
Mitder allmählichenLocke-
rungderMaßnahmenzur
EindämmungderCorona-
Pandemieergebensich
neueAnforderungenan
Sicherheit undHygiene.
UmdieGesundheit derMit-
arbeitendenund Jugend-
lichenzugewährleisten,
stellt die Jugendberufshilfe
Essen (JBH)deshalb inder
Tischlerei-Werkstatt an
derBergerhauser Schür-
mannstraßeHygiene-
SchutzwändeausHolzund
Acryl-Glasher, die auch
zumVerkauf angeboten
werden.

Zunächstwurdeder eigene
Bedarf zumBeispiel in der
Kantine „Prinz Ludwig“ oder

demShop „Handwerk&De-
sign“ gedeckt. Jetzt gibt es die
Schutzwände im JBH-Laden
anderRellinghauser Straße
280 sowie imOnline-Shop
(www.jh-essen.de/shop).
DasKonzept haben Jugend-

berufshilfe-Anleiter Karsten
PetersmannundThomas
Holtappels ausdemKompe-
tenzZentrumselbst entwickelt
undkürzlichwurdemit der
Produktionbegonnen: „Die
Schutzwände eignen sich für
denEinsatz anOrtenmit viel
Publikumsverkehr“, erzählt
KarstenPetersmann.Wäh-
renddie Scheibe vor einer
Tröpfcheninfektion schützen
kann, lassen sichunter dem
RahmenGegenständewie
Bargeld oderDokumente
durchreichen.
Der 80mal 57Zentimeter

großeRahmen ist ausKie-

fernholz, die 30Zentimeter
breitenFüße ausBirkeund
die Scheibe aus 3Millimeter
dickemAcrylglas.DieHer-
stellungbeginntmit demZu-
schnitt.DanachwirddasHolz
abgedichtet, ausgehobelt und
genutet, sodass eine Schiene
für die Scheibe entsteht.

Schutz ausder
eigenenWerkstatt

NachPrüfung aufGä-
rungundMaßversehen
dieTischler denRahmen
im letzten Schrittmit dem
Jugendberufshilfe-Siegel.Die
Füßewerden zunächst inder
CNC-Maschine gefräst und
anschließendvonHand in
Formgebracht. Zumeinfa-
chenVersand sinddie Füße
zunächst festgesteckt, lassen

sich aber für zusätzliche Sta-
bilität leicht amRahmen fest-
schrauben. Sobald alleWerk-
stättenundProjektewieder
öffnen, könnendieseArbeiten
auchmit Auszubildendenund
Teilnehmendendurchgeführt
werden.
„DieGesundheit derBeleg-

schaft sowieunserer Jugendli-
chenundKundenhat immer
höchstePriorität“, erklärt Tho-
masWittke,Geschäftsführer
von Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen. „Wir stehen
nunmit jederGesetzesän-
derungneu vor derAufgabe,
in allenBereichenWege zu
finden, dieseumzusetzen. Es
ist großartig, dasswirmit den
Schutzscheibenwie schonbei
denMund-Nasen-Masken
eine interneLösung finden
konntenunddiese sogar zum
Verkauf anbieten können.“

Sicherheit geht vor: Tischlerei-Anleiter Karsten Petersmann (li.) undThomasHoltappels aus demKompetenzZentrumhaben
das Konzept für die Multiplex-Schutzscheiben entwickelt. Foto: Müller/JBH

Gesundheit gewährleisten
Jugendberufshilfe baut Hygiene-Schutzwände

Schon lange bevor dieMas-
kenpflicht ein Themawar,
knüpfte die Essener Feuer-
wehr Kontakt zur GSE, die
in einer ihrerWerkstätten
für behinderteMenschen
auch eineNäherei betreibt.
In der GSE-Werkstatt
Borbeck, wo sonst unter
anderem Schlafsäcke für
Frühchen und hochwertige
Kissen gefertigt werden,
wurde ganz zu Beginn der
Corona-Zeit umgestellt auf
dasNähen vonMund-Nase-
Bedeckungen. Genäht wur-
de für die Feuerwehrleute,
die schon seitWochen auf
jedemEinsatz einenMund-
Nase-Schutz tragen.

Die Entwicklung nahm ih-
ren Lauf und so folgten die
GSE-Werkstatt Nord 1 und
auch dasWohnheim Es-
sener Straße demBeispiel:
Produziert wird für den
internen Eigenbedarf – soll
heißen für alleMitarbeiter
in den elfWerkstätten und
sieben Pflegeheimen der
GSE, also das gesamte Tarif-
personal der GSE gGmbH.

„Da in denWerkstätten
für behinderteMenschen,
so wie in den Schulen, ein
Betretungsverbot für behin-
derteWerkstattmitarbeiter
besteht, nähen aktuell in
der Näherei in Borbeck
acht GSE-Beschäftigte täg-
lich umdie 120Masken“,
informiert Gruppenleiter
Paschales Doitsidis. Bor-
beck hat zudemPakete
geschnürt, die bereits in

Borbeck vorgefertigte Teile
zurMaskenproduktion in
dieWerkstätten Frillendorf,
Kray, Dellwig undNord I
liefern, damit dort auch ge-
näht werden kann.
In derWerkstatt Nord I

hatte sich zuvor bereits eine
Initiative gebildet, die zum
Teil auf private Stoffe aus
demFundus von Verwand-
ten und Freunden, Nähgar-
ne, Schrägbänder, Gummis

undDrähte zurückgriffen.
Auf GSE-eigenen und priva-
tenNähmaschinen nähten
dann auch hier vier Tarif-
mitarbeiter inWindeseile
dringend benötigteMasken,
die zumBeispiel auch für
dieMitarbeiter in der Zent-
ralküche gedacht sind. „Für
alle, die dort kochen“, infor-
miert Nicole Kaiser, stellver-
tretendeWerkstattleiterin in
Nord I. Auch der Fahrdienst
wird von hier ausmitMas-
ken versorgt, damit er auf-
rechterhaltenwerden kann.
Ebenso der Einkaufsdienst
der Heimstatt Engelbert.
„Die Kollegen hier sind alle
extremst engagiert“, freut
sichNicole Kaiser.
Dass der Bedarf anMas-

ken abflauenwird, davon
istmit Einführung der
Maskenpflicht sicher nicht
auszugehen. Unter ande-
rem ist bislang noch nicht
klar, wann dieWerkstätten
für behinderteMenschen
wieder öffnen können und
unter welchen Bedingun-
gen –möglicherweise auch
mitMaskenpflicht.

Nähen,wasdasZeughält
Schutzmaskenproduktion in den GSE-Werkstätten läuft auf Hochtouren

In der GSE-Werkstatt wird derzeit fleißig genäht.
Foto: GSE

Nach siebenwöchiger
Schließungwerden am
morgigenDonnerstag, 7.
Mai, die Dauerausstel-
lung des RuhrMuseums,
die Sonderausstellung
„Mensch und Tier im
Revier“ und die Sonder-
ausstellung „SURVIVORS.
Faces of Life after the
Holocaust“ auf demUN-
ESCO-Welterbe Zollverein
wieder geöffnet. Auch das
RedDot DesignMuseum
empfängt wieder Besu-
cher. Führungen durch die
Ausstellungen finden aber
noch nicht statt, ebenso
wenig wie Führungen
amDenkmalpfad auf der
Zeche und der Kokerei.
Auch erste gastronomische
Betriebe habenmit einem
Kiosk- bzw. einemAußer-
Haus-Verkauf wieder
geöffnet. Der Besuch der
Aussichtsterrasse auf dem
Dach der Kohlenwäsche ist
derzeit aber nichtmöglich.
Die Stiftung Zollverein hat
für den Ausstellungsbetrieb
einenHygieneplan erarbei-
tet, der unter anderem eine
Besucherbegrenzung und
eine optimierte Besucher-
führung umfasst. Für Gäste
wie fürMitarbeiter ist das
Tragen von Schutzmasken
Pflicht, die Garderobe bleibt
geschlossen und auf die
Ausleihe von Audioguides
wird ausHygienegründen
verzichtet. Tickets für das
RuhrMuseum sollten vorab
möglichst imOnlineshop
unter ruhrmuseum.ticket-
fritz.de erworbenwerden.

Welterbe
öffnetwieder

Die Kolpingsfamilie Hei-
singenmuss wegen der
Corona-Problematik die
für Samstag, 16.Mai,
vorgesehene Altkleider-
sammlung absagen.Wenn
die Umstände es zulassen,
soll die Sammlung im
Spätherbst durchgeführt
werden. InnerhalbHei-
singens wird angeboten,
gesammelte Altkleider,
für die keine so lange
Lagerzeit möglich ist,
abzuholen. Eine Termi-
nabsprache dazu kannmit
Heinrich Bonsels unter
der Rufnummer: 464852
odermitWerner Langen,
Telefon 462384, erfolgen.

Sammlung
abgesagt

Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig,
sondern habt den Mut,
von mir zu erzählen und auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch.

Eugen Wilhelm Neuhaus
* 3. August 1943 † 28. April 2020
Träger des Bundesverdienstkreuzes

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Brigitte Sommerfeld
Katrin Neuhaus

Dirk und Tanja Neuhaus mit Ann-Cathrin, Lena Sophie, Philipp und Mia
Günter Neuhaus

Kondolenzanschrift: Fam. Neuhaus c/o Bestattungen Neuhaus,
Worringstraße 23-25, 45289 Essen-Burgaltendorf

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem katholischen Friedhof
in Essen-Burgaltendorf statt.

Anstelle zugedachter Blumen und Kränze bitten wir im Sinne des Verstorbenen
um eine Spende an die Stiftung Deutsche Sporthilfe,

IBAN DE72 5007 0010 0092 3003 00, Stichwort: Trauerfall Eugen Neuhaus.

Helmut, Petra und Lara Tilke
Martin, Janina und Lilja Tilke

* 13.1.1931 † 15.4.2020

Günter Tilke

"Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit;
wohl dir, du hast's gut."

Psalm 128,2

Wir sind sehr traurig.
Du wirst uns fehlen.

Kondolenzadresse:
Helmut Tilke c/o Bestattung Schöpkewitz,
Wilhelmstraße 2 b, 45219 Essen-Kettwig

Die Urnenbeisetzung auf dem ev. Friedhof
an der Brederbachstraße in Essen-Kettwig

fand im engsten Familienkreis statt.

Muss nicht mehr müde stehen,
darf zu neuen Ufern gehen.

Bin der Finsternis
entschwunden,
hab das Licht gefunden.

Bin von allen Mühen befreit,
für immer, für die Ewigkeit.

Hab den Frieden gefunden,
bleib in Erinnerung mit euch verbunden.

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de

Stadtspiegel –
immer und überall!
Jetzt auch digital lesen.

stadtspiegel-essen.de
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