
Eine tolle Zeit erlebten die 
Kinder zum Ferienstart 
im Coffee Corner an der 
Bocholder Straße. 
Das gemeinsame 
Ferienprogramm 
zusammen mit 
dem Café Nova 
kam nicht nur gut 
an, auch Wissen blieb 
hängen. Einen Schwer-
punkt bildete die Bienen-
welt.
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Seit einiger Zeit hat das Ju-
gendzentrum der Kirchenge-
meinde Borbeck-Vogelheim 
zwei Bienenkörbe auf dem 
Gelände. Ein Häuschen 
steht hinter einem Zaun 
im Garten, ein weiteres auf 
dem Dach. „Wir haben die 

ertragsreichsten Bienenstö-
cke in ganz Essen“, erklärt 
Sieglinde Schigulski, Leiterin 

der Jugendarbeit in der 
Gemeinde. Doch wa-
rum, könne selbst 
der Imker nicht 
sagen. Ob es an der 
extra angelegten 

Bienenweide - auch 
bekannt als Blumenbeet 

- liegt, weiß man nicht. Die 
Bienenwelt wurde jedenfalls 
zum Thema, sehr zu Ge-
fallen der Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren. Der 
zehnjährigen Zoé gefiel es: 
„Ich mag das Thema Natur 
und mit den Bienen hier ist 
das so schön gemacht. Das 
ist wichtig, dass die Bienen 
am leben bleiben“, weiß 
sie, „weil die bestäuben ja 
die Pflanzen.“ Auch dass 
wir Menschen nicht ohne 
Bienen überleben können, 
erklärt das Mädchen. 

Gut gemacht ist die Spiele-
welt, an der sich die beiden 
großen Jugendzentren der 
Gemeinde mit Personal 
beteiligen. Neben spieleri-
scher Bildung, Basteln und 
Förderung von Softskills 
stehen auch Ausflüge in die 
nähere Umgebung auf dem 
Programm. Ob es zur Som-
merrodelbahn geht oder in 
den Gruga-Park, für jeden ist 
was dabei. Die erste Woche 
war schon reich an Attrak-
tionen bei bis zu 30 Grad 
Temperaturen. Phil sagt: 
„Am meisten macht es Spaß, 
mit den anderen Kindern zu 
spielen. Auch Minigolf am 
Seaside Beach und Picknick 
fand ich gut.“

Die zwei Wochen Feri-
enspiele sind ein wichtiges 
Angebot zur Unterstützung 
von Eltern. „Das ist unsere 
Aufgabe“, erklärt Schigulski, 
„dass Kinder in den Ferien 
raus kommen und Urlaub 
ohne Koffer machen kön-
nen.“ Berufstätige Eltern 

müssten die Kinderbetreu-
ung in den Schulferien ja 
irgendwie organisieren. 
Die Resonanz sei sehr groß 
gewesen. Wenn man den 
Platz hätte, hätte man sogar 
doppelt so viele Kinder auf-
nehmen können. 

Finanziert und bezu-
schusst wird das Programm 
zum Teil von der Stadt aus 
dem Ferienspatz-Budget 
und auch von Sponsoren 
wie DM oder Hellweg. Sogar 
eine Azubine von DM war 
höchstpersönlich mit dabei, 
um ihre soziale Kompetenz 
zu stärken. 

„Die Mittel reichen ins-
gesamt nicht“, erklärt Schi-
gulski. „Wir brauchen mehr 
Fördermittel, um überhaupt 
die Jugendarbeit so erhalten 
zu können.“ Das sei ein The-
ma für die Politik.

Kinder und Jugendliche 
finden in Borbeck zwar ein 
breit gefächertes Programm, 
weil auch Don-Bosco-Club, 
Forum Luther Haus und das 
Jugendhaus FriZ sehr enga-
giert sind. 

Aber es bedarf immer auch 
des Sponsorings: Nur so 
können zwei Wochen Feri-
enspiele mit Versorgung der 
Kinder für 20 Euro (inklusive 
Eintrittsgelder) cofinanziert 
werden.

Dass es immer weiterläuft, 
ist gerade wichtig fürs Coffee 
Corner, weil hier auch die 
Über-Mittag-Betreuung für 
Schulkinder der OGS und 
in Oster- und Herbstferien 
immer auch eine Woche 
Betreuung angeboten wird, 
damit Eltern eben ihre Un-
terversorgung ausgleichen 
können.

Ach, eines noch: Befragte 
Kinder sagten unabhängig 
voneinander: „Die Betreuer 
sind hier so nett.“ Fast hätte 
ich vergessen, das zu erwäh-
nen.

Fußball geht immer: Zwischendurch wird gekickt. Für die Abkühlung stehen sogar kleine Swimmingpools bereit. 
 Fotos: Landgraf

Auf Du mit der Natur
Themen der Jugendfreizeit fanden bei Kindern Gehör

„Ich wurde noch nie von einer Biene gestochen“, versi-
chert Betreuer Adrian Menendez Rodriguez, dennoch 
rät er den Kindern, nie zu nah an einen Bienenstock 
(hinten) heran zu gehen. 

Seit 40 Jahren engagiert sich 
die 61-jährige Borbeckerin 
Margret Pöhler ehrenamtlich 
beim Sozialdienst katho-
lischer Frauen (SkF). Der erste 
Kontakt kam 1978 zustande, 
als die Sortierung der Kleider-
kammer des SkF in Borbeck 
notwendig wurde. Die ge-
spendete Kleidung wurde da-
mals noch in einem riesigen 
Wandschrank aufbewahrt 
und kostenfrei an bedürftige 
Familien verteilt. Mit den 
eigenen Schwangerschaf-
ten weitete Margret Pöhler 
ihren Wirkungskreis auf die 
Schwangerenberatungsstelle 
in der Alfredstraße in Rütten-
scheid aus, wo sie Kleider-
spenden sichtete und bei der 
Verteilung half.

In den folgenden Jahren gab 
es immer wieder Standort-
wechsel: von der Alfredstraße 
in die Franziskastraße und 
schließlich in die Dammann-
straße. Die Möglichkeiten vor 
Ort waren in der Regel be-
grenzt: wenig Raum, zusam-
mengewürfelte Regale und 
schmale Kellergewölbe. Marg-
ret Pöhler wusste stets Rat und 

entwickelte große Kreativität 
und ungeheureren Elan beim 
Sortieren und Ordnen der 
Kleidung. Die gesammelten 
Erfahrungen konnte sie 2006 
in den Aufbau des Second-
Hand-Ladens Hosenmatz ein-
fließen lassen und so maßgeb-
lich zum Erfolg des Projekts 
beitragen. Das kleine Geschäft 
für Kinder-Second-Hand-
Kleidung öffnete zunächst mit 
einem Dreier-Team, das sich 

um die gesamte Organisation 
des Ladens kümmerte. Mitt-
lerweile gibt es einen Pool von 
zwölf Ehrenamtlichen, die ge-
meinsam mit Margret Pöhler 
die Öffnungszeiten des klei-
nen Ladens in der Rottstraße 
39 gewährleisten. Zur Ver-
stärkung des Teams werden 
aktuell weitere ehrenamtliche 
HelferInnen gesucht, die sich 
im Hosenmatz engagieren 
möchten.

Ein Blumenstrauß als symbolisches Dankeschön für das 
40-jährige ehrenamtliche Engagement von Margret 
Pöhler.  Foto: SkF

Margret Pöhler
kann nicht ohne

Borbeckerin engagiert sich seit 40 Jahren beim SkF

Der Startschuss für die Um-
setzung des Fahrradstraßen-
zuges Schlosspark-Route ist 
gefallen: Die ersten Fahrrad-
piktogramme wurden am 
Breuckelmannhof/ Wilhelm-
Segerath-Straße in Frintrop 
aufgetragen.

Die Schlossparkroute ver-
bindet zukünftig Frintrop 
und Altendorf auf einer Stre-
cke von etwa 7,5 Kilometern 
mit zwölf neuen Fahrradstra-
ßen. Der Zug hat dabei An-
schluss an den Radschnell-
weg 1, nach Oberhausen, an 
das Borbecker Stadtteilzent-
rum und nach Mülheim.

Zurzeit werden die Straßen 
auf der Route als Fahrrad-
straßen ausgeschildert. Dabei 
kann nach wie vor auch mit 
Kraftfahrzeugen auf den Stra-
ßen gefahren werden. Auch 
an der Parkplatzsituation än-
dert sich nichts. In allen Fahr-
radstraßen gilt grundsätzlich 
eine Höchstgeschwindigkeit 
von 30 Kilometern pro Stun-

de.
Zwei Fuß- und Radwege 

von der Wilhelm-Segerath-
Straße bis zu Frintroper Höhe 
und von der Heinrich-Strunk-

Straße bis zur Nöggerathstra-
ße sollen noch erneuert und 
mit einer Asphaltschicht und 
vereinzelten Bordsteinabsen-
kungen versehen werden.

Fahrradroute 
„Schlosspark“

Startschuss fürs neue Straßenzugprogramm

Bei idealen Grillwetter hatte 
der Förderverein Cosmas + 
Damian Hospiz e.V. seine eh-
renamtlichen Mitarbeiter zu 
einem gemütlichen Abend 
mit Grillen eingeladen. Die 
Gäste  erschienen gut ge-
launt und mit viel Appetit. 

Es wurde viel gelacht und ge-
redet. Der Grillabend findet 
seit Jahren regelmäßig statt 
und wird so langsam zur 
Tradition. Der Vorstand und 
die Koordinatorinnen wür-
digten den Einsatz und das 
Engagement der ehrenamt-

lichen Mitarbeiter, die eine 
große Bereicherung für den 
Raum Borbeck sind. Ein be-
sonderer Dank gebühre Fa-
milie Inden, die ihren großen 
Garten zur Verfügung stellt.
  Foto: Förderverein Cosmas 
+ Damian

Grillabend als Dankeschön

Auch ein Basteltag stand unter dem Thema Bienen.

In Frintrop wurden bereits die ersten Piktogramme auf 
den Straßen Breuckelmannhof und Wilhelm-Segerath-
Straße aufgebracht.  Foto: Landgraf

Bitte eintreten ins Dunkel-Restaurant: Sieglinde Schigul-
ski und das Team sind sehr einfallsreich bei dem, was und 
wie sie es den Kindern auftischen.


