
Hätte mir einer im Sommer gesagt es wür-
den zum Winter über 1.000 Menschen auf
dem Layenhof wohnen, ich hätte ihn für
verrückt erklärt! Doch wie so oft schreibt
das Leben sein eigenes Drehbuch! Aufgrund
der Situation in Syrien und weiteren Län-
dern reißt der Flüchtlingsstrom nach Eu -
ropa nicht ab, und nun haben die Layenhö-
fer neue Nachbarn bekommen. Auf der Ver-
anstaltung des Integrationsministeriums
am 4. Oktober 2015 im Gebäude 5856 war
noch von maximal 450 Flüchtlingen die
Rede, doch nun werden es wohl doch mehr.
Zahlen bis zu 1.100 Menschen gehen durch
die Presse.

Was ist seither geschehen?
Schnell (noch am gleichen Tag) hat sich die
ehrenamtliche Hilfe organisiert. Kleider-
kammer, Fahrradwerkstatt, Willkommens-
fest und Begegnungskaffee, um nur einige
der Aktivitäten der Layenhöfer zu nennen. 

Zusammen mit dem Wohnprojekt, der
GVG Mainz und dem Zweckverband wurde
ein ehrenamtliches Hilfenetzwerk aufge-
baut,das sowohl den ASB, als Betreiber des
Containerdorfes, wie auch die Menschen
selbst unterstützt! Egal welche Meinungen
über den Zweckverband und die Treuhände-
rin im Umlauf sind oder waren, hier mal ein

ganz dickes Lob an beide für ihre schnelle
und unbürokratische Hilfe bei der Organisa-
tion und Raumsuche!

Die Sachspendenbereitschaft war zwi-
schenzeitlich so groß, dass über dreißig
Tonnen Kleider und Spielsachen zusam-
mengekommen sind und das Team der Klei-
derkammer einen Annahme Stopp veranlas-
sen musste.

Neben Layenhöfern engagieren sich auch
Menschen aus Finthen und Wiesbaden auf
dem Layenhof! Das Team der Kleiderkam-
mer besteht aus Dagmar Seit-Klippel, Eva &
Oli Steinbrecher, Michaela Banks, Christia-
ne Wilhelm und Stephanie Ruth sowie einer
unglaublichen Anzahl an weiteren Helferin-
nen und Helfern. Hier engagieren sich über
achzig Menschen!

Sabine Friedmann und ihr Team betreuen
die Aktivitäten Fahrradwerkstatt, Willkom-
mensfest, Deutschkurse und Begegnungs-
kaffee. Hier hat sich ein neuer Verein gebil-
det, Pro bunter Layenhof! 

Wir freuen uns über so viel Hilfsbereit-
schaft und Tatendrang, weiter so!
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1.000 Menschen auf dem Layenhof!

Save the Date 

Nachbarschafts-Stammtisch
jeden Freitag, ab 18 Uhr,

Bistro, Gebäude 5801
»Von Nachbarn für Nachbarn« 

Winterfest
18. Dezember 2015 ab 18 Uhr

Sylvester Party mit Oli & Toni 
31. Dezember 2015 ab 18 Uhr



Liebe Mitglieder der IG, liebe Layenhöfer,
der Layenhof erfährt momentan eine Erwei-
terung seiner Geschichte! Was als Hofgut
eines evangelischen Geistlichen begann,
wurde zu einem Nachtjäger-Flugplatz und
zur Außenstelle eines KZ’s. Dann war das
Areal über Jahrzehnte fest in militärischer
Hand, bevor es wieder zivil genutzt werden
durfte. Nun leistet das Gelände humanitäre
Hilfe für Menschen, die ihrer Heimat den
Rücken kehren mussten, weil dort Leid und
Krieg herrscht! 

Sicherlich sind nicht alle Schutzsuchen-
den auch schutzbedürftig, doch wer von uns
will hier beurteilen, welcher Mensch Schutz
braucht und welcher nicht? Hier müssen wir
alle darauf vertrauen, dass die Bundesregie-
rung ihre Arbeit macht und eine verträgli-

che Lösung, die alle Belange berücksichtigt,
entwickelt.

Diese politische Entscheidung wird nicht
in dem Verein getroffen, dem ich vorstehe.
Auch aufgrund der bevorstehenden Wahlen
im Land werde ich alles daran setzen, dass
der Verein politisch neutral bleiben wird

zum Thema Flüchtlingspolitik! Wie bei der
OB-Wahl vor einigen Jahren hat jede demo-
kratische Partei die Möglichkeit sich zu prä-
sentieren, und dies selbstverständlich auch
auf dem Layenhof! Wenn eine solche Debat-
te gewünscht ist, dann werden wir alle
demokratischen Parteien einladen, aber die
IG ist und bleibt neutral!

Wir sind Euer Nachbarschaftsverein! Und
es wird für Euch keinerlei Einschränkungen
aufgrund der neuen Situation auf dem Ge -
lände im Vereinsleben geben. Euer Verein
hat auch weiterhin ein offenes Ohr für Eure
Anregungen, Wünsche und Probleme und
wird Euch auch weiterhin mit Rat und Tat
unterstützen.

Euer Alexander
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Geleitwort des Vorsitzenden

IG im neuen Kleid!

Die Renovierung der IG-Räume ist (fast)
abgeschlossen! Dank dem MUMM-Projekt
»Mainzer Unternehmen machen mit« und
der Deutschen Post erstrahlen unsere Räu-
me im neuen Farbkleid!

Bernhard, Manuel und die Jungs, Stefan,
Oli, Geli, Berit, Toni und Jürgen haben sich
enorm ins Zeug gelegt, um die neue Küche
zu installieren.

Nach der ganzen Arbeit hoffen wir nun
auf schöne Stunden in der IG und freuen
uns, wenn mit der neuen Küche pfleglich
umgegangen wird!

Am 07. Dezember 2015 besuchte die rhein-
land-pfälzische Familienministerin Irene
Alt den Layenhof! Hierbei ging es ihr nicht
nur um unsere neuen Nachbarn im Flücht-
lingscamp, sondern auch um den Layenhof
als Ganzes und seine angestammten Bewoh-
ner! Sie erkannte dabei die Notwendigkeit
eines Spielplatzes und wird sich dafür ein-
setzen. 

Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihr
offenes Ohr, auch für die Belange der
Bewohner vom Layenhof!

Hoher Besuch
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Wir feiern gern

Unser Herbstfest 
Auch in diesem Jahr war das Herbstfest der
IG wieder ein tolles Spektakel! Das Boccia-
tournier wurde von Geli und Toni gewon-
nen, dicht gefolgt von Patricia und Jürgen
sowie Gudrun und Berti.

Dank Herbert und Klaus war die Boccia-
bahn frei von störendem Gras und Oli &
Bernhard hatten die Umrandung wieder in
Schuss gebracht, so dass das Turnier ord-
nungsgemäß stattfinden konnte!

Oktoberfest in der IG
Es war ein fast normaler Freitagsstamm-
tisch! Doch die Gläser waren größer. Und
aus der Küche duftete es nach Schweinshaxe
und Weißwurst. Bernhard, Manuel und die
„Schwenn Jungs“ hatten ein Oktoberfest
organisiert! Es war ein riesen Spaß für alle,
und es hat allen super gefallen! Wiederho-
lung erwünscht! Einzige Enttäuschung war,
außer Christine und dem Vorsitzenden kam
keiner in Tracht!
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Der freche Layenhöfer

… erst dacht isch, es gibbt nix zu maule!
Der Vorstand macht seine Arbeit, die Räume
werden und die Stimmung ist auch gut. Die
neuen Nachbarn wohnen im Dorf und der
Layenhof funktioniert wie eh und je auf sei-
ne ganz eigene Art. Und dann? Mal wieder
unser running Thema – Müll uff de Gass!
Von Stefan:

Liebe Nachbarn,
ich wollte mal wieder ein für mich leidiges
Thema ansprechen: DEN MÜLL!!

Fühlt ihr Euch wohl, wenn Ihr vom Balkon
schaut und seht die Müllablagerungen?
Gefällt es Euch, durch Müll zu laufen, wenn
Ihr zur Bushaltestelle geht? Ist es für Euch
schön, wenn Ihr mit dem Auto in den Lay-
enhof fahrt, und an den Ecken liegen Müll-
berge?

Warum schmeißt man eigentlich einfach
den Müll an die Straße? Ist es einigen Leu-
ten egal, wie unser Umfeld aussieht? Wollen
wir so was sehen?? Und das zwei Wochen,
jeden Tag??

Dabei ist es doch so einfach! Wenn Ihr
Sperrmüll habt, ruft die Telefonnummer der
Stadt Mainz an 06131 123434, vereinbart
einen Termin und stellt den Sperrmüll am
Abend vor der Abholung an die Straße. 
Das ist doch einfach und sogar kostenlos.

Wenn trotzdem mehrere Tage Müll herum-
liegt, gibt es die folgende Mailadresse bei
der man illegale Müllablagerungen melden
kann: Entsorgungsbetrieb@stadt.mainz.de
Macht das am Besten mit Bild, und wenn
der Verursacher bekannt ist, kann der auch
gemeldet werden.

Was mir noch am Herzen liegt, ist das
Thema Mülltrennung. Ich sehe so oft, dass
in die Papiercontainer Plastiktüten gewor-
fen werden. Kennt man nicht den Unter-
schied zwischen Plastik und Papier?? Oder
weiß man nicht, wo Papier reinkommt und
wo Plastik. 

Nochmal zur Erinnerung:
Der grüne Container ist für Papier. 

Das 
ist 

grün.

Und der schwarze ist für Restmüll.

Das 
ist 

schwarz.

Das ist doch simpel … oder?

Zum Schluss noch ein weiteres Thema zu
der Überschrift: Erzählt doch Euren Kin-
dern auch mal was über das Thema Müll.
Wie oft sieht man achtlos weggeworfene
leere Tüten, Bonbonpapier und sonstigen
Verpackungsmüll. Aber Kinder lernen ja viel
von den Eltern bzw. von den Erwachsenen
und da haben wir ja einige Negativvorbilder.
Also, tut was, damit wir in einem angeneh-
meren Umfeld wohnen und leben können.
Es ist doch so einfach!!
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