
Diesen Winter über or-
ganisierte das Zukunft 
Bildungswerk auf der 
Jugendfarm Altenessen 
für knapp 50 Seitenein-
steiger eine Kombinati-
on aus sprachlicher För-
derung und kulturellem 
Programm. Die Aktion 
fand erstmalig auf dem 
Areal an der Kuhlhoff-
straße statt, viele der 
Kinder und Jugend-
lichen tauchten in eine 
völlig neue Welt ein.

Das Zukunft Bildungs-
werk wurde im Juni 2015 
gegründet und engagierte 
sich gemeinsam mit dem 
Runden Tisch Karnap für 
Seiteneinsteiger aus dem 
Zeltdorf Mathias-Stinnes-
Stadion. Zu Beginn konnte 
es noch mehrere Monate 
bis zur Einschulung der 
Kinder und Jugendlichen 
dauern, ein Angebot für 
vorbereitende Sprachför-
derung sollte diese Zeit 
überbrücken. Inzwischen 
ist das Zeltdorf zwar aufge-

löst und die Familien sind 
in Wohnungen oder ande-
ren Unterkünften, aber das 
Bildungswerk begleitet die 
Minderjährigen weiterhin.

Neuer Lern-Ort: 
die Jugendfarm

Gerade in den Ferien be-
steht die Gefahr, dass der 
Lernprozess unterbrochen 
wird: „Wir wollen diese 
Lücke schließen“, erklärt 
Turgay Tahtabas, Ge-
schäftsführer des Zukunft 
Bildungswerks. Fand die 
Betreuung bisher in den 
Räumlichkeiten der Evan-
gelischen Kirchengemein-
de Karnap statt, musste 
diesmal eine Alternative 
gefunden werden: „Unsere 
Idee war schon immer, 
auch etwas für die Flücht-
linge zu machen“, lud 
Frank Felden, Teamleiter 
der Jugendhilfe Essen, die 
knapp 50 Seiteneinsteiger 
deshalb auf die Jugend-
farm ein.

An allererster Stelle steht 
für die Kinder und Jugend-
lichen der breiten Alters-

spanne von sechs bis 16 
Jahren die Lernförderung. 
Das Zukunft Bildungswerk 
kombiniert den Sprachun-
terricht aber stets mit kul-
turellem Programm - und 
jeder Menge Spaß!

 Im Rahmen eines Body-
Percussion-Workshops 
beispielsweise lernen die 
Kinder und Jugendlichen 
Begriffe für Stimmen, Ge-
räusche oder Klänge. Ein 
mehrsprachiger Chor ver-
mittelt Monatsnamen über 
ein Lied. Zusätzlich ging es 
in der vergangenen Woche 
für einen Tag nach Köln, 
wo das Gelernte in einem 
Musikatelier präsentiert 
wurde.

Noch spannender wur-
de das etablierte Angebot 
durch den zweiwöchigen 
Aufenthalt auf der Jugend-
farm.

Anknüpfung an 
weitere Angebote

 Schon das Kennenlernen 
der Farm selbst war dabei 
ein aufregendes Erlebnis: 
„Für die meisten ist das 

schließlich eine völlig neue 
Welt“, weiß JHE-Teamleiter 
Felden. Sind den Kindern 
und Jugendlichen manche 
der Tiere anfangs gar nicht 
geheuer, verlieren sie im 
Kontakt nach und nach die 
Scheu. Gleichzeitig lernen 
sie angemessenen Respekt 
vor den Farmbewohnern: 
„Es geht auch darum, sie 
an die Verantwortung 
heranzuführen, die im 
Umgang mit den Tieren 
notwendig ist.“ 

Stockbrot am 
Lagerfeuer backen

Die Pflege der  Vierbeiner 
wird dann schnell zum 
kleinen Höhepunkt für die 
Kids: „Alle Teilnehmer sind 
unheimlich wissbegierig, 
sie haben unheimlich 
viel Spaß“, freut sich der 
Jugendhilfe-Teamleiter. 
Abgerundet wird die ab-
wechslungsreiche Erfah-
rung mit Stockbrot und 
Lagerfeuer.

Gleichzeitig können die 
zwei Wochen Farm-Urlaub 
n vielerlei Hinsicht ein 
Wegbereiter sein. Unter 
normalen Umständen 
hätten die Kinder den Weg 
aufs Altenesser Hofidyll 
vielleicht nicht gefunden, 
jetzt besteht die Chance, 
einige bald wieder an der 
Kuhlhoffstraße begrüßen 
zu dürfen: „Das ist eine 
gute Anknüpfung an die 
anderen Angebote der Kin-
der- und Jugendarbeit der 
Jugendhilfe Essen“, erklärt 
Felden.Natur pur: Lagerfeuer und Stockbrot runden die abwechslungsreiche Erfahrung ab.

Schule für Seiteneinsteiger
In der Jugendfarm Altenessen gibt‘s Sprachförderung und Kultur in einem Programm

 
„Es geht auch 
darum, sie an die 
Verantwortung 
heranzuführen, 
die im Umgang 
mit den Tieren 
notwendig ist. 
Alle Teilnehmer 
sind unheimlich 
wissbegierig, sie 
haben unheim-
lich viel Spaß“

Frank Felden, Jugendhilfe-
Teamleiter

Die Winterschule wurde für Eltern und Kinder zum spannenden Erlebnis. Fotos: A. Müller

Die zeitgenössische Foto-
installation „The Burning 
Supper“ wird vom 4. März 
bis 13. April in der Essener 
Kreuzeskirche, Weber-
platz, zu sehen sein. Das 
Werk der Fotokünstlerin 
Julia Bornefeld übersetzt 
das berühmte Wandge-
mälde „Das letzte Abend-
mahl“ von Leonardo da 
Vinci in die Gegenwart.

 „Die fotografisch einge-
frorene Performance zeigt 
heute lebende Menschen 
in einer Situation, die uns 
als jahrhundertealte reli-
giöse Ikonografie vertraut 
ist, und bricht auf subtile 
und provokante Art und 
Weise mit einer Darstel-
lung, die sich wie kaum 
eine andere in das kol-
lektive Gedächtnis einer 
Glaubensgemeinschaft 
eingebrannt hat“, heißt es 
dazu. 

Die Ausstellung bildet 
den Mittelpunkt der Ver-
anstaltungsreihe „BRENN.
Punkt Abendmahl“.

 Die Ausstellung kann 
mittwochs und freitags 
von 12 bis 19 Uhr, sams-
tags von 11 bis 18 Uhr und 
sonntags von 11.15 bis 14 
Uhr besichtigt werden.

Foto-
Ausstellung

Kanadagänse fühlen sich 
im Grugapark und Uni-
viertel wohl. Das soll sich 
ändern, denn viele Bürger 
beschweren sich über die 
zunehmende Verkotung der 
Bereiche. Die Stadt Essen will 
nun mit verschiedenen Maß-
nahmen die Attraktivität für 
die Wildtiere mindern. 

So werden im Univiertel 
die Schilfinseln bereits vor 
der Brutzeit geflutet und 
mit Drahtgitter überspannt, 
damit sie als Brutplätze nicht 

nutzbar sind. Im Grugapark 
findet ein Monitoring statt, 
um Erkenntnisse über die 
Zahl und Gewohnheiten der 
Gänse zu erlangen. Mögli-
che neue Brutplätze sollen 
verhindert werden, unter 
anderem durch den Test von 
proteinarmen Grassorten auf 
Rasenflächen, die von den 
Tieren gemieden werden. 
Wichtigster Aspekt ist weiter-
hin das Fütterungsverbot, das 
mit Hilfe von Ordnungsamt  
durchgesetzt werden soll. 

Gitter gegen Gänse
Stadt will Wildtiere „vergraulen“

Wie Jungen im Alter von vier 
bis sechs Jahren  Konfliktsi-
tuationen besser bewältigen 
können, darum geht es in 
einem Kurs, der am 3. und 
4. März in der AWO-Kita 
Schalthaus Beisen, Am Hand-
werkerpark 6, im Katernberg 
stattfindet. Eltern beobachten 
häufig, dass sich ihr Sohn bei 
Konflikten unwohl fühlt, sich 
zurückzieht oder zu forsch 
reagiert. In dem Angebot 
„Selbstbehauptungstraining 
für Jungen von 4 bis 6 Jahren 
und ihre Mütter“, das am Frei-
tag, 3. März  von 15 bis 18 Uhr 
und Samstag, 4. März, von 10 
bis 13 Uhr stattfindet, erhalten 
Kinder und Eltern Informati-
onen, um Bedrohungs- oder 
Konfliktsituationen richtig 
einzuschätzen und sich davor 
zu schützen. Der Kurs kostet 
15 Euro pro Paar, Anmelde-
schluss ist der 17. Februar. An-
meldung ab sofort per e-mail 
unter fbs@awo-essen.de oder 
online auf der

Homepage www.bildung-
awo-essen.de mit dem Kurs-
Nr. V002051.

Kleine Jungen
lernen, sich 

zu behaupten

Einen Flohmarkt für Kin-
derkleidung und Spielzeug 
veranstaltet die Evange-
lische Kirchengemeinde 
Katernberg am Samstag, 
4. März, von 10 bis 14 Uhr 
im Gemeindezentrum 
Nord, Josef-Hoeren-Straße 
272/274. Zum Angebot 
zählen gebrauchte Klei-
dung, Spielzeug, Kinder-
fahrzeuge und vieles mehr. 
Wer selbst am Verkauf 
teilnehmen möchte, kann 
gegen eine Gebühr von 6 
Euro einen Verkaufstisch 
mieten. Anmeldungen un-
ter Tel. 35 33 77 entgegen.

Flohmarkt für 
Kinderkleider


