
Im Projekt„TEP –Teil-
zeitberufsausbildung:
Einstieg begleiten,
Perspektiven öffnen“
vermittelt die Jugend-
berufshilfe Essen (JBH)
Eltern, die ihre Ausbil-
dung mit 30Wochen-
stunden machen wollen,
und Betriebe, die Azubis
inTeilzeit suchen.

Zum Jahreswechsel ist
MarenOttlinger ins Projekt
eingestiegen.Wegen des
Corona-Lockdowns sind
die Bedingungen gerade
nicht einfach, aber die
Jugendberufshilfe-Päda-
gogin freut sich schon auf
die Arbeitmit den Allein-
erziehenden. Ottlinger ist
seit 2008 bei der Jugend-
berufshilfe undwar unter
anderem in der Fachstelle
für Gemeinwohlarbeit so-
wie in der Jugendwerkstatt
fürMädchen im Einsatz.
Auf Erfahrungenmit Al-
leinerziehenden blickt sie
ebenfalls zurück, hat sie
doch die vergangenen an-
derthalb Jahre bei „StarTE“
(„Startschuss Teilzeit“) ver-

bracht: „Im Projekt haben
wir immer schonmit TEP
zusammengearbeitet“,
erzählt die JBH-Pädagogin,
„das hat den Einstieg hier
erleichtert.“ Der erste Ein-
druck ist gut undOttlinger
freut sich auf die neuen
Aufgaben: „Die Arbeitmit
den jungenMütternmacht
richtig Spaß. Sie bringen
viele Kompetenzenmit,
sind engagiert, organisiert
und strukturiert.“
Die Ausbildung beginnt

imAugust oder September.

Sobald die jungen Eltern
im Projekt sind, können sie
unter anderem an Auffri-
schungskursen teilnehmen
oder Bewerbungstrainings
machen. Zusätzlich unter-
stützen die TEP-Pädago-
ginnen bei der Vermittlung
der Kinderbetreuung oder
persönlichen Themen.
Normalerweise schauen

die JBH-Mitarbeiterinnen
in persönlichen Infoge-
sprächen und Berufseig-
nungstests, ob die Frauen
undMänner ins Projekt

passen undwelche Aus-
bildung für sie die richtige
ist. Aufgrund des zweiten
Lockdownsmüssen diese
Angebote auf Abstand
stattfinden: „Corona hat
uns vor viele Herausforde-
rungen gestellt“, bestätigt
AndreaWoywode, die
seit 2018 als Sozialarbei-
terin im Projekt TEP ist.
Infogesprächewerden im
Moment über das Telefon
durchgeführt, Seminare
werden in digitaler Form
geplant: „Wir hoffen, dass
es bald wieder persönliche
Kontakte gebenwird“, er-
zähltWoywode.

Gut für Unternehmen und Auszubildende: Die JBH-Pädagoginnen Maren Ottlinger (l.) und Andrea Woywode vermitteln
interessierte Eltern auch zu Corona-Zeiten in die Teilzeitausbildung. Fotos (2): Müller/JBH

Teilzeitausbildung
„Einstieg begleiten, Perspektiven öffnen“

Bewerbungen und
Info-Gespräche weiterhin
möglich

Ansprechpartnerinnen:
AndreaWoywode (Tel.:
0201/8854-320, E-Mail:
a.woywode@jh-essen.de)
undMaren Ottlinger (Tel.:
0201/8854-310, E-Mail:
m.ottlinger@jh-essen.de)

Zusätzliche Infos unter
www.jh-essen.de

MITMACHEN

Willkommen im Team: Maren Ottlinger hat Spaß an der
Arbeit mit den Alleinerziehenden.

In dieser schwierigen Zeit
ist es dem ambulanten
Hospizdienst Cosmas und
Damian gelungen elf neue
ehrenamtliche Sterbebe-
gleiter zu qualifizieren.
SechsMonate lang

wurden Themenwie Tod,
Sterben, Trauer, Vorsorge-
vollmacht oder Spiritualität
vermittelt. Im Sommer
draußen, imWinter durch
Videokonferenzen unter-
stützte Hybridveranstal-
tungen.

Ein ganz spezieller
Zusammenhalt

So ließen sich die Koor-
dinatorinnen Andrea Rei-
mann und Stefanie Schau
nicht vomWeg abbringen.
Trotz oder vielleicht auch
wegen der besonderen Re-
gelungen entwickelte sich
ein ganz spezieller Zusam-
menhalt. Disziplin, Flexi-
bilität und stets gute Laune
waren Aushängeschild
dieser Gruppe. Zudem
freut sich der ambulante

Hospizdienst über weite-
ren Zuwachs durch zwei,
bereits von anderenHos-
pizdiensten qualifizierte

Ehrenamtliche.
Wer Interesse an der eh-

renamtlichenMitarbeit hat,
kann sich jederzeitmelden

unter Tel. 0201/319375-760
oder unter der E-Mail am-
bulantes-hospiz-cosmas-
damian@cse.ruhr.

NeueehrenamtlicheSterbebegleiter
imambulantenHospizdienst

Schulung über sechs Monate - in Videokonferenzen und Hybridveranstaltungen

Disziplin, Flexibilität und stets gute Laune sind Aushängeschild der Gruppe.
Foto: Hospiz Cosmas & Damian

Amvergangenen Samstag,
23. Januar,meldete sich
amMorgen eine Essenerin
auf der Leitstelle der Polizei
Essen und gab an, dass ihr
Hund entlaufen sei. Der Ein-
satzsachbearbeiter der Leit-
stelle legte daraufhin einen
sogenannten „Info“-Einsatz
an und protokollierte eine
Beschreibung desHundes.
Eine Zeuginmeldete sich
auf der Leitstelle und gab an,
einen freilaufendenHund an
der Bredeneyer Straße gese-
hen zu haben.Dannwurde
er amWerdener Berg gesich-
tet. Aus gegebenemAnlass
weist die Polizei Essen darauf
hin, dass nicht nach jedem
entlaufenenHund aktiv und
mit Streifenwagen gesucht
wird, auchwenndie Sorge
derHundehalter nachvoll-
ziehbar sei. Sollte es aber zu
Gefährdungen -wie in die-
semFall im Straßenverkehr
- kommen,müsse die Polizei
zwingend tätigwerden und
versuchen die Fellnasen
unbeschadet einzufangen.
Wenndie Tiere aber erfolg-
reich „flüchteten“ und die
Polizei keine konkreteGefahr
mehr sieht, wird ein solcher
Einsatz abgebrochen. Bei
erneuten Sichtungen und
Meldungen zuGefahrensitu-
ationenwird sie dann erneut
aktiv. So kann ein entlau-
fenerHund auch zuweiteren
polizeilichen Einsätzen über
mehrere Tage führen.Mitt-
lerweile ist der Trüffelhund
gefundenworden.

Trüffelhund
gefunden

„Werwill Quiz-Champion
werden?“ fragt das Zentrum
60plus der EvangelischenKir-
chengemeindeRüttenscheid
und lädt aktive Senioren aus
Bergerhausen, Rellinghau-
sen, Stadtwald undRütten-
scheid immer dienstags oder
donnerstags um15Uhr zu
Raterunden amTelefon ein.
Anke Jansen, die dasZentrum
60plus im Isenberg-Treff der
Gemeinde leitet, erklärt: „Alle
Teilnehmer haben gemerkt,
wie schön es ist, sich trotz der
Corona-Kontaktbeschrän-
kungen auszutauschen, ge-
meinsamzu lachenund auch
malwieder vertraute oder
neue Stimmen zuhören.“
In den kommendenWo-

chen stehendie Themen „Die
schönstenVolksmärchen“
(9. Februar), „Bekannte
Sprichwörter“ (18. Februar)
und „Beliebte Volkslieder
erkennenund ergänzen“ (25.
Februar) auf demProgramm.
Anke Jansenbittet umei-
neAnmeldungunter Tel.:
0201/260958.Dabeiwerden
denTeilnehmern auchdie
Zugangsdatenübermittelt.

Quiz-Champion
werden

Zu einemoffenenOnline-
Jugendtreff für jungeMen-
schen ab zwölf Jahren lädt
das „Maggi“, eine Einrich-
tung der Evangelischen
Emmaus-Gemeinde auf
derMargarethenhöhe,
freitags von 18 bis 22 Uhr
ein. Nähere Informatio-
nen und Einwahldaten
sind bei Konstantin Lo-
bert, Tel. 0157/30126108,
erhältlich.

Offener
Online-Treff

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Kondolenzanschrift:
Familie May c/o Bestattung Schöpkewitz,
Wilhelmstraße 2 b, 45219 Essen-Kettwig

* 29.1.1926 † 26.1.2021

Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben nicht
mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und

Trost für alle.

Wolfgang und Helga May
Dr. Stephanie May-Buggenthin und
Dr. Felix Buggenthin mit Emelie

Herbert Franz May

Aufgrund der aktuellen Situation fand die Beisetzung
im engsten Familienkreis statt.

Du bist nicht mehr da, wo du warst aber
Du bist überall da wo wir sind.

Nicht trauern wollen wir, dass wir ihn verloren haben,
sondern dankbar sein, dass wir ihn gehabt haben.

Auch wenn wir damit rechnen mussten, und der Tod
als Erlösung kam, schmerzt die Endgültigkeit.

Wir haben gemeinsam gelitten, gemeinsam gelacht,
gemeinsam gekämpft.

Winfried Tacke
* 22. Oktober 1940 † 17. Januar 2021

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

Aus aktuellem Anlass erfolgt die Beerdigung im
engsten Familienkreis.

Maria

Stefanie und Berthold mit Vanessa

Geschwister und Verwandte

Wir werden dich niemals vergessen

Am 23.01.2021 verstarb im Alter von 52 Jahren unser
Mitarbeiter

Michael Hamm
Herr Hamm war bis zu seinem Tode als Paketzusteller
in Essen beschäftigt. Er war ein pflichtbewusster,
zuverlässiger, freundlicher und allseits beliebter
Mitarbeiter, von Vorgesetzten und Kollegen

gleichermaßen geschätzt.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Karl-Heinz Behrens Dirk Kriegel

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de
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