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Der freche Layenhöfer
Das Jahr 2016 neigt sich dem
Ende zu und es war – mal wieder – ein bewegtes Jahr für den
Layenhof und die IG!
Anfang März bekam die IG Layenhof den Karl-Delorme-Preis
verliehen für ihr Wirken auf und
für den Layenhof!

Die Räume der IG sind zum
Großteil fertig geworden. nun
warten noch der Wirkbereich
unserer Töpferdamen auf seine
Renovierung genauso wie der
Flur in dem die Ausstellung zur
Geschichte des Layenhofs ihren
Platzfinden wird.

Von unserem Containerdorf
steht nur noch der Zaun und
unsere neuen Nachbarn sind in
die hübsch renovierte 5876 eingezogen. Dort werden sie jetzt
vom DRK betreut, und wir werden uns alle Mühe geben, die
Menschen hier willkommen zu
heißen und zu integrieren.
Leider haben uns auch Freunde und Helfer hier auf dem Layenhof verlassen! Kai und Xenia
Eichner sind mit ihrem Unternehmen nach Bretzenheim bei
Bad Kreuznach umgezogen und
haben hier eine große Lücke
hinterlassen. Sie haben aber
versprochen, uns weiterhin zu
unterstützen, auch wenn jetzt
der Weg etwas länger geworden
ist.

Auch die Mainzer Hüpfburgen
GbR hat unseren Layenhof verlassen und den Unternehmenssitz nach Nieder Olm verlegt.
Leider ist das so bei StartupUnternehmen:
Irgendwann
kommt es zu Veränderungen.

Zum Glück bleibt uns Ralph
aber auch erhalten mit seinem
Angebot und seiner Unterstützung! Auch unsere Feli hat dem
Layenhof den Rücken gekehrt
und ist nach Ingelheim ausgewandert! Auch sie bleibt uns –
als Gast – erhalten.

Aber, der Layenhof wird nicht
leer! Im alten GVG-Büro ist ein
Dachdeckerunternehmen eingezogen und in der ehemaligen
Kadettenschule ist nun angeblich auch kein Platz mehr.
Was gibt es sonst noch Neues?
Ach ja, der Layenhof hat einen
neuen Sheriff: Metzner, Stefan
Metzner! Der ehemalige Fraktionsgeschäftsführer der FDP
hat auf dem Layenhof eine neue
Wirkungsstätte gefunden!
Sein Stil ist, wenn man da überhaupt von Stil sprechen möchte,
gewöhnungsbedürftig und selten konstruktiv. Ob dies nun
sein Wesen ist oder er hier einen
klaren Auftrag hat, ist nicht bekannt. Man erzählt sich jedoch,
dass ihm sein »einnehmendes
Wesen« bereits »schlagkräftige

Freundschaftsbekundungen«
eingebracht hat. Einen seiner
brillantesten Auftritte hatte er
2016 beim Treffen zusammen
mit dem Vorstand der IG zum
Thema Regenrückhaltebecken
hinter dem Gebäude 5801. In
seiner scheinbar unendlichen
Weisheit hat er das gesamte
Vorhaben bereits als beschlossen dargestellt und dabei seinen
anwesenden Chef (Geschäftsführer der GVG Mainz) ganz
schön ins Trudeln gebracht! Am
Ende kam heraus, dass die
Zweckverbandsmitglieder dazu
noch gar keinen Beschluss gefasst hatten! Im Nachgang hat
die IG das Gespräch mit den Verantwortlichen vom Wirtschaftsbetrieb gesucht und siehe da: Es
wird geprüft, ob eine »Doppelnutzung« des Geländes möglich
ist!
Was ist denn noch alles passiert
in 2016?
Die IG hat ein neues Lager bekommen! Die Wege sind zwar
jetzt nicht wirklich kürzer geworden, doch das neue Lager
kann mit dem Auto angefahren
werden und stellt schon eine
Erleichterung beim Auf- und
Abbau dar. Doch natürlich ist
auch hier nicht alles glatt gelaufen! Trotz Zusage, das Lager sei
trocken, hatten wir schon kurz
nach dem Umzug einen erheblichen Wassereintritt! Hier muss

man sagen, dass die GVG recht
zügig reagiert hat. Nachdem
man zunächst bestritten hatte,
dass Wasser eingedrungen ist,
hat man sich dann beim zweiten
Wasserschaden (nachdem die
Feuerwehr vor Ort war), auf die
Suche nach der »undichten Stelle« gemacht und diese wohl auch
gefunden! Ob sie jetzt dicht ist,
wird die Zeit zeigen!
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Layenhof 2017
Was wird 2017 alles
angepackt?
Für das neue Jahr hat die IG
wieder viel vor! Neben der geplanten Renovierung des Flurs

und des Töpferraumes in der
5801 wird auch das Kinder- und
Jugendangebot ausgeweitet!
Dank Eva wird wieder regelmäßig freitags eine Kinder- und
Jugendstunde zu den Zeiten
des Nachbarschaftstreffs angeboten! Neben Spielen (Brettund Computerspielen) gibt es
auch Malen, Basteln und für die
Älteren ab und an eine Jugenddisco mit DJ Toni!

mannschaft am Layenhof laufen auf vollen Touren.
Unser größtes Projekt wird der
Nachbarschaftsladen
sein!
Hier wollen wir zusammen mit
freiwilligen Helferinnen und
Helfern kostengünstig Nahrungs- und Bedarfsartikel anbieten! Das Angebot soll alle 14
Tage stattfinden und gegebenenfalls ausgeweitet werden –
von Nachbarn für Nachbarn!
Viele Termine stehen bereit
jetzt fest, einige sind eingeplant, bitte schaut hier rechts
unter der Rubrik »Save The
Date« nach.
Wir freuen uns
wie immer auf Euch.

Save the Date
Versammlung des Zweckverbands
6. Dez. 2016 ab 17.30
Uhr(Versammlungsraum 5856)
Winterfest
(Jahresabschluss mit Glühwein etc.)
16. Dez. 2016 ab 18 Uhr
Große Sylvesterparty
mit Spanferkel u.a.
31. Dez. 2016 ab 19 Uhr

2017
Maskenball
25. und 26. Februar 2017
IG-Arbeitseinsatz
25. März 2017
In den IG-Räumen, hierzu sind alle
eingeladen.
Anschließend gibt es ein HelferEssen.
Dreck-weg-Tag
(Termin steht noch nicht fest)

Sommerfest
26. Aug. 2017
auf dem Gelände der IG
Herbstfest
03. Okt. 2017
Halloween-Party
31. Okt. 2017

Zusammen mit Monique wollen
wir ein Nutzgartenprojekt mit
den Kindern starten.
Und die Vorbereitungen für
eine eigene Jugend-Fußball-

Zusammen mit PPV Media und
einem Mitglied des Luftfahrtvereines wollen wir 2017 an
dem Film über den Layenhof
weiter arbeiten. Dank der Unterstützung durch PPV Media
und einem Piloten aus Finthen
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Multikulti-Fest
25. Mai 2017

Die IG geht in die Luft!
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Winterfest
(Jahresabschluss mit Glühwein etc.)
15. Dez. 2017

werden wir hoffentlich beeindruckende Luftaufnahmen vom
Layenhof machen können und
das Filmprojekt voranbringen.

Jahresrückblick 2016
Es war ein bewegtes Jahr für
den Layenhof und die IG!
Die Entwicklung des Geländes
nimmt Fahrt auf, die Flüchtlinge vom Land sind so schnell
gegangen wie, sie gekommen
waren, und unsere neuen Nachbarn in der 5876 sind auch ohne
viel Tamtam eingezogen. Auch
hier werden wir wieder versuchen, uns zu engagieren, denn
die IG ist für ALLE auf dem Lay- dafür an Frau Bill, Stina und Euch auch im nächsten Jahr in
enhof da!
Monique!
der IG beim Nachbarschaftstreff
Unser Sommerfest war richtig begrüßen zu dürfen!
toll und zum Jahresabschluss an
Eure IG Layenhof!
Sylvester lassen wir es dank
Toni, Oli und dem Team nochmal so richtig krachen! Ihr seid
ALLE herzlich willkommen! Bitte beachtet den Aushang für die
Anmeldung.
Ab sofort sind auch die StreetWir wünschen Euch besinnlijumper wieder jeden Mittwoch che Festtage und einen guten
ab 15 Uhr in der IG zu Gast und Start ins neue Jahr! Mögen Eure
machen ein tolles Programm für Wünsche und Träume in ErfülKinder und Jugendliche! Danke lung gehen! Wir freuen uns,

