
Die Jugendhilfe Essen konnte
die Fertigstellung des weit-
läufigen Spielbereichs für
Outdoor-Aktivitäten auf der
Jugendfarm in Altenessen
feiern. Nach dem Scheunen-
brand im Jahr 2018 wurde das
Areal mit Eigenmitteln sowie
durch Unterstützung zahl-
reicher großzügiger Spender
komplett neu gedacht und
hergerichtet. Die vielen Ange-
bote für Kinder und Jugend-
liche wie Tierpädagogik und
Ferien-Freizeiten, konnten
auch während des Umbaus
weiter realisiert werden.

„Die Jugendfarm ist ein
ganz besonderer Ort. Als es
gebrannt hat, bin ich direkt
aus dem Rathaus nach Al-
tenessen gefahren. Vor Ort
haben wir weinende Kinder
mit ihren Eltern getroffen,
deren große Sorge war, ob es
den Tieren gut geht“, erinnert
sich Thomas Kufen, Oberbür-
germeister der Stadt Essen,
an den Scheunenbrand am
11. Juni 2018.

Neben ihm waren am
Mittwoch Regina Hallman,
Aufsichtsratsvorsitzende von
Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe Essen, Muchtar Al
Ghusain, Geschäftsbereichs-
vorstand Jugend, Bildung
und Kultur, sowie weitere
Gäste geladen – alles unter
Einhaltung der gängigen
Corona-Regeln.

Auf einem Rundgang über
das Gelände erläuterte Tho-
mas Wittke, Geschäftsführer
von Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen, das Kon-
zept hinter der Neugestal-
tung: „Der Eingangsbereich
ist von nun an offener und
einladender. Hier haben wir
ganz bewusst die kleinen und
großen Farmbesucher und
das Team der Jugendfarm
beteiligt.“

Zunächst wurde die Fläche
der ehemaligen Scheune von
Schutt befreit, eingeebnet
und mit Rollrasen sowie
weichem Sand für eine stran-
dartige Spielatmosphäre
hergerichtet. Abgegrenzt wird
das große Gelände durch
eine Mauer mit zahlreichen
Sitzgelegenheiten, hinter
denen sich geräumige Un-
terstände zum Verweilen
und für gemütliche Mahl-
zeiten befinden. Auf dem
Areal selbst ist neben einer
urigen Lagerfeuer-Stelle eine
unterirdische Zisterne: Sie
sammelt Regenwasser über
die Dächer der Unterstän-
de, das wiederum über eine
Pumpe für sommerliche
Wasserspiele und im ökolo-
gischen Bauerngarten der
Farm genutzt werden kann.
Eine zusätzliche Möglichkeit
zum entspannten Aufenthalt
für die kleinen und großen
Besucher bieten Pflanzkästen
mit breiten Sitzflächen.

Durch diese baulichen
Verbesserungen entstehen
neue Chancen für die päda-
gogische Arbeit: „Es ist schön,
dass wir jetzt diese Fläche mit
den vielen Sitzgelegenheiten
haben, auf der die Kinder ein-

fach spielen und entspannen
können“, ist Jugendfarm-Mit-
arbeiterin Sarah Dammers
glücklich über das Ergebnis.

Für die Kinder imNorden

Kinder treffen sich mor-
gens während der Ferienfrei-
zeiten vor Ort und können
sich dann für die verschie-
denen Aktivitäten auf dem
Gelände verteilen. Wenn das
Wetter es zulässt, wird in der
zukünftigen Outdoor-Küche
gekocht und gemeinsam
draußen gegessen. Am La-
gerfeuer werden Geschichten
erzählt und Lieder gesungen.
„Wichtig ist und war mir
immer die Begegnung von
Menschen – inklusiv und in-
tegrativ. So haben wir hier für
Jung und Alt, für Kinder mit
und ohne Behinderungen ein
barrierefreies, offenes Zent-
rum geschaffen“, ist Thomas
Wittke mit den Fortschritten
auf der Farm zufrieden. „Dies
alles ist aber lediglich ein ers-
ter Schritt. Es folgen weitere,
die den Kindern und Jugend-
lichen sowie den Familien
des Essener Nordens zugute-
kommen.“

OberbürgermeisterThomasKufenbeideroffiziellenEinweihungdesneuenAußenbereichs
der Jugendfarm in Altenessen. Fotos: Jugendhilfe Essen

EinganzbesondererOrt
OB Kufen weihte neuen Spielbereich auf der Jugendfarm ein

Der Umbau ist abgeschlossen, das Areal konnte jetzt
offiziell eingeweiht werden.

Bereits im März hat
Annette Stolte ihren
Dienst in der Evange-
lischen Kirchengemein-
de Katernberg ange-
treten. Ihr bisheriger
beruflicher Weg wurde
durch die Herausforde-
rung geprägt,„Kirche
auch an besonderen
Orten zu leben“; zuletzt
hatte die 58-jährigeThe-
ologin eine Schulpfarr-
stelle an der Traugott-
Weise-Schule in Borbeck,
einer Schule mit dem
Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung,
inne. Annette Stolte ist
Nachfolgerin von Pfarrer
Jens Kölsch-Ricken, der
an den Niederrhein ge-
wechselt ist.

Annette Stolte wurde im
Januar 1963 im nieder-
sächsischen Lüneburg
geboren und ist in Böblin-
gen, Ludwigsburg und
Leverkusen zur Schule
gegangen. Den Kontakt zur
Kirche fand sie während
der Konfirmandenzeit; die
gelebte Ökumene vor Ort,
gemeinsame Gottesdienste
und Osterfeiern, Jugend-
freizeiten und Besuche der
Glaubensgemeinschaft in
Taizé prägten fortan ihren
Weg mit Gott – so entstand
schließlich der Wunsch,
Pfarrerin zu werden.

Erster Studienort war
Bonn, wo sich Annette Stol-
te intensiv mit der Theolo-
gie von Martin Luther, Diet-

rich Bonhoeffer und Doro-
thee Sölle beschäftigte, sich
außerdem stark in der Stu-
dentengemeinde und der
Friedensarbeit engagierte.
In Hamburg, wo sie ihr Stu-
dium fortsetzte, hinterließ
ein ehrenamtliches diako-
nisches Engagement in der
Bahnhofsmission einen
besonders nachhaltigen
Eindruck. Nach Essen kam
Annette Stolte, als sie ihr
Vikariat in der damaligen
Evangelischen Kirchenge-
meinde Essen-Holsterhau-
sen (heute Evangelische
Erlöserkirchengemeinde
Holsterhausen) absolvierte.

Hier bildete außer der
Kindergottesdienst- und
Konfirmandenarbeit auch
die Umsetzung des bedeut-
samen Synodalbeschlus-
ses „Zur Erneuerung des

Verhältnisses von Christen
und Juden“ der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland
einen Schwerpunkt ihrer
Arbeit; als Synodal-
beauftragte für das
christlich-jüdische
Gespräch ist sie im
Kirchenkreis Essen
heute eine wichtige
Ansprechpartnerin
für alle Fragen, die d
Verhältnis von Kirche und
Judentum betreffen. Nach
ihrer Ordination im März
1992 wechselte Annette
Stolte zunächst für sieben
Jahre zum Sekten-Info,
das in Essen seinen Sitz
hat und sich vor allem mit
Weltanschauungsfragen
beschäftigt. Nebenher
engagierte sie sich bei der
Telefonseelsorge und bil-
dete sich zur Leiterin von

Gruppen im pastoralen
und therapeutischen Be-
reich weiter. Im Jahr 2000
übernahm Annette Stolte
die Schulpfarrstelle an der
Traugott-Weise-Schule in
Borbeck, einer Förderschu-
le mit dem Schwerpunkt
geistige Entwicklung – hier
gehörten außer dem Reli-
gionsunterricht auch die
Schulseelsorge für Schüler,
Lehrkräfte und Eltern, die
Vorbereitung und Leitung
von Gottesdiensten und
die Kontaktpflege zur
Ortsgemeinde zu ihren
Aufgaben. „An meinen be-
ruflichen Stationen können
Sie bemerken, dass es für
mich eine besondere He-
rausforderung ist, Kirche
auch an besonderen Orten
zu leben“, erklärt Annette
Stolte, die die Kirchen-
gemeinde Katernberg im
Team mit den Pfarrerinnen
Karin Pahlke und Bianca

Neuhaus begleiten wird.
un freue ich

mich schon sehr
auf die Gemein-
dearbeit. Für die
erste Zeit habe
ch mir vor allem
orgenommen
uhören und auf

das zu schauen, was die
Haupt- und Ehrenamt-
lichen in der Kirchenge-
meinde und die Menschen
im Stadtteil bewegt – wel-
che Fragen und Sorgen,
Träume und Visionen sie
beschäftigen. Ich bin ge-
spannt auf die Arbeit im
Presbyterium, das die Ge-
meinde in gegenseitiger Of-
fenheit und vertrauensvol-
ler Wertschätzung leitet.“

NeuePfarrerin für Katernberg
Annette Stolte hat ihren Dienst in der Evangelischen Gemeinde angetreten
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Annette Stolte wird die Kirchengemeinde Katernberg
im Team mit den Pfarrerinnen Karin Pahlke und Bianca
Neuhaus begleiten. Foto: Kirchenkreis Essen

Zu einer Videokonferenz
zum Thema Gesundheits-
versorgung im Essener
Norden luden die CDU-
Ortsverbände Bedingrade
und Schönebeck ein. In
der Pressemitteilung heißt
es dazu:

Viele Interessierte nah-
men teil und informierten
sich über den Umgang
mit der Pandemielage in
Essen und über die aktu-
ellen Entwicklungen zur
Gesundheitsversorgung.
Nach einem engagierten
Vortrag von Gesundheits-
dezernenten Peter Renzel
konnten Fragen gestellt
werden. Das Thema Coro-
na bestimmte auch diese
Diskussion. Impfzent-

rum, Pandemielage oder
Testen, Entwicklung der
Gesundheitszentren und
Krankenhäuser, alle Fra-
gen wurden beantwortet.“

„Da wir sehr positives
Feedback bekommen
haben und es im Moment
keine Möglichkeit von
Präsenztreffen gibt, wollen
wir weitere Informations-
veranstaltungen dieser Art
organisieren,“ betonen die
Ortsverbandsvorsitzenden
Jessica Fuchs und Marc
Wittlings. Trotzdem seh-
nen sich alle Beteiligten
nach dem persönlichen
Austausch in geselliger
Runde. „Das macht die
Struktur der Ortsverbände
aus“ betonen beide.

Gesundheitsversorgung im Norden
Aktuelle Lage war Thema bei der CDU in Bedingrade und Schönebeck

Die beiden Ortsverbandsvorsitzenden Jessica Fuchs
und Marc Wittlings möchten künftig weitere Veranstal-
tungen dieser Art organisieren. Fotos: CDU

Die AWO Familienbildung
möchte die Wartezeit auf
zukünftige Treffen mit einem
breiten Angebot an Kursen
für Teilnehmer jeder Alters-
klasse überbrücken.

Unter „AWOonline“
reicht die Bandbreite vom
Sprachkurs über die Telefon-
sprechstunde bis hin zum
Yoga. Die Angebote finden
Interessierte unter www.
bildung.awo-essen.de. Infos
und Anmeldung unter Tel.:
1897-414 oder per Email an
fbs@awo-essen.de.

AWOonline
imNetz

optik schwalen Theaterpassage GmbH
Rathenaustr. 2, 45127 Essen
Tel.: 0201.222598

optik schwalen am Wasserturm eK
Steeler Straße 160, 45138 Essen
Tel.: 0201.284977

optik schwalen in Altenessen GmbH
Winkhausstr. 1, 45329 Essen
Tel.: 0201.331346

optik schwalen in Heisingen GmbH
Heisinger Str. 494, 45259 Essen
Tel.: 0201.462544

60 Jahre Optik Schwalen –
ein Grund zum Feiern!

Unser Jubiläumsangebot für Sie: Vom

Sie 25% Rabatt* auf alle Brillenfassun-
gen, Gläser und Sonnenbrillen.

Ihre Zufriedenheit treibt uns nach wie vor
an. Wir freuen uns, weiterhin für Sie da
zu sein und danken Ihnen für die Treue.

Ihr Team von Optik Schwalen

*Angebot gilt für vorrätige Artikel. Ausgenommen bereits
reduzierte Ware. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

20%
Rabatt*

Wottelfes
t-

25%
Rabatt*
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10. April bis zum 8. Mai 2021 erhalten
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