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Borbeck. Zum Tag der offenen lädt
die Diakoniestation Altenessen/
Borbeck, Stolbergstraße 54, am
Mittwoch,15. Juni, von11bis15Uhr
ein. Die Einrichtung bietet folgen-
den kostenlosen Service an: Bera-
tung zumThemaVorsorgevollmacht
durch den Betreuungsverein der
Diakonie sowie Durchführung von
Blutdruck- und Blutzuckerkontrol-
len. Außerdem stellen sich die Mit-
arbeitendenderDiakoniestation vor
und informieren über Kranken- und
Altenpflege, Pflegeversicherung und
über die Zusammenarbeit mit den
Krankenkassen und Hausärzten.
Info bei Pflegedienstleitung Angeli-
ka Schulte, 86 75 146.

Offene Tür in der
Diakoniestation

Borbeck. Mütter, die sich gerne ein-
mal mit anderen Müttern austau-
schen möchten, sind dienstags an
der Bocholder Straße 41 in Borbeck
willkommen. Dort steht neben der
Matthäuskirche ein großes grünes
Haus, in dem sich von 9 bis 11 Uhr
Mütter von Babys treffen. Zurzeit
sind es etwa fünf bis acht Frauen, die
gemeinsam Kaffee trinken, manch-
mal frühstücken, sich verabreden,
gute Tipps und neue Ideen parat ha-
ben.Frauen sindeingeladen, einfach
mal vorbeikommen, egal ob schon
um 9Uhr oder auch erst um 10, weil
das Baby grad mal geschlafen hat.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

i
Infos bei Erzieherin Annette Hö-
fer, 01 57/50 27 37 59 oder

hoefer@ev-kitaverband-nord.de

Müttercafé
Kinderkram

Altenessen.Die erfolg-
reiche Schriftstellerin
Tanya Stewner liest
am morgigen Mitt-
woch, 15. Juni, um 10
Uhr in der Alten Kir-
che Altenessen aus
ihrem Buch „Alea

Aquarius“.
Mit ihrem ersten Buch „Liliane

Susewind – mit Elefanten spricht
man nicht!“ gelang Tanya Stewner
2007 ein Überraschungserfolg. Wei-
tereBändevon ihr folgten. ImFebru-
ar 2008 eroberte „Tiger küssen keine
Löwen“ die Herzen der kleinen Le-
ser und im August 2008 gelang dies
den „Delphinen inSeenot“. ImApril
2009 erschien „Schimpansenmacht
man nicht zum Affen“ und im Au-
gust 2009 erfreute „So springt man
nicht mit Pferden um“ die stetig
wachsende Fangemeinde.
Erfolgreich war Tanya Stewner

später mit einer Kinderbuchreihe
und weiteren Büchern. Die Autorin
lebt in Wuppertal und ist seit acht
Jahren verheiratet.
Die Lesung ist eine Kooperation

mit „Books, Party and More“, Mir-
jam Hillmann, Altenessener Straße
456. Der Eintritt kostet 2 Euro. Vor-
verkauf unter 8378988vonmon-
tags bis samstags 10 bis 13 Uhr.

Lesung mit
Buchautorin
Tanya Stewner
Am Mittwoch in Alter
Kirche in Altenessen

Von Sara Blanke

Altenessen. Voller Vorfreude er-
zählt die Abiturientin Sarah Spier-
ling von ihrem bevorstehenden
Jahr in Namibia. Ab September
wirddie 18-Jährige für zwölfMona-
te in Walvis Bay an der Pazifikküs-
ter Vorschul- und Schulkindern
helfen. Sie nimmt am Programm
„Weltwärts“, einem entwicklungs-
politischem Freiwilligendienst,
teil. „Für mich war sofort klar, dass
ich nach Namibia möchte. Des-
halb habe ichmich bewusst für das
Projekt ,Promiseland’ entschie-
den“, sagt sie.
Denn die 18-Jährige war schon

mal in diesem westafrikanischen
Land. „Vor fünf Jahren war ich mit
meiner Familie für vier Wochen in

Namibia“, berichtet Sarah, „eini-
ges was ich dort gesehen habe, hat
mich bedrückt. Um so mehr hat
mich die Lebensfreude und Hoff-
nung der Menschen, die nicht viel
haben, beeindruckt.“ Seitdem
möchte die Essenerin helfen. Er-
fahrung hat sie auch schon bei Kin-
der-Spielgruppen in einem Flücht-
lingsheim gesammelt.
„Promiseland“ ist eine Betreu-

ungseinrichtung für Vorschul- und
Schulkinder. „Das Projekt ist vor
allem für die Kinder aus den Ar-
menvierteln außerhalb der Stadt“,
erzählt Sarah Spierling. „Vormit-
tags werden die Jüngeren betreut,
wir lernen mit ihnen die englische
Sprache. Denn obwohl Englisch
die Amtssprache in Namibia ist,
kommen dort viele Kinder zusam-
men, die alle unterschiedliche Na-
tionalsprachen sprechen.“
Nachmittags werden die älteren

Schulkinder bei den Hausaufga-
benbetreut und sie habenZeit zum
Spielen. Außerdem bekommen die
Kinder zwei Mahlzeiten, „das ist
bei ihnen zu Hause nicht immer
möglich“, sagt die Abiturientin des
Leibniz-Gymnasiums in Altenes-
sen.
Beaufsichtigt werden die bis zu

50 Kinder immer von zwei Lehre-
rinnen und zwei Freiwilligen, die
dann ein Jahr lang vor Ort sind.
Sarah Spierling wird gemeinsam

mit dem zweiten Mitfreiwilligen in
einer WG in Walvis Bay wohnen.
Unter der Woche betreuen sie die
Kinder und entwickeln dabei auch
eigene Projekte mit ihnen. „Meine
Vorfreiwillige, die im Moment in
Walvis Bay ist, hat zumBeispiel ein
Zahnputzprojekt ins Leben geru-
fen“, erzählt die Altenessenerin.
Am Wochenende haben die Frei-
willigen Zeit für Ausflüge in die nä-
here Umgebung – und 24 Urlaubs-
tage, damit Zeit, um auch andere
Länder Afrikas kennenzulernen.

Urlaub mit der Familie in Afrika
DasProjektwird vonderOrganisa-
tiondesDeutschenRotenKreuzes,
Landesverband Westfalen-Lippe,
und dem Jugendrotkreuz unter-
stützt. Die Zusage, dass sie einen
Platz in Walvis Bay hat, bekam Sa-
rah Spierling Anfang April.
Neben einigen ärztlichen Besu-

chen und der Visa-Beantragung,
muss sie sich jetzt in der Vorberei-
tungszeit auch um Spenden küm-
mern. Denn zum Projekt gehört es
dazu, dass sich die Freiwilligen

auch über das Projekt hinaus enga-
gieren. Sie sollen ihr Projekt vor-
stellen und Spender aus demFami-
lien- und Freundeskreis, aber auch
bei Stiftungen und Unternehmen,
anwerben.

In den Sommerferien macht die
AbiturientinUrlaubmit ihrerFami-
lie in Afrika. „Wir werden zehn Ta-
ge in Südafrika sein und drei Wo-
chen inNamibia.MeineVorfreiwil-
lige hat mich eingeladen, wir pla-
nen einen kurzen Ausflug nach
Walvis Bay. Dann können meine
Familie und ich uns schon mal ein
Bild machen und ich kann mich
besser vorbereiten.“
Sarah Spierling empfindet das

Projekt als einen persönlichen
Lerndienst: „Wir helfen dort, wo
Hilfe so sehr gebraucht wird. Aber
ich glaube auch, dass ich sehr viel
über mich lernen werde.“

Zwölf Monate helfen in Namibia
Sarah Spierling, Abiturientin des Leibniz-Gymnasiums in Altenessen,

beginnt im September einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Afrika

Sarah Spierling vor der Nationalflagge von Namibia. Sie ist voller Vorfreude an dem Projekt „Promiseland“ teilzunehmen und helfen zu können. FOTO: THOMAS GOEDDE

„Ich glaube, dass
ich auch viel über
mich lernen
werde.“
Sarah Spierling (18) aus Altenessen

Schönebeck/Altenessen. Auch an
Feiertagen und in den Ferien wird
operiert und therapiert. Die Maifei-
ertage bereiten dem Blutspende-
dienst Sorgen, da erfahrungsgemäß
zu dieser Zeit die Blutspendebereit-
schaft nachlässt. Stephan David
Küpper, Pressesprecher des DRK
Blutspendedienstes West: „Deshalb
müssen wir auch mal „unbequeme“
Blutspendetermine, beispielsweise
an Feiertagen und Brückentagen
durchführen“. Nur so können die
DRK-Blutspendedienste die Versor-
gung der Krankenhäuser mit Blut-
und Blutprodukten gewährleisten.
Zur Blutspende aufgerufen wird

amMittwoch, 15. Juni, von 15 bis 19
Uhr im Hellweg – Die Profi-Bau-
märkte, Aktienstraße10, in Schöne-
beck, sowie am Donnerstag, 16. Ju-
ni, 16 bis 19 Uhr, im Blutspendemo-
bil auf dem Parkplatz des Walter-
Wolff-Gemeindehauses, Karl-Denk-
haus-Straße 11, in Altenessen..

Blutspenden
in Schönebeck
und Altenessen

Borbeck. An jedem drittenMittwoch
imMonat ist neuerdings für dieGrü-
nen in Borbeck ein politischer
Stammtischabend. Am15. Juniwird
ab 20wieder imGasthof Krebs, Bor-
becker Straße 180, über aktuelle
politische Initiativen im Stadtbezirk
IV und in ganz Essen gesprochen.
Eingeladen sind nicht nur Parteimit-
glieder, sondern ebenso alle anderen
Bürger. Ein gemeinsamer rot-grün-
roter Antrag gegen die andauernde
Vermüllung der Zinkstraße steht be-
reits auf der Tagesordnungder heuti-
gen Bezirksvertretungssitzung.
Außerdem werden Initiativen zur
Verbesserung des Umfelds des „wil-
den Automarkts“ besprochen.

Borbecker Treff
der Grünen

Altenessen. „Was mein Körper alles
kann“ lautet der Titel eines Projek-
tes, das das Jugendamt Altenessen
und vier Kitas und Familienzentren
aus Altenessen-Mitte in den vergan-
genen Wochen gemeinsam umge-
setzt haben. Spielerisch, mit Spaß
und Aktionen, werden Kinder und
Eltern an die Themen „Sehen, Hö-
ren, Fühlen, Bewegung, Gesund-
heit“ herangeführt und dabei unter-
stützt vom Flizmobil, Spielmobil,
dem Kindergesundheitsmobil und
der Jugendhilfe Essen (Elterncafé im
Bürgerpark).
NachderAuftaktveranstaltung im

April auf dem Altenessener Markt
mit rund 400 Teilnehmern, gab es in
den vergangenen Wochen in den
Einrichtungen Kinder-Yoga-Veran-
staltungen des Flizmobils, die auf
großes Interesse bei Eltern und Kin-
dern stießen.
Am Mittwoch, 15. Juni, endet das

Projekt von 14 bis 16.30 Uhr mit
einer großen Abschlussveranstal-
tung im Bürgerpark. In einem Mini-
Sportfest fürdieKindergartenkinder
wird das Thema „Bewegung“wieder
imMittelpunkt stehen. Für die span-
nende Umsetzung sorgen u.a. das
Spielmobil mit einer Hüpfburg, das
Flizmobil mit Markständen und das
Kindergesundheitsmobil mit einer
Bewegungsbaustelle. Um einen gu-
ten Ablauf, von Getränken bis zur
Urkundenverleihung, kümmert sich
die Jugendhilfe Essen (Elterncafé im
Bürgerpark).

Abschlussfest
im Bürgerpark
Altenessen
Projekt „Was mein
Körper alles kann“

NAMEN & NACHRICHTEN

Kunterbunt und lebhaft war das Fest der Albert-Liebmann-Schule, Förder-
schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, in Borbeck. Kollegium und
Schüler hatten ein beeindruckendes Programm zusammengestellt mit
Hüpfburg in Form eines Schiffes, einem lebensgroßen Tischfußballspiel
und einem Gaukler, der mit einer Feuershow beeindruckte. FOTO: OH

Feuershow in Albert-Liebmann-Schule
Der Besuch in der Limburger Bäckerei Vlaai war für 15 Schülerinnen und
Schüler der 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Borbeck nur einer der
Programmpunkte beim Gegenbesuch des Dendron-College im niederlän-
dischen Horst. Im Frühjahr hatten die niederländischen Schüler bereits
das GymBo besucht und eindrucksvolle Tage in Essen verbracht. FOTO: OH

Gegenbesuch der GymBo-Schüler

Tanya Stew-
ner FOTO: OH
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