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können, in als bedrohlich empfun-
denen Situationen ihrem Gegen-
über Grenzen klar zu machen.
Im ersten Teil werden den Mäd-

chen einfache Stimmübungen, die
Bewusstmachung der eigenen Kör-
perhaltung und der eigenen Durch-
setzungsfähigkeit vermittelt. Da-
durchkönnenhäufig schonviele Si-
tuationen entschärft werden. Des
Weiteren werden einige einfache

aber wirkungsvolle Selbstverteidi-
gungstechniken vorgestellt und ge-
übt. Dadurch fühlen sich die Teil-
nehmerinnen sicherer, strahlen die-
se Sicherheit auch nach außen aus
undwerden seltener zumOpfer von
Übergriffen, so das Ziel.
Die Teilnehmerinnenzahl ist auf

zwölf begrenzt. DerWorkshopwird
von zwei erfahrenen Trainerinnen
für Selbstbehauptung/Selbstvertei-

KOMPAKT
Tipps & Termine

Pilateskursus beginnt
in Bredeney
Bredeney. Ein Pilateskursus für Ein-
steiger beginnt am Donnerstag, 3.
September, im Pilates-Studio an
der Graf-Bernadotte-Straße 34. Da-
bei geht es um Konzentration und
Körperwahrnehmung, Rückenkraft
und Zentrierung, Kräftigung und
Entspannung. Der Kursus läuft ab
9.30 Uhr. Zwölf Einheiten kosten
160 Euro und können von den
Krankenkassen bezuschusst wer-
den. Wegen Corona dürfen maxi-
mal sechs Personen teilnehmen.
Matte und Handtuch sind mitzu-
bringen, der Mund- und Nasen-
schutz kann während der Übungen
abgelegt werden. Der Mindestab-
stand wird eingehalten. Infos und
Anmeldung unter 1700265 oder
per E-Mail: info@besth.de

Neue Container
mit Gießwasser
auf der Höhe
Bürger können

Jungbäume bewässern
Margarethenhöhe. Auf der Margare-
thenhöhegibt es jetztWassercontai-
ner mit Gießwasser für die Straßen-
bäume. Viele Jungbäume im Stadt-
gebiet leiden unter der Trockenheit.
Das gilt auch für die Bäume auf der
Margarethenhöhe. Die Stadt sowie
deren Dienstleister kommen dem
Bedarf nach Baumbewässerung
kaumnachundhabendeshalbauch
die Bürger bei der Bewässerung um
Hilfe gebeten. Auch die freiwillige
Feuerwehr ist bereits im Einsatz.
Für viele sei jedoch der weite Gang
mitdenGießkannen (ein Jungbaum
brauche rund 50 Liter am Tag) und
die Wasserentnahme zu Hause ein
Problem.
Aus diesem Grund gebe es jetzt

nebenvonderStadt geliehenenund
an vielen Bäumen bereits durch
Bürger angebrachte Bewässerungs-
säcken seit neustem an sechs Stel-
lenWassercontainer mit einem Fas-
sungsvermögen von 1000 Litern,
die demStadtteilMargarethenhöhe
von der Firma Evonik gespendet
wurden. Diese Wassercontainer
schlössen damit eine wichtige Ver-
sorgungslücke und entlasteten zu-
dem die Einsatzdauer und Einsatz-
häufigkeit der freiwilligen Feuer-
wehr. SPD-Ratskandidat Michael
Manderscheid begrüßt die Maß-
nahme: „Bitte machen Sie von dem
Angebot Gebrauch, befüllen Sie
ihre Gießkannen für die städti-
schen Jungbäume direkt vor Ort
und helfen damit unserer Garten-
stadt und ihren Bäumen.“
Die Standorte der Wassercontai-

ner: Lührmannstraße, jeweils auf
dem breiten Weg neben den Bäu-
men nahe dem Kreuzungsbereich
Lehnsgrund und Wortbergrode,
Sommerburgstraße auf den Freiflä-
chen zwischen den Jungbäumen ab
Hausnummer 170 und im Bereich
der Straße zur Eibe.

Erster Spieletreff
nach der Pause

Fulerum. Nach dem Ende der coro-
nabedingten Schließung von Kir-
chen und Gemeindehäusern öffnet
auch das Gemeindezentrum Fule-
rum wieder seine Türen und der
Spieletreff lädt zu seinem ersten
Treffen nach der Sommerpause ein:
Am Freitag, 4. September, freuen
sich Sonja und FrankGarlinsky auf
alle, die Lust auf die eine oder ande-
re Spielerunde in gemütlicher At-
mosphäre haben. Das Treffen be-
ginnt um 19 Uhr im Kaminraum.
Rückfragen – auch zu den gelten-
denAbstands- undHygieneregelun-
gen sowie zum Corona-Schutzkon-
zept des Gemeindezentrums – wer-
den unter 47 03 30 beantwortet.

1-Euro-Jobberin wird Führungskraft
Monique Michaelis fand über die Gemeinwohlarbeit den Spaß am Bürojob. Jetzt

kümmert sie sich verantwortlich um die Finanzen der Jugendhilfe in Bergerhausen
Von Elli Schulz

Bergerhausen/Heisingen. Vom
1-Euro-Job zur kaufmännischen
Leitung der Jugendhilfe und Ju-
gendberufshilfe, von unklarer Be-
rufsperspektive zum Herzensjob:
Monique Michaelis (36) hat es ge-
schafft.Ab1.September ist sie in lei-
tender Position bei der Stadttochter
in Bergerhausen tätig. Dass sie so
eine Karriere hinlegen würde, war
nicht abzusehen.
Nach Hauptschule und Berufs-

kolleg war der Borbeckerin nicht
klar, wo der berufliche Weg hinge-
hen sollte. „Ich habe damals hoch-
klassig Fußball bei der SG Schöne-
beck gespielt,warAuswahlspielerin
auf nationaler Ebene. Damals war
durchaus eine Profikarriere mög-
lich“, blickt Monique Michaelis zu-
rück.

Ihr Vater sei von ihren sportli-
chen Plänen nicht begeistert gewe-
sen, sie selbst habe abgeschreckt,
bei einer Fußballkarriere Essen wo-
möglich verlassen zu müssen. „Ich
bin sehr bodenständig und heimat-
verbunden, liebe meine Heimat Es-
sen. Schon das viele Reisen in Sa-
chen Fußball hat mich genervt“,
sagt sie.
Beruflich habe sie sich nach der

Schule einiges vorstellen können:
Erzieherin, Elektrikerin, einen Job
bei der Bundeswehr. „Ich hatte aber
Zweifel, ob ich für mich als Sportle-
rin mit großem Bewegungsdrang
ein Bürojob das Richtige ist, bei
dem ich acht Stunden am Schreib-
tisch sitzenmuss“, sagt die 36-Jähri-
ge, die jetzt in Heisingen wohnt.
Über den Essener Sportbund sei sie

zu einem 1-Euro-Job in der Ge-
schäftsstelle ihres Vereins SG Schö-
nebeck gekommen – ihr erster Kon-
taktmit derGemeinwohlarbeit und
der Bürotätigkeit.
2005 kam sie als Teilnehmerin

der Gemeinwohlarbeit zur Jugend-
berufshilfe. „Die Gemeinwohl-
arbeit ist ja dazu da, die Teilnehmer
an den Berufsalltag heranzuführen,
sie an Pünktlichkeit und Beständig-
keit zu gewöhnen und ihnenEinbli-
cke in verschiedene Berufsfelder zu
geben, damit sie herausfinden, was
ihnen liegt“, erklärtThomasWittke,
Geschäftsführer der Jugendhilfe
und Jugendberufshilfe.
Monique Michaelis hat diese

Chance jedenfalls genutzt. An
Pünktlichkeit musste sie sich nicht
erst gewöhnen, andenBürojobaber
schon, der ihr aber durchaus Spaß
machte. „Ich komme besser mit
Zahlen klar als mit Namen“, hat sie
festgestellt. Dass sie nur 1,25 Euro

pro Stunde bekam, habe ihr nichts
ausgemacht. „Es ging ja weniger
ums Geld als darum, Orientierung
zu finden.“
Bevor die Maßnahme beendet

war, habe sie 2006 das Angebot er-
halten, als erste Teilnehmerin eine
Ausbildung zur Kauffrau für Büro-
management bei der Jugendberufs-
hilfe zu machen. „Damals hieß es,
ich könnte die Ausbildung hier ma-
chen, aber nicht übernommen wer-
den.“ Um so größer war die Freude,
als ihr noch vor dem Ende der drei-
jährigenAusbildungszeit verkündet
wurde, dass sie mit unbefristetem
Vertrag übernommen würde.
In den vergangenen Jahren war

Monique Michaelis in der Finanz-
buchhaltung der JHE tätig, absol-
vierte nebenher eine Weiterbildung
zur Bilanzbuchhalterin. Als die
Stelle der kaufmännischen Leitung
vor einigenMonaten kurzfristig frei
wurde und der Jahresabschluss an-

stand, war ihre langjährige Erfah-
rung sehr gefragt. „Durch Corona
hatte sich der Jahresabschluss so-
wieso verzögert und ich bin ja auch
erst seit Januar im Amt“, so Ge-
schäftsführer Thomas Wittke. Ge-
meinsam habe man die Aufgabe
dann bewältigt, eine Vertrauensba-
sis aufgebaut.
Monique Michaelis ist nach und

nach in die Position hereingewach-
sen, die sie jetzt bekleidet. Sie wird
sich künftig um Jahresabschlüsse,
Berichte andie Stadt unddie Finan-
zierung der Maßnahmen und Pro-
jekte kümmern. „Ich bin der Mei-
nung, dass die Finanzen eine tra-
gende Säule unserer Arbeit sind.
Das wird leider im sozialen Bereich
oft als nicht sowichtig erachtet. Da-
bei steht und fällt unsere Arbeit da-
mit“, sagt Thomas Wittke und ver-
weist darauf, dass Jugendhilfe und
Jugendberufshilfe ständig expan-
dierten. Es gehe immerhin aktuell
um 840 Mitarbeiter und 34 Maß-
nahmen, der Gesamtumsatz liege
bei rund 40Millionen Euro im Jahr.

Als Hobby trainiert sie
Nachwuchskicker beim BVB
Doch Zahlen sind nicht alles. „Das
ist schon ein Job, der mir sehr am
Herzen liegt“, betont Monique Mi-
chaelis. Dass sie keine Profifußbal-
lerin geworden ist, habe sienicht be-
reut. Heute ist sie in ihrer Freizeit
als Nachwuchstrainerin bei Borus-
siaDortmund tätig. „Zweimal inder
Woche auf dem Platz stehen, ist als
Ausgleich zumBürojob schön, aber
beruflich wollte ich dann doch kei-
ne Trainerin werden, auch wenn es
zwischenzeitlich die Chance dazu
gab“.

Monique Michaelis muss ihr neues Büro bei der Jugendhilfe noch zu Ende einrichten. Ab heute ist sie für die
Finanzen bei der Stadttochter zuständig. FOTOS: KATRIN BÖCKER / FFS / FFS

„Es ging weniger
ums Geld als darum,

Orientierung
zu finden.“

Monique Michaelis, Kauffrau

Tusem bietet Workshop zur Selbstbehauptung
Mädchen erlernen Methoden und Techniken zu Abgrenzung und Verteidigung

Margarethenhöhe. Der Tusem bietet
am kommenden Samstag, 5. Sep-
tember, 10bis 14Uhr, in seinenRäu-
men einen Workshop zur Selbstbe-
hauptung/Selbstverteidigung für
Mädchen im Alter von acht bis
zwölf Jahren an.
Unter dem Motto „Nein! Stopp

heißt Stopp“ lernendieMädchen in
diesem Workshop Methoden und
Technikenkennen, die ihnenhelfen

digung beziehungsweise Hapkido
geleitet.
Der Selbstbehauptungs-Work-

shop findet im Sport- und Gesund-
heitszentrum des Tusem, Fibelweg
7, statt. Die Kosten betragen 45
Euro. Eine Anmeldung ist bis Mitt-
woch 2. September, im Sport- und
Gesundheitszentrum, unter

71 45 32 oder online über
www.tusem.de erforderlich.

HEUTE

SENIOREN
l Treffen des Senioren-Clubs der Awo
Huttrop, Lotte-Lemke-Haus, Vollmers-
kamp 27 a, 14-18 Uhr.
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, Stadt-
waldplatz, Marktplatz, 10.30 Uhr.
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, Zeche
Ludwig, Bergerhausen, 11 Uhr.
lWillst du mit mir geh'n, Spaziergän-
ge für Senioren im Stadtteil, Kreu-
zung Erbach vor Bäckerei, Haarzopf,
11 Uhr.
lWillst Du mit mir geh'n, Spazier-
gänge für Senioren im Stadtteil,
Sportanlage Hubertusburg, Huttrop,
Dinnendahlstr. 25 a, 11 Uhr.

SELBSTHILFE
l Selbsthilfegruppe bei Suchtproble-
men, Guttempler, Rellinghausen, Am
Glockenberg 40, 18.30-20 Uhr,
z570412.

BIBLIOTHEKEN
l Kath. öffentliche Bücherei St. Lam-
bertus, Frankenstraße 138, Relling-
hausen, 9.30-11.30 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei St. The-
resia, Goldfinkstr. 38, Stadtwald, 16-
18 Uhr.
l Kath. öffentliche Bücherei Zur Heili-
gen Familie, Ginsterweg 48, Margare-
thenhöhe, 11-12 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Huttrop, Steeler
Str. 373, 10-17 Uhr.
l Stadtteilbibliothek Stadtwald, Fran-
kenstr. 185, 10-17 Uhr.
l Zentralbibliothek, Hollestr. 3, 11-19
Uhr, z 88 42419.

WOCHENMÄRKTE
lMarktkirche/Flachsmarkt, Innen-
stadt, 9-18 Uhr.
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Zahlen zur Jugendhilfe

n Die Jugendhilfe Essen betreut
im Rahmen des offenen Ganz-
tags rund 6500 Kinder in über
250 Gruppen.

n Im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit seien rund 10.000
Kinder und Jugendliche in den
Jugendhäusern an die Angebo-
te angedockt.

n Von der Jugendberufshilfe
würden rund 3000 Jugendliche
betreut, so Geschäftsführer
Thomas Wittke.Arbeiten gut zusammen: Thomas Wittke, Geschäftsführer der Jugendhilfe

und Jugendberufshilfe, und Monique Michaelis, kaufmännische Leiterin.

Mit Gießsäcken sollen junge Bäume
bewässert werden. FOTO: PICKARTZ / FFS
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