
Dass man nicht nur zu 
Ostern Aktionen machen, 
mehr als Ostereier suchen 
und Schokoladenhasen 
naschen kann, stellte die 
Jugendhilfe Essen wieder 
einmal unter Beweis: Von 
Stockbrotrösten bis hin 
zur Naturerkundung stand 
so einiges auf dem Pro-
gramm.

Von Kathrin 
hinterschwepfinger

Nicht nur die Osterfeiertage 
stehen jedes Jahr wieder vor 
der Tür, sondern auch die 
Osterferien. Und da kann 
es schnell mal vorkommen, 
dass man, weil man nicht so 
genau weiß, was man ma-
chen soll, auf der Couch und 
vor dem Fernseher gammelt. 

Um dem entgegenzuwir-
ken hat sich die Jugendhilfe 
Essen zum wiederholten Mal 
ein abwechslungsreiches und 
garantiert nicht langweiliges 
Ferienprogramm überlegt: In 
der ersten Ferienwoche kam 
der Osterhase in den Bürger-
park, die zweite stand ganz 
im Zeichen der Natur, wobei 
der Frühling begrüßt und die 
Vielfalt von Flora und Fauna 
entdeckt wurde.

stockbrotrösten  
langjährige tradition

Im Check In wurde zu-
sätzlich gespielt und gebas-
telt, genau so wie eine alte 

Tradition aufrechterhalten: 
Stockbrotrösten auf dem Ak-
tivspielplatz ROBIN. 

„Jedes Jahr in den Os-
terferien begrüßen wir die 
Einrichtungen der Jugend-
hilfe Essen bei uns auf dem 
Aktivspielplatz, um gemein-
sam das traditionelle Stock-
brotrösten zu begehen“, 
erklärt der Erzieher Marius 
Fischedick. „Der Ausflug 
hierher kommt bei den Kin-
dern sehr gut an, vor allem, 
wenn sie den Teig auf die 
Stöcke kleben, um es dann 
über dem Feuer rösten und 

anschließend essen können.“ 
Dass alles relativ schnell 

und unkompliziert über die 
Bühne gehen konnte, hatten 
die einzelnen Einrichtungen 
den Teig schon vorbereitet 
und auch die langen Stöcke 
waren schon gemacht. 

„Weil man nie weiß, ob 
nicht doch der ein oder ande-
re Stock fehlt, haben wir zur 
Sicherheit noch ein paar lan-
ge Bambusstöcke bereit ge-
stellt“, so Fischedick weiter. 

Bis das Feuer soweit war, 
konnten sich die Kinder mit 
verschiedenen Spielangebo-

ten beschäftigen: Outdoor-
Geräte und Spielmaterial wie 
Roller, Bälle oder Skateboards 
standen zur freien Verfügung.

Beide ferienwochen  
richtig aktiv

„Wenn das Wetter es zu-
lässt, sind wir beim Feuer 
machen und Stockbrotrösten 
immer mit dabei“, erklärt 
auch Nadine de Bake, verant-
wortlich für die offene Kin-
der- und Jugendarbeit. „In 
der ersten Ferienwoche ha-

ben wir fleißig Eier für Ostern 
ausgepustet, Osterkörbchen 
gebastelt und bemalt und 
selbst Vogelhäuschen aus 
Holz hergestellt. Geplant war 
dieses Mal auch eine Pyjama-
Party, bei der die Kinder für 
eine Nacht im Check In über-
nachten durften. Das kam 
natürlich richtig gut an.“ 

Vor allem in den Osterfe-
rien gibt es stets zahlreiche 
Anmeldungen, die Kinder 
freuen sich auf das bunte 
Programmangebot, be-
stehend aus Bastel- und 
Spielangeboten. Frühstück, 
Mittagessen und Lunchpake-
te sind bei jeder Anmeldung 
mit inbegriffen. 

Währenddessen haben 
sich die Flammen beruhigt 
und es ist eine schöne rot 
glühende Glut entstanden. 
Der perfekte Moment den 
Stock darüber zu halten und 
zu warten, bis der matschige 
Teig fest und genießbar ge-
worden ist. Und weil jedes 
Kind natürlich einen Platz 
ergattern wollte, hing schon 
mal der ein oder andere 
Stock ein Stück zu weit in der 
Asche: Nicht nur kross, auch 
Farbe war zu sehen. Lecker!

Zentraler Anmeldetag für 
das folgende Programm ist 
der 31. Mai.

Vor allem in den oster- und sommerferien bietet das check in in altendorf ein abwechslungsreiches ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche.

Stockbrot statt bunter Eier
check in altendorf war in den osterferien aktiv

nach der arbeit die Belohnung: Mohaiman (12), nils (11), rocco (9) und Lena-Marie (9) genießen das fertige Brot.

Hier wird genau beobachtet, wie der schon vorbereitete Teig um die Bambusstöcke gewickelt wird.  Fotos: Hinterschwepfinger

Unter dem Titel „Das blaue 
Lied der Krähe“ präsentiert 
die Galerie Bredeney die 
phantastische Bilderwelt des 
Krefelder Künstlers Adam 
Michnia. 

Einen Vogel im Arm hal-
tend, blicken seine Figuren 
mit großen kindlichen Au-
gen in die Welt. Spindeldürre 
Finger gleiten über die Sai-
ten ihrer Instrumente, ihre 
Kostüme könnten in den 
Haute-Couture-Schauen der 
exklusivsten Modehäuser 
Aufsehen erregen. Adam 
Michnia hat eine eigene Welt 
geschaffen, seine Welt, vol-
ler fremdartiger Wesen aus 
surrealer Vorstellungskraft, 
irgendwo zwischen Traum 
und Wirklichkeit. Mit thea-
tralischem Ansatz zeigt uns 
der in Polen geborene Künst-
ler die Facetten menschli-
chen Lebens. Der sensible 
Betrachter erkennt geheime 
Wünsche, psychologische 
Befindlichkeiten und die 
Zerbrechlichkeit allen Da-
seins. Ob mit Spachtel, Pin-
sel oder spitzer Feder, Adam 
Michnia weiß die Beson-
derheiten seiner bildneri-
schen Mittel und Werkzeuge 
geschickt einzusetzen, um 
mit gewünschter Präzision 
und Wirkung seine Sicht auf 
die Menschen und die ihn 
interessierenden alltäglichen 
Dinge herauszuarbeiten. 
Im meist kleinem Format 

erzählt der Künstler seine 
Geschichten – lässt sich der 
Betrachter darauf ein, geht 
die Geschichte in seinem 
Kopf weiter.

Adam Michnia ist mehr-
facher Preisträger für junge 
Kunst der KUBOSHOW in 
Herne.

Ausstellungseröffnung 
am 23. April

Zur Ausstellungseröffnung 
am Sonntag, dem 23. April, 
von 11.30 bis 16 Uhr, lädt 
Galerist Herbert Siemandel-
Feldmann ein in die Brede-
neyer Straße 19. Die Aus-
stellung ist bis zum 18. Juni 
freitags von 15.30 bis 20 Uhr 
und nach Vereinbarung zu 
besichtigen (0201-413494).

Das blaue Lied 
der Krähe

Mit Krähe. 
 Foto: Siemandel-Feldmann

Adam Michnia - die phantastische Bilderwelt

Das Frühjahr ist auch die Zeit 
der ersten Gartenmärkte, und 
wenn die Temperaturen so 
früh in solche Höhen steigen 
wie zuletzt, machen sich be-
sonders viele Hobbygärtner 
auf zu den grünen Angeboten 
im Grünen.

Anziehungspunkt für Besu-
cher von weither ist seit Jahren 
der Frühjahrs-Pflanzenraritä-
tenmarkt rund um die Oran-
gerie im Grugapark. Geöffnet 
ist er diesmal am Samstag, 
29., und Sonntag, 30. April, 
von 10 bis 18 Uhr (es gelten 
die Grugapark-Eintrittspreise, 
Eingang Virchowstraße). Es ist 
dort der erste Pflanzenmarkt 
des Jahres, weitere, teils stär-
ker spezialisierte folgen, so der 
Kakteen- und Sukkulenten-
markt Anfang Juli.

Die Börse wird bestückt von 

professionellen Anbietern wie 
auch von Hobbyzüchtern und 
umfasst Stauden, Gehölze, 
Kräuter, Tomaten, Zwiebeln 
und mehr. Sämtliche Stände 
sind auf dem Außengelände 
angesiedelt.

Helga Görnert gehört zu den 
regelmäßigen Teilnehmern 
bei den Terminen der offenen 
Gartenpforte im Zusammen-
schluss „Gärten an der Ruhr“. 
Darüber hinaus bietet sie in 
ihrem langgestreckten Ze-
chenhausgarten in Katernberg 
aber auch Veranstaltungen an, 
so den Frühlings-Gartenmarkt 
am 22. und 23. April von 10 bis 
17 Uhr (Köln-Mindener-Stra-
ße 286, Eintritt frei). Pflanzen, 
aber auch viel Zubehör für die 
Gartenarbeit sowie dekorative 
Elemente werden angekün-
digt.  Pf

Im Grünen
Tipps für Gartenfreunde


