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gekannman fast alles imInternetbe-
stellen“, erklärt Elke Ihln-Budde,
Bereichsleiterin Berufsvorberei-
tung, „imProduktionsjahr lernendie
Jugendlichen unter realitätsnahen

Bedingungen den Beruf des Verkäu-
fers kennen. Der Online-Handel ist
ein wichtiger Aspekt davon, den sie
durchdenneuenShopnunebenfalls
erleben.“

Ab sofort können die von den Jugendlichen selbst gefertigten produkte im
online-shop der Jugendberufshilfe erworben werden. foto: Müller / JBh

KOMPAKT
Tipps & Termine

buchausstellung
in stadtwald
stadtwald. Die katholische öffentli-
che Bücherei st. theresia an der
Goldfinkstraße 38 lädt zur Buch-
ausstellung am samstag, 9. No-
vember, 15 bis 19 Uhr, und am
sonntag, 10. November, 10.30 bis
17 Uhr, ein.

haarzopfer
martinszug startet

haarzopf. Der große Haarzopfer
Martinszug startet amFreitag, 8.No-
vember, ab 18 Uhr. Treffpunkt ist be-
reits um 17.30 Uhr. St. Martin wird
zu Pferd den Zug anführen, der von
mehreren Kapellen begleitet wird.
Der Brezelwagen steht am „Haus
des Lernens“, oberer Eingang. Der
ZuggehtvonderHaarzopferGrund-
schule an der Raadter Straße zum
Bürgerpark, Birkmannsweg, Am
Haus Stein, Steinsfeld, Harzbeeker
Mark,Auf’mBögel zumBürgerpark.
Dort findet die Martinsverlosung
und das Martinsfeuer statt. Verlost
werden Gutscheine und Präsente.
Für die Erwachsenen gibt es Glüh-
wein, für die Kleinen Kinderpunsch,
dazu Würstchen vom Grill und Ein-
topf. Mit dem Brezel- und Losver-
kauf wird der Zug finanziert, so
HorstHoltwieschevomVeranstalter
Bürgerverein Haarzopf-Fulerum.

erinnerung
an die

pogromnacht
Konzert in der

Auferstehungskirche
südostviertel. „...wennBrüder inEin-
tracht miteinander leben...“ lautet
die Überschrift für ein Konzert zum
Gedenken an die Reichspogrom-
nacht, das am Samstag, 9. Novem-
ber, um18Uhr inderAuferstehungs-
kirche der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Altstadt, Manteuffelstra-
ße 26, beginnt. Solist Hagen-Goar
Bornmann (Bariton), Axel Weggen
(Orgel, Klavier) und der Kammer-
chor der Auferstehungskirche brin-
gen die Motetten „Komm, Jesu,
komm“ (BWV 229) von Johann Se-
bastian Bach und „Warum ist das
Licht gegeben dem Mühseligen“
(opus 74, Nr. 1) von Johannes
Brahms zu Gehör.
Außerdem stehen das Requiem

(opus 48) vonGabriel Fauré und der
dritte Satz aus den Chichester
Psalms von Leonard Bernstein auf
dem Programm. Die musikalische
Leitung hat Stefanie Westerteicher.
DerEintritt kostet 15Euro, ermäßigt
zehn Euro.

straßenausbau:
diskussion zu
bürgerbeiträgen

Fulerum. DieStraßenausbaubeiträge
nachdemKommunalabgabengesetz
(KAG) sorgen weiter für Diskussio-
nen. Auch in Fulerum hat sich eine
Interessengemeinschaft zur Ab-
schaffung der Beiträge gegründet.
Jüngst hat die NRW-Landesregie-
rung einen Gesetzentwurf in den
Landtag eingebracht, der Erleichte-
rungen und Entlastungen vorsieht,
ohne aber die Ausbaubeiträge voll-
ständig abzuschaffen. Fabian
Schrumpf, Mitglied des NRW-Land-
tages und Sprecher für Bauen und
Wohnen der CDU-Landtagsfrak-
tion, erläutert im Rahmen einer Ver-
sammlung am heutigen Dienstag,
5. November, 19 Uhr, die Position
der Regierungskoalition und stellt
sich den Fragen und der Kritik.
Zudem wird ein Vertreter der Es-

sener Stadtverwaltung zu Fragen
über die Erhebung der Beiträge in
Essen und zur konkreten Umbau-
maßnahme Humboldtstraße Rede
und Antwort stehen. Die Versamm-
lung findet im evangelischen Ge-
meindezentrum Fulerum, Hum-
boldtstraße 167, statt.

tagespflege für kinder und senioren
In der neuen Einrichtung in Haarzopf werden die beiden Gruppen in getrennten Räumen
betreut, sollen aber möglichst viel gemeinsammachen. Träger ist die Universitätsmedizin
Von Elli Schulz

haarzopf. Ein neues Projekt in Sa-
chen Tagespflege startet ab sofort in
Essen-Haarzopf. IneinemHauswer-
den Kinder und Senioren bezie-
hungsweise Menschen mit Handi-
caps, die Unterstützung in den Din-
gen des Alltags benötigen, betreut.
DieTagespflegeeinrichtungen „Leo“
fürKindervonnull bisdrei Jahrenso-
wie „Pia“ für Erwachsene des Trä-
gers Universitätsmedizin sind über
getrennte Eingänge zu erreichen.
„Es soll aber ein regelmäßiger gegen-
seitiger Austausch stattfinden. Wir
gehen davon aus, dass sich dieGrup-
penbereichernwerden“, sagtAngela
Bergmann, Geschäftsleitung.

Während die Kinder-Tagespflege
mit neun Plätzen für den Nach-
wuchs von Mitarbeitern des Klini-
kums und dazugehöriger Einrich-
tungen gedacht ist, können die Ta-
gespflegeplätze für Senioren von al-
len Bürgern genutzt werden. Insge-
samt können 19 Menschen pro Tag
betreut werden, mit sechs Seniorin-
nen ist die Gruppe jetzt gestartet.
Angela Bergmann vermeidet übri-
gens ganz bewusst das Wort Senio-
ren-Tagespflege: „Es gibt ja durchaus
Menschen, die solche Angebote
wahrnehmen, die aber noch nicht

im Seniorenalter sind. Die sollen
sich nicht ausgegrenzt fühlen.“
Die Einrichtung will pflegende

Angehörige entlasten. Ob die Senio-
ren, die alle eine Pflegestufe haben,
ein oder mehrmals die Woche kom-
men, sei ihnen überlassen. Mit der
Häufigkeit der Betreuung steige der
Eigenanteil, so dieGeschäftsleitung.
Derzeit biete man die Betreuung an
fünf Tagen proWoche an, bei Bedarf
sei das ausbaufähig.Wer dieEinrich-
tung erst einmal testen wolle, könne
einen Schnuppertag vereinbaren.

mahlzeiten strukturieren den tag
Die Senioren würden von einem be-
auftragten Taxiunternehmen mor-
gens vor dem Frühstück geholt und
nachmittags nach dem Kaffeetrin-
ken wieder nach Hause gebracht.
„Die Mahlzeiten strukturieren den

Tag“, so Angela Bergmann. Dazwi-
schen gebe es Zeitungs- oder Vorle-
serunden, Spiel- oder Bastelangebo-
te, Spaziergänge, Bewegungsange-
bote, Backen und Ähnliches. Durch
die enge Verbindung zur Uniklinik
könne man medizinische Hilfe ver-
mitteln, wenn es erforderlich sei.
„Vor allem setzen wir auf gemein-

same Aktivitäten der verschiedenen
Generationen. Sokönnendie Senio-
rendenKleinenvorlesenodermit ih-
nen basteln unddamit ihre Fähigkei-
ten erhalten. Auch ein gemeinsamer
Zoobesuch ist denkbar“, erklärt An-
gela Bergmann. „Die älteren Men-
schen freuen sich schon auf das Zu-
sammentreffenmit denKindern, das
ausdrücklich zumKonzept derDop-
peleinrichtung gehört.“ Die soziale
Anbindung sei ein wichtiger Aspekt
für viele ältere, betreuungsbedürfti-
ge Menschen.
Die Kindertagespflege startet erst

am 11. November. In den Räumen
seien noch Restarbeiten zu erledi-

gen. Los gehe es erst einmal mit drei
Kindern, bis zumkommendenFrüh-
jahr seien dann alle Plätze besetzt.
Derzeit sei eine Betreuungszeit von
7bis 16Uhr vorgesehen. „Sollte zum
Beispiel aufgrund des Schichtdiens-
tes im Klinikum eine frühere Zeit
oder längere Betreuungszeit am
Nachmittag gewünscht werden,
können wir das auch einrichten“, so
Angela Bergmann.
Um die Kinder würden sich erst

einmal zwei Vollzeitkräfte und zwei
Vertretungskräfte kümmern, für die
Senioren seien sechsMitarbeiter aus
unterschiedlichen Bereichen zu-
ständig.
IndemHaus anderAltenHatzper

Straße, das die Universitätsmedizin
angemietet hat, habe sich vorher ein
Dentallabor befunden. Die Räume
seien aufwendig renoviert worden.
DaszumFeldhingelegeneAußenge-
ländesoll bis zumnächstenFrühjahr
mit Terrasse, Garten und Spielbe-
reich fürdieKindergestaltetwerden.

der tag für die seniorinnen beginnt mit dem gemeinsamen Frühstück: (v.l.) die besucherinnen Vera höger und Jutta
Gottemeyer, die betreuungskräfte nadia Adrissi und ulrike starkl. fotos: Christof Köpsel / ffs„Die Senioren kön-

nen den Kleinen vor-
lesen und so ihre

Fähigkeiten
erhalten.“

Angela bergmann, Geschäftsleitung

Jugendberufshilfe verkauft jetzt auch online
Produkte, die die Jugendlichen in denWerkstätten fertigen, sind im Laden und im Internet erhältlich
bergerhausen. Aus der analogen
Werkstatt in den digitalen Laden: Ju-
gendliche fertigen in den Gewerken
der Jugendberufshilfe Essen (JBH)
ganz unterschiedliche Produkte an.
Bisher konnten diese Schmuckstü-
cke amTag der offenenWerkstatt so-
wie im Jugendberufshilfe-Laden
„Handwerk & Design“ an der Rel-
linghauser Straße 280 gekauft wer-
den.Ab sofort besteht auchdieMög-
lichkeit, eine Auswahl der Produkte
im neuen Online-Shop der Jugend-
berufshilfe auf www.jh-essen.de/
shop zu bestellen.
Neben dem Komfort für die Kun-

den ist der Online-Shop besonders
für die Jugendlichen des Projekts
„Produktionsjahr“, die im Laden
„Handwerk & Design“ mit Unter-
stützung des Job-Centers Essen auf
ihren Berufseinstieg vorbereitet wer-
den, ein echter Gewinn: „Heutzuta-

Das JBH-Team nimmt die Bestel-
lungen in Empfang und bereitet die
Waren für die Kunden vor. Auch für
dieAuszubildendenundTeilnehmer
aus den Gewerken ist der Online-
Shop eine Rückmeldung, denn ihre
Produkte werden so der Öffentlich-
keit präsentiert: „Das macht die Ju-
gendlichen stolz und gibt ihnen
Selbstbewusstsein“, bestätigt Be-
reichsleiterin Ihln-Budde.
Wer sichvorOrt anschauenmöch-

te, wie die Designstücke entstehen,
kommt am Donnerstag, 28. Novem-
ber, zur Schürmannstraße 7: Ab
11 Uhr lädt die Jugendberufshilfe
zumTag der offenenWerkstatt in die
Hallen der JBH-Zentrale in Berger-
hausen ein. Neben den selbstgefer-
tigten Produkten wartet auf die Be-
sucher der Floristik-Basarmit seinen
vielfältigen Angeboten an Weih-
nachtsdekorationen.

Tag der offenen Tür findet am 17. November statt

n Wer die neue Doppel-einrich-
tung in haarzopf kennenlernen
möchte, hat dazu beim tag der
offenen tür am sonntag, 17. No-
vember, 11 bis 16 Uhr, an der Al-
ten hatzper straße 10a und b Ge-
legenheit dazu. Zu dem termin
werden auch die Geschäftsführer
anwesend sein.

n die namen der beiden tages-
pflegegruppen stehen übrigens
für das jeweilige Konzept: leo für

die Kindertagespflege beinhalte
die Anfangsbuchstaben von lieb-
voll, empathisch und offen.

n Das Kürzel pia bei der senioren-
tagespflege stehe für professio-
nell, individuell und abwechs-
lungsreich und beschreibe damit
die säulen des betreuungskon-
zepts. Angela Bergmann ist unter

723 82 755 oder per Mail unter
angela.bergmann@wgmo.uk-es-
sen.de zu erreichen.

heute
rock & pop
l The Starfighters & Friends, 19.30
Uhr, Gaststätte Uhlenkrug, Die origi-
nal-Band aus den 50er Jahren mit Jim-
my stöckius und freunden, Am Uhlen-
krug 40.

senioren
l Willst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, Markt-
platz, 10.30 Uhr, stadtwaldplatz.
l Willst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
Zeche ludwig, Bergerhausen.
l Willst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
Kreuzung erbach vor Bäckerei, haar-
zopf.
l Willst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, 11 Uhr,
sportanlage hubertusburg, huttrop,
Dinnendahlstr. 25 a.
l Treffen des Senioren-Clubs der Awo-
Huttrop, 14-18 Uhr, lotte-lemke-haus,
Vollmerskamp 27 a.
l Seniorentreff, 15 Uhr, Gemeinde-
zentrum am heierbusch, zu Gast sind
junge Musiker, die von der organisa-
tion live Music Now rhein-ruhr geför-
dert werden, Bredeney, Meisenburg-
straße 80-82.

Vereine & Verbände
l Malerei – vielseitig, auch außerge-
wöhnlich, Zentrum für implantologie,
8-16.30 Uhr, huyssenstift Kliniken es-
sen-Mitte, Bilderausstellung, henri-
cistr. 92.
l In Serie – Linie, Raum, Kontraste,
15-18 Uhr, forum für inklusive Kultur,
Ausstellung des integrationsmodell oV
essen, Bergerhausen, Billebrinkhöhe
72.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bücherei St. Lam-
bertus, frankenstraße 138, relling-
hausen, 9.30-11.30 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. There-
sia, Goldfinkstr. 38, stadtwald, 16-18
Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Pax Chris-
ti, An st. Albertus Magnus 45, Berger-
hausen, 11 bis 12 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Zur Heili-
gen Familie, Ginsterweg 48, Margare-
thenhöhe, 11 bis 12 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Huttrop, steeler
str. 373, 10 bis 17 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Stadtwald, fran-
kenstr. 185, 10 bis 17 Uhr.
l Zentralbibliothek, hollestr. 3, 10 bis
19 Uhr, z88 42419.

Wochenmärkte
l Marktkirche/Flachsmarkt, innen-
stadt, 9 bis 18 Uhr.

so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteurin
elli schulz 0201 804-2857
Fax 0201 804-1620
e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse Jakob-funke-platz 2, 45127 essen

Angela bergmann, Geschäftsleitung, freut sich auf die kinder, die ab der
kommenden Woche in haarzopf betreut werden.
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