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In Essen liegt das Ferienparadies vor der Haustüre. 21 Mädchen und Jungen paddelten

eine Woche lang auf der Ruhr, aalten sich im Freibad von Steele 1911 in der Sonne oder

planschten im Schwimmerbecken. Die Jugendhilfe Essen bietet den Ferienspaß schon

seit Anfang der 2000-er Jahre an.
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„Guck’ mal, ich kann einen Salto“, ruft Yannick (9) und springt mit einem satten Klatschen

ins Wasser. Hier, auf der Ruhr hinter der Steeler Eisenbahnbrücke, ist bei den

hochsommerlichen Temperaturen mit Sicherheit einer der angenehmsten Plätze in der

ganzen Stadt. Es ist knapp 30 Grad, die Sonne knallt vom blauen Himmel auf die Mützen

der Paddler, die Ruhr fühlt sich an wie eine Badewanne. Hinter Yannick steht noch eine

ganze Reihe der Abenteurer in ihren Schwimmwesten im seichten Wasser auf einem

Baumstamm – dem „Krokodil“ – und schickt sich an, Yannick hinterher zu hüpfen. „Das

nannte man früher Stadtranderholung“, kommentiert Klaus Orfeld, Pädagoge von der

Jugendhilfe Essen, ein breites Grinsen im braun gebrannten Gesicht.

Für die Jugendhilfe ist der 63-Jährige so etwas wie der Wassersportbeauftragte. Seit mehr

als zwei Jahrzehnten kümmert er sich um die Kooperation mit dem Bischöflichen

Schulzentrum am Stoppenberg beim Projekt „Kanu macht Schule“. Und irgendwann bot

man den Wasserspaß auch als Ferienprogramm an. Seitdem sind Orfeld und Kollegen
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Eine kleine Abkühlung gab es für die Mädchen und Jungen bei der Kanu-Tour, als sie gut gelaunt in die Ruhr
sprangen, später aber auch in das Wasserbecken des Freibads Steele 1911.
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auch zum Ferienbeginn auf der Ruhr. Jeweils etwa 20 Mädchen und Jungen im Alter von

acht bis zwölf Jahren kommen in der ersten Ferienhälfte pro Woche vorbei. Morgens

trifft man sich im nahen Jugendzentrum Hü-Weg, danach geht’s auf das Freibadgelände

und von da aus auf die Ruhr. Nach einer Mittagspause schwärmen die Kinder im

Kanadier wieder aus. Gestalten können sie den Tag, wie sie wollen, die Ausflüge sind

keine Pflicht. Nur das bronzene Schwimmabzeichen müssen sie haben.
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Das Programm kommt an, die Freizeiten sind in jedem Jahr früh ausgebucht. Viele Kinder

sind „Mehrfachtäter“. So wie Aaron (12) aus Überruhr: „Letztes Jahr war ich auch schon

hier, und diesmal bleibe ich zwei Wochen. Das Fahren auf dem Wasser macht am

meisten Spaß, man ist der Natur viel näher“, sagt er. Auch seine Schwester Allegra ist die

ganze Zeit mit dabei. „Es ist klasse hier. Wenn es warm ist, können wir schwimmen“,

erzählt sie.

Doch auch wenn das Wetter nicht so perfekt mitspielt, herrscht keine Langeweile. „Wenn

es ein bisschen kühler ist, gehen wir trotzdem paddeln“, berichtet Klaus Orfeld. Und

wenn es regnet, dann kann die Gruppe immer noch ins Hü-Weg ausweichen oder einen

Ausflug in ein Spiele-Center machen.

Doch jetzt, hier auf der Ruhr, rund 15 Kanu-Minuten vom Freibad entfernt, kriegen die

Jungen und Mädchen an den Rudern so langsam Hunger und treten den Rückweg an.

„Hallo, jedes Boot braucht nur einen Steuermann“, ruft Orfeld dem Nebenboot zu, das

ziemlich aus dem Tritt gekommen ist. Das weckt den Pädagogen in ihm. „Das Fahren in

einem Boot ist eine super Übung, um den Gemeinschaftsgedanken zu vermitteln. Jede

Bewegung, die ein Mitfahrer ausführt, hat unmittelbare Folgen“, erläutert er: „Man sieht

sofort: Wer hilft dem anderen, wer übernimmt Verantwortung und wem muss man die

noch vermitteln“, schildert er. Mittlerweile hat aber auch das Nebenboot Fahrt

aufgenommen. Im Basislager auf dem Freibadgelände müsste langsam das Mittagessen

fertig sein. Gleich danach geht es für die Mädchen und Jungen wieder auf’s Wasser.

Markus Grenz
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