
Seit 25 Jahrenunterstützt
der Förderverein Essener
Telefonseelsorge (FETS)
die Aus- und Fortbildung
der rund 130 aktiven
ehrenamtlichen Essener
Telefonseelsorgerinnen
undTelefonseelsorger.

Für das Kuratoriumder
ökumenischen Telefonseel-
sorge Essen, die seit Anfang
2020 gemeinsam vomKir-
chenkreis Essen und dem
Caritasverband für die Stadt
Essen getragenwird, gratu-
lierte dessen Vorsitzender,
Assessor HeinerMause-
hund, zum Jubiläum.
„Dass unsere Ehrenamtli-

chen eine so ausgezeichne-
te Aus- undWeiterbildung

erhalten, die optimalen
Standards entspricht, wäre
ohne den Förderverein,

seineMitglieder und seine
Spendenaktionen nicht
denkbar.“
Die ökumenische Tele-

fonseelsorge Essen erhält an
jedemTag durchschnittlich
über hundert Anrufe und
ist für die Städte Essen, Gel-
senkirchen, Bottrop, Glad-
beck, Heiligenhaus und
Velbert zuständig.
„Hinter der Erreichbarkeit

rund umdieUhr, demoffe-
nenOhr für alle Nöte stehen
Menschen, die ehrenamt-

lich denDienst amTelefon
versehen“, erklärt der Vor-
sitzende des Fördervereins,
WolfgangHirsch, der selbst
viele Jahre als Telefonseel-

sorger aktiv war. „Für die
praktische Seelsorgearbeit
amTelefon ist eine gute
Qualifizierung unverzicht-
bar. Deshalb unterstützen
wir Ausbildungsmaßnah-
men und Fortbildungen,
interdisziplinäre Supervisi-
on, die Teilnahme anwis-
senschaftlichen Kongressen
und Fachtagungen, wissen-
schaftliche Forschungspro-
jekte in diesemBereich und
die Zusammenarbeitmit
Selbsthilfeeinrichtungen.“

Zu den Fördermitgliedern
zählen Privatpersonen, Un-
ternehmen und gemeinnüt-
zig tätige Organisationen
wie die Freddy-Fischer-

Stiftung. Aktuell hat wirbt
der Förderverein unter dem
Motto „Hat was übrig für
Menschenmit Sorgen“ für
eineUnterstützung seiner
wichtigen Ziele – während
die Zahl der Anrufe bei der
ökumenischen Telefonseel-
sorge Essen aufgrund der
Corona-Pandemie und ih-
rer teilweise dramatischen
Folgen für dieMenschen
stark gestiegen ist, hat das
Spendenaufkommen vor
allem durch fehlende Kol-
lekten und Sammlungen
aus den Kirchengemein-
den – eine Auswirkung der
entfallenen Präsenz-Got-
tesdienste – zuletzt deutlich
abgenommen.

Kümmerer unterstützen
Förderverein für die Essener Telefonseelsorge ist 25 Jahre alt

„Dass unsere
Ehrenamt-
lichen eine so
ausgezeich-
nete Aus- und
Weiterbildung
erhalten, wäre
ohne den För-
derverein nicht
denkbar.“

Heiner Mausehund

 Spenden an den Förder-
verein FETS sind direkt auf
der Homepage fets-in-
essen.demöglich.

 Dort finden sich auch
nähere Angaben zu den
Aufgaben des Vereins und
eine Liste der Fördermit-
glieder.

UNTERSTÜTZEN

Wolfgang Hirsch ist Vorsitzender des Fördervereins Essener Telefonseelsorge FETS.
Foto: Kirche Essen

Gerade ist die Bewer-
bungsphase für den neuen
Durchlauf des Freiwilligen
Sozialen Jahrs bei der Ju-
gendhilfe Essen gestartet.
Einsatzbereiche für die
Freiwilligen sind Kinder-
tagesstätten, der Offene
Ganztag anGrundschulen
sowie Senioreneinrich-
tungen. Beginn des FSJs
ist der 1. September, die
Online-Bewerbung läuft
ab sofort.
„Vieles ist gerade im

Lockdown, aber das FSJ
läuft weiter“, bestätigt
Claudia Hansen, Päda-
gogische Begleitung des
Freiwilligen Sozialen Jahrs
bei der JHE, „die Bildungs-
arbeitmit den Freiwilligen
erfolgte in diesem Jahr
lediglich unter neuen Be-
dingungen: Es gab eine
Mischung aus Präsenz-
phasen und Videokonfe-
renzen, erlebnispädago-
gische Elemente wurden
coronagemäß umgesetzt.“
Die Freiwilligenmüssen

die Vollzeitschulpflicht
erfüllt haben, Interesse

an der Arbeitmit Kindern
oder Senioren haben und
kontaktfreudig, einfühl-
sam sowie verantwor-
tungsbewusst sein.

Im FSJ können sich die
Teilnehmer unter 27 Jah-
ren ausprobieren, beruf-
lich weiterentwickeln und
praktische Erfahrungen

sammeln.
Eine Bewerbung ist auch

dann sinnvoll, wenn das
Ende der Schulzeit schon
einige Jahre zurückliegt
und die Suche nach einem
Ausbildungsplatz noch
keinen Erfolg hatte.
Während des Frei-

willigen Sozialen Jahrs
erhalten die Teilnehmer
eine pädagogische Be-
gleitung: 25 Seminartage
dienen zumAustausch
und zur Diskussion von
fachlichen, sozialen oder
politischen Themen.
Das Taschengeld für den
Freiwilligendienst beträgt
monatlich 375 Euro, 416
für das FSJ in Seniorenein-
richtungen.
Zusätzlich gibt es 30

TageUrlaub, ein rabat-
tiertes Ruhrbahnticket
und ermäßigten Eintritt
für beispielsweise Kino,
Schwimmbad oder The-
ater.
Die Online-Bewerbung

erfolgt ab sofort auf der In-
ternetseite: www.jh-essen.
de

FSJ istweiter eineguteAlternative
Trotz Corona: Ab sofort bei der Jugendhilfe Essen für soziales Jahr bewerben

Mit Schwung ins FSJ: Trotz Corona können sich Inte-
ressierte ab sofort für den neuen Durchlauf bewerben.
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Wir plaudern kein Staats-
geheimnis aus, wenn wir
verraten, dass sich Awo-
Geschäftsführer Oliver Kern
ins Osterhasenkostüm ge-
zwängt hat. So verkleidet
lieferte er in 18 Kindertages-
stätten und Pflegeheimen
auf der Ruhrhalbinsel früh-
lingsbunte Geschenkkörbe

aus. „Wir möchten einfach
mal Danke sagen“, erklärt
Uwe Hesse, 1. Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins
Burgaltendorf-Überruhr.
Kern ergänzt: „Es ist nach
wie vor beeindruckend, wie
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in diesen Ein-
richtungen, die sich täglich

in dieser so schwierigen Zeit
auch dem Risiko aussetzen,
mit Fröhlichkeit und ho-
her Motivation ihre Arbeit
meistern. Ich möchte aber
auch den ehrenamtlichen
Mitgliedern der SPD dan-
ken, die die Körbe liebevoll
bestückt und so schön de-
koriert haben.“ Foto: SPD

Osterhase dankt für vollen Einsatz

Fabio Battaglia hat einen
neuen Job. Der bisherige
Trainer der U18 betreut
künftig die U23. Battaglia
war im vergangenen Som-
mer von der der B-Jugend
der SpVgg Steele nach Kray
gewechselt.
„Als der Verein nachge-

fragt hat, ob ichmir vor-
stellen könnte die zweite
Mannschaft zu überneh-
men, habe ich das als große
Wertschätzung empfunden.
Nach nur einem Jahr in der
U18 undmit 26 Jahren, zeigt
dies, dass der Verein Ver-
trauen inmeine Fähigkeiten
hat. Deshalb war es auch
keine schwere Entscheidung
in den Seniorenbereich zu
wechseln“, so Fabio Batta-
glia.

Trainer will in
die Bezirksliga

„Ziel ist es zunächst, eine
intakteMannschaft zu for-
men, die zudemden fußbal-
lerischen Ansprüchen des
Vereins entspricht. Langfris-

tig wollenwir in den nächs-
ten Jahren in die Bezirksliga
aufsteigen, umden Spielern,
die den Sprung in die erste
Mannschaft nicht auf An-
hieb schaffen, eine Perspek-
tive zu bieten. Hierbei setze
ich auf einenMix aus erfah-
renden und jungen Spielern
aus der eigenen Jugend und
demEssener Raumhaben.“
ImHintergrundwird aktu-

ell fieberhaft daran gearbei-
tet, ein neues Team auf die
Beine zu stellen. Hier konn-
ten bereits die ersten Spieler

verpflichtet werden, über die
in Kürze berichtet wird.
Der Sportliche Leiter

Mario Salogga zeigt sich
zufrieden: „Zuerstmöchte
ichDominik Immanuel und
Erkan Sahin für ihre Arbeit
danken. Das wir überhaupt
eineU23 stellen konnten, lag
einzig an demEngagement,
das beide an den Tag gelegt
haben. Binnen fünfWochen
mussten sie 21 Spieler in den
Verein holen, da nur noch
vier Spieler zur Verfügung
standen. In sehr konstrukti-
ven Gesprächenmusstenwir
aber eingestehen, dass ein
weiterer Umbruch in dieser
außergewöhnlichen Zeit nur
mit einemTrainer stattfin-
den kann, der über ein eige-
nes Netzwerk verfügt. Fabio
zeigte in den letztenWochen
ein unglaubliches Engage-
ment und brennt auf diese
Aufgabe. Esmuss hier ganz
klar das Ziel sein, die U23 in
ruhiges Fahrwasser zu brin-
gen und eine solide Basis zu
schaffen, auf der wir in den
nächsten Jahren aufbauen
können.“

FabioBattaglia coachtdieU23
FC Kray: Neuer Job für den U18-Trainer

Fabio Battaglia Foto: FC Kray

Um Bewegungs- und
Gleichgewichtsübungen
geht es beim „Wobbeln“.
Das Julius-Leber-Haus
bietet Kindern von drei
bis sieben Jahren erst-

mals diese spaßige Form
von Balancespielen auf
flexiblen Brettern an. Ma-
ximal fünf Mädchen und
Jungen wobbeln gleich-
zeitig im großen Saal.

Kosten entstehen nicht,
die Sportgeräte werden
gestellt. Anmeldungen
per E-Mail an jlh@awo-
essen.de oder unter Tel.
0201/591259. Foto: Awo

Wobbeln in den Osterferien
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