
Seit zweiWochen stehen
die Nähmaschinen in
derTextilwerkstatt der
Jugendberufshilfe Essen
(JBH) nichtmehr still: Für
die tagtägliche Arbeit der
Feuerwehr Essen schnei-
dertenTeilnehmende
undMitarbeitende 150
Behelfs-Mund-Nasen-
Schutzmasken proTag.
Auch seit der Schließung
der JBH-Werkstätten
nach demErlass der Lan-
desregierung geht die
Arbeit weiter: In einer
Solidaritätsaktion en-
gagieren sich nun Kolle-
ginnen und Kollegen von
Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe.

Die Stimmung ist gut:
„Ganz viele melden sich
freiwillig“, freut sich Swenja
Anklam, Anleiterin der Tex-
tilwerkstatt, über das große
Engagement in beiden
Gesellschaften, „alle, die nä-
hen können, sind am Start.“

Anfangs fanden die Näh-
arbeiten in den Projekten
„Easi Ap“, KompetenzZen-
trum, Jugendwerkstatt und
Gemeinwohlarbeit statt.

Inzwischen wird gewerke-
und bereichsübergreifend
produziert. Auch Mitarbei-
tende aus den geschlosse-
nen Jugendzentren sind vor
Ort.

Eine sinnvolle Tätigkeit,
die auch den Jugendlichen
das Gefühl gab, ein stück-
weit bei der Eindämmung
der Pandemie zu helfen.
Nachdem feststand, dass
die Werkstätten für Teilneh-
mende geschlossen werden,
wollten einige sich sogar
ehrenamtlich einsetzen:
„Können wir nicht trotzdem
kommen?“

Die Arbeiten selbst sind
zwar anstrengend, aber
recht einfach auszuführen

und in einzelne Schritte
aufgeteilt: bügeln, falten,
schneiden und zusammen-
nähen. Nach einiger Zeit
beansprucht die jeweilige
Tätigkeit: Dann rotieren die
Mitarbeitenden, machen
z. B. Rückenübungen. Acht
Stunden am Tag leisten die
JHE- und JBH-Mitarbeiten-
den so ihren Beitrag.

Große Flexibilität
derMitarbeitenden

Die Feuerwehr Essen
schaut täglich vorbei, liefert
neuen Stoff und Nerven-
nahrung in Form von Sü-

ßigkeiten. Mindestens bis
zum Ende der Woche sollen
die Arbeiten fortgesetzt
werden.

Thomas Wittke, Ge-
schäftsführer von Jugend-
hilfe und Jugendberufshilfe
Essen, ist angetan von der
Motivation seiner Mitar-
beitenden: „Gartenland-
schaftsbauer, Metallbau-
Ausbilder und Verwal-
tungskräfte nähen gerade in
unseren Werkstätten, um in
diesen Zeiten einen sinnvol-
len und wichtigen Beitrag
zu leisten. Es ist vorbildlich,
mit welcher Selbstverständ-
lichkeit und Flexibilität
sie aus ihrer Komfortzone
kommen.“

Beitrag zur Corona-Eindämmung: Seit zwei Wochen stehen die Näh-Maschinen in der
Textilwerkstatt nicht still. Fotos: Capitain/JBH

Maschine stehtnicht still
JHE und JBH: Belegschaft näht Atemschutz-Masken

Die Zahl der Anzeigen von
Kurzarbeit, die im Zusam-
menhang mit der Corona-
Pandemie bundesweit
bei den Arbeitsagenturen
eingehen, ist in den letzten
Wochen rasant angestie-
gen. Nach der Veröffentli-
chung des bundesweiten
Monitorings Mitte des Mo-
nats wurden nun auch die
Zahlen auf lokaler Ebene
ausgewertet.

„Bis Ende März hat sich
die Zahl der betrieblichen
Anzeigen von Kurzarbeit
auf knapp über 3.000 er-
höht. Damit haben wir aber
noch keine stabilen Daten
über die tatsächliche An-
zahl der Beschäftigten, die
von Kurzarbeit betroffen
sind“, berichtet Andrea
Demler, Vorsitzende der

Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Essen.

Arbeitsplätze sichern

„Das liegt am Ablauf des
Verfahrens. Erst wenn nach
der Anzeige das Kurzarbei-
tergeld ausgezahlt wird,
können wir differenziert
die Zahl der Menschen
nennen, die verkürzt arbei-
ten. Wir gehen aber davon
aus, dass diese Zahl noch
deutlich über der Anzahl
während der Finanzkrise
2009 liegen wird.“

Im Vergleich dazu: Im
ganzen Februar 2020 zeig-
ten im Agenturbezirk 5
Betriebe Kurzarbeit an und
über das gesamte Krisen-
jahr 2009 hinweg hatten

bei der Agentur für Arbeit
Essen 670 Unternehmen
und Betriebe Kurzarbeit
einen Antrag auf Kurzarbeit
gestellt.

„Die Ausbreitung des Co-
rona-Virus und die damit
verbundene Stilllegung des
öffentlichen Lebens ma-
chen bei vielen Essener Be-
trieben Kurzarbeit notwen-
dig. Anzeigen kamen bisher
aus nahezu allen Branchen,
überwiegend aber aus
Transport/Logistik, Hotel-
und Gaststättengewerbe,
Messebau und Tourismus“,
berichtet Andrea Demler.
Wichtig sei jetzt vor allem
die schnelle Unterstützung
durch Kurzarbeitergeld:

„Wir setzen alles daran,
Verfahren in der aktuellen
Krise so unbürokratisch

wie möglich zu gestalten,
um betroffenen Unterneh-
men und Bürgern finanzi-
elle Unterstützung zu bie-
ten und Arbeitsplätze vor
Ort zu sichern“, so Demler
weiter. „Wir sind sehr
dankbar dafür, dass auch
unsere Partner am Arbeits-
markt wie die IHK zu Essen,
die Kreishandwerkerschaft
Essen und der Deutsche
Gewerkschaftsbund sowie
die Essener Wirtschaftsför-
derung und viele Arbeitge-
berverbände mit in die Be-
ratung von Unternehmen
und Betrieben zum Kurz-
arbeitergeld eingestiegen
sind. Gemeinsam schaffen
wir es, in noch kürzerer Zeit
den Bedarf an Informatio-
nen für unsere Unterneh-
men zu bedienen.“

StarkerAnstiegbeiAnzeigenvonKurzarbeit
Wichtig sei jetzt die schnelle finanzielle Unterstützung erklärt die Agentur für Arbeit

Die Schülervertretung der
Gustav-Heinemann-Ge-
samtschule hat diese Wo-
che eine Solidaritätsaktion
gestartet, um in Zeiten der
Isolation durch den Aus-
bruch des Corona-Virus
Senioren eine Freude zu
machen.

„Für uns ist die Zeit der
Schulschließung eine ganz
besondere Herausforde-
rung“, so Lukas Rüenau-
ver, Schulleiter der Talent-
schule in Schonnebeck.

Umso mehr freue er sich
darüber, dass die Schü-
lervertretung trotz dieser
Ausnahmesituation eine
Solidaritätsaktion für den
Stadtteil in Leben gerufen
hat. „Der Einsatz unserer
Schüler ist überwältigend“,
so Rüenauver weiter.

Die Schülervertretung
hat dazu aufgerufen,
Briefe, Gedichte, Bilder
oder weitere Grüße per
E-Mail zu verschicken.
Die E-Mails werden von

den Schülern in Senioren-
einrichtungen kontakt-
los abgegeben, um den
Menschen dort vielleicht
einen kleinen Lichtblick zu
schenken. Damit möchten
die Schüler den Menschen
den Alltag erleichtern.
Dieser Alltag sei derzeit
schwieriger und einsamer
als sonst, weil sich die Se-
nioren derzeit vielleicht in
Quarantäne befinden oder
wegen der momentanen
Situation keinen Besuch

empfangen können. „Wir
finden, dass sich niemand
in so einer schwierigen Si-
tuation allein gelassen füh-
len sollte“, so Lukas Ko-
nieczny, Schülervertreter
der Gustav-Heinemann-
Gesamtschule.

Die Schülervertretung
bittet darum, Briefe und
weitere guten Wünsche
für die Aktion per E-Mail
an die folgende Adresse zu
schicken:

sv@ghge.nrw.schule

MitBriefeneineFreudebereiten
Solidaritätsaktion der„Schülervertretung Gustav-Heinemann-Gesamtschule“

Die Stadt Essen führt auf der
Altenessener Straße, im Ab-
schnitt zwischen der Krab-
lerstraße und den Bahnhof
Altenessen, ab heute, 6. April,
Arbeiten an der Fahrbahn
durch. Aus diesem Grund
kommt es ab sofort täglich
von 9 Uhr bis 15 Uhr, zur
Sperrung einer der beiden
Fahrspuren in Richtung In-
nenstadt. Die Arbeiten wer-
den voraussichtlich bis zum
17. April andauern.

Altenessener
ist dicht

Die Stadtwerke Essen führen
ab heute, 6. April, Arbeiten
an Versorgungsleitungen auf
der Schalker Straße in Kater-
nberg durch.

Im Abschnitt zwischen der
Zollvereinstraße und der Fa-
tih Moschee wird täglich von
9 bis 15 Uhr eine der beiden
Fahrspuren gesperrt. Der
Verkehr wird mit einer Bau-
stellenampel geschleust.

Die Arbeiten werden vor-
aussichtlich bis zum 20. April
andauern.

Baustelle auf
Schalker Straße

Absofort können kann man
den Grünschnitt zu einer
Sonder-Annahmestelle am
Stadion Essen bringen. Ge-
meinsam stellen die Entsor-
gungsbetriebe Essen (EBE)
und die Grundstücksver-
waltung Stadt Essen GmbH
(GVE), der das Stadion an der
Hafenstraße gehört, diese Lö-
sung auf die Beine. Wichtig:
Die Abgabe ist nur für Essener
Privatanlieferer zugelassen.

Annahmevon
Grünschnitt

Die AWO Stoppenberg weist
darauf hin, dass die Veran-
staltungen der Ortsgruppe
mindestens bis zum 19. April
abgesagt sind.

Über die weiteren Termine
nach diesem Zeitraum wird
die AWO Stoppenberg im An-
schluss wieder informieren.

Kein Treffen der
„Junge Alten“

Wegen der Coronakrise müssen die SPD-Ortsvereine
Katernberg, Stoppenberg und Schonnebeck leider in
diesem Jahr auf das traditionelle Verteilen von
Ostereiern verzichten.

Auf diesem Weg wünschen wir allen Bürger*innen
ein schönes Osterfest und gute Gesundheit.
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Frühjahrscheck 9,95 �
Klimaservice
zzgl. Kältemittel 49,00 �
Ölwechsel mit Filter
zzgl. Material 15,50 �
Inspektion
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Radwechsel ab 20,00 �
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Danke
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scheid anbieten; von
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Wir stellen alles aktuell zusammen auf
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