
Normalerweise helfen sie 
Menschen wieder in Bewe-
gung zu kommen, doch für 
einen Tag wollte das Team 
des Ergo- und Physiothera-
piezentrums Neuroplus auf 
unkonventionelle Art Hilfe 
leisten. 

Ausgerüstet mit Werkzeug, 
Farben und Blumen, ver-
schönerten die Therapeuten 
den Innenhof des Elterncafé 
im Bürgerpark Altenessen. 
Die Gäste der Einrichtung im 
Essener Norden dürfen sich 
jetzt über einen rundum er-
neuerten Entspannungsraum 
freuen.   

Der Wunsch nach mehr 
Grün im Innenhof

„Wir haben gemeinsam als 
Team nach einer Möglich-
keit gesucht, wie wir vor Ort 
sinnvoll helfen können. Über 
die Ehrenamt Agentur kam 

der Kontakt zum Elterncafé 
zu Stande und dort wünschte 
man sich seit Jahren etwas 
mehr Grün im Innenhof,“ 
erklärte Katja Schmidinger, 
Mitinhaberin von Neuroplus 
die Hintergründe des Firme-
nengagements. 

Mit 13 Therapeuten rückte 
das Team aus Rüttenscheid 
und Holsterhausen an. In kür-
zester Zeit wurde der Boden 
aufgelockert und Farbe an die 
Wände gebracht. Wo bis jetzt 
kärgliches Moos wucherte, 
stehen nun selbstgebaute 

Pflanzkisten, in denen über 
die nächste Zeit Rankpflan-
zen gedeihen sollen. Kleine 
Holzspiele und schmückende 
Blumenkübel verwandeln 
den Innenhof zum gemütli-
chen Treffpunkt.

Gemütlicher Treffpunkt

Besucher, die sich auf der 
Bank niederlassen, dürfen ab 
nun weichen Rindenmulch 
unter den Füßen spüren. 

Katharina Müller vom El-
terncafé im Bürgerpark der 
Jugendhilfe freute sich über 
die unverhoffte Unterstüt-
zung: „Den kleinen Innenhof 
nutzen die Teilnehmer der 
Kinder-, Senioren- und Müt-
tergruppen zum Entspan-
nen, als Rückzugsraum und 
für persönliche Gespräche. 
Schon seit langem wollten 
wir den Bereich verschönern, 
aber es fehlte an Zeit und Hel-
fern. Wie toll, dass Neuroplus 
uns hier freiwillig etwas ihrer 
kostbaren Zeit geschenkt hat!“

Mit 13 Therapeuten rückte das Team aus Rüttenscheid und Holsterhausen an, um sich den Innenhof des Elterncafés vorzu-
knöpfen.  Fotos: Hendrick Rathmann

Tatkräftiger Einsatz
Therapeuten engagieren sich für Elterncafé in Altenessen

... und beim Pflanzen, Werkeln und Anstreichen kam jede 
Menge Freude auf. 


