
„Langeweile braucht
hier niemand zu haben
und auch gegen Einsam-
keit habenwir einiges zu
bieten.“ FriedhelmBalke
weiß, wovon er spricht.
Gemeinsammit Ehefrau
Ruth ist der 85-Jährige
Herz undMotor der
AWO in Stoppenberg.
Ruth Balke istVorsitzen-
de des Seniorenclubs,
ihrMann Friedhelm
kümmert sich umden
Rest. Beispielsweise
darum, dass der Stop-
penberger AWO-Report
pünktlich erscheint.

VON CHRISTA HERLINGER

Die Balkes sind Ehrenamt-
ler durch und durch. Be-
gonnen haben die Eheleu-
te bei den Falken. „Als wir
1962 nach Stoppenberg ge-
zogen sind, habenwir hier
neue Gruppen aufgebaut“,
erinnert sich der 85-Jäh-
rige. In die Parteiarbeit ist
er hineingewachsen, war
als SPD-Mann lange Jahre
Bezirksbürgermeister. Ir-
gendwann kamdann die
AWOhinzu. Ob als Paar -
die Balkes haben im Januar
ihre diamanteneHochzeit
gefeiert - oder im Ehren-
amt: Sie ergänzen sich
prächtig.
Die Altentagesstätte im

Alten Stoppenberger Rat-
haus am Stoppenberger
Platz ist das zweite Zu-
hause der Eheleute. Denn
nahezu jeden Tag in der
Woche steht in städtischen
Räumen, die die AWO
ebensowie der Sauerlän-
dischenGebirgs- und der
örtlicheMandolinenverein
nutzen darf, ein anderes
Event auf demProgramm.
Mittwochs gibt es dieMal-
kurse, immer dienstags ab
15Uhr lädt der Senioren-
club zu seinen Treffen ein.
Fünf Helferinnen stehen
Ruth Balke bei den Treffen
zur Seite. Darüber hinaus
bietet ein Rechtsanwalt
eine regelmäßige Beratung
in allen Fragen rund um
Hartz IV an (dienstags)
undwer sich imAlter noch
an das Thema PC, Tablett
oder Smartphone heran-
trauenmöchte, der ist im
Computerclub jeden Frei-
tag genau an der richtigen
Adresse.
In dieserWochewurde

noch einmal kräftig Karne-

val gefeiert in der Tages-
stätte. FürWilli und Ilse
ein Termin, den sie schon
lange rot imKalender
markiert hatten. Seit vier
Jahren ist das Paar regel-
mäßig beiden Clubtreffen
mit dabei. Und auchwenn

Seminare oder Fahrten
anstehen, wie in der Vor-
weihnachtszeit zu einem
der umliegendenWeih-
nachtsmärkte, buchen sich
die beiden regelmäßig ein.
Das hat sich auch Ingrid
fest vorgenommen. „Ich

habe in der Zeitung von
den Angeboten der AWO
gelesen.Mitglied bin ich
schon seit vielen Jahren,
nur jetzt habe ichmich
hergetraut“, verrät sie.
Die Programmvielfalt

ist den Seniorenwichtig.
„Und die Tatsache, dass
wir hier eine Anlaufstelle
haben“, berichtet Ilse.
Ingrid freut sich über die
neuen Kontakte: „Hier
kennt jeder jeden undman
ist sofortmittendrin, auch
als Neue.“
In der nächstenWoche

Dienstag geht es im Seni-
orenclub umdas Thema
„Frei und selbstbestimmt
leben imAlter“, eineWo-
che später am 10.März
werdenWaffeln gebacken.
Mit heißen Kirschen und
Sahne. „Dannwird es wie-
der richtig voll“, weißWilli.
Am 17.März bekommen

die Stoppenberger Besuch.
Dr. Albrecht undDirk Hei-
denblut,MdBwerden über
die Krankenhaussituation
im Essener Norden spre-
chen.
Die Clubmitglieder und

Besucher der Tagesstätte
sind vielfältig aufgestellt.
„Feiern könnenwir übri-
gens auch“, verrät Fried-
helmBalke. Und zwar
nicht nur Karneval. Egal
obOstern oder Herbstfest
- einen Anlass finden die
Clubmitglieder immer.
KeinWunder. Dennwenn
gefeiert wird, ist auch
„Hausmusiker“Michael
immermit von der Partie.
Undwenn der auflegt,
dann dauert es nicht lange
und im Saal wird eifrig das
Tanzbein geschwungen.

Ruth Balke in Aktion. Die Vorsitzende es AWO-Seniorenclubs kann auch Karneval.
Fotos (3): cHER

Wichtiger Treffpunkt
Ruth und Friedhelm Balke sind seit 40 JahrenMotor der AWO Stoppenberg

DieMitgliederhattensichfürdenNachmittagordentlich
in Schale geschmissen.

Eigenwächse wie Doris Baumeister kamen beim Publi-
kum an.

Spaß, Spannung und jede
Menge Abwechslung – das
alles erwartet Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jah-
ren beim „Osterferienspaß
imBürgerpark“ der Jugend-
hilfe Essen (JHE), der dieses
Jahr vom6. bis zum17. April
an der Altenessener Kuhl-
hoffstraße stattfindet.
JedeWoche hat ein ei-

genesMottomit eigenem
aufregenden Programm.Die
Anmeldung steigt am3.März
von 7 bis 14Uhr in der JHE-
Zentrale, RaumAV 2.13 (2.
Etage), an der Schürmann-
straße 7 in Essen-Bergerhau-
sen. Die Anmeldung erfolgt
in der Reihenfolge derWar-
tenden. Sind hinterher noch
Plätze vorhanden, werden
diese nach telefonischer Ter-

minabsprache vergeben. Der
Teilnehmerbetrag (24Euro)
muss bei der Anmeldung bar
bezahlt werden.
In der ersten Ferienwoche

(6. bis 9. April)macht der
Osterhase einen Abstecher in
denBürgerpark: Die Kinder
können spielen, basteln und
ihre Ideen verwirklichen.
Alles dreht sich dabei ums
ThemaOstern. Die zweite
Ferienwoche (14. bis 17.
April) widmet sich derNatur
und ihrer Vielfalt. Die Kinder
erleben viele Abenteuer im
Bürgerpark, auf der Jugend-
farmund in der idyllischen
Umgebung.
Zusätzlich zum spannen-

den Programmkönnen die
Kids jederzeit dasweitläufige
Parkgeländemit seinen zahl-

reichen Spaßmöglichkeiten
wie Skaterbahn, Basketball
und Tischtennis nutzen.
Sollte dasWetter einmal
nichtmitspielen, gibt’s ein
Alternativangebot in den
Räumendes Bürgerparks
und der Jugendfarm.
Die Betreuung findet jeden

Tag von 8 bis 17Uhr statt.
Das Programmstartet immer
um10Uhr. Der Preis für die
Ferienbetreuung beläuft
sich auf faire 24 Euro pro
Woche. Darin enthalten sind
Programm,Mittagessen und
Mineralwasser.
Zusätzliche Infos gibt’s

unter Telefon 0201 8854-555,
per E-Mail an ferien.buer-
gerpark@jh-essen.de sowie
auf der Internetseite www.
jh-essen.de

Spaß mit dem Osterhasen: Im Bürgerpark steigt wieder die beliebte Ferienbetreuung der
Jugendhilfe Essen. Foto: JHE

Osterferien imBürgerpark:
Anmeldungam3.März

Zwei spannendeWochen für jeweils 24 Euro

Es geht um Ideen,Meinun-
gen undKritik. Am Sonntag,
1.März, geht die Altenessen
Konferenz in den Räumen
der Zeche Carl an derWil-
helm-Nieswandt-Allee 100
in eine neue Runde. Zum
nunmehr 15.Mal laden die
Veranstalter die Bürger zum
Mitreden undMitdenken
ein. Los geht es um 11Uhr.
Unter demTitel „Luft

zumAtmen ?!“ wird es drei
Workshopsmit Themen
des Essener Nordens ge-
ben. Der Tag beginntmit
einemEinführungsvortrag

des Umweltamtes der Stadt
Essen über die aktuelle Um-
weltsituation im Stadtteil.

Anschließendwird
diskutiert

Danachwird es dieMög-
lichkeit geben, Fragen an
die Experten zu stellen so-
wie Vorschläge,Meinungen
und Kritik einzubringen.
Der Eintritt zur Konferenz
ist frei.
Bis 13Uhr soll es an

diesemTag soll es umVer-

kehrslösungen der Zukunft
gehen, umRad-Wegenetze
und neuartige Verkehrs-
mittel, umdie Gestaltung
von Freizeiträumen und die
Einbindung größerer Neu-
bauprojekt ebensowie die
Klärschlamm-Verbrennung
in Vogelheim.
Die Einladung zur Teil-

nahme richtet sich an Bür-
ger aus Karnap, Vogelheim,
Bergeborbeck und Altenes-
sen. Ab 13Uhr ist Gelegen-
heit, bei einer Suppe Ge-
spräche undDiskussionen
fortzusetzen.

Luft zumAtmen?
Altenessen Konferenz geht am Sonntag in neue Runde

„Löffeln, Kleckern, Schme-
cken – die Ernährung im er-
sten Lebensjahr“- so ist ein
Kurs beimKinderschutz-
bund überschrieben:Wenn
für den Säugling die erste
feste Nahrung ansteht,
dann tun sich für Eltern
häufig viele Fragen auf.
Der Kinderschutzbund

bietet imKinderschutz-
Zentrum, I. Weberstraße
28, eine Infoveranstaltung
zumThema an. Gemein-
sammit der Kursleitung,
der HebammeChristina
Daxberger, werden in der
Küche unterschiedliche
Breiarten, Fingerfood und
Zubereitungsweisen aus-
probiert.

Anmeldung bis
zum 9.März

Bei Bedarf findet die
Veranstaltung amMontag,
16.März, 9.30 bis 12Uhr,
auchmit Kinderbetreuung
statt. Anmeldungen für den
Kurs sind bis zumMontag,
9.März, unter der Ruf-
nummer 52 32 70 61 oder
per EMmail an gesunder.
auftakt@dksb-essen.de
erbeten. Die Teilnahme an
der Veranstaltung ist kos-
tenfrei.

Breie und
mehr fürs

1. Lebensjahr

In der AWO-Kita/Familien-
zentrumSchalthausBeisen,
AmHandwerkerpark 6, star-
tet am14.März, 9 bis 16Uhr,
einneuerBabysitter-Kurs.
FolgendeThemen sind Inhalt
desKurses:Kontaktgespräche
mit Eltern; kindlicheEntwick-
lungsphasen; Spiel- undBe-
schäftigungsmöglichkeiten;
Kinderängste;Unfallverhü-
tung.Nach erfolgreichemAb-
schluss gibt es einZertifikat.
Die Teilnahmegebühr be-

trägt 31Euro. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich
unter Telefon: 0201/1897-
415.

Kurs für
Babysitter

Anzeigenpreis (privat) für 3 Zeilen 40,05 €.
Jede weitere Zeile nur 13,35€
*Ihre Anzeige erscheint in allen Anzeigenblättern derWVW/ORA (Auflage: 3,2 Mio. Exemplare).

Entspannte
Orte zu bieten?
Vermieten Sie Ihr Feriendomizil
im ReiseKompass!*

ERSCHEINT
IN DER

12. KW 2020

) fü 3 Z il 40 05 €

FH in derToskana,
bis 4 Pers., Haustiere erlaubt,

0168/12 34 56

Sie erreichen uns auch per
E-Mail: kleinanzeigen@wvw-anzeigenblaetter.de
oder telefonisch unter: 02 01 / 8 04 24 41
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