
schiedene Gemüsesorten und Kräu-
ter, sondern verkauft seine Produkte
im eigenen Bioladen. Wert legt der
Hof auch auf einemoderne Energie-
versorgung. Die 260 Quadratmeter
große Dachfläche eines Rinderstalls
wurde dafür eigens mit einer Photo-
voltaikanlage zur Eigenversorgung
ausgerüstet. Als nächstes Projekt
plant der Klosterberghof ein Besu-
cher-Café.

Die Jugendfarm der Jugendhilfe ist aus
altenessen nicht mehr wegzudenken
Der 2. Preis und1500Euro gehen an
den Verein für Kinder- und Jugend-
arbeit in sozialen Brennpunkten
(VKJ) für das Projekt „Alte Hasen
und Junge Hüpfer“. Einmal pro Wo-
che besuchen Kinder der Kita „Wir-
belwind“ das Marienheim in Über-

ruhr, umgemeinsammit denBewoh-
nern des Seniorenzentrums zu gärt-
nern. Der VKJ hat dafür amMarien-
heimHochbeete gebaut, für den An-
strichsorgtendieSenioren. Jungund
Alt finden so zusammen. Die älteste
Teilnehmerin ist 106 Jahre.
Den 3. Preis vergab die Jury an die

Jugendfarm in Altenessen. Für viele
Kinder, Jugendliche und Familien ist
die Einrichtung der Jugendhilfe Es-
sen einewichtige Anlaufstelle imEs-
sener Norden. Dort ist sie nicht
mehrwegzudenken.Kinder undHe-
ranwachsende, die in der Stadt groß
werden, erleben wie Obst und Ge-
müse angebaut wird und lernen wie
sie mit Tieren auf einem Bauernhof
umgehen. 1000 Euro Preisgeld sol-
len in den Bau einer Zisterne für die
Gartenbewässerung fließen.

Mit dem Klimaschutzpreis zeich-
nen die Stadt Essen und Innogy bei-
spielhaftes Engagement aus. Der
Preis solle Ansporn sein, gute Ideen
im Alltag auszuprobieren. Die drei

Preisträger, zeigten „wie echte All-
tagsvorbilder in unserer Stadt ausse-
hen“, so Essens Umweltdezernentin
Simone Raskob als Vorsitzende der
Jury. schy

ob thomas Kufen (l.) mit den Preisträgern und Mitgliedern der Jury bei der
Verleihung des innogy Klimaschutzpreises 2019. Foto: vladimir Wegener / FFs

Mieterhandbuch
beantwortet
viele fragen

Broschüre erhältlich bei
Verbraucherzentrale

Etwa 1,5 Millionen Mietverträge
werden jährlich in Deutschland ab-
geschlossen.AufgrundderEngpässe
auf demWohnungsmarkt treffen In-
teressenten immer wieder auf Ver-
mieter, die ihre starke Position aus-
nutzenwollen. ImVorteil ist derjeni-
ge, der seine Rechte kennt. Der Rat-
geber der Verbraucherzentrale„Das
Mieter-Handbuch“ beantwortet
wichtige Fragen, die bei einem Um-
zug in eine neue Wohnung auftau-
chen, behandelt aber auch Themen,
die im laufendenMietverhältnis eine
Rolle spielen.
Das Buch schafft Klarheit, unter

welchenUmständenMietminderun-
gen möglich sind, wie eine ord-
nungsgemäße Betriebskostenab-
rechnung aussehen sollte oder wel-
che Vorgaben es bei einer Erhöhung
gibt. Außerdem helfen zahlreiche
Hinweise auf höchstrichterliche
Urteile, etwa des Bundesgerichts-
hofs. bei der Einschätzung der per-
sönlichen Rechtslage. Während der
erste Teil verschiedene Schwer-
punktthemen behandelt, bietet der
zweite Vertragsformulare mit Erläu-
terungen und Mustervereinbarun-
gen im DIN-A4-Format zum Ausfül-
len, Heraustrennen und Abheften.
Der Ratgeber „Das Mieter-Hand-

buch“ hat 140 Seiten plus rund 100
Seiten Vordrucke, kostet 14,90 Euro
und ist in der Beratungsstelle der
VerbraucherzentraleNRWinEssen,
Hollestraße 1, erhältlich.

benefizaktionen für
Medizingeräte

Die Initiative „Be strong forkids“hat
das Essener Uni-Klinikum doppelt
unterstützt:Mit demErlös der Spen-
denaktion „Boards for Charity
2019“ war esmöglich, in der Physio-
therapie der Kinderklinik ein Gali-
leo-Vibrationsgerät anzuschaffen.
Aus dem Erlös eines 24 Stunden-
Radrennens wurde ein Ergometer
für die Sporttherapie auf der Kinder-
krebsstation finanziert. Mit der Ini-
tiative „Be strong for Kids“ sammelt
Lehrer Jörn Schulz mit verschiede-
nen Teams Spenden zugunsten
kranker Kinder und Jugendlicher.
Bei „Boards for Charity 2019“ ka-
men 8018 Euro zusammen als
Skateboards versteigert wurden, die
25 Künstler gestaltet hatten. Wäh-
rend eines 24-Stunden-Radrennens
auf dem Nürburgring erlangte das
Team um Unterstützer Marcus Batz
6000 Euro.

auch tierfiguren aus holz ent-
stehen während des Projektes.

RAT & HILFE
Service

soziales
l Aidsberatung, nach vereinbarung,
cse ggmbH, Kopstadtplatz 13, 9-13
Uhr.
l Beratung elterlicher Sorge, Umgang,
Unterhalt, Existenzsicherung, Hartz,
vamv verband alleinerziehender müt-
ter und väter, schultenweg 37, 9-14
Uhr, z 504746.
l Beratung rund um Pflege, und nach
vereinbarung, zusätzl. senioren- und
notruftelefon für Fälle von gewalt in
der Pflege, 8850088, Beratungsstelle
Pflege der stadt - sozialamt, steuben-
straße 53, 8.30-12.30 Uhr,
z 8850089.
l Beratungsstelle für Menschen mit
Behinderung, gesundheitsamt, Hin-
denburgstr. 29, 9-13 Uhr, z 88-
53607/-53137.
l Beratungsstelle für Schwanger-
schaft, Familie und Sexualität, ev.
Frauenhilfe, Henriettenstr. 6, 9-14 Uhr,
z 234567.
l Beratungsstelle für werdende Müt-
ter in Not- und Konfliktsituationen, so-
zialdienst kath. Frauen, dammannstr.
32 - 38, 8-13.15 Uhr, z 319375-600.
l Beratung und Hilfe in Notfällen für
Jugendliche und Eltern, Kinder und Ju-
gendtelefon, z 265050.
l Blutspenden, Universitätsklinikum
essen, Hufelandstr. 55, gebäude oZ ii
im eg, 7.30-10.30 Uhr.
l Blutspendetermin, drK-Blutspende-
zentrum, Kapuzinergasse 2, 11-18
Uhr, z 2487008.
l Essener Babyfenster, 24 h, Kostenlo-
se notrufnummer: 0800 0102210, am
elisabeth-Krankenhaus, Klara Kopp
Weg/Zugang von der ruhrallee.
l Familienpunkt, Jugendamt - Haus am
theater, i. Hagen 26, 8.30-16.30 Uhr,
z 8851777.
l Frauen mit Kindern in Not, aufnah-
me 24 h, Hermann-Friebe-Haus, ahr-
feldstr. 73, z 8954820.
l Frauennotruf- und Beratung, Frauen-
beratung essen, Zweigertstr. 29, 10-13
Uhr, z 786568.
l Gruppentreff - Junge Berufstätige,
tel.: 0178 7380844, deutsche multip-
le sklerose gesellschaft essen- Haus
der Begegnung, i. Weberstr. 28, 18
Uhr.
l Hilfe für Frauen - Tag und Nacht,
Frauenhaus, z 668686.
l Hilfe für Kriminalitätsopfer - 0151-
55164689, Weißer ring.
l Hospizarbeit Essen e.V., Hospiz-
arbeit essen e.v., z (0176)
50957062.
l Kindernotruf und schreiambulanz
Kinderschutz-Zentrum, i. Weberstr. 28,
z 236611.
l Offene Beratung für Frauen, die
spinnen e.v. Frauen und Beruf, Bäu-
minghausstraße 46, 9.30-11.30 Uhr,
z 311071.
l Palliativberatung, Palliativberatung
essen-menschenmögliches e.v., töp-
ferstr. 40, 8.30-15 Uhr, z 17449992.
l Schutzhaus für Mädchen nach Miss-
brauch undMisshandlung, domiZiel
im theresienheim, dammannstr. 32 -
38, z 319375-385.
l Schwangerschaftsberatung, donum
vitae e.v., steinstr. 9 - 11, 9-12 Uhr,
z 7266618.
l Sozialberatung, kostenloses Bera-
tungsangebot für Bedürftige in allen
angelegenheiten rund um das Job cen-
ter und das amt für soziales undWoh-
nen, Julius-leber-Haus (awo), meister-
singerstr. 50, 16-17.30 Uhr.
l Strafverteidiger-Notdienst, strafver-
teidiger-notdienst, 18-9 Uhr,
z (0800) 8838830.
l Suchtnotruf rund um die Uhr, die
Fähre, am Korstick 22, z 403840.
l Telefonseelsorge, ev. 0800
1110111, kath. 0800 1110222, tele-
fonseelsorge.
lWIA - Wegweiser in Arbeit, unabhän-
gige Beratungseinrichtung für alle Fra-
gen, arbeit & Bildung essen gmbH,
Zipfelweg 15, 8-12 Uhr, z88722-73.

selbsthilfe
l Familienunterstützender Dienst der
Aktion Menschenstadt, Haus der ev.
Kirche, iii. Hagen 39, 8-14 Uhr,
z2205124.
l Selbsthilfe für Alkohol- undMedika-
mentenabhängige und deren Angehö-
rige, telefonische Beratung täglich bis
20 Uhr, Kreuzbund, Weberplatz 1,
z202580.

Klosterberghof gewinnt den innogy Klimaschutzpreis 2019
Neben demBiobauernhof der Franz SalesWerkstätten in Steele-Horst wurden zweiweitere Essener Institutionen ausgezeichnet

ZumachtenMal hatten die Stadt Es-
sen und der Energieversorger Inno-
gy einen Klimaschutzpreis ausge-
lobt. Ausgezeichnet wurden diesmal
drei Essener Institutionen „als Vor-
bilder für gelebte Klimaverantwor-
tung“, wie es bei der Preisverleihung
amDonnerstag unter demDach des
RWE-Turms amOpernplatz hieß.
Über den 1. Preis aus denHänden

vonOberbürgermeister Thomas Ku-
fen und 2500 Euro Preisgeld durfte
sich der Klosterberghof freuen. Als
Betrieb der Franz Sales Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen
arbeitet derKlosterberghof seit 1992
streng nach den Kriterien der biolo-
gischen Landwirtschaft. Der im
Landschaftsschutzgebiet in Steele-
Horst gelegene Biobauernhof pro-
duziert nicht nur frischeEier, 35 ver-

altes holz wird zu neuem Design
Die Neue Arbeit der Diakonie und die Entsorgungsbetriebe haben ein

einzigartiges Projekt entwickelt. Es ist gleichzeitig ökologisch und sozial
Von Jörg Maibaum

Es mag Kunststück und Handwerk
zugleich sein, aus Sperrmüll eine ex-
travagante Möbelserie, aus örtli-
chem Altholz vom Recyclinghof ein
unverkennbares Essener Design zu
formen. Eins, das seinen fühlbaren
Charmeunsichtbar verleimtenStrei-
fenausSpanplattenverdankt.Geret-
tet vor der Sperrmüllpresse sind die-
se Werkstoffe, das so kostenlose wie
nachhaltige Fundament für ein ein-
zigartiges Projekt, das die Neue
Arbeit der Diakonie derzeit mit
Unterstützung der Essener Entsor-
gungsbetriebe vorantreibt.
Ein Team aus Handwerkern, De-

signern und Pädagogen fertigt mit
gut einem Dutzend Langzeitarbeits-
losen Produkte aus Recyclingmate-
rialien und Restwerkstoffen. So wie
dieMaterialien für exklusive Tische,
Sitzgelegenheiten, Kleinmöbel und
Accessoires ausNaturstoff auch, ver-
binden sich durch diese Idee in den
WerkstättenanderLangemarckstra-
ße in Stoppenberg ökologische Ab-
fallvermeidung, ein durchaus Bau-
haus geprägter Nutzwert und sozia-
les Handeln miteinander zu einem
Ziel:Menschen ohne Job ein neu-
es Selbstwertgefühl zu gebenund
Perspektiven auf dem Arbeits-
markt zu eröffnen.

Preiswürdig ist das längst. „Hier
sind Essener Sperrmüll und trendi-
ger Konsum keinWiderspruch: Von
einer extravaganten Möbelserie aus
individuellenHolzplatten, für die re-
cycelte Materialstreifen zusammen-
gesetzt werden, über Notizblöcke,
die auf Papierabfällen und Fehldru-
cken basieren, bis hin zu Taschen
und Textilien aus gebrauchten Jeans
und Segeltuch: Hier werden der
Wegwerfgesellschaft kreative Ideen
und bereits gebrauchte Materialien
entgegengestellt“, heißt es in der
Laudatio des „innogy Klimaschutz-
preises“ für das Diakonie-Projekt
„Kronenkreuz -Mensch,Handwerk,
Design“, das übrigens auch schon
mitdemEssenerUmweltpreis ausge-
zeichnet worden ist.

showroom in stoppenberg
Nach den vielen bunten Häuschen,
die einBücherregal ergeben,derUhr
„Albert“ oder dem Stofffrosch aus
Walkloden ist die noch junge aus
„Altholz-mach-schicke-Möbel-Idee“
der neueste Upcyclingwurf in Ko-
operation mit den Entsorgungsbe-

trieben. Die ersten sehenswerten Er-
gebnisse sind nicht nur im virtuellen
Kronenkreuz.de Onlineshop, son-
dern seit neuestem auch in einem
Schauraum an der Langemarckstra-
ße zu sehen (werktäglich von 10-14
Uhr).
Wer dort allerdings auf Billighei-

mer hofft, sieht sich enttäuscht.
Handgefertigte Qualität und indivi-
duelles Design haben überall ihren
Preis: Ein Esstisch aus Spanplatten-
Streifen kostet 800, ein Stuhl 300,
ein Hocker 150, ein Teelicht 25
Euro, um nur ein paar Beispiele zu
nennen. Dafür gibt’s aber auch die
begehrten „Hat so sonst nie-
mand“-Stücke, eben Einzigartiges.
Der Auslöser für die Zusammen-

arbeit zwischen dem gemeinnützi-
gen kirchlichen Betrieb und der
Stadttochter war schlicht ein notori-
scher Mangel, wissen Neue Arbeit-
Geschäftsführer Michael Stelzner,
EBE-Chef Stephan Tschentschner

und Sven Stornebel, der das Sagen
hat in derKreativwerkstatt: „Wir hat-
ten einfach nicht genügend Mate-
rial.“

Geeignete hölzer werden aussortiert
UnddieEBEeineVerantwortung für
sogenannte „leistungsgewandelte
Mitarbeiter“, die körperlich einfach
nichtmehr sokönnenwie früherein-
mal. Nun nehmen drei von ihnen
das Altholz, das die Essener nicht
mehr benötigen, an der Lierfeldstra-
ße an, sortieren die geeigneten Stü-
cke aus, die dieNeueArbeit dann re-
gelmäßig dort abholt, um daraus
Möbel bauen zu lassen.Auf die Plan-
stellen des Trios, das nun die hölzer-
ne Spreu vom Weizen trennt, rück-
ten wiederum drei Langzeitarbeitlo-
senach,die,wennsie sichbewähren,
die Chance auf eine dauerhafte An-
stellung bei der EBE haben. Klingt
dochnach gelungenerKreislaufwirt-
schaft – hüben wie drüben.

Michael stelzner (Diakonie, v.l.), stephan tschentscher (entsorgungsbetriebe essen) und sven stornebel (Diakonie) sitzen an einem tisch aus verleimten
spanplattenstreifen, der beim Projekt hergestellt wurde – genauso wie die teelichthalter. Fotos: socrates tassos / FUnKe Foto services

Die Neue Arbeit der Diakonie Essen

n die neue arbeit der diakonie
essen wurde 1979 gegründet und
ist eine einrichtung der Diako-
nie und mitglied im evangeli-
schen Fachverband für berufliche
und soziale integration in der dia-
konie rheinland-Westfalen-lippe
e. v.. die neue arbeit hat es sich

zur aufgabe gemacht, menschen
zu helfen, die von arbeitslosigkeit
betroffen oder bedroht sind.

nMenschen werden durch Be-
ratung, Qualifizierung und ver-
mittlung in ihrem engagement für
die eigene Zukunft unterstützt.
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