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INFORMATIONEN FÜR DIE MITGLIEDER DER INTERESSENGEMEINSCHAFT LAYENHOF E.V.



Die IG-Layenhof e.V. wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest,
besinnliche Tage im Kreis Eurer Lieben und einen guten Start ins neue Jahr 2015!

Wünsche, Träume, Hoffnungen, Ziele!
2014 war ein bewegtes Jahr für die IG Layenhof e.V.
Es war ganz schön was los auf dem Layenhof
2014! Zwar gab es keine Planungswerkstätten auf dem Layenhof, doch hat sich auch so
viel getan. Einige der alten Gebäude sind der
»Clownsschule« gefolgt und der Layenhof
hat über das Jahr an einigen Stellen sein
Gesicht verändert.

»Es tut sich was!«
Zum Jahresende wünscht die IG Layenhof
e.V. allen Bewohnern und Nutzern des Layenhofs, sowie allen Freunden und Interessierten schöne und besinnliche Tage im
Kreise der Lieben und bedankt sich ausdrücklich für die Hilfe und Unterstützung
im vergangenen Jahr. Wünsche, Träume,
Hoffnungen und Ziele lautet die Überschrift! Ich möchte nun versuchen diese
Worte mit Inhalt zu füllen für das kommende, sicherlich auch bewegte Jahr 2015.

Wünsche
Für den Layenhof wünschen wir uns weiterhin eine Entwicklung mit Bedacht, Augenmaß und Rücksichtnahme auf die Menschen, die hier wohnen, und die Natur, die
sie lieben. Für die IG Layenhof wünschen
wir uns Stabilität und Zuspruch für die
gewählten Aufgaben und gesteckten Ziele

Träume
Für den Layenhof träumen wir von einem
einvernehmlichen Nebeneinander von
Wohn- und Gewerbenutzung, die von Rücksichtnahme und Zusammenarbeit geprägt
ist. Für die IG Layenhof träumen wir von
einem machbaren Nutzungsvertrag, einer
guten Zusammenarbeit mit den weiteren
Vereinigungen auf dem Layenhof und einem
weiterhin guten Miteinander im Verein.

Hoffnungen
Für den Layenhof hoffen wir auf Akzeptanz
der erarbeiteten Ziele aus den Planungswerkstätten und den Entscheidungsgremien sowie auf Rücksichtnahme der einzelnen Belange der Bewohner und Nutzer.

Für die IG Layenhof hoffen wir auf weiterhin rege Beteiligung am Vereinsleben und
auf eine gute Zusammenarbeit mit allen
Akteuren.

Ziele
Für den Layenhof verfolgen wir auch weiterhin das Ziel, ihn auch über die Grenzen von
Finthen und Wackernheim hinaus bekannter zu machen und seine Einzigartigkeit im
Rhein Main Gebiet zu erhalten. Die Bewohner und Nutzer vom Layenhof leben und
arbeiten nicht nur in, sondern mit der
Natur!
Als IG Layenhof verfolgen wir auch 2015
das Ziel, unser Angebot für die Mitglieder zu
erweitern. Ab Januar 2015 findet wieder die
regelmäßige Hausaufgabenbetreuung statt
und wir arbeiten daran, einen Tierarzt für
eine regelmäßige Sprechstunde auf dem
Gelände zu gewinnen.
Weiterhin soll der Nachbarschaftstreff
einer »Verjüngungskur« unterzogen werden
und dank einer großzügigen Mitgliederspende wird auch die Küche neu gestaltet.

EINFACH MAL »DANKE« SAGEN!
Die IG Layenhof wird seit Jahren von so vielen Menschen, Firmen und Institutionen
freiwillig unterstützt.
Wir sagen DANKE
für Eure Unterstützung!
• Michael Hartmann (MdB)
• Kurt Merkator, Sozialdezernent, Mainz
• Herbert Schäfer, Orstvorsteher Finthen
• Marc Bleicher, stellv. Ortsvorst. Finthen
• Ingo Schlösser
• Schreibwaren Andreas Bauch
• Laurenziusbruderschaft, Heidesheim
• Metzgerei Luckas, Christian Luckas
• mos-computer, Oliver Lohr
• Reis Express, Michael Reis
• Getränke Schnell, Markus Manns
• VR Bank Mainz
• Workwearshop, Kai Eichner
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Wollen wir im Müll leben?
Tacheles – bedeutet etwas offen und direkt
aussprechen, Klartext reden. Es stammt aus
dem jüdischen und hat auch da die gleiche
Bedeutung.
Unter der Überschrift Tacheles wollen wir
zukünftig in dem Layenhöfer Blättchen
immer mal wieder Themen ansprechen, die
uns und vielleicht auch euch einfach stören
und nerven.
Unser erstes Thema sollen die Müllberge
sein, die immer wieder an allen möglichen
Stellen des Layenhofs aufgebaut werden.
Der Müll wird einfach hingeworfen. »Es wird
sich schon einer darum kümmern« oder
»der wurde ja schon immer da abgeholt« und
dann liegt er tagelang da.
Wir haben hier mal zwei Beispiele aus
jüngster Zeit ausgewählt:

Das ist aber noch harmlos; es geht noch mehr …

Es fängt schon im Kleinen an.
Da werden achtlos Verpackungen weggeworfen, der Mülleimer an der Bushaltestelle
wird oben kurz abgetreten. Dann wird mal
eine Matratze an die Ecke gestellt, der näch-

ste Nachbar stellt noch zwei Stühle dazu
und schon ist das Fundament geschaffen.
Es fehlt doch scheinbar bei manchen Kindern schon diese Grunderziehung, dass
Müll nicht einfach weggeworfen wird.
Bestes Beispiel Halloween: Im Treppenhaus und auf der Straße lagen die Reste der
Süßigkeiten; achtlos über den Layenhof verstreut. Und das teilweise in Begleitung Erwachsener.
Denkt doch auch mal über die Gefahren
nach, die diese Müllberge mit sich bringen.
Was kann passieren wenn ein Bildschirm
implodiert, was wenn ein Kind sich an Glasscherben verletzt oder wenn es von so
einem Berg abstürzt.
Am Wald wurde ein großer Container aufgestellt, damit das Problem Sperrmüll auf
dem Layenhof endlich mal ein Ende findet.
Warum wird so was nicht von jedem angenommen? Fühlt ihr euch wohl, wenn ihr
morgens aus dem Haus geht und an Müllbergen vorbei müsst?
Darum appellieren wir an eure Vernunft!
Jeder hat eine Verantwortung für sein
Wohnumfeld! Schon in der Psychologie des
Wohnens gibt es den Grundsatz: »Zeige
mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer
du bist«.
Stellt den Müll einen Tag vor der Abholung raus, damit andere erst gar nicht in die
Versuchung kommen, oder nutzt doch bitte
gleich den Container, damit wir endlich alle
einen sauberen, lebenswerten Layenhof
bekommen.
So, das war also unser erster Beitrag unter
der Überschrift »Tacheles«.

Die Reste dieses Kunstwerks liegen noch tagelang rum ! Soll die Zukunft des Layenhofs so aussehen …?

Wollen wir wirklich so leben?

Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das
neue Jahr und hoffen, dass wir die Feiertage
ohne Müll verbringen können.
W. Schäfer und S. Deck.

Fotos: S. Deck, NN.

»Der freche
Layenhöfer«
Der ähn oder annern vun eisch Schnuudedunker hot gemault unn gessad, des was
isch es letzte Mol geschribbe hab, kennde
viel vun eisch Hosebloser nit leese!
Da ich ja flexibel bin, nun also in der Amtssprache der Bundesrepublik: Ich habe jetzt
herausbekommen, was der neue Chef von
der IG von Beruf ist, ein »Mietmaul«! Also,
ein Anwalt! Ach du Schei …, was soll denn
das werden? Ein Grieche und noch Anwalt!?
Eine Eigenschaft alleine ist schon schlimm
genug, obwohl, ist ja fast dasselbe, beide
bekommen Geld für nix!
Aber seine Frau und seine 3 Kinder sind
echt nett! Und der Köter, den er hat, einen
deutschen Schäferhund, den kann man auch
gebrauchen! Der macht am Zaun immer auf
den »Riesenmacker«, lässt sich dann aber
von den Kindern rumschieben.
Der Typ ist schwer zu erreichen, braucht
wohl seinen ausgedehnten »Büroschlaf«!
Also wenn was ist, meldet Euch besser beim
Jürgen Sauer, das ist der mit den Locken
und der Brille, der von den beiden Dackeln
öfter mal spazieren geführt wird.
Übrigens, dem Jürgen seine E-MailAdresse in der letzten Ausgabe war falsch.
Sie lautet: juergen-j.sauer@t-online.de

Layenhöfer Blättchen
Helmut Simon Preis 2014
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Unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer
war begeistert von der Vielfalt der Projekte
und der großen Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit in Rheinland-Pfalz. Die Anerkennung zeigt, dass der von unserem Ehrenvorsitzenden Wolfgang Schäfer eingeschlagene Kurs der Integration und Gemeinschaftsförderung seit Jahrzehnten wichtig
und richtig ist! Der mit 1.000 € dotierte
Ehrenpreis wird der IG-Layenhof helfen, die
angestoßenen Projekte weiter zu führen.
Die IG-Layenhof ist und bleibt eine feste
Größe auf dem Layenhof, wenn es um Integration, Gemeinschaft, Kinder- und Jugendarbeit geht!
Und das seit über 20! Jahren rein ehrenamtlich für den Layenhof!

Was ist neu?
Hausaufgabenbetreuung

Von links: Pfarrer Albrecht Bähr, Alexander Chatzigeorgiou, Malu Dreyer, Jürgen Sauer.

Preisverleihung am 26. November 2014:
Mainz Staatskanzlei, es ist 17.30 Uhr und
kalt, als Jürgen, Geli, Bernhard, Yvonne,
Alexandra und Alex sich an der Staatskanzlei treffen. Oli Lohr und Martina kommen
auch und Oli hat die große Kamera dabei,
um Bilder zu machen.
Neben etwa 60 Gästen und Preisträgern
ist auch unser Finther Ortsvorsteher, Herbert Schäfer, anwesend. Und warum? Weil
gleich zwei Finther Projekte zu den Preisträ-

Foto: Oli Lohr

gern 2014 zählen! Die IG Layenhof und der
Katzenbergtreff bekamen je einen der drei
Ehrenpreise für ihre Arbeit, und es wurde
herausgehoben, dass die IG-Layenhof ausschließlich mit Ehrenamtlichen agiert! Der
Dank und die Anerkennung gilt somit der
ganzen IG-Layenhof und all ihren aktiven
Mitgliedern, die dafür gesorgt haben und
weiterhin dafür sorgen, dass bei uns Gemeinschaft und Integration nicht nur leere
Worte sind, sondern gelebt wird!

Die Anfragen werden immer mehr! Wir liegen in den letzten Zügen der Vorbereitung
und rechnen fest mit dem Start im Januar
2015!

Spiel & Spaß in der IG!
Die IG hat von der Stadt Mainz eine Zuwendung erhalten für Spiel & Spaß, da wir
nichts kaufen wollen, was keiner haben
möchte, bitten wir Euch um Vorschläge, was
angeschafft werden soll. Wir haben momentan im Plan den Billardtisch auf Vordermann zu bringen und einige Brettspiele
anzuschaffen. Wünsche werden gerne entgegengenommen!

Tierarzt-Sprechstunde

Von links: Jürgen Sauer, Yvonne und Bernhard Wolf, Alexandra und Alexander Chatzigeorgiou, Angelika Benner,
Herbert Schäfer, Andreas Blum, NN. Foto: Oli Lohr

Ab Januar 2015 werden wir hoffentlich
regelmäßig einen Tierarzt zur Sprechstunde
auf dem Layenhof haben! Die genauen Termine und Kontaktdaten zur Terminvereinbarungen werden wir noch bekannt geben.
Herr Tierarzt Ralf Coels hat seine Praxis in
Mainz auf der Kaiserstraße 90. Er betreut
bereits Tiere vom Layenhof und möchte
durch die Sprechstunde vorort einen Beitrag
zum Gemeinschaftsleben auf dem Layenhof
leisten.
Durch den Service fallen keine weiteren
Kosten an! Man spart sich also lediglich den
Weg in die Stadt. Ralf Coels ist Tierarzt aus
Leidenschaft mit über 30 Jahren Berufserfahrung.
Ihr erreicht ihn unter 06131/22 04 05.
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„Berti & Thomas“

Aus der Gewerbeecke

Norbert Jochim und Thomas Elter sind die
beiden Geländebeauftragten der Gebäudeverwaltung Mainz auf dem Layenhof.

Für alle die, mal ein Problem mit dem Kaffeevollautomaten oder der HiFi Anlage
haben!
Hubo Kaffeeautomaten Service
Am Finther Wald, Gebäude 5881
55126 Mainz
Kontakt
Festnetz: 06131-971 87 25
mobil: 01520-856 52 29
Er war schon oft zu Gast in der IG und aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass er
tolle Arbeit leistet. Wenn der Kaffeeautomat
spinnt oder die HiFi Verstärker kratzt,
Hubert Borowski bekommt das wieder hin!

Beim letzten „Dreck weg Tag!“ haben die
Beiden uns tatkräftig unterstützt und dank
der weiteren Hilfe von Michael Reis (Reis
Express GmbH) konnte der Parkplatz wieder nutzbar gemacht werden.

Ihr erreicht Herrn Elter und Herrn
Jochim unter:
Thomas Elter, Grundstücksverwaltung
(06131) 6693662
Thomas.Elter@Stadt.Mainz.de
Norbert Jochim, Grundstücksverwaltung
(06131) 6693662
oder im Hausmeisterbüro im Gebäude
5824. Dort kann man auch außerhalb der
Öffnungszeiten Zugang zum Sperrmüllcontainer bekommen!

Fotos: Norbert Jochim, Alexander Chatzigeorgiou,
Margrit Stüber

Impressum

Safe the Date
Nachbarschafts-Stammtisch
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