
Beliebtes
Neujahrskonzert
ausverkauft

SinfonieorchesterRuhr
inLuise-Albertz-Halle

Das Sinfonieorchester Ruhr macht
vorsorglich darauf aufmerksam,
dass das traditionelle Neujahrskon-
zert um 11Uhr am Sonntag, 5. Janu-
ar 2020, in der Luise-Albertz-Halle
im benachbarten Oberhausen aus-
verkauft ist.
Das von der Mülheimer Cellistin

Carolin Schröder gegründete Sinfo-
nieorchester Ruhr unter der Ge-
samtleitungvonVolkerBuchloh lädt
schon zum viertenMal zu demKon-
zertformat, das mit „musikalischer
Leichtigkeit spritzig und beschwingt
ins neue Jahr starten“ will. In den
vergangenen Jahren habe es stets
viel Zulauf aus den umliegenden
Städten gegeben, „und für die Zuhö-
rerwäre es schade,wenn sie sichum-
sonst auf denWegmachenwürden“,
sagt Carolin Schröder.
Wer rechtzeitig Konzertkarten be-

stellt hat, kann diese an der Tages-
kasse abholen.

50 Plätze für Freiwilliges Soziales Jahr
Junge Leute bis 27 Jahre können sich bei der Jugendhilfe bewerben: Sie sammeln Praxiserfahrungen in Kitas,

im Offenen Ganztag oder in Senioreneinrichtungen. Am Ende gibt es eine Abschlussfahrt nach Berlin
Von Christina Wandt

JungeMenschen, die imNeuen Jahr
etwasGutes tunwollen, können die-
sen Vorsatz bei der Jugendhilfe Es-
sen umsetzen: Hier stehen 50 Plätze
für ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) bereit, noch sindBewerbungen
möglich: online bei der Jugendhilfe.
Ab 1. September gewinnen die er-
folgreichen Bewerber Einblicke in
dieArbeit in einerKita, einemSenio-
renheim oder im Offenen Ganztag
einer Schule.

Für die 50 Plätze gebe es in der Re-
gel eineVielzahl anKandidaten, sagt
Jugendhilfe-Pressesprecher Tani Ca-
pitain, imvergangenen Jahrwarenes
stolze 300. Dieser Bewerberpool sei
allerdings auch notwendig: „Nicht
jeder bewirbt sich mit der gleichen
Ernsthaftigkeit. Aber man merkt ja,
ob es passt oder nicht“.
Wer ein FSJ machen möchte, soll-

te nicht älter als 27 Jahre seinund In-
teresse an der Arbeit mit Kindern
oder Senioren haben. Naturgemäß
helfe es, wenn man kontaktfreudig,
einfühlsam und verantwortungsbe-
wusst ist. Das vorausgesetzt, könn-
ten die Teilnehmer sich im FSJ „aus-
probieren, beruflich weiterentwi-
ckeln und praktische Erfahrungen
sammeln“, verspricht Pädagogin
Claudia Hansen von der Jugendhil-

fe. Eine Bewerbung könne auch
sinnvoll sein, wenn die Schulzeit ei-
nige Jahre zurückliege und die Su-
che nach einem Ausbildungsplatz
noch keinen Erfolg gehabt habe.
Wer nicht bis September warten

möchte, kann sich spontan für ein
FSJ in einer Senioreneinrichtung be-
werben, dort sind aktuell noch Plät-
ze frei. Es sei ein gutesGefühl, etwas
Sinnvolles zu tun „undman hat Zeit
sich auf das vorzubereiten, was da-
nach kommt“, sagt Tani Capitain,
der als junger Mann Zivildienst ge-
leistet hat.
Ganz gewiss gebe es auch Abbre-

cher, aber viel öfter entschieden sich
die FSJler später, einen sozialen Be-
ruf zu ergreifen. Manche hätten so-
gar ihr Anerkennungsjahr bei der Ju-
gendhilfe gemacht oder später dort
gearbeitet. „Es ist toll,wennman jun-
ge Leute für den Job begeistern
kann.“ ImRingen umdie Fachkräfte
sehen viele Wohlfahrtsverbände das
Freiwillige Soziale Jahr als wichtiges
Rekrutierungsinstrument.

Taschengeld und 30 Tage Urlaub
Die Teilnehmer bekommen 30 Tage
Urlaub, 25 Seminartage und einmo-
natliches Taschengeld. „Reich wird
man da auf keinen Fall, aber man
kann sich über Wasser halten und
hat eine spannende Zeit“, sagt Capi-
tain. SeineTochterEmmaetwahabe
in einer Behinderteneinrichtung in
Berlin viel Berufspraxis kennenge-
lernt: von der Arbeit mit den Behin-
derten über die Dienstpläne bis zur
Abstimmung mit Kollegen.
Emma ist gleich in Berlin geblie-

ben, studiert dort an der Humboldt-
Universität. Wer bei der Jugendhilfe
ein FSJ macht, reist zumindest eine
Woche zur Abschlussfahrt in die
Hauptstadt.

„Es ist toll,
wenn man
junge Leute
für den Job

begeistern kann.“
Tani Capitain, pressesprecher der
Jugendhilfe essen

Gefeierter Start
ins Beethoven-Jahr

Andy v.Oppenkowskimit seiner Kantorei und
demEssener Barockorchester in derKreuzeskirche
Von Klaus Albrecht

Unfreiwillig begleitet von Silvester-
geböller undFeuerwerk rund umdie
Kirche startete Andy v. Oppenkow-
ski mit seiner Kantorei und dem Es-
sener Barockorchester ins Beetho-
ven-Jahr. Gleich drei Programmrei-
hen hat das Forum Kreuzeskirche
aufgelegt, um sich der Musik des Ju-
bilars im „Spannungsfeld von Frei-
heit und Religiosität“ zu nähern.
Und hat mit der Missa solemnis ein
gewichtiges Monument an den An-
fang gesetzt.
Nur zwei Opus-Zahlen von der

Neunten entfernt zeigt sich die stilis-
tischeNähe durch die enge sympho-
nische Verwebung von Chor, Or-
chester und Solisten, auch wenn
Beethoven in seiner großen Messe
durch und durch versöhnliche Töne
anstimmt.

Andi v. Oppenkowski ließ daran
keinen Zweifel, wie nicht nur der
sanfte Bläserbeginn auf den histo-
risch nachgebauten Instrumenten
zeigte, sondern ebenso das Gloria
und Sanctus, das sich bis ins weich
intonierende Blech geradezu lyrisch
wie ein Gebet ausnahm. So kam
denn auch die Essener Kantorei
nicht durchschlagend und massiv
daher, sondern fügte sich ein in die-
ses homogene Klangbild.
Gerundeten Wohllaut verström-

ten die Gesangssolisten, die Beetho-
ven als Einheit sah und die hier zu
einem Quartett verschmolzen.
Nebendem tragendenAlt vonElvira
Bill brachte Dorothea Brandt dabei
ihren biegsamen, warm timbrierten
Sopran ein, Markus Schäfer einen
geschliffenen, körperreichen Tenor
und Yorck Felix Speer einen kernig
grundierenden Bass.

Das Bild von der Abschlussfahrt nach Berlin zeigt Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendhilfe
Essen absolviert haben. foto: tani Capitain / Jugendhilfe essen

Online bewerben für ein Freiwilliges Soziales Jahr

n für ein freiwilliges soziales Jahr
(fsJ) bei der Jugendhilfe können
sich junge Männer und frauen be-
werben, die die Vollzeitschul-
pflicht erfüllt haben und nicht äl-
ter als 27 Jahre sind. die fsJler
erhalten eine pädagogische Be-
gleitung: 25 seminartage widmen
sich fachlichen, sozialen oder
politischen themen. Monatlich
gibt‘s 375 euro taschengeld, in

senioreneinrichtungen 411 euro.
es gibt Rabatt auf ein Ruhrbahnti-
cket und ermäßigten eintritt für Ki-
no, schwimmbad oder theater.

n Die Bewerbung läuft über:
https://www.jh-essen.de/.

n Infos gibt‘s bei Claudia Han-
sen: 0201 246738-31 oder e-
Mail: c.hansen@jh-essen.de.
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Fa Deospray oder Deo-Roll-on***
versch. Sorten,
je 150 ml Dose / 50 ml Roll-on

Fa Duschgel***
versch. Sorten, je 250 ml Flasche oder


