
Der ZeltaufbauwarMil-
limeterarbeit - aber jetzt
steht es, wackelt nicht
und bietet neMenge
Luft: ImTheater Courage
wird ab sofort draußen
gespielt, imTheatergar-
ten unterm Sommerzelt.
Und gleich nebenan blü-
hen die Rosen.

VON PETRA DE LANCK

Die Feuerprobe hat das
Sommertheater bereits be-
standen: Unter sechs mal
13 Metern wasserdichtem
Stoff lässt es sich gut spie-
len und das Theater Coura-
ge an der Goethestraße bie-
tet auf diese Weise in Coro-
nazeiten quasi Kultur zum
Anfassen - natürlich auf
Abstand. Agiert wird an der
frischen Luft, aber man ist
dennoch wetterunabhän-
gig. „Wir haben das natür-
lich vorher ausprobiert und

dann schnell festgestellt,
dass es gut läuft“, resümiert
Geschäftsleiter Peter-Maria
Anselstetter die Sachlage.
„Das Publikum hat unser
Zeltangebot gut angenom-
men! Wir spielen circa 90
Minuten am Stück ohne
Pause und hatten mit bis
zu 25 Zuschauern bisher
jedes Mal ein ausverkauftes
Haus.“

„Endlich
wieder Theater“

Die Preise haben die
Courage-Theatermacher
im Sommergartenthea-
ter von 16 auf zwölf Euro
gesenkt. „Es rechnet sich
nicht - aber es kommt zu-
mindest ein bisschen was
in die Kasse. Und in diesen
Zeiten freut sich das Pub-
likum sehr über Abwechs-
lung und die Möglichkeit,
wieder Kultur zu genießen.
Die Leute sind total dank-

bar, endlich wieder ins The-
ater kommen zu können“,
sind sich die künstlerische
Leiterin Gabi Dauenhauer,
Peter-Maria Anselstetter
und Hagen Hilsdorf einig.

Mit einem Abstand zwi-
schen den Stühlen muss
während der Aufführung
kein Mundschutz getragen
werden. Und nach der
Aufführung besteht dann
draußen auch noch die
Möglichkeit, ein Bierchen
zu trinken und über das
Stück zu sprechen. Neben
dem bereits bestehenden
Repertoire will das Coura-
ge-Trio auch Stücke eigens
für dieses Bühnenformat
entwickeln, das noch bis
September fortgeführt wer-
den soll. Auch Gastspiele
sind geplant.

Der Hinterhof des The-
aters an der Goethestraße
mit sich anschließendem
Rosengarten ist sicher ein-
malig in dieser Stadt. „Wir
sind sehr froh, ein Schlupf-

loch gefunden zu haben“,
betont Anselstetter. „Wir
packen es jetzt an und
schauen, was noch auf uns
zukommt.“

Eine Kartenvorbestellung
für die Vorstellungen, die
jeweils um 18 Uhr starten,
ist notwendig unter Tele-
fon: 79 14 66 oder auch per
Mail: theatercourage@t-
online.de. Am kommen-
den Freitag, 26. Juni, steht
Peppermint-Twist auf dem
Programm, eine Schlager-
revue über die wilden 60er
Jahre. Am 27. Juni folgt
dann „Hoppla, jetzt komm
ich!“: Geschichten, Lieder
und Seemannsgarn. „Ro-
bert Schreiber - Lebende
Antiquitäten“ mit Robert
Schreiber und Band stehen
am Sonntag, 28. Juni, auf
dem Plan. Geboten werden
Lieder, Nonsens und Kaba-
rett. Das Sommergarten-
theater-Programm findet
sich unter www.theater-
courage.de

Sie setzen fest auf ihr Sommergartentheater: v.l.: HagenHilsdorf, GabiDauenhauerundPeter-MariaAnselstetter vomTheater
Courage. Foto: P. de Lanck

Mit CouragedurchdieKrise
Das Theater Courage an der Goethestraße lädt unters Sommerzelt

Gemeinsam jubeln, nur
diesmal DIGITAL: Am mor-
gigen Donnerstag, 25. Juni,
ehrt die Jugendberufshilfe
Essen um 12 Uhr ihre erfolg-
reichen Auszubildenden und
Teilnehmenden. Aufgrund
der Corona-Krise steigt dies-
mal kein öffentliches Som-
merfest an der Schürmann-
straße 7 in Bergerhausen.
Trotzdem findet die Feier
auf großer Bühne statt, denn
parallel zur Verabschiedung
wird es ein buntes Rahmen-
programm mit vielen Gratu-
lanten im Internet geben.

„Im Moment ist alles an-
ders“, so Thomas Wittke,
Geschäftsführer von Jugend-
hilfe und Jugendberufshilfe
Essen, „aber in diesem Fall
ist anders gut: Wir ehren wie
immer unsere erfolgreichen
Azubis und Teilnehmen-
den, die trotz der Corona-
Krise, trotz schwierigster
Umstände ihre Ausbildung

oder Maßnahme mit gutem
Ergebnis abgeschlossen ha-
ben!“

Wie in jedem Jahr feiert
die Jugendberufshilfe zu-
sammen mit dem JobCen-
ter und dem Jugendamt
der Stadt Essen, mit der
Agentur für Arbeit und mit

Kooperationspartnern,
Mitarbeitenden, Familien
und Freunden: „Ihnen allen
wollen wir Danke sagen:
Danke dafür, dass wir auch
in diesen schwierigen Zei-
ten sehr selbstverständlich
im Sinne der Jugendlichen
zusammenstehen“, freut

sich Jugendberufshilfe-Ge-
schäftsführer Wittke auf das
SommerWeb.

Damit die Gesundheit
aller Beteiligten gesichert
ist und Abstands- und Hy-
gieneregeln eingehalten
werden können, hat sich das
Planungsteam der Jugend-
berufshilfe einige Überra-
schungen einfallen lassen:
So erlauben zum Beispiel
speziell in der Textilwerk-
statt angefertigte Greifarme
einen Händedruck trotz
1,50-Meter-Entfernung, klei-
ne Abschiedsgeschenke wer-
den mit der Angel von der
Empore abgeseilt. Zudem
erwarten die Jugendlichen
jede Menge digitaler Glück-
wünsche, so dass es auch in
Zeiten von Corona ein erin-
nerungswürdiges Sommer-
fest 2020 geben wird.

Gemeinsam jubeln: 25.
Juni, um 12 Uhr, unter www.
jh-essen.de.

JBH feiert ihreAzubis
Gemeinsam jubeln beim digitalen SommerWeb am 25. Juni

Große Bühne trotz kleineren Rahmens: Die Jugend-
berufshilfe Essen hat sich für das „SommerWeb“ jede
Menge schöner Überraschungen überlegt.

Foto: Capitain/JBH (Archivfoto 2019)

Die AWO Bildung bietet zwi-
schen 29. Juni und 31. August
eine Sommerakademie mit
insgesamt 37 Angeboten für
Menschen jeden Alters an.
Das Spektrum umfasst unter
anderem Kultur und Freizeit
für junge Leute, Eltern und
Kinder oder Gesundheit und
Bewegung und reicht von A
wie Achtsamkeit bis Z wie
Zumba. Die Teilnehmer erler-
nen Naturfotografie genauso
wie Ansätze zum Thema
Nachhaltigkeit oder auch die
sanfte Bewegung des Qigong.
Die Kurse finden an unter-
schiedlichen Standorten der
AWO in Essen und auch unter
freiem Himmel statt. Das
komplette Programm finden
Interessierte im Internet unter
www.awo-essen.de/bildung-
ausbildung/kurse-seminare/
sommerakademie/. Infos
auch unter Telefon 1897-414.

AWO-Kurse
im Sommer

Nach den Einschränkungen
durch die Coronakrise können
jetzt wieder neue Kurse beim
Kneipp Verein stattfinden. Im-
mer mittwochs, von 9 bis 10
Uhr, gibt es Rückengymnastik
bei Kneipp, Gymnastikraum
im „Kurhaus Grugapark-
Therme“. Info unter Telefon
01784436223.

Dienstags um 13.30 Uhr
steht dann der Ü 60 Gruga-Ge-
sundheitsgang an, Treffpunkt
ist hier die Kneipp-Bank vor
der Grugapark-Therme. In-
formationen erhält man unter
Telefon 0171 9352144. Eben-
falls dienstags um 13.30 Uhr
findet „Wandern mit Kneipp“
statt. Den jewieligen Treff-
punkt kann man unter Tele-
fon 0178 1613079 erfragen.

KneippVerein
startetwieder

Du hast deinen Abschluss
nach Klasse 10 mit Quali
und weißt nicht, ob du noch
dein Abi machen sollst?
Eine Ausbildung im Sozial-
bereich interessiert dich, du
fühlst dich aber eigentlich im
Klassenverbund wohler als
im Unternehmen? Du hast
Lust auf ein individuelles,

persönliches Miteinander
von Schülern und Lehrern –
und auf viele, verschiedene
Praktika?
Dann ist unser Berufliches
Gymnasium genau das
Richtige für dich – Abi
plus Ausbildung als staatl.
anerkannte/r ErzieherIn –
ab der 11. Klasse.

Info-Veranstaltung
Mittwoch, 24. Juni um 16 Uhr

www.jka-essen.de
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ANZEIGE

wege von der Ernte bis zur Ladentheke
garantieren nicht nur Frische. Sie wirken
sich auch positiv auf die Umwelt aus.

In einigen Supermärkten sind Lebens-
mittel aus der Region fest im Sortiment
verankert. So verkauft EDEKA Rhein-
Ruhr unter der Marke �meinLand� regio-
nales Obst, Gemüse, Milchprodukte,
Eier und Säfte � umweltfreundlich, für die
regionale Wirtschaft und in bester Fri-
sche und Qualität. Mehr Informationen
finden Sie unter: www.meinland.de

Regional einkaufen und
Frische genießen

Immer mehr Menschen greifen
beim Einkaufen zu regionalen Le-
bensmitteln. Sie bevorzugen, was
aus dem Umfeld kommt.
Doch was steckt hinter

diesem Ernährungstrend
und wie können Verbrau-
cher mit Kartoffeln, Äpfeln,
Milch und Eiern aus der Re-
gion Gutes tun?
Regionale Lebensmittel

sind besonders frisch und
qualitativ hochwertig � das
kommt gut an. Doch in re-
gionalen Lebensmitteln
steckt mehr als nur Genuss. Denn jeder
Bissen macht die Wirtschaft vor Ort
stark � Landwirte werden gefördert,
Jobs bleiben sicher, neue Arbeitsplätze
entstehen. Mit dem Gedanken, Men-
schen aus der Region zu unterstützen,
lässt es sich noch besser genießen.
Ein weiteres Plus: Regional bedeutet

auch nachhaltig. Die kurzen Transport-

Mittwoch, 24. Juni 20206118/3 Süd-Anzeiger L K A L E S


