
Nicht erst in Zeiten der
Corona-Pandemie steht
auch bei Kindern dasThe-
ma Umwelt ganz oben
auf der Agenda. Die Kids
des Offenen Ganztags der
Jugendhilfe Essen (JHE) an
der Frohnhauser Cosmas
und Damian-Schule be-
schäftigen sich seit Febru-
ar in einem langfristigen
Projekt mit dem nachhal-
tigenTrend„Regrowing“.
Gehört der Strunk der
Ananas wirklich in den
Müll? Ist der abgeschnitte-
neTeil einer Porreestange
zum Kompostieren ver-
dammt? Die Kinder sollten
ein Bewusstsein dafür ent-
wickeln, dass nicht alles in
den Müll gehört, was auf
den ersten Blick als solcher
erscheint.

„In der Küche finden wir täg-
lich Reste, die man einfach
in ,neues‘ Gemüse oder Obst
verwandeln kann – auf der
Fensterbank und mit täg-
licher Zuwendung. Manch-
mal reichen schon ein wenig
Wasser, Erde und Wärme,
um sie neu austreiben zu las-
sen“, bringt Varinja Kunitzky,
Jugendhilfe-Erzieherin im
Offenen Ganztag an der
Cosmas und Damian-Schule,
den Schülern die Idee des Re-
growing näher.

Die Kinder waren sofort
interessiert und machten
sich mit viel Engagement und
Interesse ans Werk. Als Erstes
haben sie gemeinsam re-
cherchiert: Welche Gemüse-

und Obstsorten kann man
überhaupt verwenden und
wie hoch ist der Aufwand tat-
sächlich? Durch Videos und
Internetrecherchen über die
schuleigenen Tablets erfuh-
ren die Kinder, dass nicht alle
Gemüse- und Obstsorten aus
ihren Abfällen neu gezogen

werden können.
Im Projekt wurden weitere

Bedürfnisse der Pflanzen the-
matisiert: Die Kinder haben
beispielsweise über einen
möglichen Standort nach-
gedacht, denn im Norden
bekommt das Grün keine
Sonne, die es aber dringend
benötigt, um zu wachsen. Im
Süden wiederum könnte es
zu heiß für die kleinen Pflan-
zen werden, wenn im Früh-
ling der rote Himmelskörper
an Kraft und Intensität ge-
winnt. Die ideale Ausrichtung
ist daher nach Westen, wo sie
von der langen Abendsonne
profitieren, oder nach Osten,
wo sie die morgendlichen
Strahlen mit Licht versorgen.

Die Ideen für Setzlinge wa-
ren zahlreich, aber am Ende
entschied sich die Gruppe für
die folgende Auswahl: Melo-
ne, Zitrone, Pfirsich, Pflaume,
Paprika, Ananas, Möhren,
Physalis und Erdbeeren.
Einige der Pflanzen werden

zu richtigen Bäumen heran-
wachsen, die sich die Kinder
in den heimischen Garten
pflanzen wollen, wie bei-
spielsweise die Pflaume oder
der Pfirsich. Andere kann
man auf dem Balkon oder
dem Fensterbrett halten. Es
wurde Anzuchterde gekauft
und Töpfchen und Gläschen
damit gefüllt. Kleine, durch
Videos gelernte Tricks, wie
zum Beispiel das Wässern der
Melonenkerne, um zu sehen,
welche austreiben können
(die, die oben schwimmen,
sind leer und können nicht
austreiben), fanden hier mit
Begeisterung Anwendung:
„Zu guter Letzt haben wir
dann noch gebrauchte Ge-
frierbeutel als Haube verwen-
det, um ein Gewächshaus
zu simulieren“, berichtet
Varinja Kunitzky, „auch ein
kleines gekauftes Zimmerge-
wächshaus verwenden wir,
um die Ergebnisse zwischen
selbstgemacht und gekauft
zu vergleichen.“

Ernte schon
imSpätsommer?

Die Pflanzen werden mit
Spannung erwartet und sol-
len dann im Mai teilweise in
Hochbeeten auf dem Schul-
hof „ausgewildert“ werden:
„Und wer weiß – vielleicht
werden ja im Spätsommer
bereits fleißig Tomaten und
Melonen geerntet. Da freuen
sich schon alle drauf! In der
Hoffnung, dass dann alle
Kinder wieder zur Schule und
in den Offenen Ganztag kom-
men dürfen, um gemeinsam
die Ernte einzufahren“, ist
Kunitzky guter Dinge.

Trend„Regrowing“
Nachhaltigkeit im Offenen Ganztag der Frohnhauser Cosmas und Damian-Schule

Voll im Trend: Mit dem Thema „Regrowing“ wurde die
Cosmas und Damian-OGS zum nachhaltigen Gewächs-
haus. Fotos: Kunitzky/JHE

Stillleben mit Wachstum-
spotenzial: Was gerade noch
wie Abfall ausschaut, könnte
im Spätsommer schon im
Hochbeet der Schule stehen.

Ende Februar hat die Pfarr-
gemeinde St. Josef in Frin-
trop offiziell die Sternsin-
geraktion 2021 beendet und
durfte sich über eine hohe
Spendensumme freuen.

Besuche an den Haustü-
ren waren dieses Jahr nicht
möglich. Dennoch wurde
versucht, auf verschiedene
Weisen den Segen zu den
Menschen in Frintrop,
Dellwig, Gerschede, Bedin-

grade und Schönebeck zu
bringen.

Dank an alle Helfer

Viele Helfer in den drei
Gemeinden packten Se-
gensbriefe und verteilten
diese in die Briefkästen.
Sternsingerlieder wurden
als Video aufgenommen
und online verbreitet. In

den teilweise offenen Kir-
chen konnten Segensauf-
kleber abgeholt und Spen-
den abgegeben werden.

Am Ende wurden 53.232
Euro für Kinder in der Uk-
raine und weltweit sowie
für die Partnergemeinde
von St. Paulus in Brasilien
gespendet, was in diesen
schwierigen Zeiten die Er-
wartungen der St. Josef Ge-
meinde übertroffen hat.

StattlicheSumme
Sternsingeraktion in St. Josef war ein voller Erfolg

In der Fastenzeit sendet die
Gemeinde St. Elisabeth über
YouTube jeweils montags um
19 Uhr einen Abendimpuls
mit Bildbetrachtung und mu-
sikalischem Schwerpunkt.

Persönliche Bitten

Man kann im Vorfeld an
die Abendgebete seine per-
sönlichen Bitten an paul.
himmel@yahoo.com senden.
Diese werden in der Andacht
mit Namensnennung verle-
sen. Die Namensnennung ist
freiwillig.

Andacht aus
St. Elisabeth

An den kommenden Sonnta-
gen, 14. März, 21. März und
28. März, wird wieder eine
Messfeier aus der Gemein-
dekirche St. Mariä Himmel-
fahrt via Youtube (Kanal der
Gemeinde St. Mariä Him-
melfahrt, Essen) gestreamt.
Der Gottesdienst beginnt um
11.15 Uhr. Die Übertragung
beginnt bereits ca. 15 Minu-
ten vor dem Gottesdienst.

Messfeiern
online

Am Montag, 15. März, öffnet
die Kleiderkammer der Cari-
tas St. Fronleichnam von 15
bis 17 Uhr wieder die Türen.
Der Verkauf findet unter den
allgemeinen Hygienevor-
schriften statt.

Kleiderkammer
der Caritas

Behaltet mich so in Erinnerung,
wie ich in den schönsten Stunden

meines Lebens bei euch war.

David Diaz Ruiz

Anja

Essen, im März 2021

Allen, die ihm im Leben verbunden waren
und mir bei seinem Tod in so liebevoller Weise

ihre Anteilnahme erwiesen haben,
sage ich herzlichen Dank.

† 12. Februar 2021
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Ich bin von euch gegangen,
aber meine Liebe zu euch stirbt nicht.
Ich werde euch vom Himmel aus lieben,
wie ich euch auf Erden geliebt habe.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir
Abschied genommen von

Marianne Heimann
geb. Slowi

* 23. November 1940 z05. Februar 2021

Du bleibst in unseren Herzen.

Dein Horst
im Namen aller Angehörigen

Die Urnenbeisetzung hat aufgrund der momentanen
Situation im engsten Familienkreis stattgefunden.

Am 14.02.2021 verstarb im Alter von 58 Jahren
unser Mitarbeiter

Janusz Gembolis
Herr Gembolis 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.

Deutsche Post AG
Niederlassung Betrieb Essen

Der Leiter der Niederlassung Für den Betriebsrat
Karl-Heinz Behrens Dirk Kriegel

Peter Röbke undBiankaWüstehube
Hannah, JakobundPhilipp

Trauerhaus Röbke
c/o Bestattungen Farwick, Hinseler Hof 9, 45277 Essen

Alles, was schön ist, bleibt auch schön,
auch wenn es welkt.
Und unsere Liebe bleibt Liebe,
auch wenn wir sterben.

Lieselotte Röbke
geb. Schwier

* 11. Juli 1932 † 5. März 2021

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Ihr Lebenskreis hat sich geschlossen. Wir nehmen für
immer Abschied von einem lieben Menschen.

Trauer ist das Heimweh

unseres Herzens nach dem Menschen,

den wir liebten.

Trauer ist das
Heimweh
unseres
Herzens
nach dem
Menschen,
den wir
liebten.

Dele ist tot!
* 22. Juni 1963

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de

Hilfe im
Trauerfall
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