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Borbeck.DerGitarrist RyuneTockgo
spielt am morgigen Sonntag, 20.
März, das nächste Konzert in der
Reihe „Klassische Gitarre“ der Ev.
Kirchengemeinde Borbeck-Vogel-
heim. Beginn ist um19Uhr im Inter-
kulturellen Zentrum Kreuzer, Fried-
rich-Lange-Straße 3.
RyuneTockgostammtausder süd-

koreanischenHauptstadt Seoul und
hat dort an der Korea National Uni-
versity ofArts studiert.Derzeit berei-
tet er sich auf sein Konzertexamen
an der Folkwang Universität der
Künste inEssenvor.NebendemStu-
dium sammelte er Erfahrungen in
Meisterkursen, u. a. mit Alvaro Pier-
ri, Eduardo Fernandez undPepeRo-
mero. Seit 2000 gewann er zahlrei-
che erste Preise bei nationalen und
internationalenWettbewerben.
Ryune Tockgo gastierte bei den

Gitarrenfestivals in Darwin (Austra-
lien), Tsingtao (China), Shonai (Ja-
pan) und an der Ruhr. Zusammen
mit der Sopranistin Sumi Jo spielte
er im „Blauen Haus“ des Präsiden-
ten Südkoreas eine Jubiläums-DVD
ein. Außerdem ist Tockgo als Solist
undKammermusiker tätig – somusi-
ziert er zusammen mit dem Libra
Quartett. Eintritt: 9 Euro.

Konzert auf
klassischer
Gitarre

Südkoreaner spielt
Sonntag im „Kreuzer“

Borbeck.Aus denKriegstagebüchern
des BorbeckerWehrmachtssoldaten
HermannBorges liestHeinzWerner
Kreul am Mittwoch, 6. April, 18.30
Uhr, in der Alten Cuesterey, Weid-
kamp 10, in Borbeck.
Die handschriftlichen Unterlagen

hatte die Familie Ardelmann aus der
Pausstraße gefunden. HeinzWerner
Kreul: „Wie es häufig der Fallmit his-
torischen Unterlagen ist: ,Ich habe
noch einen Karton mit Familien-
Unterlagen auf dem Dachboden
oder im Keller gefunden.’ So war es
auch bei einer Ausstellung in der Al-
ten Cuesterey. Die Familie Ardel-
mann hatte einen Karton mit Tage-
büchern, Feldpostbriefen, Fotoal-
ben, Orden und Ehrenzeichen vom
Onkel, dem früheren Wehrmachts-
soldaten Hermann Borges gefun-
den.“ Kreul nahm die Unterlagen an
sich und bearbeitete sie für einen
Vortrag mit Lesung. Eintritt frei.

Lesung über
Kriegstagebücher
eines Borbeckers

Von Damaskus nach Fischlaken
Deutsch pauken, syrisch kochen und das Zuhause teilen: Daria und Peter Huyeng haben den

17-jährigen Shafik aufgenommen. Der Glaube ist dem Christen sehr wichtig

Von Dominika Sagan

Fischlaken. Sein Weg führte Shafik
über den Libanon, die Türkei, Grie-
chenland, Mazedonien, Serbien,
Ungarn und Österreich nach Fisch-
laken. Der 17-Jährige ist aus Syrien
geflüchtet und lebt seit fünf Mona-
ten beiDaria (50) undPeterHuyeng
(52). Sie haben die Vormundschaft
für den unbegleiteten Flüchtling
übernommen.
Den ersten Kontakt mit dem Ju-

gendlichen hatte Peter Huyeng, der
ein Velberter Kinderheim leitet.
Dort kamen minderjährige Flücht-
linge wie Shafik an. Während die
meisten in Wohngruppen oder bei
Familienmitgliedern unterkamen,
hatte der 17-Jährige niemanden. Da
das Ehepaar aus Fischlaken bereits
zuvor über ein Pflegekind nachge-
dacht hatte, nachdem die Tochter
ausgezogen war und der Sohn stu-
dierte, wollte auch Daria Huyeng
Shafik gern kennenlernen.

Koffer mit Kleidung und Bibel
„Es passt“, stellte sie schnell fest.
Dazu trug wohl bei, dass Shafik
Christ ist, auch wenn das keine Rol-
le gespielt habe. Mit einem roten
Koffer kam der 17-Jährige dann in
Fischlaken an, darin Jacke, Hose,
Schuhe und eine arabische Bibel.
„Seinen Glauben nimmt er sehr
ernst“, wussten die beiden sofort
undhabenvieleAbendeüber dieBi-
bel diskutiert. „Bei anderen The-
men haben wir Tränen gelacht“, er-
innert sich die Orthopädie-Mecha-
nikerin an die erste Zeit, in der sie
Englisch sprachen. Inzwischen
spricht Shafik besser Deutsch als
Englisch, hat sich in seinem Zim-
mer eingelebt. „Er fläzt sich auf der
Couch im Wohnzimmer wie unser
Sohn früher“, sagt Peter Huyeng lä-
chelnd, denndas sei einZeichen für
Grundvertrauen.DerDiplom-Päda-
gogeverschweigt abernicht, dass sie
auch aushalten müssen, wenn es
Shafik schlecht geht, weil er seine
Familie vermisst. „Ich lache zwar
viel“, sagtder, docher seinichtmehr
so fröhlich wie früher.
Der Alltag ist bei Huyengs rasch

eingekehrt. Doch sieht der nun an-
dersaus, als indenvier Jahrenzuvor,
in denen sie allein mit ihren beiden
Hunden und der Katze lebten. „Ich

stehe wieder um sechs Uhr auf und
schmiere Brote“, sagt Daria Huy-
eng. „Wir kochen jetzt mit Zimt,
Nelken,Kreuzkümmel“, ergänzt ihr
Mann schmunzelnd, da Shafik sich
außer an die Haustiere, auch ans
deutsche Essen mit Gemüse und
Kartoffeln nicht gewöhnen mag.
„Außer Currywurst“, wirft der ein.
So fahren sie für die richtigen arabi-
schenZutatenmitunter bis nachAl-
tenessen und frittieren etwa Hack-
fleisch mit Bulgur.
Das Schlittschuhlaufen auf dem

Kennedyplatz gefiel allen. Shafik
geht auch ins Fitnessstudio und frei-
tags zum Jugendgottesdienst. Er hat
gelernt, Wäsche zu waschen. „Und
dass man sich in Deutschland nicht
an fremde Autos lehnt“, sagt Daria
Huyeng lachend. Das Paar hat ihn
inzwischen bei zahllosen Ämter-
gängen begleitet, hat ihn beim Asyl-
antrag unterstützt, damit er als
Flüchtling anerkannt wird.
In Damaskus hätte Shafik jetzt

Abitur gemacht, nun besucht er die
elfte Klasse des Maria-Wächtler-
Gymnasiums.Derzeit lernt er vor al-
lem die Sprache. Mit der Gramma-
tik klappt das gut. InMathe habe er
viel auf der Flucht vergessen:
„Manchmal ist mein Kopf leer.“

Im Juli 2015 verließ er seine Hei-
mat. Shafik kannte viele, die bis da-
hin gestorben sind. InDamaskus sei
die Lage zwar nicht so schlimmwie
in Aleppo. Dennoch sah er Men-
schen mit Koffern fliehen, erlebte

den Einmarsch einer Terrorgruppe
und den Einschlag der Rakete im
Nachbarhaus. Seine Eltern haben
für die Flucht ihres ältesten Sohnes
gespart, damit der nicht mit 18 zum
Militär muss. Sein Vater, der unter

anderemBillardtische verkauft, ver-
dient umgerechnet 70 Euro imMo-
nat. Seine Mutter erhält als Büro-
kraft 50Euro. 5000Euro verlangten
die Schleuser.

Hoffnung auf Frieden
Shafik flog in den Libanon, dann in
die Türkei. Auf einem Boot trieb er
mit 35 weiteren Flüchtlingen auf
dem Meer bis nach Tilos. Von der
griechischen Insel ging es per Fähre
und später zu Fuß weiter über die
Balkanroute.Mit18 Insassen imLa-
deraum eines Transporters wäre er
beinahe erstickt, bevor er in Wien
ankam. Der 17-Jährige weiß, wie
viel Glück er gehabt hat. Dazu ge-
hört esauch, inFischlaken inderFa-
milie ein Zuhause gefunden zu ha-
ben. „Ich bin so, so dankbar“, sagt
Shafik immer wieder. Das gilt für
seine Eltern ebenso. Hätte er aber
gewusst, dass er seine Familie nicht
nachholen kann, hätte er Damas-
kus wohl nicht verlassen. Sie könn-
ten flüchten, doch wegen der Situa-
tion in Griechenland sei das derzeit
hoffnungslos. Wenn der Krieg end-
lich aufhört, will Shafik zurück. Bis
dahinwird er seineElternweiterhin
jeden Tag anrufen und hoffen, dass
ihnen und den beiden kleinen Brü-
dern nichts passiert.

Wenn Shafik an seine Familie in Syrien denkt, wird er traurig
und nachdenklich.

Sein Zuhause liegt jetzt in Fischlaken: Shafik aus Syrien lebt seit Oktober vergangenen Jahres bei Daria und Peter Huyeng,
deren Kinder bereits ausgezogen sind. FOTOS: DIRK BAUER

Altendorf/Frohnhausen. Aus
einer Skizze wird ein Kunst-
werk, auf ödem Grau er-
strahlen satte Farben. Die Ju-
gendhilfe Essen (JHE) und
die RWE Deutschland AG
bietenderzeitwieder Jugend-
lichen die Möglichkeit, ihre
kreative Ader an Stromkäs-
ten in Frohnhausen und Al-
tendorf auszuleben.
Angefangen hatte alles

beim Schulwettbewerb im
Rahmen der Kulturhaupt-
stadt 2010: RWE stellt
Stromkästen zur Verfügung,
die nun unter Federführung
der Jugendhilfe von jungen
Essenern und dem Graffiti-
künstler Maurizio Bet alias

„Anteiichi“ künstlerisch ge-
staltet und besprayt werden.
Die Design-Ideen kommen
dabei von den Jugendlichen,
werden zunächst gesammelt
und dann ins Bild gesetzt.
„Die Graffiti sind künstle-

risch anspruchsvoll, da alles
frei gezeichnet wird“, berich-
tet Daniela Kopietz, die die
Jugendlichen mit ihrem
Team der Aufsuchenden Ju-
gendarbeit begleitet.
„Die Gestaltung ist gut ge-

macht und verwandelt so die
Nutzfläche in moderne
Kunst im Stadtgebiet“,
stimmt Petra Kox (RWE) zu.
Das neue Design kommt
auch bei denAnwohnern gut

an, wie JHE-Pädagogin Ko-
pietz beobachtet: „Das Feed-
back ist erstaunlich, die Leu-
te bleiben stehen und loben
die Jugendlichen für ihre
Ideen und die farbenfrohe
Umsetzung.“ Dabei beinhal-
ten die Motive bewusst loka-
le Besonderheiten, wie bei-
spielsweise das Frohnhauser
Wappen.
Die Aktion bereichert die

Quartiere mehrfach: Die
Schmierereien verschwin-
den, trostlose Stromkästen
werden zu urbanen Kunst-
werken und junge Nach-
wuchskünstler können ihr
unterdrücktes Talent entde-
cken.

Graffiti auf Stromkästen als
Quartiers-Pflege

Die Jugendhilfe und die RWE AG laden in Frohnhausen und
Altendorf Jugendliche zum Sprayen ein

Die Stadt sucht wei-
tere Familien, die unbe-
gleitete Flüchtlinge
aufnehmen möchten.
Zehn Jugendliche hat
das Essener Jugendamt
bereits in Familien
untergebracht. Die Vor-
mundschaft bleibe in
der Regel beim Jugend-

amt, so Stadtsprecher
Martin Rätzke. Für Inte-
ressierte gebe es ein
Vorbereitungsge-
spräch, benötigt wird
ein Führungszeugnis.

Kontakt zum Pflege-
kinderdienst:
88 51 361

JUGENDAMT SUCHT WEITERE PFLEGEFAMILIEN
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1Ein Finanzierungsangebot der FordBank,Niederlassungder FCEBankplc, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933Köln,
erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfinanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot gilt bei
verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages vom 01.03.2016 bis 31.03.2016 und nur für
Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenvertrag sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie
z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung
dar. 2Ford Transit CustomKastenwagen LKWBasis 270 L1 2,0 l TDCi 77kw (105 PS). 3Für noch nicht zugelassene, für das
jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Pkw und Nutzfahrzeuge.

Ford Gewerbewochen imMärz

100%Effizienz,
0%Zinsen1-3

FORD TRANSITCUSTOM
KASTENWAGEN LKWBASIS

Bordcomputer, Trennwandmit Durch-
lademöglichkeit, Zentralverriegelungmit
Fernbedienung, Scheinwerfer-Abblend-
licht mit Ausschaltverzögerung

Günstig mit
35monatl. Finanzierungsraten von

€299,-1,2,3

Unser Kaufpreis
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (gebunden)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehnsbetrag
Gesamtdarlehnsbetrag
35Monatsraten à
Restrate

26.000,00 €
36Monate
45000 km
0,00%
0,00%
4.000,00 €
22.000,- €
22.000,- €
299,- €
11.535,- €

Die Abbildung ist computergeneriert und kann daher
Abweichungen zum tatsächlichen Fahrzeug aufweisen.
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