
Mit der Initiative„Facet-
tenreich“ haben Jugend-
hilfe und Jugendamt ein
Gemeinschaftsprojekt
zur Förderung von Ein-
fühlungs- und Reflexi-
onsvermögen Essener
Ganztagsschulen entwi-
ckelt. Die Kinder von der
Emscherschule haben das
Programm bereits durch-
laufen.

„Bei Facettenreich lernen
die KindermitHilfe von
Metaphern – beispielsweise
Edelsteine, die für positive
Eigenschaften stehen – sich
und ihre eigenen Stärken
neu kennen“, fasst Thomas
Wittke, Geschäftsführer von
Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen, die neue
pädagogischeMethode
zusammen. „Sie entwickeln
Wertschätzung für sich selbst
und andere und leben diese
Tugenden in derOGS, an der
Schule, in ihremgesamten
Alltag.“

Acht Tugenden
stehen im Zentrum

ImZentrum stehen acht
„Facetten“:Wissen,Mut,
Fürsorge, Verantwortung,
Achtsamkeit, Dankbarkeit,
Mut undHumor. ZumKen-
nenlernen dieser Tugenden
sind zehnWochen in der
Ganztagsbetreuung vorge-
sehen.
In derOGS der Emscher-

schule ist ein gutesDutzend
Schülerinnenund Schüler
traurig, dass das Projekt erst
einmal zu Ende geht.Man
merkt, dass die Kids die
Lerninhalte verinnerlichen
konnten und dabei wirklich
Spaß hatten: „Fürsorge ist,
wennmannicht nur an sich
selbst, sondern auch an
andere denkt“, erzählt eine
Grundschülerin. Zu „Fried-
lichkeit“ weiß eine andere:
„Dassman sichwieder ver-
trägt, wennman gestritten
hat – oder sich gar nicht erst
streitet.“
Heute steht „Verantwor-

tung“ auf demProgramm,
undÜbungsleiter Lukas
Baumgarten demonstriert
denKids die Facettemittels
einiger Spiele: In der ersten
Runde trägt ein Kind eine

Augenbinde, während das
andere seinen Schützling
durch denRaum führt. Im

zweitenDurchlauf ist ein
Kind die Skulptur, das vom
anderen positioniert wird.
Zwischendurchwechseln die

Schülerinnenund Schüler.
Nach jederÜbungwird dann
gemeinsamüberlegt, was
Verantwortung sein könnte,
bis die Kinder es zusammen
ausgetüftelt haben.
SabineWetzling, Erzie-

herin imOffenenGanztag,
gibt den Schülerinnenund
Schülern ebenfalls ein Bei-
spiel: „Meine Verantwortung
ist, dass es euch gut geht,
dass ihr euch nichtwehtut
und dass ihr fröhlich seid.“
Als Belohnung können die
Kinder sich einen Edelstein
aussuchen, der für sie die
Facette der Verantwortung
symbolisiert. Der Steinwird
zu den übrigen bisher ge-
sammelten in die selbst ge-
staltete Schatztruhe gepackt.

„Das Projekt gibt den
Kindern das Vokabular und
dieMöglichkeit, ihre Gefüh-
le besser auszudrücken“,
weiß Lukas Baumgarten.
Die Schatzkistewird zum
Sinnbild: „Wenn sie einen
schlechten Tag hatten, ist die
Schatzkiste leer. Abermit ei-
nigen guten Erlebnissen und
Taten können die Kinder sie
wieder füllen.“
Damit das Projekt so gut

in den Schulen ankommen
konnte, bedurfte es jeder
Menge Vorlauf. Zunächst
haben Jugendhilfe und Ju-
gendamt ein fast 100-seitiges
Praxishandbuch aufgelegt,
das auch die Grundlage der
Schulungenwar, an denen
seit Anfang des Jahres so-
wohlÜbungsleiter als auch
die JHE-Erzieher imUmgang
mit derMethode unterrich-
tet wurden.

Positive
Rückmeldungen

„Sie haben dabei viel ge-
übt, selbst in die Sprache der
Tugend hineinzukommen“,
berichtetMarionRösmann,
OGS-Fachberaterin der
Jugendhilfe Essen. Das hat
sich gelohnt: „Die Rückmel-
dungen der Schulen sind
ausgesprochenpositiv“, so
Rösmann, „wir haben den
langenAtemund freuen
uns schon auf den großen
Projektstart imneuen Schul-
jahr.“

Schätze sammeln
Initiative„Facettenreich“ will das Miteinander an Grundschulen stärken

„Fürsorge ist,
wennman
nicht nur an
sich selbst
denkt.“
...weiß eine Grundschülerin

Die Kinder können sich ihre eigenen Edelsteine aussu-
chen und ihre Schatzkiste selbst gestalten.

Gelungene Umsetzung an der Altenessener Emscherschule: Lukas Baumgarten (hinten
links), Übungsleiter im Projekt„Facettenreich“, Marion Rösmann (hinten Mitte), OGS-Fach-
beraterin bei der Jugendhilfe Essen, und SabineWetzling (hinten rechts), Erzieherin im Of-
fenen Ganztag der JHE, haben den Kids geholfen, dieTugenden des Projekts Facettenreich
zu verinnerlichen. Fotos: Müller/JHE

Bürgermeisterin Julia Ja-
cob (2.v.l.) nahm gemein-
sam mit Bezirksbürger-
meisterinDorisEisenmen-
gerundAllbau-Geschäfts-
führer Dirk Miklikowski
(re.) am Startschuss der
Abrissarbeiten der Mark-
scheide-Schule in Alten-
dorf teil. Bereits in etwa

vierMonaten soll die 2011
stillgelegte ehemalige
Grundschule komplett
abgerissen sein. Die All-
bau GmbH, Essens größ-
ter Wohnungsanbieter,
hatte das Grundstück von
der Stadt Essen erworben
und wird nach Plänen
des Architekturbüros Ar-

chplan mit dem Neubau
einervierzügigenKitaund
einem Mehrfamilienhaus
mit 15 öffentlich geför-
derten Mietwohnungen
beginnen. Das Investiti-
onsvolumenfürdieAllbau
GmbH beträgt rund 6,5
Millionen Euro.
Foto: Moritz Leick/ Stadt

Abrissarbeiten der Markscheide-Schule

„Emmaus imDialog“ lautet
dasMotto einer Video-Dis-
kussionsreihe, die die Evan-
gelische Emmaus-Gemeinde
in Formmehrerer Zoom-
Meetings durchführt: Inte-
ressierte sind eingeladen,
miteinander über die zwölf
Leitsätze „Hinaus insWeite –
Kirche auf gutemGrund. Zur
Zukunft einer aufgeschlos-
senenKirche“ zu diskutieren.
Ein erstes Thesenpapier
hatte die Evangelische Kir-
che inDeutschland (EKD)
im vergangenen Sommer
veröffentlicht. Dieser Ent-
wurf wurde öffentlich breit
diskutiert; es gab viel Kritik,
aber auch Zustimmung.
Beideswurde aufgenommen
und floss in eine überarbei-
tete und umeinen zwölften
Punkt ergänzte Fassung ein,
die die Synode der EKD im
November 2020 verabschie-
det hat. Der letzte Abend der
Reihe findet amDonnerstag,
1. Juli, um20Uhr statt. Die
Einwahldatenwerden auf
derHomepage emmaus-
essen.de veröffentlicht.

Emmaus
imDialog

Auf demUNESCO-Welterbe
Zollvereinwird in den Som-
merferien das Areal unter
derDruckmaschine auf der
Kokerei wieder zumFreiluft-
kino. Zu Beginn der Vorfüh-
rungen stellen die KinoEulen
besondere Kurzfilme vor.
In diesem Jahr stehen diese
Filme auf demProgramm:
Der König der Löwen (8. Juli),
Ghostbusters (15. Juli),Mon-
sieur Claude und seine Töch-
ter (22. Juli), FullMetal Villa-
ge (29. Juli), Casablanca (5.
August) und zumAbschluss
Start Treck IV: Zurück in die
Gegenwart (12. August). In-
formationen undTickets un-
ter www.zollverein.de/kino.
Wenndie Vorstellung nicht
ausverkauft ist, können auch
an der Abendkasse noch Ti-
ckets erworbenwerden.

OpenAir-Kino
auf Zollverein

Die „Willst Dumitmir
gehen“ Spaziergänge in
Stoppenberg gehenwieder
los. Linda und JürgenBrin-
kämper freuen sich auf Spa-
ziergänger undwandernwie
gewohnt durch das schöne
Stoppenberg. Treffpunkt ist
die Tuttmannschule in der
Twentmannstraße 2, immer
donnerstags um14.30Uhr.

Spaziergänge
startenwieder

vom 03.07. bis
17.08.2021

Alle Infos unter vrr.de/sommerferien

Beliebig viele Fahrten. Rund um die Uhr.
Inklusive Mitnahmemöglichkeiten.

In den Sommerferien
freie Fahrt in ganz NRW!

• Wurstwaren aus eigener Herstellun
g

• Qualitätsfleisch aus der Region
• Grillspezialitäten

• Spanferkelbraterei

• warme + kalte Büfetts

Partyservice

Essen • Hermannstr. 6 • Tel. 30 04 12 • Fax 83 06 649
Simmentaler Roastbeef
vom Simmentaler Rind kg - 34,80 €
Schweinerückensteaks, natur oder mariniert kg - 14,80 €
Putensteaks, natur oder mariniert kg - 17,98 €
Frische Fleischwurst 1A, eigene Herstellung 100 g - 1,08 €
Rostbratwurst ca. 110 g, für Grill und Pfanne Stk. - 0,80 €
Schmierwurst, fein oder grob 100 g - 1,18 €
Frühstücksspeck, Bacon, herzhaft geräuchert 100 g - 1,28 €
Zwiebelweißwurst, herzhaft lecker 100 g - 0,98 €
... Verehrte Kunden, unser Partyservice-Team bietet Ihnen

aufgrund der veränderten Situation und Nachfrage
ab sofort täglich ein Mittags-Menü sowie ein Eintopfgericht

zur Selbstabholung an.

Einen Menüplan finden Sie auch auf unserer Homepage
„fleischerei-kolditz.de“

... und wer schon an die „Frische Luft” möchte ...
... Grillwurst- und Fleischspezialitäten

sind stets frisch zubereitet ...

Streifen Käse-Aprikose ..........2,95 €

500 g Schwarzbrot mit
Sonnenblumenkernen .............1,25 €

5 Prokornbrötchen ...................2,00 €

Angebot gültig von Mo. 28.6.21 bis So. 04.7.21

Unsere Filialen:
Kupferdreher Str. 128 · 45257 E-Kupferdreh
Essener Str. 16-18 · 45529 Hattingen-Niederwenigern
Bochumer Str. 23 · 45276 E-Stelle
Dahlhauser Straße 167 · 45279 Essen

Unsere aktuellen
Angebote:
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