert das Gemeinschaftsleben auf
dem Layenhof, vermittelt bei Streitigkeiten,
beispielsweise zwischen Bewohnern und
Gewerbetreibenden vom Layenhof und
unterstützt alle Bewohner in allen Lebens-
lagen.

Die IG Layenhof lebt Integration 
und Gemeinschaft

Was ist neu?
Party on!
Seit 01.10.2014 gibt es Nutzungsvereinba-
rungen für Feste, Feiern und Veranstaltun-
gen in den IG-Räumen. Um »Doppelparty’s«
zu vermeiden, kümmert sich Jürgen Sauer
um die Organisation und Planung. Ihr
erreicht Jürgen unter: 0170-8011621, juer-
gen-sauer@t-online.de.

Hausaufgabenbetreuung
Pünktlich zu den Weihnachtsferien wird die
IG Layenhof wieder eine kostenlose profes-
sionelle Hausaufgabenbetreuung anbieten!
Genaueres wird in einem gesonderten
Rundschreiben bekannt gegeben. Wer das
Angebot in Anspruch nehmen möchte, mel-
det sich bitte bei achatzi@ gmx.de. 

Spiel & Spaß für Groß und Klein
Für die kalte Jahreszeit wird die IG-Layen-
hof ihr Indoor Spielangebot ausbauen. Dank
der Unterstützung durch das Sozialdezernat
der Stadt Mainz wird die IG in den kommen-
den Tagen neue Spiele anschaffen und den
Billardtisch wie auch die Tischtennisplatte
reaktivieren.

Das »Layenhöfer Blättchen« 
Liebe Layenhöfer, nach »kurzer« Pause hal-
tet Ihr nun die 101. Ausgabe des (neuen)
Layenhöfer Blättchens in der Hand. Wir
wollen Euch damit regelmäßig (zu Anfang
vierteljährlich) über alles Neue und Wis-
senswerte auf dem Layenhof informieren!
Wer mitmachen möchte, einen Beitrag/
Fotos oder eine Frage hat, meldet bitte bei
Jürgen Sauer 0170-8011621, juergen-sau -
er@t-online.de 
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20 Jahre IG Layenhof
Safe the Date 

19. Dez., 18 Uhr, Gebäude 5801
Winterfest

mit Reibekuchen und Glühwein
für alle Bewohner und Nutzer

Nachbarschafts-Stammtisch
jeden Freitag, ab 18 Uhr,

Gebäude 5801



Es war früh am Samstag, sehr früh! Die Son-
ne hat gerade den Mond am Himmel abge-
löst als bereits viele helfende Hände dabei
waren die Räume vorzubereiten! Es fielen
nur wenige Worte. Tische wurden gedeckt,
der Boden nochmal gefegt und Leckereien
bereitgestellt. 

Das waren nicht die »üblichen« Vorberei-
tungen für das Sommerfest. Zur 20-Jahr-
Feier hat die IG Layenhof viele prominente
Begleiter eingeladen um mit ihnen gemein-
sam den Festtag zu begehen!

Kurt Merkator (Sozialdezernent der Stadt
Mainz), Herbert Schäfer (Ortsvorsteher von
Finthen), Dr. Claudius Moseler (Ortsvorste-
her von Marienborn), Marc Bleicher (stellv.
Ortsvorsteher Finthen), Franz Ringhoffer
(Ge schäftsführer der GVG Mainz) sowie fast
der gesamte Ortsbeirat von Mainz Finthen
haben sich eingefunden. Auch Günter
Fischer und Norbert Berg von der Laurenzi-
usbrunderschaft und einige ehemalige
Bewohner waren da um mit der IG zu feiern.

Nachdem alle Gäste einen Platz gefunden
hatten und die ersten Gläser schon ver-
schüttet waren, eröffnete der neue Vor-
standsvsitzende der IG Layenhof Alexander
Chatzigeorgiou die Feier mit einer kurzen
»Reise durch die Zeit«, bevor er seinen Vor-
gänger Wolfgang Schäfer zum Ehrenvorsit-
zenden der IG ernennen durfte.

Wolfgang Schäfer führte das Wort weiter
und fesselte die Gäste mit Berichten,
Geschichten und Anekdoten aus den Anfän-
gen der zivilen Nutzung auf dem Layenhof.

Kurt Merkator und Herbert Schäfer nah-
men den Spannungsbogen auf und betonten
die Wichtigkeit der IG für das Gelände, die
Be wohner und das soziale Gefüge. Dies wur-
de ergänzt durch die Ausführungen von
Günter Fischer, dem Generalprior der Lau-
renziusbruderschaft, der der IG schon lange
Zeit verbunden ist.

Nach einer spannenden Reise durch die Zeit
der IG Layenhof und der festen Zusage auch
weiterhin an der IG und ihrer Arbeit fest zu
 halten, freuten sich alle auf den Besuch des
Sommerfestes.

Von links nach rechts: Marc Bleicher, Irmgard Schäfer,
Jürgen Sauer, Alexander Chatzigeorgiou, Wolfgang Schä-
fer, Kurt Merkator, Franz Ringhoffer, Manfred Mahle, Uta
Schmitt (verdeckt), Willi Wagner, Bittner, Norbert Berg
(verdeckt), Günter Fischer.
Foto: Oli Lohr

Am 2.August 2014 war es wieder soweit!
Das Sommerfest auf dem Layenhof fand
statt. Dank der tatkräftigen Unterstützung
der Metzgerei Lukas aus Finthen und der
Laurenziusbruderschaft, sowie der reichli-
chen Salat- und Kuchenspenden der Bewoh-
nerinnen und Be wohner konnten wir auch
in diesem Jahr wieder ein schönes und »rau-
schendes« Fest feiern. Neben dem Kinder-
garten Glühwürmchen Layenhof und den
Streetjumpern, die bei den Kindern für
Kurzweile sorgten, erfreuten sich die Besu-
cher an den heißen Rhythmen der afrikani-
schen und japanischen Trommelgruppen
und der Live-Musik der auf dem Layenhof
ebenfalls probenden Bands der KfA.
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Sommerfest 2014

Akademische Feier zum 20-jährigen Bestehen der IG Layenhof



Helmut Simon Stiftung 2014

Die IG-Layenhof ist einer der Preisträger der
Helmut Simon Stiftung! 

»Der Preis würdigt das soziale Engage-
ment von Einzelpersonen, Initiativen oder
Institutionen, die in Rheinland-Pfalz gegen
Ar mut und soziale Ausgrenzung kämpfen
und für Integration und Inklusion«, sagt der
Sprecher der rheinland-pfälzischen Diako-
nie Albrecht Bähr anlässlich der Ausschrei-
bung des Helmut-Simon-Preises 2014.

Die Preisverleihung findet am
26.11.2014 in der Staatskanzlei in
Mainz statt. 

Der neue Vorstand
Das Jahr 2014 war und ist ein bewegendes
für die IG Layenhof! Neben dem 20-jährigen
Bestehen und der Feier zum Jubiläum gab es
auch einige Veränderungen. 

Der langjährige Vorsitzende der IG, Wolf-
gang Schäfer, hat den Vorsitz – auf eigenen
Wunsch – in neue Hände gelegt. Er bleibt
der IG aber weiterhin als Ehrenvorsitzender
und Vorstandsmitglied erhalten (erweiter-
ter Vorstand). Dem Wunsch von Wolfgang
entsprechend wurde der neue Vorstand
gewählt. 

Das sind: Angelika Benner (Schriftfüh -
rerin),  Yvonne Wolf (Kassiererin)  Jürgen
Sauer (2. Vorsitzender) und Alexander Chat-
zigeorgiou (1. Vorsitzender). Sie  versuchen
seit diesem Jahr die IG im Sinn von Wolf-
gang Schäfer weiter zu führen und für die
kommenden Herausforderungen »fit zu
machen«.

Jetz guck der die Nase an! Gott sei dank sinn
nit alle uff dem Foto druff. 
Abber me kennt de Eindruck gewinne do
will jeder was zu saache habbe. Wer die
Quellköpp sinn? Des iss de großteil vum
neie Vorstand vun der IG.

Der Große hinne in de Mitt ist de neie
Obbergockel, Alexander Chatzigeorgiou, en
Griesche! Ob des was werdd? Bei dem Nome
brauch der aach e Woch zum Unnerschreibe.

Vonne reschds, der mit de Locke, ist de
zwaade Obbermufti, de Jürgen Sauer. Der
trinkt gern Sauergespritzte. Nebedran iss
die Geli, Angelika Benner, sei besser Helft,
die hot den domals vom Bahnhof mitge-
brocht. Es Geli schreibt alles für die IG. Un
die hot viel zu due, denn der Ausländer kann
bestimmt nit so schee schreibe! Hinnedroo,
der mit der Brill, is de Berhard Wolf, des iss
de neie Versrschungsbeufftraachte. Unna
ach dem soi Ald, die Yvonne Wolf, steht
neber dem. Es Yvonne kimmert sich jetzt
um die Pennunse von die IG!

Dann stehe uff dem Foto es Barbara unn
de Horst Renk, die kenne me schunn aus em
alde Vorstand. Wenigstens zwa, die sisch
auskenne! 

Dann kimmt de Oli Steinbrech, der mit
ohne Haar. De Oli war aach schun vorher
debbei unn kennt sich aach aus. Der Grie-
sche wollt den zum Integrationsbeauf-
traachten machen, der Quatschkopp.
Nebedran vornne iss die Gudrun, die kennt
sich aach mit de IG aus, unn mit de Politik!
Hinnerm Gudrun Müller iss noch so enn

Ausländer, de Toni Spampinato, odder »Sil-
vio«, wie der Griesche den immer nennt. De
Toni kennt sich aach mit de IG aus, unn er
kimmert sisch immer um die ganze Italie-
ner. Hinnerm Toni iss der Ralph Bruchhäu-
ser, de Ralph iss immer pünktlich, unn wenn
der was sacht, dann iss des aach so. Aach de
Ralph war schunn vorher im Vorstand bei de
IG unn kennt sich aus. Vor de Ralph hat sich
die Feli geschmuggelt, die leider nit mehr im
Vorstand iss. Vor de Feli iss es Berit Herger,
es Berit iss aach neu, abber ganz klor, unn
die hot werklisch Ahnung vun Vereinsarb-
beit!

Unn dann kimmt de Alde! De Ehrenpräsi-
dent vunn de IG, de Wolfgang Schäfer!
Eischentlisch iss der schuld an dem ganze
Zirkus! Denn nach seschzehn Johr als
Obbergockel vunn de IG wollt er jetzt nit
mehr. Abber zum Glück iss er als Vorstands-
mitglied immer noch debei, damit die
onnern nit so viel Scheiß baue! 

Nit uff dem Bild sinn die Silke Repp, de
Stefan Deck, die Waltraud Cornelsen unn de
Manuel Schwenn, die aach noch zu dem
Haufe gehern. Die wern wisse warum! 

Isch bin emol gespannt, was die alles hin-
bekomme und wird Euch auf dem Laufende
halde. Euer frecher Layenhöfer 

Von links nach rechts: Wolfgang Schäfer, Berit Herger,
Felicitas Zimehl, Ralph Bruchhäuser, Gudrun Müller, Toni
Spampinato, Alexander Chatzigeorgiou, Oli Steinbrech,
Horst Renk, Barbara Renk, Yvonne Wolf, Angelika Ben-
ner, Bernhard Wolf, Jürgen Sauer. Foto: Oli Lohr
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»Der freche Layenhöfer«



Neues IG-Logo 
Nach zwanzig Jahren ist es auch für unser
Logo höchste Zeit, sich einer Verjüngungs-
kur zu un terziehen. Dass es sich dabei bis
zur Unkenntlichkeit verwandeln wird,
nimmt uns hoffentlich niemand übel. Wir
finden, dass wir uns selbstbewusst zeigen
dürfen mit einem Emblem, das die Beson-
derheiten unseres Bürgervereins als Marke
sichtbar macht. 

Margrit Stüber vom Wohnprojekt Layen-
hof schlägt uns zwei Entwürfe vor, die wir
diskutieren und  kritisieren dürfen. Sie sind
ab sofort im Nachbarschaftstreff der IG im
Gebäude 5801 zu sehen. Jeder kann beim
Winterfest am 14. Dezember für seinen Fa -
voriten abstimmen.

Entwurf 1 verwendet den stark vereinfach-
ten Grundriss des gesamten Layenhof-
Geländes und hebt die Gebäude der Wohn -
 sied lung hervor. Die schräge grüne Fläche
fällt auf, die merkt man sich. Sie ist die
Basis, die alles zusammen hält und dennoch
Dynamik symbolisiert, satt grün wie der
Layenhof. Rot sind die Dächer, unter denen
die Layenhofer wohnen, arbeiten und zu -
sammenkommen. Die Schrift zeigt Kraft
und Standfestigkeit.

Der Entwurf 2 betont den Kerngedanken
der IG: die Gemeinschaft. Sie ist offen und
ungezwungen, voller Leben (rot) wie die lo -
ckere und zugleich selbstbewusste Hand-
schrift. Ihre Interessen vertritt die Gemein-
schaft klar, sachlich und optimistisch (blau).
Es ist der (grüne) Layenhof, der dieser Ge -
meinschaft trägt, auf dem und für den sie
ihre Interessen verfolgt.

Aus der »Gewerbeecke«

Neu auf dem Layenhof! 
Neben der Fa. Reis Express im Gebäude 5807
ist jetzt Felicitas Zimehl mit »La Chaise«. Sie
arbeitet alte Stühle und Möbel wieder auf
und erneuert Stuhlgeflechte. Und so manch
ein Passant be kommt auch einen Kaffee bei
einem kleinen Plausch!

Gib und nimm 

Der Gib-und-nimm-Raum in
Haus 42, ist mittwochs
17.30–18.30 Uhr geöffnet,
außer während der Schulfe-
rien. 

Suche/Biete/Tausche

In dieser Rubrik erscheinen Eure »Kleinan-
zeigen«. Den genauen Inhalt – was, wann,
wo … – teilt bitte per Mail mit an Jürgen
Sauer: juergen-sauer@t-online.de

Diese Ausgabe wurde unterstützt durch:

Um das Wohngebiet herum

Eigentlich brauchen wir die »Müllplätze« im Wohngebiet
nicht mehr, denn wir haben einen eigenen Sperrmüll-
container! Fotos: B.Wolf

Der Container
Fast alle kennen ihn schon, Norbert Jochim,
unsere »neue gute Seele« auf dem Layenhof.
Norbert, besser bekannt als »Berti«, unter-
stützt das Team der GVG und hat immer ein
offenes Ohr. Wer mal außerhalb der Öff-
nungszeiten Sperrmüll hat, kann sich gern an
Berti oder Herrn Elter wenden, um diesen in
den Container zu verfrachten. 

Also bitte nutzt das Ding auch, denn es ist
nicht schön, an Müllbergen vorbei zu gehen!
Er ist regulär am Samstag den 08.11.2014
und danach an jedem zweiten Samstag im
Monat geöffnet. Wer ihn zwischendurch mal
braucht, bitte einfach im Büro der GVG
(neben dem Kindergarten) melden. Da gibt
es auch Hilfe, wenn Zeit ist. 
Leute, wir haben als Einzige in ganz Mainz
einen eigenen Sperrmüllcontainer und haben
trotzdem Müllberge vor der Tür!

Es kostet nix!!
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