
AUS DEN STADTTEILEN

per Videochat ein neues Stück vor-
bereitet. Auch wenn noch unklar
sei, wann eine Aufführung möglich
sein wird, haben die Jugendlichen
großen Spaß, erklärt Linneweber.

Stimmen ausprobieren
Die andere Gruppe befasst sich mit
Themen wie Freiheit und Träume,
steht mit den Planungen noch ganz
am Anfang. Gerade hier „könnten
wir noch einenZuwachs anMitwir-
kenden gut gebrauchen“.DieKurse
können eine willkommene Ab-
wechslung vom Alltag in Lock-
down-Zeitenbieten,wirbtLinnewe-
ber für das Angebot und hebt auch
hervor, dass Kreativität und Fanta-
sie imMittelpunkt stehen.
Für die Rü-Kids, gemeint sind

Kinder ab zehn Jahren, bietet Seve-
rin Roth ebenfalls ein digitales For-

Eine Gruppe von Erwachsenen
hat ihr Treffen ins Internet verlagert
undmöchtenunnochweitereThea-
terfans ab18 Jahrenbei sichaufneh-
men. Ein Stück aufzuführen, stehe
hier weniger in Rede, vielmehr wol-
len die Teilnehmer mit szenischen
Lesungen beispielsweise ihre Stim-
men und ihre Sprache schulen oder
auch Atemtechniken ausprobieren.
Texte schreiben stehe ebenso auf
der Agenda. Ganz vorsichtig plane
man derzeit für Juni und Dezember
eineWerkschau, so Roth.
Kosten: Kinder zahlen 45 Euro

pro Monat (Marionettentheater ist
kostenlos), Jugendliche und Er-
wachsene jeweils 50 Euro.

i
Weitere Informationen und Kon-
takt: kurse@ruebuehne.de,

0176/631 58 68

mat an. Bei dem Stück, um das es
sich hier dreht, spielen Prinz und
Prinzessin wichtige Rollen, doch
zum Ensemble können noch weit
mehr Mitspieler gehören. Eigene
Ideen und Vorschläge der jungen
Teilnehmer seien immer willkom-

men, soRoth. Zudembiete dieBüh-
ne ein digitalesMarionettentheater,
das er gemeinsam mit seiner Kolle-
ginCelina-NaomiCoenen gestalten
werde. AmEnde soll ein Video pro-
duziert und auf Youtube eingestellt
werden.

Virtuelle Räume sollen Ersatz für die Theaterbühne bieten. FOTO: ROTH

KOMPAKT
Aus den Stadtteilen

Voraussichtlich wenig
Händler auf Märkten
Essen. Die Mittwochs-Wochen-
märkte im Stadtgebiet finden
grundsätzlich statt, berichtet Orga-
nisator Stefan Hülsmann von der
EVV (Essener Verwertungs- und Be-
triebs Gmbh). Es bleibe natürlich
den Händlern überlassen, ob sie
angesichts der Witterungsverhält-
nisse ihre Stände auch aufbauen.
Es sei damit zu rechnen, dass das
Angebot recht gering ausfalle.
Märkte sind amMittwochvormittag
in Rüttenscheid, Margarethenhö-
he, Kupferdreh, Frintrop und
Stoppenberg.

Corona verändert die Arbeit der Jugendhilfe
Seit einem Jahr ist ThomasWittke als Geschäftsführer der Jugend- und Jugendberufshilfe im Amt.

Wegen der Pandemie verlief sein Start im vergangenen Jahr anders als geplant
Von Elli Schulz

Bergerhausen. Als Thomas Wittke
(41) vor einem Jahr als neuer Ge-
schäftsführer der Jugendhilfe und
Jugendberufshilfe in Essen startete,
hatteervielePläne:Vorallemwollte
er alleEinrichtungenderStadttoch-
ter nach und nach besuchen, Mit-
arbeiter und Strukturen kennenler-
nen. Bis Anfang März klappte das
gut. Dann kam Corona.

Seine Tour durch 52 Essener
Grund- und vier Förderschulen, in
denen die Jugendhilfe den offenen
Ganztag organisiert, sowie neun
Kinder- und Jugendhäuser plus Ju-
gendfarm und Emil-Frick-Haus
musste Thomas Wittke erst einmal
stoppen. Schulen und Jugendhäu-
ser waren und sind ja geschlossen.
Zwölf Schulen habe er besucht.

Mitarbeiter sind für Jugendliche auch
bei geschlossenen Häusern erreichbar
Von seinen Ideen versuche er trotz-
dem, so viele wie möglich zu reali-
sieren. Als Geschäftsführer lege er
Wert auf eine offeneTür. „Ich bin im
Büro für die Mitarbeiter immer an-
sprechbar. Während der Corona-
Zeit gibt es zudem eineHotline, die
auf mein Handy umgeleitet ist, so
dass ich bei Fragen jederzeit an-
sprechbar bin. Das halte ich sicher
keine zehn Jahre durch, aber im
Moment ist es wichtig, weil sich alle
täglich auf neue Richtlinien und Si-
tuationen einstellen müssen.“
Seinem Bestreben, „mittendrin

zu sein“, den direkten Kontakt zu
den Mitarbeitern zu pflegen und
Stimmungen imHausmitzubekom-

men, kam ein Umzug innerhalb der
Zentrale von Jugend- und Jugendbe-
rufshilfe an der Schürmannstraße
inBergerhausen entgegen.DieRäu-
me seien mit gespendeten Möbeln
eingerichtet und solchen, die in den
eigenen Werkstätten von Teilneh-
mern der berufsfördernden Projek-
te gefertigt worden seien, berichtet
der Geschäftsführer und zeigt sei-
nen besonderen Tisch aus alten Gi-
tarrenundLampenausSchlagzeug-
teilen.
DenKontakt zu denMitarbeitern

haltemanperVideokonferenz oder
E-Mail. Die Mitarbeiter wiederum
seien für die jungen Besucher, die
wegen des Lockdowns nicht in die
Schulen und Jugendhäuser kom-
men könnten, ebenfalls erreichbar.
Das sei wichtig, gerade für diejeni-
gen, die vielleicht zu Hause Proble-
me hätten. Um die Jugendlichen zu
beschäftigen, würden Kochrezepte
und Bastelanleitungen digital ver-
mittelt.
Die Jugend- und Jugendberufshil-

fe begleitenKinder und Jugendliche
von derGrundschulzeit bis zumEr-
wachsenenalter. „Wir erreichen im
offenen Ganztag über 6500 Kinder,
in der Kinder- und Jugendarbeit
20.000 Kinder und Jugendliche pro
Jahr“, so Wittke. Aktuell seien die

Zahlen coronabedingt natürlich
niedriger, die Notbetreuung an
Schulen laufe aber weiter und die
Besucher der Jugendhäuser könne
man – besonders in der aktuell
schwierigen Lage – ebenfalls nicht
allein lassen.

Wittke befürchtet viel Arbeit
nach der Corona-Zeit
Deshalb träfen sich Streetworker
angesichts geschlossener Jugend-
häuser derzeit draußen mit den Ju-
gendlichen –mit Abstand undMas-
ke. Selbst wenn sich die Corona-Si-
tuation irgendwann entspanne,
kommesicherlichvielArbeit aufdie
Mitarbeiter zu, sagt Wittke voraus.
„Dann wird sich zeigen, was diese
Zeit mit den Jugendlichen gemacht
hat.“
Thomas Wittke, der im Hörster-

feld aufgewachsen ist,war selbstBe-
sucher des Steeler Jugendhauses,
das damals noch städtisch war und
erst später an die Jugendhilfe über-
ging. „Das habe ich aber erst richtig
wahrgenommen, als ich mich hier
beworben habe“, sagt er. Im Laufe
der Zeit änderten sich die Bedürf-
nisse der Jugendlichen, man müsse
deshalb die eigene Ausrichtung im-
mer wieder überdenken.
Auch bei der Jugendberufshilfe,

die über 3000 Jugendliche pro Jahr
erreiche, habe Corona viel verän-
dert. So seien einige Teilnehmer der
Ausbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen in den Werkstätten
und arbeiteten dort unter Einhal-
tung der Corona-Regeln. Das sei ge-
rade im Hinblick auf anstehende
Prüfungen wichtig. Ansonsten gebe
es Aufgabenstellungen und Arbeits-
aufträge auf digitalemWeg.
Der Geschäftsführer hat mit sei-

nem Team Kernpunkte erarbeitet,
die ihm wichtig sind und die in den
kommenden vier bis fünf Jahren
umgesetzt werden sollen. „Beson-
ders am Herzen liegt mir der Kin-
der- und Jugendschutz, die Präven-
tionsarbeit. Ich möchte erfahren,
wenn es zum Beispiel in Familien
Probleme gibt, wo man hinsehen
muss.“ Man müsse aus den Miss-
brauchsfällen lernen, betont derVa-
ter zweier Kinder.
Corona habe aber auch gezeigt,

dass die Digitalisierung ein wichti-
ges Thema der kommenden Jahre
sein werde. Zudem erarbeite man
ein Unternehmensleitbild, mit dem
sich jeder der rund 850 Mitarbeiter
identifizieren könne. Auch die The-
men Klimaschutz und Nachhaltig-
keit sollten noch mehr in den Vor-
dergrund rücken. Mit Solaranlagen

auf dem Dach der Zentrale, einem
Elektroauto als Dienstwagen und
abbaubaren Materialien für den
Außer-Haus-Verkauf der Kantine
sei man schon auf dem richtigen
Weg. Um die beiden voneinander
unabhängigen, aber eng verzahnten
Gesellschaften Jugendhilfe und Ju-
gendberufshilfe vorzustellen, hat
Thomas Wittke eine Broschüre in
einer Auflage von 1500 Stück er-
stellt, die jetzt demneuenAufsichts-
rat, dem Jugendhilfeausschuss und
den Einrichtungen vor Ort präsen-
tiert werde.

Thomas Wittke (r.), Geschäftsführer der Jugend- und Jugendberufshilfe in Essen, mit den druckfrischen Broschüren in seinem neu eingerichteten Büro
mit Gitarrentisch. Im Hintergrund Bereichsleiter Bernd Krug. FOTO: V. WEGENER

„Besonders am
Herzen liegt mir der
Kinder- und Jugend-
schutz, die Präven-

tionsarbeit. Ich
möchte erfahren,

wenn es in Familien
Probleme gibt, wo

man hinsehen
muss.“

Thomas Wittke, Geschäftsführer der
Jugend- und Jugendberufshilfe

Freie Theaterbühne bietet Kurse im Online-Format
Die Rü-Bühne in Rüttenscheid hat komplett auf digitale Angebote umgesattelt. Besucher erwartet ein buntes Programm

Von Theo Körner

Rüttenscheid. Wandlungsfähig müs-
senSchauspieler sein, sich auf neue
Rolle einlassen. Nun hat sich das
Theater Rü-Bühne den Lockdown-
Gegebenheiten angepasst und auf
Online-Kurse umgeschaltet.
Als die Theater im vergangenen

Frühjahrwiederöffnendurften,hat-
ten die Akteure im Girardethaus
schnell ein umfangreiches Pro-
gramm aufgelegt, mussten dann
wieder schließen. Derweil haben
die Organisatoren nach Chancen
und Perspektiven Ausschau gehal-
ten und waren von dem festen Wil-
len getragen, weiterzumachen, be-
tont Rosalie Linneweber, die zwei
Jugendgruppen (ab 15 Jahren) lei-
tet. Eine von ihnen hat sich zu
einem festen Kreis entwickelt, der

Jugendzentrum sucht
Karnevalsfotos
Werden. Das Jugend- und Bürger-
zentrum Werden ruft dazu auf, Kar-
neval auf besondere Art zu feiern.
Die Familien sollen sich verklei-
den, die Wohnung schmücken und
davon Fotos machen. Dieses Foto
soll „mit einem kräftigen Helau“
per E-Mail an jubb-werden@t-onli-
ne.de gesendet werden. Die Bilder
werden ab Donnerstag, 11. Febru-
ar auf der Homepage und bei In-
stagram veröffentlicht. Für die Ein-
sender der ersten 30 Fotos gibt es
im JuBB (Wesselswerth 10) „Ka-
melletüten“.

Autor beteiligt sich an
Literatur-Kampagne
Südviertel. Der im Südviertel leben-
de Autor Roland Scheel-Rübsam
beteiligt sich mit seinem Schrift-
stellerkollegen Jan Michaelis an
der Kampagne „Zweiter Frühling“
des Projekts „Neustart Kultur“. Bei
der dazu vorgesehenen Veranstal-
tung am 20. März um 17 Uhr im
Düsseldorfer Rheinpark Robert-
Lehr-Ufer werden beide aus ihren
neuen Arbeiten lesen. Die Auftritte
werden auch digital im Youtube-
Kanal zu sehen sein.

Anlaufstelle

n Die Jugendhilfe Essen betreut
pro Jahr über 20.000 Kinder
und Jugendliche in neun Kin-
der- und Jugendeinrichtungen
plus Jugendfarm in Altenessen
und Emil-Frick-Haus in Brede-
ney.

n Bei der Jugendberufshilfe
sind pro Jahr über 3000 Jugend-
liche in rund 30 Maßnahmen
und Projekten in der Qualifizie-
rung und Ausbildung beschäf-
tigt.

Online-Kurse
beim Tusem
Margarethenhöhe. Der Tusem bietet
trotz des wegen Corona geschlos-
senen Sport- und Gesundheits-
zentrums am Fibelweg Kurse über
die Videoplattform Zoom an. Zur
Zeit finden folgende Sportkurse
auf diese Weise statt: Body Power,
Bodystyle, Zumba, Fit for ever 50+,
Fit mit Step & Co, Mobil + Fit, Fit
und Gesund, Pilates und Tabata.
Mehr Informationen und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung über
www.tusem.de oder in der Ge-
schäftsstelle unter 0201
714532, montags bis freitags, 10
bis 12.30 Uhr und montags und
mittwochs, 15.30 bis 18 Uhr.

Linke-Fraktion bietet
Online-Sprechstunde
West. Zur Online-Sprechstunde lädt
die Fraktion Die Linke in der Be-
zirksvertretung III - Essen West am
Donnerstag, 11. Februar von 18
bis 19 Uhr ein. Der entsprechende
Zoom-Link ist auf der Internetseite
www.linksfraktion-essen.de abruf-
bar. Zudemmöchten die Linken
ummehr Spielplatzpaten werben.
Laut einem Bericht der Stadt feh-
len Paten für rund die Hälfte der
Plätze im Stadtbezirk. Das Thema
soll auch während der Sprechstun-
de erörtert und nach Ideen ge-
sucht werden, wie man Männer
und Frauen für die Aufgabe gewin-
nen kann.
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