
EndeAugust hat die
Stadt Essen erstmalig
denHeimat-Preis ausge-
lobt. Die Jury, bestehend
aus Janina Krüger, Ge-
schäftsführerin der Eh-
renamt Agentur Essen,
Svenja Krämer, Leiterin
des City- und Zentren-
managements der Essen
MarketingGmbH, sowie
Peter-ArndtWülfing,
Vorsitzender des Stadt-
verbandes der Bürger-
undVerkehrsvereine
Essen, hat nun die drei
Preisträger prämiert.

Demnach darf sich dasHi-
storisches Gartenhaus Din-
gerkus aus Essen-Werden
und der dahinterstehende
Freundeskreis Gartenhaus
Dingerkus über den ersten
Platz und damit ein Preis-
geld inHöhe von 7.000 Eu-
ro freuen.

15.000 € für
drei Initiativen

Platz zwei belegt das
Fachgeschäft für Stadtwan-
del in Holsterhausen, das
von der Initiative für Nach-
haltigkeit, demRunden
TischHolsterhausen sowie
demVerein Standpunkt
ins Leben gerufenwurden.
Mit Rang drei wurde der
Winterspielplatz Essen
der Christuskirche Essen-
Schonnebeck gewürdigt.
Die Zweit- beziehungswei-
se Drittplatzierten erhalten
5.000 Euro beziehungswei-
se 3.000 Euro.
„Heimat ist insbesondere

ein Gefühl, das Vertrauen,

Gemeinschaft undWohlbe-
finden ausdrückt - und die-
ses Heimat-Gefühl gibt es
nurmiteinander“, so Ober-
bürgermeister Thomas
Kufen. „Heimat braucht
vor allem den Einsatz von
engagiertenMenschen und
es freutmich sehr, dass
wirmit demHeimat-Preis
dieses ehrenamtliche En-
gagement von Bürgern in
unserer Stadt würdigen. Ich
gratuliere ihnen zu ihrer
Auszeichnung und habe
zugleich großen Respekt
vor dem, was Sie auf die
Beine gestellt haben.“
Insgesamt gab es für den

diesjährigenHeimat-Preis
45 Bewerbungen, unter
anderemmit Projekten aus
den BereichenHeimatge-
schichte sowie Nachbar-

schaftshilfe bis hin zum
ökologischenWandel und
demThema Inklusion im
Sport.
Auf den ersten Platz

wählte die Jury den Freun-
deskreis Gartenhaus
Dingerkus und ihren jah-
relangen Einsatz für das
historische Gartenhaus in
Werden. Seit dem Jahr 2010
bemühen sich engagierte
Werdener Bürger umden
rund 500Quadratmeter
großenGarten sowie das
denkmalgeschützte Haus.
Vor der Corona-Pande-

mie wurden regelmäßig
Musik- und Literaturver-
anstaltungen, kleinere
Ausstellungen oder ein
Flohmarkt durchgeführt.
Dank einer Beschilderung
können Besucher den

Garten auf eigene Faust er-
kunden und anschließend
mit anderen Besuchern
oder denGartenfreunden
des Vereins ins Gespräch
kommen.
Den zweiten Platz des

Heimat-Preises belegt das
Fachgeschäft für Stadtwan-
del, welches imDezember
2018 an der Gemarkenstra-
ße in Essen-Holsterhausen
eröffnet wurde. Es wurde
von der Initiative für Nach-
haltigkeit, demRunden
TischHolsterhausen sowie
dem Standpunkt ins Leben
gerufen undwird von vie-
len Ehrenamtlichen getra-
gen, die sich imGeschäft
engagieren. Das Fachge-
schäft für Stadtwandel hat
sich seitdem zu einem zen-
tralen Treffpunkt für Nach-
barn aus demQuartier und
darüber hinaus entwickelt
undwird regelmäßig für
Arbeitstreffen und Veran-
staltungen genutzt.

VertrauenundMiteinander
Heimatpreis der Stadt Essen ausgelobt - Fachgeschäft für Stadtwandel belegt zweiten Platz

 Die Landesregierung Nor-
drhein-Westfalen fördert
durch die Übernahme
von Preisgeldern die Aus-
lobung undVerleihung
von Heimat-Preisen durch
Gemeinden und Gemein-
deverbände.

 Der Rat der Stadt Essen
hatte in seiner Sitzung im
Mai 2019 beschlossen, die
Fördermittel des Landes
zur Vergabe des Heimat-
Preises zu beantragen.

 Die Auslobung des Es-
sener Heimat-Preises
erfolgte über die Stadta-
gentur.

HINTERGRUND

Das Historische Gartenhaus Dingerkus in Essen-Werden
wurdemit dem ersten Preis ausgezeichnet.
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Die Jugendhilfe Essenorga-
nisiert an 52Grund-undvier
FörderschulendenOffenen
Ganztag inEssen. Seit dem
Start des laufendenSchul-
jahres führt sie inKoopera-
tionmit demBerufskolleg
imBildungspark (BiB) zum
erstenMal inderOffenen
Ganztagsschule die Praxisin-
tegrierte Erzieher-Ausbildung
(PIA) durch.
ZumSchuljahr 2021/2022

hat die Jugendhilfe Essen
erneut fünf Plätze erhalten.
Interessierte können sich
nochbis zum31.Dezember
für die dreijährigeAusbildung
bewerben. „Inder praxisin-
tegriertenAusbildung gibt es
einenhohenPraxisanteil, weil
die angehendenErzieher von
BeginnanvielUmgangmit
denKindernhaben“,weiß
BorisDenkler,OGS-Fachbe-
rater der Jugendhilfe Essen,
„solche zwischenmenschli-
chenAspekte lassen sich im

Unterricht alleinnur schwer
vermitteln.“ Andrei Tagen
derWochebüffelndieAus-
zubildenden inder Schule,
an zweien sind sie inderOGS
eingesetzt.Nachanderthalb
JahrenwirddieGewichtung
umgekehrt.

Bewerbungbis zum
31.Dezember

DieErzieher haben jeweils
einen festen Standort, feste
Ansprechpartner undprofi-
tieren vonderArbeit in päda-
gogischausgebildetenTeams.
Außerdemwerden sie indie
StrukturendesGrundschul-
systems eingeführt, haben
Kontaktmit Eltern, Lehrern
undSchulleitung. Zusätz-
lichbleibt Zeit für Planung,
DurchführungundAuswer-
tung vonAngeboten zurBil-
dung. Für die PIA gibt es eine
Ausbildungsvergütung.

ZurAbsolvierungder pra-
xisintegriertenAusbildung
ist es zusätzlich erforderlich,
einenSchulplatz amBerufs-
kolleg imBildungsparkEssen
vorweisen zukönnen. Inter-
essierte vereinbarenparallel
einenBeratungsterminunter
bib-schule.de/soziales.html.
Dort findetmanauchalle
Eingangsvoraussetzungen für
die PIA-Teilnahme.
Nebenden schulischen

und fachlichenQualifikatio-
nen solltendie angehenden
Erzieher auchgute Sprach-
undSozialkompetenzen,
Verantwortungsbewusstsein,
Kreativität, Offenheit undEn-
gagementmitbringen.
Wer Interessehat, schickt

seineBewerbungsunterlagen
bis zum31.Dezemberper
Mail an k.rudersdorf@jh-
essen.de. Fragenbeantwortet
JHE-Fachberater BorisDenk-
ler unter derMail-Adresse
b.denkler@jh-essen.de.

Die Ausbildung hat einen hohen Praxisanteil. Foto: Capitain/JHE

PraxisnaheAusbildung
imOffenenGanztag

Jetzt für die Erzieherausbildung bei der Jugendhilfe Essen bewerben
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