
Rund 600 Jugendliche ignorieren das Jobcenter
Viele junge Essener haben keinen Schulabschluss und sehen keine Perspektive

Nach Schätzungen des Jobcenters
leben rund 600 junge Menschen in
Essen, die weder einen Schulab-
schluss haben noch eineAusbildung
beginnen. „Diese jungen Menschen
verstricken sich in scheinbar endlo-
se Konflikte und (...) entziehen sich
den bestehenden Hilfsangeboten“,
heißt es auf Anfrage bei der Stadt
und dem Jobcenter.
Um Abhilfe zu schaffen, haben

Stadt und Jobcenterin Zusammen-
arbeit mit der Jugendberufshilfe das
Projekt „EasiAp“ insLeben gerufen.
Vorausgegangenwar dieEinführung
des Paragrafen 16h imSozialgesetz-

buch II. Es regelte die „Förderung
schwer zu erreichender jungerMen-
schen“ unter 25 Jahren neu.
Dadurch sind auch unkonventio-

nellere Wege möglich, um jungen
Arbeitslosen eine Perspektive zu ge-
ben. „Easi Ap“ steht dabei für „Errei-
chen, Aufbauen, Sichern der An-
schlussperspektive.“ Zwölf Monate
lang arbeiten Sozialarbeiter mit den
Jugendlichen daran, sich ein Leben
aufzubauen. Nach einer kurzen Pi-
lotphase gab der Erfolg des Projekts
den Verantwortlichen Recht: Konn-
ten zu Beginn von „Easi Ap“ 20 Ju-
gendliche betreutwerden,wurde die

Zahl der Plätze auf aktuell 100 er-
höht. Im Frühjahr kommen noch-
mal 75 weitere Plätze hinzu, „weil
das Projekt so erfolgreich ist“, wie es
beim Jobcenter heißt. So gelinge es
bei etwa der Hälfte der jungenMen-
schen, sie wieder in das Regelsystem
einzubinden.
Wenn Anrufe, Briefe und andere

Versuche der Kontaktaufnahme ins
Leere laufen, teilt das Jobcenter den
beteiligten Sozialarbeitern die „Här-
tefälle“ mit. „Wir laden die Jugendli-
chen dann schriftlich zu uns ein,
werfen außerdem unsere „Höm-
ma“-Postkarte in den Briefkasten

und kündigen einen Besuch an.
Wenn all das nicht fruchtet, kom-
men wir auch unangekündigt vor-
bei“, erklärt Sozialarbeiterin Britta
Reuter das Procedere. „Wir waren
anfangs selbst skeptisch. Dann ha-
ben wir jedoch die Erfahrung ge-
macht, dass die meisten Jugendli-
chen froh sind, dass jemand vorbei
kommt, um ihnen zu helfen“, sagt
Reuter.
DasEssener Projekt gilt auch über

die Stadtgrenzen hinaus als Erfolgs-
projekt und hat bereits das Interesse
benachbarter Kommunen
geweckt. JeS

Reise- und
Fahrradmesse
lädt Kinder ein
Kostenloser Besuch für
Kita- und Schulkinder
DieMesse Essen lädt vonMittwoch,
26. Februar, bis Freitag, 28. Februar,
Grundschulen und Kindertagesstät-
ten zu einem kostenlosen Besuch
der Urlaubsmesse „Reise + Cam-
ping“ und der Fahrradmesse „Fahr-
rad Essen“ ein. Die Kinder erwartet
ein abwechslungsreiches zoo-, mu-
seums- und bewegungspädagogi-
schesProgramm.Sokönnen sichdie
kleinen Gäste in den Entdecker-
camps des Tierparks und Fossiliums
Bochum als Forscher erproben, ihre
Geschicklichkeit im Radparcours
und auf dem Skimboard verbessern
oder in der Fahrrad-Kreativ-Werk-
statt kleine Schmuckstücke basteln.
FüreinealtersgerechteBetreuung ist
gesorgt.
Ihre Kreativität können die klei-

nen Künstler in der Fahrrad-Kreativ-
Werkstatt inHalle 4der „FahrradEs-
sen“ ausleben. Dort werden ausran-
gierte Fahrradteile recycelt und da-
raus beispielsweise Schlüsselanhän-
ger gebastelt. Am Ende nimmt jedes
Kind ein eigenes Erinnerungsstück
mit nach Hause und überrascht die
Eltern mit selbstgebastelten Upcyc-
ling-Kunstwerken.

@ Anmeldungen werden ab
sofort per E-Mail an

reise-camping@messe-essen.de
entgegengenommen.

Wie Kevin ins Leben zurückkehrt
Der 24-Jährige verbrachte seine Jugend in Heimen, auf der Straße und im Gefängnis. Das Projekt „Easi Ap“

der Jugendberufshilfe unterstützt ihn. Ziel ist es auch, Jugendlichen eine Tagesstruktur zu geben
Von Jennifer Schumacher

Kevin vergleicht sein Schlüsselerleb-
nis gernemit einer bekannten Szene
aus dem ersten Harry-Potter-Film.
WieauchderZauberlehrlinghabeer
den riesigen Berg Briefe nicht mehr
länger ignorieren können. Nur dass
in seinemFall nicht die Zauberschu-
le Hogwarts sondern das Essener
Jobcenter Absender der zahllosen
Briefe war.
Unter all denmaschinell erstellten

Mahnungen findet sich auch eine
buntePostkarteder Jugendberufshil-
fe. Einzig das Wörtchen „Hömma“
steht in Graffiti-Lettern auf der Kar-
te. Hintendrauf gedruckt sind einige
Ansprechpartner für das Projekt
„Easi Ap“. Menschen, denen der 24-
Jährige heute sehr dankbar ist: Aktu-
ell holt Kevin seinen Hauptschulab-
schluss nach, hat in Katernberg eine
eigene Wohnung, will eine Ausbil-
dung zum Fachlageristen machen.

Mit 18 Jahren wird Kevin
zum ersten Mal Vater
Dabei gehörte er zu jener Klientel,
bei der scheinbar nichts mehr fruch-
tete: Auf die Maßnahmen des Job-
centers habe er keine Lust mehr ge-
habt. „Zu viele kaputte Leute“ treffe
man da, erzählt Kevin, „da sind viele

drogenabhängig, mit denen wollte
ich nichts zu tun haben.“
Kaputtwarerdamals selbst genug:

Schon imAlter von fünf Jahren habe
er „gezockt“, war schnell süchtig
nach Computerspielen, erzählt der
Essener. Im echten Leben kommt er
nicht zurecht, wird schon in der
Grundschule gemobbt. In der Folge
wird er aggressiv, prügelt sich häufig.
Hyperaktiv, bescheinigen die Ärzte.
Tabletten sollen ihn ruhig stellen. Er

bricht die Schule ab, kifft viel,
kommtmit 15 Jahren in eine Betreu-
ungseinrichtung für Jugendliche.
„Da kam ich auch nicht zurecht und
bin irgendwann einfach ausge-
flippt“, erinnert sich Kevin. Die gan-
ze Wohnung habe er zerlegt und sei
daraufhin rausgeflogen.
Mitten im Chaos verliebt sich Ke-

vin. Zeitweise lebt er mit seiner
Freundin auf der Straße. Manchmal
übernachten die beiden in der Esse-

ner Notschlafstelle für Jugendliche,
„Raum 58“. Mit 18 Jahren wird Ke-
vin zum ersten Mal Vater. Die Ge-
burt seines zweiten Kindes ein Jahr
später erlebt er nicht, da sitzt er im
Gefängnis. Er sei zu oft schwarz ge-
fahren, sagt Kevin, außerdem ist er
der schweren Körperverletzung und
einiger weiterer Delikte angeklagt.
„AnmancheDinge, diemirdavorge-
worfenwurden, konnte ichmich gar
nicht erinnern“, erzählt er. Seine

Freundin trennt sich von ihm, wäh-
rend er hinter Gittern ist. Noch im-
mer kämpft er dafür, dass sie seine
Vaterschaft anerkennt. Die gemein-
samen Kinder leben in einer Pflege-
familie.
„Ich wollte an mir arbeiten“, sagt

Kevin heute. Eine Sozialarbeiterin
des „Easi Ap“-Projekts überzeugt
ihn, im Jugendzentrum am Palm-
buschweg vorbeizuschauen. Ohne
Druck, Sanktionen oder Anforde-
rungen. Bei „Easi Ap“ bestimmen
die Teilnehmer selbst, welche Pro-
jekte sie realisieren wollen. Sie dür-
fen gärtnern, kochen, schreiben, bo-
xen: „Man muss nur wollen“, bringt
es Kevin auf demPunkt. Er nutzt die
auf zwölf Monate befristete Projekt-
zeit, um ein Buch zu schreiben und
kellnert im projekteigenenCafé. Vor
allem aber steht er wieder morgens
frühauf, nimmt regelmäßigMahlzei-
ten zu sich.
„Vorderstes Ziel“, sagt Kerstin

Blenn von „Easi Ap“, „ist es, den Ju-
gendlichen eine Tagesstruktur zu ge-
ben und sie wieder ans Sozialsystem
anzudocken.“ Außerdem lernt Ke-
vin über das Projekt zwei Gleichge-
sinnte kennen, Amira und Sebas-
tian. Ihre Geschichten sind ähnlich.
Die 24-Jährige bricht nach der Schu-
le zwei Ausbildungenwieder ab, hat-
te bis vor zehn Monaten weder Ob-
dach noch Perspektive.
Sebastian hat eine Jugend voller

Gewalt hinter sich: Er prügelt sich
viel, schwänzt die Schule,widersetzt
sich Polizisten. Auch er muss eine
Strafe imJugendarrest verbüßenund
Sozialstunden leisten. Sebastian
sagt, er habe mit „Easi Ap“ Sozialle-
ben gelernt.
Amira arbeitet mittlerweile ehren-

amtlich im Tierheim, will bald mit
einer Ausbildung beginnen. Mit
Unterstützung einer Sozialarbeite-
rin hat sie mittlerweile eine Woh-
nung in Kray gefunden. In ihrer Pro-
jektzeit habe sie sich zumerstenMal
wertgeschätzt gefühlt, sagt Amira,
„nicht so von oben herab wie die
meistenMenschen uns angucken.“
EineEinschätzung, dieKevin teilt:

„Wir sind ja nicht faul oder blöd.
Aber es gibt nun mal Leute wie uns
mit einer scheiß Vergangenheit.“

Endlich wieder eine Perspektive: Die Sozialarbeiterinnen Silvia Onbasi (2.v.l.), Britta Reuter (4.v.l.) und Kerstin
Blenn (r.) mit Sebastian (l.), Keivan (3.v.l) und Kevin (2.v.r.). FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FFS

Saisonbeginn der
Stadtrundfahrten

Die Saison der Stadtrundfahrten be-
ginnt am kommenden Samstag,
1. Februar. Angeboten werden zu-
nächst ausschließlich Samstagsfahr-
ten.Dann fährt derbeheizteDoppel-
stockbus wieder jeweils ab
10.30 Uhreine zweistündigeTourab
der Haltestelle Hauptbahnhof/
Haus der Technik.

i
Das Fahrtenprogrammmit allen
Fahrten und neuen Angeboten

wie etwa „Ruhrdeutsch“ mit Kalle
Henrich gibt es online im Internet auf
essener-stadtrundfahrten.de.
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4.%%
je 1 kg

nur Montag
unser Super-Tagesangebot

Frisches gemischt
es

Hackfleisch
zum Braten, aus Schw

eine- und

Rindfleisch, stets
frisch hergest l

Frische Stielkotel
etts

ideal zum Braten in der Pfa
nne

Persil
Universal Pulver
oder Color Gel
100 WL, 1 WL = -,15

Landliebe
Sahne Pudding
oder Grieß Pudding
verschiedene Sorten
100 g = -,29

An der Bedienungstheke:
Pikantje van Antje
Holländischer Schnittkäse
48% Fett i.Tr.

Coca-Cola
verschiedene Sorten, 12 x 1 Liter
1 l = -,75, zzgl. 3,30 Pfand

gestellt

-.44
je 100 g

1.!!
je 500 g Pckg.

38% gespart

14.))
je Pckg./Fl.-.44

je 150 g Bch.

41% gespart

-.59
je 100 g

40% gespart

8.))
je Kasten

28% gespart

Spanischer

Paprika rot
Klasse I
1 kg = 2,22

Brasilianische

Mangos
Sorte: siehe
Auszeichnung
Klasse I

Italienische

Kohlrabi
Klasse I

je Stück

p g g

-.49-.49
45%
GESPART

-.79
je Stück

47% gespart

Vorgereifte Früchte
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Angebote gültig in folgenden Märkten: Isinger Tor 14 | Kerckhoffstr. 156a | Sigambrerweg 2 | Dumberger Str. 2 | Hinsbecker Löh 16 | Frohnhauser Str. 238–240 |
Schangstr. 5 | Steeler Str. 178 | Am Ellenbogen 24d | Eleonorastr. 42 | Bredeneyer Str. 4a | Hallostr. 13–17 | Stoppenberger Str. 61 | Grendplatz 5 | Hauptstr. 43–61 |
Katernberger Str. 42 | Bochumer Landstr. 210 | Stauderstr. 57 | Frankenstr. 54 | Limbecker Platz | Germaniastr. 22 | Lierfeldstr. 1


