
AUS DEN STADTTEILEN

Nordviertel. Kostenlos Bücher mit-
nehmen und auch abgeben: Das ist
mittlerweile in vielenEssener Stadt-
teilenmöglich - seit Freitag auch am
neuen Bücherschrank auf dem
Zwingliplatz im Eltingviertel. Ge-
stiftet hat den Bücherschrank das
Wohnungsunternehmen Vonovia,
entworfenundgebautwurdeervom
Künstler Jan Gerling: „Das Projekt
rund um den Bücherschrank bringt
verschiedeneMenschenzusammen
und ermöglicht mehr Interaktion
im Viertel“, so Gerling.
Das Leben im Eltingviertel ist

durch viele Kulturen und Sprachen
geprägt. Deshalb wurde das Wort
„Bücherschrank“ in zwölf verschie-
dene Sprachen übersetzt und auf
den Schrank geschrieben. Zusätz-
lich ist er mit einem Pflanzkasten
zur Begrünung versehen und bietet

mit einer an der Seite angebrachten
Bank eine Sitzmöglichkeit für all je-
ne, die sich ein Buch genauer an-
sehen möchten.
Rund um den Bücherschrank

sind verschiedene Aktionen durch
Anwohner geplant. InKooperation

Seit vergangenem Freitag steht der
Bücherschrank auf dem Zwingli-
platz. FOTO: KIM KANERT / FSS

Neuer Bücherschrank für
Bewohner des Eltingviertels
Lesestoff mitnehmen und abgeben auf dem Zwingliplatz

mit der Nordviertel Grundschule
gibt es Lesepatenschaften und
Schreibwerkstätten, für Erwachse-
ne soll es Autorenlesungen geben.

„Buntes Nordviertel in Essen“
übernimmt die Patenschaft
Der Verein „Buntes Nordviertel in
Essen“ übernimmt die Patenschaft
für den Schrank und stellt mit der
Heinrich-Heine-Buchhandlung ers-
te Bücher zur Verfügung. Buch-
händlerin Angela Sichelschmidt:
„Ein Buch ist ein Leseerlebnis, das
kein anderes Medium bieten kann.
Dafür werben wir gerne.“
Vonovia Regionalleiter Ralf Feu-

ersenger: „Als Teil der Stadtgesell-
schaft unterstützen wir gerne das
kulturelle Angebot im Eltingviertel.
Wir würden uns freuen, wenn der
Bücherschrank rege genutzt wird.“

Altenessen. Eine Sozialsprechstun-
deerweitert ab sofort jedenSamstag
den Service am Gabenzaun in Al-
tenessen. Zwischen 11 und 12 Uhr
stehen die Ehrenamtlichen Tanja
Doczekala und Ulrich Hütte, Ver-
treter des Kirchenvorstandes, mit
Rat und Tat zur Seite und haben ein
offenes Ohr für Fragen.
„Oft geht esdaumfinanzielle und

praktische Unterstützung im All-
tag“, erklärt Doczekala und er-
gänzt, dass das ökumenische Pro-
jekt der Evangelischen Kirchenge-
meinde Altenessen-Karnap und der
Katholischen Pfarrgemeinde St. Jo-
hann Baptist immer mehr anDyna-
mik gewonnen habe. Zu Beginn
ging es darum, Bedürftigen in der
Corona-Krise zu helfen. Mittlerwei-
le sei deutlich, dass die Pandemie
nur der Anstoß gewesen sei. Mitt-

Sozialsprechstunde
am Gabenzaun

Spenden für Bedürftige sind weiter erwünscht
wochs und samstags kommen je-
weils bis zu 100 Bedürftige, um sich
amGlaspavillon auf demAltenesse-
nerKarlsplatz zuversorgen.DieEh-
renamtlichen verteilen Lebensmit-
tel undDinge des täglichen Bedarfs
nicht nur, sondern gehen auch da-
für einkaufen, sammeln und sortie-
ren die Spenden und packen ent-
sprechende Ausgabe-Tüten.
Besonders benötigt werden halt-

bare Lebensmittel wie Kaffee, Tee,
Konserven und Nudeln, aber auch
Hygieneartikel. Wer möchte, kann
auch Geld in die bereit gestellten
Spardosen werfen. Spenden kön-
nen direkt amGlaspavillon oder an
der Hedwigskirche, An St. Hedwig
17a, abgegebenwerden, derHinter-
eingang ist in der Regel offen oder
im Pfarrbüro St. Johann Baptist, Jo-
hanniskirchstraße 3. imw

Stammtisch der
Grünen im Bezirk VI
Stoppenberg.Die Grünen im Bezirk
VI - Katernberg, Schonnebeck,
Stoppenberg - laden für den heuti-
gen Dienstag, 20. April, zum digita-
len Stammtisch ein. Diese Themen
stehen auf der Tagesordnung: Vor-
stellung des Seniorenbeauftragten
der BVVI, Klaus-Peter Scholz, The-
men aus Rat und Bezirksvertretung
(Papier-Container, Kunst im öffent-
lichen Raum, Grüner Pfeil für Rad-
ler, Bauprojekte), Themen aus dem
Grünen Bezirk Zollverein (Grün-
flächen, Mobilität), Wahlkampfvor-
bereitungen,Termine.DieZugangs-
daten zur Videokonferenz gibt es
bei Interesse bei Uli Pabst per E-
Mail an ulrich.pabst@gruene-es-
sen.de.

Lieblingsorte
im Norden
zeigen

Jugendhilfe ruft
Projekt ins Leben

Altenessen.Erst dieSilvester-Randa-
le, jetzt der Tumult mit 100 Beteilig-
ten auf demMarktplatz: Altenessen
geriet in diesem Jahr bereits zwei-
mal mit erschreckenden Vorfällen
indenBlickpunkt.DasTeamder Ju-
gendhilfeEssensorgt sichumdie Ju-
gend, der sie einen positiven Aus-
blick auf die Zukunft in ihrem
Stadtteil geben möchte.

Fotos, Kurzfilme und Raps
Dass der Stadtteil zahlreiche schö-
ne Seiten hat, sollen die Jugendli-
chen ab sofort selbst zeigen: ImPro-
jekt #meinAltenessen ruft die Ju-
gendhilfe Essen (JHE) die Jugendli-
chen ausdemEssenerNordendazu
auf, ihre Lieblingsorte, Stories und
Ideen zu teilen. „Fotos, Kurzfilme,
Videos, Statements oder Raps – al-
les ist möglich“, lädt Annika Röhle
aus dem Altenessener Kinder- und
Jugendtreff „Palme 7“ ein, „wir wol-
len einen Gegenpol zu negativen
Schlagzeilen schaffen“.
Jeweils eineHandvollEinsendun-

gen werden nach und nach auf In-
stagram, Facebook und auf www.jh-
essen.de veröffentlicht. Die Jugend-
lichen können ihre Ideen per In-
stagram über @palme7mobil oder
per Whatsapp an 0170 3361600
schicken.

Pfarrei bietet
Gemeinderäume
für Impfungen an

Katernberg. DieheißbegehrteCoro-
na-Impfung gibt es jetzt auch imKa-
ternberger Gemeindezentrum St.
Joseph der Pfarrei St. Nikolaus. Die
Kooperation zwischen Pfarrei und
der gegenüberliegenden Arztpraxis
soll helfen, das Impfen schneller vo-
ranzubringen. Das Team des Arzt-
praxiszentrums habe die Pfarrei ge-
fragt, ob sie ihre derzeit geschlosse-
nen Räume im Gemeindezentrum
vermieten würde, sagt Ingo Mat-
tauch, Pfarradministrator für St. Ni-
kolaus. Über den Treppenlift imGe-
meindezentrumkönnen auchMen-
schen, die körperlich beeinträchtigt
sind, die obere Etage gut erreichen.
In der oberen Etage impfen die
Hausärzte nun seit dem 7. April.
Platz ist dafür in zwei Räumen ge-
nug, im großen Saal können die
Menschen anschließend mit dem
nötigenAbstand zurNachbeobach-
tung warten.

Eine Katernberger Familie am Limit
Corona-Alltag einer Großfamilie: Die Eltern gehen arbeiten, die älteste Tochter betreut vier Geschwister beim
Homeschooling und macht selbst eine Ausbildung. Sie kommt an ihre Grenzen, doch sie hat ein Ziel vor Augen

Von Iris Müller

Katernberg. Seit Beginn der Corona-
Pandemie vor einem Jahr steht die
Welt der achtköpfigen Familie Al-
battah Kopf: Normalerweise saßen
immer alle zusammen am Früh-
stückstisch. Danach gingen die El-
tern arbeiten – sie betreiben den
Supermarkt „Arabisches Haus“ an
der Katernberger Straße – der
Jüngste wurde noch in den Kinder-
garten gebracht, die anderen gingen
erst zur Schule, dann in die Ganz-
tagsbetreuung. Doch jetzt verlassen
nur nochdieEltern unddasKinder-
gartenkind das Haus. Die anderen
fünf packen direkt am heimischen
Tisch ihre Schulsachen aus.

„Manchmal sitzen wir im Kreis
und ich bin in derMitte“, erklärt die
20-jährigeHanan. Sie ist die Älteste
und betreut ihre vier Geschwister
im Homeschooling – parallel
nimmt sie selbst am Online-Unter-
richt des Berufskollegs teil, die Ab-
schlussprüfungen für ihre Ausbil-
dungals Sozialassistentin stehen im
Mai an. „Ich versuche allen überall
zu helfen“, sagt Hanan, die weiß,
dass es besonders für ihre 14-jährige
Schwester schwierig ist, sich an die

Arbeit mit dem iPad zu gewöhnen.
„Sie hat das Gerät nach dem ersten
Lockdown bekommen, aber keine
Einführung dazu“, klagtHanan, die
sich erst mal selbst aneignen muss-
te, wie die Videokonferenz-Pro-
gramme funktionieren, wie man
Aufgaben hochlädt und mit den
Klassenkameraden und der Lehre-
rin chatten kann: „Online-Unter-
richt mit 30 Schülern ist gar nicht
leicht.“
Oft ist es so, dass ihre Geschwis-

ter 45Minuten – eineSchulstunde –
Zeit haben, die Lösungen zu be-

stimmten Aufgaben in einem spe-
ziellen Programm hochzuladen.
Sonst gibt es keine Noten. „Keiner
darf sitzenbleiben“, ist das gemein-
same Ziel der Familie, die aus Sy-
rien über die Türkei vor fünf Jahren
nach Deutschland gekommen ist.
„Mein Vater war zu Hause Polizist
und hat auch hier sofort einen Job
gefunden“, erzählt Hanan. Er zeige
der Familie, dass es wichtig ist, zu
lernen und eine Ausbildung abzu-
schließen.

Das Handy in der einen,
den Kochlöffel in der anderen Hand
Ob sich Hanan mit der Situation
überfordert fühlt: „Immer, es ist ein
absolutes Chaos, alle haben ständig
eine Frage und dann muss es mit-
tags ja auch noch was zu essen ge-
ben.“ Montags habe sie selbst von
7.35bis16.20UhrUnterricht.Dann
hält sie oft das Handy in der einen
Hand, um dem Online-Unterricht
an ihrem Berufskolleg zu folgen,
und den Kochlöffel in der anderen.
Im Januar dann der Zusammen-
bruch. Die 20-Jährige wurde krank,

die Stimme war weg, der Kopf
schmerzte, sie konnte sich nicht
mehr bewegen. „Es war einfach al-
les zu viel.“ Doch aufgeben kam
nicht in Frage: „Wenn ich krank
bleibe, verpasse ich zu viel, dann
kann ich meine Ausbildung nicht
beenden“, dachte sie sich und
kämpfte sich wieder aus dem Bett.
Sie sei die einzige Ausländerin in
ihrer Klasse undwolle unter keinen
Umständen Schwäche zeigen. Also
sei sie duschen gegangen, habe sich
dieHaare hochgesteckt und sich im
Online-Unterricht zurückgemeldet.
Eine Erleichterung spürte sie

dann erst wenige Wochen vor Os-
tern, als ihre Grundschul-Ge-
schwister wieder in die Notbetreu-
ung gehen konnten. So wurde die
Lernrunde am Tisch etwas kleiner,
dieKonzentration etwas größer, der
Stress etwas weniger.
Die Corona-Krise habe die Fami-

lie zusammengeschweißt, findet die
20-Jährige, die ihrer Mutter keinen
Vorwurf macht. „Die braucht unse-
re Hilfe“, schließlich habe sie im-
mer noch sehr viel zu tun, gehe

arbeiten und einkaufen, müsse wa-
schen und auch oft genug kochen.
Denn abends kommt die Familie
wieder zusammen. Die Eltern ha-
ben Feierabend, die Kinder packen
ihreSchulsacheneinundalleerzäh-
len vom Tag.

Die Leistung, dass alle von zu Hause
mitarbeiten, sollte anerkannt werden
Hanan steht am nächsten Morgen
dann manchmal um 4.30 Uhr auf,
um sich in Ruhe auf Klausuren vor-
zubereiten. „Wenn ich Lehrerin wä-
re, würde ich allen Kindern gute
Noten geben“, erklärt sie. Die Leis-
tung, dass alle von zu Hause mit-
arbeiten, sollte anerkannt werden.
Es sei sehr schwierig, sichganzneue
Themen zu erarbeiten und mit der
Technik und dem ständigen Inter-
netausfall klar zu kommen. AmAn-
fang habe ihr Drucker noch auf
Hochtouren gearbeitet, doch der
habe endgültig schlappgemacht.
„Der Arme funktioniert nichtmehr,
wir versuchen es jetzt ohne“, erklärt
Hanan und wünscht sich ihr altes
Leben zurück.

Die angehende Sozialassistentin Hanan Albattah hilft ihren Geschwistern bei den Hausaufgaben – Alltag zu Corona-Zeiten. FOTO: KERSTIN KOKOSKA / FFS

„Es ist ein absolutes
Chaos, alle haben
ständig eine Frage
und dann muss es

mittags ja auch
noch was zu essen

geben.“
Hanan Albattah über ihren Alltag

Hilfe vom Zukunft-Bildungswerk

n Unterstützung bekommt die Fa-
milie vom Essener Zukunft-Bil-
dungswerk, das Kindern bei schu-
lischen Problemen hilft. Studen-
ten erteilen dort Nachhilfe, in
den Ferien wurden zuletzt Coro-
na-Bildungslücken geschlossen.

n Seit Januar hat das Bildungs-

werk unter 0157 38280638
eine Hotline geschaltet. Zwi-
schen 12 und 16 Uhr helfen Lern-
förderer per Telefon und Whats-
app kostenfrei bei Schulproble-
men von der ersten bis zur zehn-
ten Klasse. Die Lernförderer spre-
chen Arabisch, Deutsch, Türkisch
und Englisch.
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