
 Aus alt mach neu, aus 
Teilen ein Ganzes: Für den 
Landeswettbewerb des  
Instituts der deutschen 
Wirtschaft in Köln startet 
das Mädchengymnasium 
Borbeck im Rahmen eines 
Schulprojekts regelmäßig 
ein eigenes kleines Unter-
nehmen. In diesem Jahr 
haben sich neun kreative 
Schülerinnen entschie-
den, aus Kleidungsresten 
Taschen herzustellen: die 
borBAG. 
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 „Die borBAG soll schon ein 
qualitativ hochwertiges Pro-
dukt sein“, erklärt Daniel 
Flieser, Lehrer des Mädchen-
gymnasiums Borbeck. Flieser 
ist Projektleiter der neun 
motivierten Schülerinnen, die 
als Jung-Unternehmerinnen 
am Landeswettbewerb des 
Deutschen Instituts Köln 
teilnehmen. Das MGB räum-
te hier in den vergangenen 
Jahren bereits zahlreiche 
Preise ab, sogar nationale und 
internationale. Für das Projekt 
schnüren die Mädchen das 
komplette Paket: von Planung 
und Organisation über Wer-
bung und Öffentlichkeitsar-
beit bis hin zu Finanzen und 
Buchhaltung. Vermitteln soll 
die Aktion Kompetenzen, die 
der Unterricht sonst nicht 
liefern kann: Sind die 14-, 
15-jährigen Schülerinnen 
der Jahrgangsstufen acht und 
neun anfangs eher schüch-
tern, gewinnen sie mit der 
Zeit sichtlich Selbstvertrauen: 
„Die Mädels machen einen 
riesigen Schritt!“, bestätigt 
Flieser. 

Bevor das Projekt aber 

richtig losgeht, müssen die 
Schülerinnen für ihr Startka-
pital Anteilsscheine an den 
Mann oder die Frau bringen. 
Prominentester Eigner ist tra-
ditionell Oberbürgermeister 
und Borbecker Urgestein Tho-
mas Kufen. Ist die Anschub-
fi nanzierung gesichert, wird 
an der Produktidee getüftelt. 
Ursprünglich planten die 
Schülerinnen eine Online-
Verkaufsplattform für ge-
brauchte Kleidung, angesichts 
des Bedarfs in den Flücht-
lingseinrichtungen nahmen 
sie davon aber Abstand: „Die 
Leute brauchen das dringen-
der als wir mit unserer Idee“, 
erläutert Projektleiter Flieser. 
Stattdessen einigten sie sich 
darauf, nicht länger benötigte 
Kleidungsreste einer neuen 
Bestimmung zuzuführen: ge-
boren war die „borBAG“!

In regelmäßigen Treffen 
sortieren die Schülerinnen 
zuerst die aus Spenden ak-
quirierten Kleidungsstücke, 
danach fügen sie diese Flicken 
für ein Taschenmodell zusam-

men. Die Entwürfe werden 
im nächsten Schritt unter 
anderem durch Gemeinwohl-
arbeiterinnen der Jugendbe-
rufshilfe Essen (JBH) und im 
Franz-Sales-Haus verarbeitet. 
Als die Schülerinnen auf der 
Suche nach einer Schneiderei 
auf die Internetpräsenz der 
Jugendberufshilfe stießen, 
stellte Heinz-Werner Pegusa, 
Wirtschaftspate des MGB-
Projekts, den Kontakt her.

Einmal in der Woche 
tauscht der Wirtschaftspate 
jetzt in der JBH-Zentrale Roh-
material gegen fertige Taschen 
aus, rund zehn der Schmuck-
stücke schaffen die Jugend-
lichen aus Raumausstattung 
und Modeschneiderei in 
dieser Zeit. „Das ist manchmal 
nicht ganz einfach, weil die 
Materialien hohe Anforderun-
gen stellen“, weiß Christian 
Weisenbilder, Anleiter der 
Jugendberufshilfe. Spezielle 
Nadeln sind nötig, um die 
jeweils acht Stücke Jerseystoff 
zusammenzunähen. Mit viel 
Liebe zum Detail verarbeiten 

die Jugendlichen die Flicken 
so zum fertigen Produkt.

„Die Kooperation mit dem 
Mädchengymnasium Bor-
beck ist ein tolles Beispiel für 
unsere Gemeinwohlarbeit“, 
fi ndet Uli Becker, Bereichslei-
ter Beratung und Flankierung. 
Wichtig sei besonders der 
Lerneffekt: „Die Jugendlichen 
erleben die Arbeit als sinnstif-

tende Aufgabe und machen 
Erfahrungen in einer prakti-
schen und interessanten Tä-
tigkeit - ein rundum gutes Ge-
fühl eben!“ Gab es bisher nur 
ein einziges Modell der mo-
dischen borBAG, versuchen 
sich die Teilnehmerinnen 
inzwischen an einer zweiten, 
deutlich anspruchsvolleren 
Variante.

Von der JBH-Zentrale wan-
dern die Taschen schließlich 
in die Regale verschiedener 
Geschäfte, beispielsweise 
in die Frintroper Boutique 
„Christel Noeckel Moden“. 
Bisher läuft der Verkauf sehr 
gut, von knapp 50 produzier-
ten borBAGs gingen bereits 
mehr als 30 über den Tresen. 
Ziel der Schülerinnen ist, ins-
gesamt 100 der trendigen Ta-
schen in Umlauf zu bringen: 
„Einfach wird‘s nicht, mach-
bar ist es!“, glaubt Projektleiter 
Flieser. Eine gute Gelegenheit 
ist der 18. März, wenn die 
Jungunternehmerinnen mit 
einem eigenen Stand den gan-
zen Tag im Altenessener Allee-
Center verbringen. Impres-
sionen und zusätzliche Infos 
gibt‘s auf www.borbag.de.

Trendige Taschen
MGB-Schülerinnen entwickelten in einem Projekt die „borBAG“

Aus Spenden akquiriert: Die Jungunternehmerinnen des MGB sortieren die Kleidungsreste.
 Foto: Debus-Gohl

Vom Flickenteppich zum fertigen Produkt: Zusammen-
genäht werden die Taschen von Teilnehmerinnen der 
Jugendberufshilfe. Foto: Müller/JHE

 Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen hat am Freitag 
neben dem Essener Po-
lizeipräsidenten Frank 
Richter, dem leitenden 
Oberstaatsanwalt Walther 
Müggenburg und Detlef 
Bröker, Außenstellenleiter 
des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge 
(BAMF) in Essen, auch 
weitere Vertreter der Stadt-
verwaltung am Freitag 
zu einer gemeinsamen 
Sicherheitskonferenz mit 
dem Thema „Sicherheit in 
Flüchtlingsunterkünften“ 
eingeladen. 

 Vorfälle in
Steele und Werden 

Nach Vorfällen in Flücht-
lingsunterkünften bei-
spielsweise Am Volkswald 
in Werden und an der 
Bonifaciusstraße in Steele 
wird jetzt eine gemeinsa-
me Strategie erarbeitet, 
damit sich vergleichbare 
Vorfälle nicht wiederholen.

Während der Konferenz 
wurden verschiedene Vor-
gehensweisen diskutiert 
und erörtert, die einerseits 
präventiv Straftaten in und 

außerhalb von Flücht-
lingsunterkünften verhin-
dern sollen, andererseits 
schnelle und gezielte 
Handlungsoptionen bie-
ten, sobald sich Auffällig-
keiten ergeben. 

„Es kann nicht sein, dass 
einige wenige Personen in 
unseren Flüchtlingsein-
richtungen den sozialen 
Frieden in oder außerhalb 
der Unterkünfte stören. 
Die allermeisten Flücht-
linge, die zu uns kommen, 
wollen in Sicherheit und 
Geborgenheit leben“, 

glaubt Oberbürgermeister 
Thomas Kufen.

 „Mit den Verabredungen 
im Rahmen der Sicher-
heitskonferenz wollen wir 
zu gemeinsamen Lösun-
gen kommen, um effektiv 
und abgestimmt gegen 
Gewalt und Störungen 
des Miteinanders in und 
außerhalb von Flücht-
lingseinrichtungen vorzu-
gehen.“ 

Die Polizei Essen, die 
Essener Staatsanwalt-
schaft, die Außenstelle des 
Bundesamtes für Migra-

tion und Flüchtlinge, das 
Ordnungs- und Sozialamt 
sowie die Ausländerbehör-
de werden sich jetzt auf 
der Arbeitsebene auf ein 
gemeinsames Vorgehen 
verständigen.

Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen abschließend: 
„Menschen, die sich nicht 
an unsere Hausordnung 
halten, sollen merken, 
dass wir uns dieses Verhal-
ten nicht gefallen lassen 
und dass wir konsequent 
gegen Rechtsverstöße vor-
gehen.“

Ziel ist eine gemeinsame Strategie
Oberbürgermeister Kufen lud zur Sicherheitskonferenz

Treff am langen Tisch: Über Sicherheit diskutierten Politiker und Verwaltungsmitglieder.
 Foto: Brochhagen/Stadt Essen

Nicht ganz einfach: Spezielle Nadeln  sind zur Verarbei-
tung des Jerseystoffs nötig. Foto: Müller/JHE

Qualitativ hochwertiges Produkt: Die MGB-Schülerinnen 
wählen sorgfältig das Material für die Taschenmodelle 
aus. Foto: Debus-Gohl

Die Gitarristin Petra Poláčková 
gastiert am Sonntag, 13. 
März, um 18 Uhr mit ihrem 
aktuellen Programm im In-
terkulturellen Zentrum der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Borbeck-Vogelheim, 
Friedrich-Lange-Straße 3. 
Mit dem Konzert setzt die 
Kirchengemeinde ihre Reihe 
„Klassische Gitarre im Kreu-
zer“ fort.

Geboren 
in Tschechien

Petra Poláčková wurde 1985 
in Roznov pod Radhostem, 
Tschechische Republik, gebo-
ren. Sie begann im Alter von 
sechs Jahren bei Miroslava 
Pavelkova und bei Professor 
Zdenek Dvorak Gitarre zu 
spielen und studierte an-
schließend am Konservato-
rium Pardubice bei Professor 
Petr Saidl. Derzeit studiert 
sie bei Paolo Pegoraro in 
Graz. Im Jahr 2011 wurde 
Petra Poláčková das Begab-
tenstipendium der Stadt Graz 
verliehen. Petra Poláčková hat 
bereits 17 Preise bei nationa-
len und internationalen Gi-
tarrenwettbewerben und Mu-
sikfestivals gewonnen, davon 
zehn erste Preise. Der Eintritt 
im kreuzer kostet 9 Euro.

Konzert 
im Kreuzer


