
Mit einemVideo ange-
lehnt an einenberühmten
Videospiel-Klassiker der
90er-Jahrewirbt das Bis-
tumEssen zu SanktMartin
für dasTeilen von kleinen
Dingen imAlltag.

Mitwehendem rotenMan-
tel, das Schwert hoch er-
hoben, ist die knallig bunte
Martinsfigur bereit für ihre
Abenteuer: Begleitet von dy-
namischer 8-Bit-Musik läuft
sie durch das erste Level von
„SuperMartin Land“.
Der Energiebalken ist ge-

füllt, der Punktestandnoch
leer.Mit einerMartinsbrezel
in derHand setzt sich der
Spieleheld an eineHalte-
stelle.

Brezelpunkte sammeln

Der Sitznachbar hatHun-
ger, zeigt auf die große Brezel
und für SanktMartin ist
die Aufgabe sofort klar: Es
wird geteilt. Daswird direkt
belohnt: Drei Brezelpunkte
gehen auf's Spielekonto.
Zweiweitere Levelmuss

„SuperMartin“ bis zumEnd-

gegner schaffen.UmPunkte
zu sammeln undweiter zu
kommenmuss er das tun,
was er ambesten kann:
Barmherzigmit anderen
teilen.
Das Videomit dem

Charmedes berühmten
Spiele-Klassikers „SuperMa-
rio Land“ soll dieMenschen
dazu ermutigen, vor allem in
der nicht einfachenZeit der
Corona-Pandemie achtsam
mit seinenMitmenschen
umzugehen, da zu helfen, wo
es nötig ist.
„Jeder kannwie SanktMar-

tin sein. Sowie unser Spie-

leheld kann jeder von uns
imAlltagmit ganz einfachen
und kleinenGesten anderen
helfen und etwas von seinen
Dingen teilen“, sagt Jens
Albers, Social-Media-Redak-
teur imBistumEssen. „Denn
teilen ist spielend einfach.“
Das Video ist seit dem9.

November auf Facebook und
Instagramauf denKanälen
des Bistums Essen zu sehen,
sowohl in den Feeds als auch
in der Story oder auf der
Webseite des Bistums Essen,
zu finden unter demLink
https://www.bistum-essen.
de/.

Das Video soll die Menschen dazu ermutigen, vor allem während der Corona-Pandemie achtsammiteinander umzugehen.
Foto: Laura Discher (Bistum Essen)

„Super-Martin“ imEinsatz
Das Bistum Essen wirbt mit„Videospiel“ für Barmherzigkeit im Alltag

Nach einer gelungenPre-
miere im vergangenen
Jahr haben erneut zwei
Teilnehmerinnen aus der
Essener PartnerstadtNischni
Nowgorod ihr Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) bei der
Jugendberufshilfe Essen
(JBH) absolviert. Daheim
studieren Ekatarina Rogot-
neva undAnnaVeselova auf
Lehramt und konnten bei der
JBHwertvolle Erfahrungen
sammeln.Organisiert wird
der jährliche Austausch von
derGesellschaft fürDeutsch-

Russische BegegnungEssen
e.V.
ZuAnfang des FSJ imSep-

tember undOktober 2019
lernten die Freiwilligen alle
sechs Bereiche der Jugend-
berufshilfe kennenund ent-
schieden sich dann für ein
Projekt. Ekatarina Rogotneva
kam für dieGemeinwohlar-
beit imBereich Floristik zum
Einsatz, AnnaVeselova un-
terstützte denUnterricht im
Kompetenzentrum fürMig-
rantinnenundMigrantenmit
Fluchthintergrund (KomZe).

InaWolbeck, Bereichslei-
terinMigration& Integrati-
on,war Ansprechpartnerin
für die jungen Frauenund
berichtet vonder positiven
Resonanz: „Siewaren fleißig,
motiviert und zuverlässig.“
DieCorona-Krise undder
Lockdown imFrühling be-
deuteten für sie jedoch zwei
verpassteMonate.
Bevor es EndeAugust zu-

rück nachNischniNowgorod
geht,möchtenRogotneva
undVeselovaweitere euro-
päische Länder entdecken:

Währenddes FSJwaren
sie bereits in Amsterdam,
nunplanen sie einenTrip
nachParis. ZumAbschied
bekamendie beidenWel-
tenbummler neben ihren
Arbeitszeugnissen ein kleines
Präsent.
ThomasWittke, Geschäfts-

führer von Jugendhilfe und
Jugendberufshilfe Essen,
hielt ein gemeinsamesGe-
sprächmit den Freiwilligen
undüberreichte Rogotneva
undVeselova in der JBHge-
fertigte Skylines vonEssen
sowie einen Foto-Kalender:
„Es freutmich, dass die Zwei
sich hier trotz der Einschrän-
kungendurch die Corona-
Krise gut eingelebt haben
und es ist schön, dasswir
die Partnerschaft zwischen
Essen undNischniNowgo-
rod in der Jugendberufshilfe
fördern können. Ichwünsche
Ekatarina Rogotneva undAn-
naVeselova viel Erfolg für die
Zukunft und spannendeTage
in Paris!“

Städte-Partnerschaft
weiter fördern

Für diesenHerbst ist eine
Fortsetzung der gutenZu-
sammenarbeit geplant. Dann
vermittelt dieGesellschaft für
Deutsch-RussischeBegeg-
nungwieder zwei Freiwillige,
die Essen kennenlernen und
in die Arbeit der Jugendbe-
rufshilfe reinschnuppern
können.

Freiwilligewurdenverabschiedet
Teilnehmerinnen absolvierten ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendberufshilfe

Auf bald! Die beiden russischen Freiwilligen Ekatarina Rogotneva (vorne, rechts) und Anna
Veselova (vorne, links) erhielten von InaWolbeck (hinten, links), Bereichsleiterin Migration
& Integration, und Thomas Wittke (hinten, rechts), Geschäftsführer von Jugendhilfe und
Jugendberufshilfe Essen, zum Abschied in der JBH gefertigte Skylines von Essen.

Fotos: Müller/JBH

Jetzt hat er doch „never“
gesagt. Als Bondwird er
nie wieder über den Bild-
schirm flimmern.
Ob er jetzt wohl an der

Himmelspforte steht, klin-
gelt und sagt: „MeinName
ist Connery, Sean Conne-
ry ...“ Vermutlich nach all
dem, was als Bond sowar,
wohl eher amHöllentor...
Und dort öffnet ihmna-
türlich Blofeld.
Nicht nur, dass dieser

Connery sogar im schot-
tischen Kilt noch gut aus-
sah - er hat sich auch vor-
bildlich für seineHeimat
eingesetzt. Und sogar zum
Ritter hat die Queen ihn
geschlagen. Beherzt, gut-
aussehend und ritterlich:
Frauenherzen schmelzen
reihenweise dahin.
Ich erinneremich noch

an ein Interview, das ich
vor vielen Jahrenmit Ka-
rin Dor führte, die damals
im Essener Rathaus The-
ater zu Gast war.Meine
letzte Frage galt der Zu-
sammenarbeitmit Sean
Connery imBond-Streifen
„Man lebt nur zweimal“ -
dazu hattenmich alle Kol-
leginnen „verdonnert“.
Ohne die Antwort auf
diese Frage hätte ichmich
in der Redaktion niemehr
blicken lassen dürfen.
Was soll ich sagen: Frau

Dor war hin undweg
von ihmund erinnerte
sich noch gut an seinen
Charme bei denDrehar-
beiten.
Trinkenwir also beizei-

ten einen Vodka-Martini
auf ihn „geschüttelt, nicht
gerührt“ und hoffen, dass
die Hölle vielleicht irgend-
wann die Filmrechte raus-
rückt: „Please, say never
again,Mr. Connery!“

GUTEN TAG

Bitte noch
ein„Nie“!

Von
Petra
de Lanck

Die EvangelischeKirchenge-
meinde Essen-Kupferdreh
lädt zu zwei Familien-Got-
tesdiensten ein und zwar am
1. Advent, 29. November, um
10 und 11Uhr in der Chri-
stuskirche, Dixbäume 87 A.

Mit KiTa-Kids
undMusik

DieGottesdienstewerden
gestaltet vomTeamder Kin-
dertagesstätte „Regenbogen-
land“mit denKindern, der
Kantorin AnnetteWagner
(Orgel undGesang), Ingrid
Burdack (Flöte) sowie Pfarrer
Manfred Rompf.

Dixbäume, Kupferdreh:
Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung für die
Gottesdienste ist wegen der
begrenzten Teilnehmerzahl
auf Grund der Corona-
Schutzmaßnahmenbis
Donnerstag, 26. November,
nötig: www.kgm-kupferdreh.
de oder Tel.: 2205-305 .

Gottesdienste
am1. Advent
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PiepEi für`n Pott

Mit thermischem Sensor
und Computerchip
ausgestattet sorgt das
PiepEi für’n Pott für
konstant perfekt gekochte
Eier. Mit dem PiepEi für’n Pott gelingt das perfekte
Frühstücksei mit dem jeweils adäquaten Liedgut.

1Stück 19,95 €

Wanderführer Ruhrgebiet
Die schönsten Touren im Naturpark
HoheMark zwischen Rhein und
Halterner See
Dünen wie an der Nordsee,Wälder wie in
Schweden und nur in der Ferne schemenhaft
Halden und Industrieanlagen: Im Norden des
Ruhrgebiets fühlt man sich eher, als wäre
man auf dem Land als in der Stadt.

144Seiten nur 16,95 €

Beethoven für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Beethovens Neunte kennt wohl jeder. Dass
der Komponist taub war, ist auch einiger-
maßen bekannt. Aber wussten Sie auch, dass
Beethovens Mondschein-Sonate früher

„Lauben-Sonate“ genannt wurde?„Beetho-
ven für Klugscheißer“ zeigt unbekannte Seiten des Komponisten,
liefert spannende Fakten und skurrile Hintergründe zu Leben und
Werk des Musikers.

104Seiten nur 14,95 €

Grubensalz

Das schwarze Salz aus dem
Ruhrgebiet. Das Glas mit 110
g Speisesalz mit Aktivkohle im
chicen Curl Design mit dem
Doppelbock Logo. Für Fein-
schmecker und alle, die ihre
Speisen attraktiv dekorieren
möchten.

1Stück 6,95 €

Borussia Dortmund für
Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Warum heißt der Verein eigentlich Borussia
Dortmund? Liebenswürdige, verrückte
Details aus der Dortmunder Vereins-
geschichte zur Erbauung echter schwarz-
gelber Experten mit dem leichten Hang zur
Besserwisserei. Klugscheißer eben.

104Seiten nur 14,95 €

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und
online*: shop.lokalkompass.de
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