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letin Franziska Moll besuchten die
Station.
Dr. Claudio Finetti, Chefarzt Kli-

nik für Kinder- und Jugendmedizin,
freute sich über das Engagement des
Vereins: „Lachen ist gesund heißt es
und ich bin davon überzeugt, dass
Lachen und gute Laune dabei hel-
fen, die Genesung voranzutreiben.
So sind die vielenAkteure, die heute
unsere jungen Patienten aufheitern,
viel Spaß und Freude in den Kran-
kenhausalltag bringen, beste Medi-
zin.“
„Ein bunter, ein toller, ein lustiger,

ein zauberhafter Tag auf der Kinder-
station im Elli. So haben alle jungen
Patienten etwas vomGeburtstagsge-
schenk für ‚Ellis Freunde‘“, freute
sich auch Marion Hartlap, Vorsit-
zende von „Ellis Freunde“. Das En-
gagement von „Zeit des Lachens“
richte sich aber nicht ausschließlich
an Kinder, sondern binde gezielt
auch Erwachsene in sein Konzept

ein, betont Jacqueline Althaller,
Gründerin des Vereins. Und damit
auch die Ärzte und das Pflegeperso-
nal des Huttroper Krankenhauses
etwas zu lachen haben, schenkt ih-
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richtige uhrzeit für
konzert in st. elisabeth
Frohnhausen. Das konzert der
„Young People“ in der Frohnhauser
st. elisabeth-kirche, Frohnhauser
straße 400, beginnt am sonntag,
24. november, bereits um 17 uhr.
einlass ist um 16.30 uhr. Wir hat-
ten eine falsche uhrzeit genannt.

Adventsmarkt im
Augustinum

rellinghausen. DasWohnstift Augus-
tinum, Renteilichtung 8-10, lädt am
Samstag, 30.November, zumalljähr-
lichen Adventsmarkt ein. Dort fin-
den die Besucher von 10 bis 14 Uhr
Schönes und Nützliches. Auf dem
großen Flohmarkt gibt es Bücher,
Töpferwaren, Handgefertigtes, Ho-
nig und Imkerprodukte, adventliche
Gestecke, Kekse, Weihnachtskarten
und Köstlichkeiten aus der Küche.
Der Bläserkreis Niederwenigern
stimmt musikalisch auf die adventli-
che Zeit ein. Der Erlös des Advents-
marktes geht in diesem Jahr an die
Jugendeinrichtung „Step Out“ des
Vereins Suchthilfe direkt der Stadt
Essen.

songwriter-duo
kommt in die
marktkirche

Wohnzimmerkonzert
mit Stehlampe

stadtmitte. Das Singer-Songwriter-
Duo „Von wegen Romeo“ spielt am
Freitag, 22. November, um 20 Uhr
ein „Wohnzimmerkonzert unter der
Stehlampe“ im Untergeschoss der
Marktkirche, Markt 2/Porschekan-
zel. In ihren deutschsprachigen Stü-
cken erzählenMarina (Gesang) und
Marius (Gitarre) vom Leben in all
seinen Höhen und Tiefen. Ob ro-
ckig, humorvoll oder melancholisch
– in ihren Songs zeigen „Von wegen
Romeo“ vielHerzundLeidenschaft,
verbreiten jede Menge Spaß und
nehmen kein Blatt vor den Mund –
Ruhrpott eben.Gastgeber ist die jun-
ge evangelische Initiative raum-
schiff.ruhr. Musik und Getränke
gibt’s gegen eine Spende; der Einlass
erfolgt ab 19.30 Uhr durch den Ein-
gang an der Rückseite der Marktkir-
che.

inklusives theater
zeigt groteske
Persiflage

bergerhausen. „Von derWiege bis zur
Bahre – Formulare, Formulare“ lau-
tet der Titel eines Stücks der inklusi-
ven Theatergruppe „Anders Eben“ ,
dasdasForumBillebrinkhöhe,Bille-
brinkhöhe 72, am Samstag, 23. No-
vember, 18 Uhr, zeigt. Die Idee für
die kafkaeske Persiflage mit viel
Papier entstand durch die Erzählun-
gen undAlltagserfahrungen geflohe-
ner undhiesigerMenschenüber den
Wust von Papieren und Behörden-
Briefen, die das Leben in Deutsch-
land begleiten, auf. Zusammen mit
16 Darstellenden unterschiedlicher
Herkunft wurde ein Ausdruck für
die Absurditäten dieses Papier-
Dschungels gesucht. Inspiriert
durch Kafkas Geschichte „Vor dem
Gesetz“ entstandenausFormularen,
Kafkas Geschichte und persönli-
chen Erfahrungen Texte, Dialoge
und szenische Bilderfolgen.
Der Eintritt ist frei, um Spenden

wird gebeten.

Jugendberufshilfe zeigt ihr können
Am Tag der offenenWerkstatt können sich Besucher über die Projekte informieren und

Produkte kaufen. Über 130 Jugendliche werden hier qualifiziert und ausgebildet
Von Vera Eckardt

rellinghausen.Zumalljährlichen Tag
der offenen Werkstatt lädt die Esse-
ner Jugendberufshilfe in die Schür-
mannstraße ein: Am Donnerstag,
28. November, zeigen Auszubilden-
de und Teilnehmer der berufsvorbe-
reitenden Maßnahmen von 11 bis
14 Uhr, was sie gelernt haben und
bieten ihre von Hand gefertigten
Produkte an.

„Das ist eine tolle Möglichkeit für
die jungen Leute, ihre unterschiedli-
chen Tätigkeiten einer breiteren Öf-
fentlichkeit vorzustellen und gleich-
zeitig aber auch eineWertschätzung
zu erfahren“, sagt Friedel Hermsen,
Werkstattleiter bei der Jugendberufs-
hilfe, „und gleichzeitig stellen wir
unsere Arbeit vor.“
Die Jugendberufshilfe ist seit

ihremStart im Jahr 1983 kontinuier-
lich gewachsen: Mittlerweile kön-
nen hier Jugendliche und junge Er-
wachsene neun unterschiedliche
Berufe erlernen – vom Schreiner bis
zur Köchin.
Zusätzlich gibt es noch eine theo-

riereduzierte Rehaausbildung, Be-
rufsvorbereitung,Beschäftigungund
Qualifizierung und Orientierungs-
angebote für geflüchtete Menschen.
Die können im eigens dafür gestalte-

ten Kompetenzzentrum verschiede-
neBerufsfelderkennenlernen, bevor
sie sich für eineAusbildungentschei-
den.. „Wir überlegen aber gerade,
unsereSchnupperwerkstatt auch für
alle Jugendliche zu öffnen“, so
Hermsen. Zwar werden alle teilneh-
menden Jugendlichen über das Job-
center vermittelt – das heißt aber
nicht, dass sie nicht leistungsstark
sein können. Im Gegenteil: „In den
vergangenen Jahren haben unsere
Auszubildenden immer wieder die
ersten Plätze als beste Azubis in der
Stadtoder inganzNRWbelegt“, sagt
Friedel Hermsen. Zuletzt wurde der

MalerlehrlingMichael Schleicher in
diesem Jahr ausgezeichnet: Er ge-
hört deutschlandweit zu den 100
bestenMalergesellen.
Unterstützt werden die jungen

Leute – insgesamt sind es über 130,
die in der Jugendberufshilfe ausge-
bildet oder qualifiziert werden –
nicht nur von den Lehrmeistern in
der Schreinerei, der Küche, der Me-
tallverarbeitung oder Lagerlogistik.
Zusätzlich stehen ihnen Sozialpäda-
gogen und Lehrer zur Seite, helfen
besonders bei der theoretischen
Ausbildung. „Wir bieten ein nahezu
lückenloses System an“, sagt Tho-

mas Virnich, Hauptgeschäftsführer
der Jugendberufshilfe. „Wir sorgen
dafür, dass unsere Jugendlichen
nach einem Berufsorientierung bei
uns dann die Ausbildung machen“,
erklärt Friedel Hermsen. Die erfolgt
in den Werkstätten, die sich in den
insgesamt 7000 Quadratmeter gro-
ßenHallenanderSchürmannstraße
befinden. Alles was dort produziert
wird, kann auch beim Tag der offe-
nen Tür gekauft werden. Zudem be-
treibt die Jugendberufshilfe auch
noch einen eigenen Laden auf der
Rellinghauser Straße 280. Und seit
zwei Wochen einen Onlineshop.

Julia Wagner fertigt mit jungen geflüchteten dekoartikel für den tag der offenen Werkstatt an. in die schnupper-
werkstatt des kompetenzzentrums kommen um die 50 junge menschen. Foto: Jörg schimmel

„Unsere Jugendli-
chen belegen immer
wieder erste Plätze
als beste Auszubil-

dende in der Stadt. “
Friedel hermsen,Werkstattleiter in der

Jugendberufshilfe essen

Kickerturnier und Floristik-Basar

n am tag der offenen Werkstatt in
der schürmannstraße 7 können
die Besucher von den Jugendli-
chen gefertigte, qualitativ hoch-
wertige Produkte durchstöbern.
ebenso gibt es einen großen Flo-
ristik-Basar mit adventskränzen,
gestecken und Dekoartikeln.

n Das Jugendberufshilfe-küchen-

team „Prinz ludwig“ kümmert
sich um das leibliche Wohl.

n sämtliche Werkstätten können
besichtigt werden, außerdem lädt
ein eigens erbauter kicker-tur-
nierplatz zum spielen ein.

nmehr infos unter https://
www.jh-essen.de/

heute

lesungen & dichtung
l Regine Rauin: Burnout - nicht mit
mir, 18 uhr, stadtteilbibliothek stadt-
wald, Frankenstr. 185.
l Der Eigensinn des Theodor Fontane,
19.30 uhr, augustinum Wohnstift,
eine musikalische lesung, rellinghau-
sen, renteilichtung 8 - 10.

senioren
l Seniorenclub, 14.30-17 uhr, awo
Bergerhausen, Bergerhausen, Weser-
str. 82.

Vereine & Verbände
lMalerei-vielseitig, auch außerge-
wöhnlich, Zentrum für implantologie,
8-16.30 uhr, huyssensstift kliniken es-
sen mitte, Bilderausstellung, henri-
cistr. 92.
l Geselliger Mittagstisch, gemeinde-
zentrum, 12-14 uhr, auferstehungskir-
che, südostviertel, manteuffelstr. 26,
z 8915390.
l Kostenlose Pflegeberatung, 15-17
uhr, gse-Pflegezentrum st. altfrid,
huttrop, mathilde-kaiser-str. 40,
z 85462301.
l Treffen der Ev. Frauenhilfe Haarzopf,
15 uhr, gemeindezentrum Fulerum,
thema: Bedeutung des Buß- und Bet-
tages, haarzopf, humboldtstr. 167.

Wochenmärkte
l Kleiner Markt, margarethenhöhe, 10
bis 18 uhr.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bibliothek St. Bo-
nifatius, moltkestr. 160, huttrop, 8.30
bis 11 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Christus
König, tommesweg 30, haarzopf, 15
bis 18 uhr.
l Kath. Öffentliche Bücherei Hl. Kreuz,
Franziskanerstr. 69 a, südostviertel, 9
bis 10 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Pax Chris-
ti, an st. albertus magnus 45, Berger-
hausen, 14 bis 15 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Hu-
bertus und Raphael, töpferstr. 55, Ber-
gerhausen, 16 bis 18.30 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Lam-
bertus, Frankenstraße 138, relling-
hausen, 16 bis 18 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. Mi-
chael, langhölterweg 9, Dellwig, 8.45
bis 10 uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Zur Heili-
gen Familie, ginsterweg 48, margare-
thenhöhe, 16.30 bis 18.30 uhr.
l KÖB St. Markus, Frankenstraße 360,
Bredeney, 15 bis 17 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, z 8842419.
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tag des lachens auf der kinderstation
Münchener Verein schenkt jungen Patienten des Elisabeth-Krankenhauses ein paar Stunden Spaß

huttrop. Lachen, ganz viel Spaß und
jede Menge Abwechslung gab es
jetzt auf der Kinderstation des Elisa-
beth-Krankenhauses. Der Münche-
ner Verein „Tag des Lachens“ hat
dem Förderverein „Ellis Freunde“
ein Geschenk zu dessen 30-jährigen
Bestehen gemacht: Für die jungen
Patienten gab es ein buntes Pro-
gramm mit Musik und Zauberei.
Einen Tag lang lautete das Motto
buchstäblich „Lachen ist die beste
Medizin“.
DiemusikalischeSchildkröteKid-

dy, derMusikerZippundderZaube-
rer Arcato verbreiteten beste Laune.
Flotte Musik und Magie zauberten
den kleinen Patienten ein Lachen
ins Gesicht. Unterstützt wurden die
Künstler von jungen Sportlern aus
dem Essener Sportinternat: Lene
Mührs, Juniorenvizeweltmeisterin
im Ruderachter, Kanutin Vanessa
Bülow, Andreas Rossa, Deutscher
Meister im Schwimmen, und Triath-

nen der Verein in wenigen Wochen
ein Lachyoga-Seminar. Dort erler-
nen sie, sich durch konkrete Übun-
gen immer wieder in eine positive
Grundstimmung zu versetzen.

marion hartlap, Vorsitzende von „ellis Freunde“ (2.v.l. stehend), freut sich
mit den sportlern über das besondere geburtstagsgeschenk. Foto: ho

die marktkirche ist auch in der Ad-
ventszeit offen. Foto: knut vahlensieck

seit diesem Jahr betreibt die Jugendberufshilfe einen eigenen laden an der
rellinghauser straße 280. Foto: sara schurmann / Funke Foto services
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