
Aus Einzelnen wird ein 
Team, aus einem Team 
beste Freundinnen: Die 
sechs Stationen der 
Mädchentrophy der 
Jugendhilfe Essen (JHE) 
fordern nicht nur Fin-
gerspitzengefühl und 
Geschicklichkeit, gleich-
zeitig schweißen sie 
die jeweils sechs Mann-
schaften eng zusam-
men. Am letzten Sams-
tag, 11. Juni, ging das 
Event in der Sporthalle 
der Altendorfer Ge-
samtschule Bockmühle 
in die zweite Runde.

VON ALEXANDER MÜLLER

Premiere feierte die 
Mädchentrophy im ver-
gangenen Jahr, der Ge-
genpart für Jungen fand 
gerade erst zum vierten 
Mal statt. Jeweils sechs 
Mannschaften treten im 
Wettbewerb um Punkte 
und Preise an, bevor es zur 
Trophy selbst geht, haben 
die Teams einige Monate 
Zeit, sich optimal auf die 
schwierigen Herausforde-
rungen vorzubereiten.

Ihre Fähigkeiten müs-
sen die Mädchen dann an 
sechs verschiedenen Sta-
tionen beweisen: Einmal 
im Tandem, einmal alleine 
schnuppern sie an Seilen 
gesichert die Höhenluft 
der Halle. Kommunikativ 
geht‘s bei Fernkopie und 
Labyrinth zu, während 
Parcours und Becherturm 

die Geschicklichkeit prü-
fen. Am Start sind Mann-
schaften aus Schulen und 
Einrichtungen aus dem 
gesamten Stadtgebiet.

„Ein Treppenplatz ist 
immer cooler“, freut sich 
Anna Ebbinghaus, Sozi-
alarbeiterin des ASJ Ruhr, 
über das Erfolgserlebnis 
ihrer „Best friends fore-
ver“. Am Samstag traten 
die fünf Mädchen im 
Wettbewerb der jüngeren 
Teams an und konnten 
sich dort gleich Rang drei 
sichern. Die besten Freun-
dinnen besuchen gemein-
sam die fünfte Klasse der 
Hauptschule Bochold und 
nehmen dort an einer frei-
willigen Mädchengruppe 
teil.

Dabei hatten sie anfangs 
eigentlich wenig Lust auf 

die Teilnahme an der Ak-
tion: „Es ist nicht immer 
einfach, die Mädchen zu 
motivieren, so lange zu 
bleiben“, kommentiert 
Ebbinghaus das regel-
mäßige Training für die 
Trophy. Aber: „Deshalb ist 
es schön, dass der Wettbe-
werb einen Anreiz schafft!“ 
Die Mädels haben nicht 
nur jede Menge Spaß an 
den fordernden Aufgaben, 
zusätzlich schulen Sta-
tionen und Training die 
verschiedensten sozialen 
Kompetenzen: „Die haben 
sich echt zu einer super 
Gruppe zusammenge-
rauft!“ Gestärkt werden 
sowohl das Miteinander 
wie auch die Einhaltung 
gewisser Grundregeln.

Ganz anders war‘s für 
die Mannschaft der Möll-

hovenschule: „Die waren 
sofort Feuer und Flamme 
mitzumachen“, weiß JHE-
Mitarbeiterin Carlotta 
Fischer. Die Möllhoven-
Mädels stapelten einen 
sensiblen Becherturm 
von satten 2,15 Meter 
Höhe - und erreichten 
damit sogar einen Rekord 
sowohl für Jungen- wie 
auch für Mädchentrophy. 
„Die waren sogar vor der 
Zeit fertig“, staunt Fischer. 
Paradedisziplin der Bor-
becker Mannschaft mit 18 
von 20 möglichen Punkten 
ist auch die Kletterleiter, 
schwierig wird‘s dafür 
gerade im Labyrinth. Sind 
nicht alle Mädchen mit der 
Aufgabe selbst beschäftigt, 
fiebern sie mit und feuern 
die anderen lautstark an.

„Es ist eine bewusste 
Entscheidung, dass es 
Teampreise gibt“, erklärt 
JHE-Pädagogin Melanie 
Hackbarth. So können 
sich die Gewinnerinnen 
der ersten drei Plätze wil-
de Feuergefechte beim 
Lasertag liefern, per Kanu 
die Ruhr erkunden oder 
gemeinsam die kniffli-
gen Rätsel des Escape 
Room lösen. Rang vier 
und fünf freuen sich über 
Süßigkeitenkörbe, alle 
Teilnehmerinnen erhalten 
eine Urkunde und eine 
Medaille.

Den obersten Podiums-
platz sicherten sich jeweils 
Mannschaften mit dem 
Namen „Super Girls“: Ei-
nes der Teams kommt aus 
dem Eckhaus Kettwig, das 
andere aus der Altenesse-
ner Palme 7.

Helfende Hand: Nur im Team sind die kniffligen Aufgaben zu meistern. Fotos (3): Müller/JHE

Teamarbeit ist Trumpf!
Schwierige Herausforderungen meistern Jugendliche bei der Mädchentrophy

Bei der Mädchentrophy müssen alle an einem Strang 
ziehen.

Der Initiativkreis Centrum 
Borbeck stellt die Wichen 
neu. Im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung 
2016 in Haus Gimken 
stimmten die anwesenden 
Mitglieder dem Vorschlag 
des Vorstands zu einer Sat-
zungsänderung zu.

Die Gründe liegen für 
die CeBo-Vorsitzende 
Klaudia Ortkemper auf 
der Hand: „Durch die Än-
derung werden nun auch 
Fördermitgliedschaften 
möglich. Die CeBo ist 
nicht mehr nur länger eine 
attraktive Gemeinschaft 
für Händler und Gewer-
betreibende, sie wird auch 
für Privatleute attraktiv.“ 

Zukünftig soll zwischen 
zwei Mitgliedsarten ge-
wählt werden können. 
Neben der ordentlichen 
Mitgliedschaft gibt es für 
30 Euro Jahresbeitrag die 
neue Fördermitglied-
schaft. 

In Richtung Zukunft 
blickten die Mitglieder 
auch in Sachen Vorstands-
arbeit. Zwar wird beim 
CeBo erst im nächsten 
Jahr wieder neu über die 
Zusammensetzung von 
Vorstand und Beirat ent-
schieden, doch schon jetzt 
haben einige Entschei-
dungsträger signalisiert, 
nicht mehr kandidieren 
zu wollen. „Da könnten 
im kommenden Jahr vier 
bis fünf Ämter neu zu 
besetzen sein“, mutmaßt 

die Vorsitzende. Um auf 
den Wechsel vorbereitet 
zu sein, will man in den 
kommenden Monaten Ge-
spräche mit potenziellen 
Kandidaten führen.

Das nächste Veranstal-
tungs-Highlight, auf das 
die CeBo hinplant, ist 
das diesjährige Weinfest. 
Gefeiert wird vom 1. bis 
zum 3. Juli auf dem Dio-
nysiuskirchplatz. Erstmals 
können Besucher mittels 
eines Weinpasses Stempel 
sammeln und an einer 
Verlosung teilnehmen. 
Sollte die Deutsche Na-
tionalmannschaft am 
Festwochenende noch im 
EM-Turnier dabei sein, 
dann steht natürlich der 
Fußball im Mittelpunkt. 
„An dem Tag, an dem die 
Deutschen nicht im Ein-
satz sind, sorgt eine Band 
für die Unterhaltung der 
Gäste“, verrät Klaudia Ort-
kemper. 

Am 29. Juli feiert Bor-
beck die Premiere des 
Kunstmarktes. In der Zeit 
von 10 bis 19 Uhr zeigen 
15 Künstlerinnen in der 
Gerichtsstraße und in der 
Rechtstraße ihre Arbeiten. 
„Das ursprünglich für die-
sen Freitag geplante Late-
Night-Shopping wird ab-
gesagt. Dazu hat sich der 
Vorstand entschlossen“, 
so die CeBo-Vorsitzende. 
Grund sei das gleichzeitig 
stattfindende Schlosspark-
fest.  cHER

Klaudia Ortkemper ist die Vorsitzende des Initiativkreises 
Centrum Borbeck, kurz Cebo.  Archivfoto: Debus-Gohl

CeBo stellt 
 die Weichen 

Satzungsänderung beschlossen 

Stapelten einen rekordverdächtigen Becherturm von 2,15 Meter Höhe: die Mädels der Möllhovenschule.

Nicht mehr eine einzige 
Karte gibt es für das Kon-
zert der außergewöhn-
lichen Formation „Wildes 
Holz“ am 26. Juni um 17 
Uhr in der Gnadenkirche. 
„Wir sind ausverkauft, und 

selbst an der Abendkasse 
darf man nicht mehr auf 
Restkarten hoffen“, teilten 
Herbert Schlotmann und 
Klaus Gahl, Veranstalter des 
Frintroper Sommerkon-
zerts, jetzt mit. Foto: Archiv

„Wildes Holz“ ausverkauft

Bei der Mitgliederversamm-
lung der CDU- Schönebeck 
wurde Christiane Moos 
einstimmig als Kandidatin 
für den Landtagswahlkreis 
65 (Essen I- Mülheim II) 
vorgeschlagen. Bei Ihrer Vor-
stellung im Ortsverband ließ 
die Stellvertretende CDU-
Kreisvorsitzende Christiane 
Moos keinen Zweifel daran, 
dass sie die Essener Belange 
in Düsseldorf mit großen 
Engagement und zielstrebig 
vertreten würde. 

Auch die Bundestagsab-
geordnete Astrid Timmer-
mann-Fechter wurde wieder 
einstimmig  von den Schö-
nebeckern für den Bundes-
tagswahlkreis  118 Mülheim–
Essen I vorgeschlagen. „As-
trid Timmermann-Fechter 
hat sich in Berlin immer für 
die Familie, Senioren und 
Jugend stark gemacht, und 
hat trotz ihres starken politi-
schen Engagement nie den 
Kontakt zur Basis verloren“, 
so der Ortsvorsitzende Klaus 
Diekmann. 

Votum für 
Christiane Moos

Zu einem Seniorengottes-
dienst mit anschließendem 
Kaffeetrinken lädt die Evan-
gelische Kirchengemeinde 
Dellwig-Frintrop- Gerschede 
zusammen mit der Diako-
niestation in Frintrop am 
Mittwoch, 15. Juni, um 15 
Uhr in die Friedenskirche an 
der Schilfstraße 8 ein.

 Das Angebot richtet sich 
insbesondere auch an de-
mentiell Erkrankte; selbst-
verständlich sind aber auch 
alle anderen interessierten 
Gemeindemitglieder will-
kommen. Wer den Fahr-
dienst in Anspruch nehmen 
will, kann sich unter Telefon 
0173 / 2978143 bei Pfarrerin 
Anke Augustin melden.

Gottesdienst 
für Senioren

Um den kleinen Mose und 
wie er in einem Schilfkorb 
gefunden wurde, als er 
noch ein Säugling war, 
geht es bei einem Bibeler-
lebnistag für Kinder, den 
die Evangelische Kirchen-
gemeinde Borbeck-Vogel-
heim am Samstag, 18. Juni, 
von 11 bis 14.30 Uhr in der 
Matthäuskirche, Bochol-
der Straße 39, anbietet.

Jungen und Mädchen im 
Alter von vier bis 13 Jahren 
sind dazu eingeladen. Die 
Gemeinde erbittet einen 
Kostenbeitrag in Höhe von 
2 Euro pro Kind. 

Bibeltag für 
Kinder

Astrid Timmermann-Fechter 
wurde wieder einstimmig  von 
den Schönebeckern für den 
Bundestagswahlkreis  118 Mül-
heim–Essen I vorgeschlagen. 
 Foto: privat


