
„FreudeamGlauben– Beispielevon
Glaubens- und Kirchenerfahrung in
Lateinamerika und ihre Bedeutung
für unseren Alltag“ – unter diesem
Thema steht der Männertag am
Samstag, 20.Februar, inderGemein-
de St. Bonifatius, Moltkestraße. Er
beginnt um 9 Uhr mit der Eucharis-
tiefeier und endet gegen 12.30 Uhr
mit einemEssen.MichaelHuhn von
der bischöflichen Aktion Adveniat
wird seine Erfahrungen aus Latein-
amerika vorstellen. Wie in jedem
Jahr bietet der Männertag danach
Gelegenheit zu Vertiefung und Aus-
tausch. Anmeldung: 81 32 228.

Männertag zur
Freude am Glauben

Im Kokskohlenbunker auf Zollver-
ein findet am Freitag, 19. Februar,
von 14 bis 16 Uhr die nächste Bera-
tungsstunde für Münzen- und Me-
daillensammler statt. Der numisma-
tische Mitarbeiter Heinz Josef Kra-
mer wird eine Einführung geben
unter demThema „Was derMünzen-
undMedaillensammler“wissen soll-
te. In jüngster Zeit hat die numisma-
tische Sammlung desRuhrmuseums
interessante Schenkungen erhalten,
so zum Beispiel den wertvollen
Nachlass des langjährigen Essener
Bürgermeisters und Ratsherrn Wer-
ner Lipa.Diese enthalte eine kostba-
re Sammlung antiker Münzen und
ein Sammlung von Fotos zu den Es-
sener Lichtwochen 1959 mit einer
persönlichen Widmung von Profes-
sor Dr. Otto Steinert, der zu den re-
nommiertesten Fotografen der
Nachkriegszeit gehört.

Beratungsstunde
für Münzsammler
auf Zollverein

Oberbürgermeister Thomas Kufen
hat die „Contilia-Gruppe“ am
Standort Huttrop besucht. Die drei
Geschäftsführer Dr. Dirk Albrecht,
Martin Blasig und Heinz Diste stell-
ten die Tätigkeiten der Gruppe in
Gesundheit sowie Pflege und Be-
treuung vor. Anschließend stand für
OBKufen der Besuch des Elisabeth-
Krankenhauses in Huttrop auf dem
Programm.
Allein in der Notaufnahme wer-

den hier rund 42 000 Patienten im
Jahr behandelt. Das Elisabeth-Kran-
kenhaus ist außerdemdie größteGe-
burtsklinik im Ruhrgebiet. Jedes
zweite EssenerBaby kommthier zur
Welt.

OB Kufen besucht
Contilia-Gruppe

„Sport im Alter – wo lauern medizi-
nische Risiken und Gefahren?“. So
ist die Vortragsveranstaltung über-
schrieben, die am Donnerstag, 18
Februar, um18Uhr imPhilippusstift
(Haus F), Hülsmannstraße 17, in
Borbeck beginnt. Dr. Jörg Schmeck,
Leiter des Medizinischen Versor-
gungszentrums Essen-Nord-West
und Privatdozent Horst Gerhard,
Chefarzt der Klinik für Neurologie
und klinische Neurophysiologie des
Philippusstifts, zeigen Möglichkei-
tenundvor allemdieBedeutung von
Sport im Alter auf.
Bewegung und sportliche Betäti-

gungseienbeiälterenMenschenvon
großer Bedeutung und sollten des-
halb gefördert werden. Durch Bewe-
gung kann Herz-/Kreislauferkran-
kungen vorgebeugt werden. Der
Blutdruck wird durch regelmäßige
sportliche Betätigung reduziert. Für
Patienten mit Diabetes mellitus sei
die Gewichtsreduktion von großer
Bedeutung . Darüber hinaus werden
durch Sport soziale Kontakte ge-
pflegt und aufgebaut sowie die Le-
bensfreude gesteigert.
Der Vortrag ist für Interessierte

bei vorheriger Anmeldung als Gast-
hörer kostenfrei besuchbar –Anmel-
dung unter 6400 1021 oder
www.gesundinessen.de/patienten-
hochschule/vorlesungen-termine/

Vortrag zum
Thema

Sport im Alter
Im Philippusstift
am 18. Februar

Kuperdreh „Was nützt dir die schöns-
te Reise, wenn du keine Erinnerun-
gen mitbringst?“ Diese Frage stellte
sich auch Fotograf Willi Wachten-
donk, als er beschloss, seine schöns-
tenWerke auszustellen.
Seine Reiseimpressionen hielt der
Fotograf mit der Kamera fest und
präsentiert die großformatigen
Landschaftsfotografien ab Freitag,
19. Februar, in den Räumen der Re-
ha-Klinik am St. Josef-Krankenhaus
Kupferdreh.
Zum Auftakt lädt er alle Interes-

sierten zum Empfang in die Räume
des Reha-Zentrums ein. Zwischen
17 und 21 Uhr möchte der Reise-Fa-
natiker den Besuchern nicht nur sei-
ne Werke zeigen, sondern sich mit
ihnen austauschen und fachsim-
peln: „Fotografieren bedeutet für
mich, die Schönheiten des Augen-
blicks und die Momente des Glücks
festzuhalten und weiterzugeben.“
ReisenseidaherPassioneines „Foto-
süchtigen“, wie er selbst sagt. Die
Ausstellung ist bis Ende März zu se-
hen.

Landschaftsfotos in
Kupferdreh
bestaunen

Flucht nach vorn
Im Essener Süden werden Jugendliche betreut, die allein nach Deutschland

geflohen sind. Im Gespräch blicken sie nicht zurück, sondern planen ihre Zukunft

Von Christina Wandt

Sie sind sportlich und legen Wert
auf coole Klamotten, gelegentlich
muss er ihre Smartphones kassie-
ren. „Es sind Jungs wie andere
auch“, sagt Faruk Cevik, der als pä-
dagogischer Leiter junge Flüchtlin-
ge in einem Schullandheim im Es-
sener Süden betreut. Sie stammen
aus den Krisenregionen der Welt
und sind ohne ihre Eltern nach
Deutschland gekommen. Nur eins
unterscheide sie von ihren Essener
Altersgenossen: „Wir müssen hier
kaum Motivationsarbeit machen,
dieMotivation bringen sie mit. Die
wollen Leistungsträger sein.“

Shapur zum Beispiel ist erst seit
zwei Monaten im Land. Auf einen
Zettel notiert er für uns nicht nur
seinenNamen, sondern: „Ichkom-
meausAfghanistan. Ichbin16und
2Monate Jahre alt.“ Für die Unter-
haltung ist er noch auf eine Über-
setzerin angewiesen, aber er hört
aufmerksam zu, wirft immer wie-
der deutsche Halbsätze ein.
Als sein Vater von den Taliban

entführt wurde, schickte die Fami-
lie den Sohn in den Iran. Zwischen
diesem Ziel und seiner Ankunft in
Deutschland klafft eine Lücke von
tausenden Kilometern und vielen
ungesagtenWorten. „Wenndie Jun-
gen nicht von ihrer Flucht erzäh-
len, fragenwir auch nicht“, sagt Fa-
ruk Cevik. Sonst könnten Trauma-
ta zurückkehren.
Manche Jugendliche seien weni-

geMonate unterwegs, anderemehr
als ein Jahr. Einige mussten in der
Türkei Geld verdienen, um ihren
Weg fortsetzen zu können, andere
waren im Iran in Haft. Sie haben
Gewalt, Hunger und Einsamkeit
erlebt, standen oft in Konkurrenz.
Andere halfen einander.
Shapur jedenfalls mag nicht zu-

rückblicken, sondern nach vorn.
Er erlebe die Deutschen als sehr
hilfsbereit und wolle ihnen dafür
danken. Eines Tagesmöchte er stu-
dieren, um Augenarzt zu werden
und seiner Familie zu helfen. So
ernst ist dieser Wunsch, dass der
begeisterte Fußballer sagt: „Statt
Fußball möchte ich mich jetzt lie-
ber auf die Schule konzentrieren.“
Doch neben dem Schulbesuch

von9bis 15Uhr spielt Sport imAll-
tag der jungen Männer mehr als
eine Nebenrolle: Sie gehen Boxen,
Rudern oder Schwimmen, spielen
Basketball auf dem Gelände und
jeder hat ein Fahrrad. „Wir versor-
gen Essens Sportvereinemit Nach-
wuchs“, sagt Cevik nur halb im
Scherz. Einer der Afghanen hat in
seiner Heimat für die Nationalelf
gekickt – sobald er einen Spieler-
pass habe, solle er für die RWE-Ju-
gendmannschaft antreten.
Sport sorgt fürTagesstrukturund

rasche Erfolgserlebnisse, wo es
sonst so viel zu lernen gibt: Neben
der Schrift, der Sprache, den Ver-
kehrsregeln machen viele Jungen
auch ihre ersten Demokratie-Er-
fahrungen, sagt Cevik: „Viele kom-
men aus feudalen Strukturen und
lernenhier, ihrZusammenleben in
der Gruppe zu organisieren, Kom-
promisse zu schließen.“ Und
schließlich zeige man ihnen ihre
neue Heimatstadt vom Baldeney-
see bis Zollverein. Dabei sind es 26
Not-Plätze, die hier in Schulland-
heimen geschaffen wurden, weil
sämtliche Regel-Heime längst be-
legt sind. Angesichts der guten Be-
treuung spricht Jugendamtsleiterin
Annette Berg jedoch lieber von
„Basisplätzen“.
Abdulbaset formuliert das so:

„Mir fehlt hier nichts.“ Der 18-Jäh-
rige stammt aus Aleppo, jener ge-
schundenen Stadt, die zuletzt die
Schlagzeilen aus dem Syrienkrieg

beherrsche. Als das Geschäft sei-
ner Eltern zerstört war und es we-
der Wasser noch Essen noch Hoff-
nung gab, ist er geflohen – mit sei-
nem 13-jährigen Bruder. Seine El-
ternwissen,dass ihreSöhne jetzt in
Sicherheit sind, doch umgekehrt
bleibt seine Sorge um Mutter und
Vater.Vielleichtkönneerhier eines
Tages so wie sie ein Geschäft auf-
machen, hofft Abulbaset. Handel,
Textilien, das liege ihm.
Einen Berufswunsch hat auch

Khaled: Kfz-Mechaniker. Der 16-
jährige Afghane kann schon Auto
fahren und hätte später gern einen
BMW. Die Automarke kommt ihm
mühelos über die Lippen, Proble-
me habe er bisweilen mit den deut-
schen Namen. Aber Deutsch-Ler-
nen steht ohnehin ganz oben auf
seiner Prioritätenliste, um anzu-
kommen indiesemLand,demer so
dankbar ist – und: „Wie sollen wir
ohne Sprache Freunde finden?“

Sport spielt für die minderjährigen Flüchtlinge, die in einem Schullandheim im Essener Süden leben, eine große Rolle – und
funktioniert bekanntlich auch ohne gemeinsame Sprache. FOTO: CHRISTOF KOEPSEL

„Ich bin
dankbar für
das Enga-
gement der

Essener. Mir fehlt
hier nichts.“
Abdulbaset, 18, aus Syrien

Von Christina Wandt

Sie sind halbe Kinder und werden
doch oft mit den Erwartungen der
ganzen Familie auf die Flucht ge-
schickt. Wenn sie denWeg hierher
bewältigt haben, gelten sie wieder
als besonders schutzbedürftig.Der-
zeit kümmert sich das Jugendamt
um 287 unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge – und sucht ständig
Plätze für Neuankömmlinge.
Wie schwer das ist, beleuchtet

eine Vorlage, die am heutigen
Dienstag im Sozialausschuss be-
handelt wird. Demnach muss Es-
sen in dennächstenMonatennoch
mindestens 143 junge Flüchtlinge
aufnehmen. Laut Jugendamt wer-
dederGesamtbedarf bald sogarbei
500 Plätzen liegen.
Die Kosten für Versorgung und

Unterbringung eines Jugendlichen
liegen bei 150 bis 280 Euro am Tag

und werden sich in einem Jahr auf
gut 19Millionen Euro summieren,
sagt Jugendamtsleiterin Annette
Berg. „Das Geld wird uns zu hun-
dert Prozent vom Landschaftsver-
band Rheinland erstattet.“ Dazu
zahle das Land für jeden Jugendli-

chen pauschal 3100 Euro pro Jahr
für den zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand. Sokommennoch einmal
ca. 1,2 Millionen Euro zusammen.
Wie dieser Aufwand aussieht,

geht aus der eingangs zitierten Vor-
lage hervor: Fast täglich spreche

die Stadt mit freien Trägern, auch
mit solchen, die noch keine Be-
triebserlaubnis für stationäreAnge-
bote hatten. Häufig berichten die
angesprochenen Initiativen und
Verbände,wie schwer es sei, Immo-
bilien sowie Fachkräfte zu finden.
Die Plätze in den regulären Hei-

men seien längst belegt, darum
arbeite man mit Gästehäusern zu-
sammen. Die Versorgungslücke
von 200 Plätzen habe man so seit
November 2015 auf 160 reduzie-
ren können. ImMärz/April soll sie
geschlossen sein. Angesichts der
ungewissen Entwicklung wolle
man jetzt für eine Notfallreserve
sorgen.Auf500Plätze zukommen,
stelle das Jugendhilfesystem aber
vor „enorme Herausforderungen“.
Längst musste das Jugendamt

gut 200 Notplätze schaffen – sonst
hätte just den jüngsten Flüchtlin-
gen Obdachlosigkeit gedroht.

Weitere Heimplätze verzweifelt gesucht
Unterbringung junger Flüchtlinge kostet 19 Millionen Euro im Jahr - die Kosten trägt das Land

Auch im Emil-Frick-Heim am Baldeneysee leben minderjährige Flüchtlinge. Halil
Yaman ist pädagogischerMitarbeiter und bringt ihnen Deutsch bei.FOTO:VAHLENSIECK

E Thema Junge Flüchtlinge

Die Jugendhilfe Essen will Jugendli-
che für das Thema Inklusion interes-
sierenundverpackt es inMusik:Von
Montag, 22.FebruarbisSamstag, 27.
Februar findet das „Festival de RAP-
klusion“ in der Weststadthalle statt.
Neben dem Abschlusskonzert am
Samstag (ab 17 Uhr) mit Gebärden-
sprachen-Rapper Signmark und
Multitalent Damion Davis stehen in
derWoche unter anderem ein Politi-
scher Podiumsbattle, der Dokumen-
tarfilm „Leiden-schafft“ sowie eine
Fachtagung auf dem Programm.
Noch gibt es Restplätze für Schul-
klassen, teilte die Jugendhilfe mit.
Die Aktion wurde vom Deutschen
Kulturrat zumProjekt derWoche ge-
kürt. AmDienstag, 23. Februar,wird
es zwischen 10 und 12Uhr „Politix –
die etwas andere Podiumsdiskus-
sion“ für Schulklassen ab Stufe 9 ge-
ben. Mit Hilfe von vier Musikvideos
liefern sich die Essener Politiker
Frank Müller (SPD) und Benjamin
Thomas (CDU) mit den Rappern
Schlakks und „2Seiten“Wortgefech-
te zu Themen wie Inklusion, der
Flüchtlingsfrage und Politikverdros-
senheit. Am Mittwoch, 24. Februar,
läuft der Dokumentarfilm „Leiden-
schafft“ zwischen 10 und 12 Uhr im
Rüttenscheider Filmstudio Glück-
auf. Er will die Beziehung zwischen
sozialer Ungerechtigkeit, Herkunft,
Identität und Musik zeigen. Im An-
schluss an die Vorführung können
die Schulklassen ab Stufe 9 mit Re-
gisseur Mirza Odabaşi diskutieren.
Zusätzliche Infos zurAktion gibt’s

auf den Internetseitender Jugendhil-
fe auf www.jh-essen.de.

Wie das Thema
Inklusion

gerappt wird
Jugendhilfe

veranstaltet Festival
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