
AUS DEN STADTTEILEN

gestaltung und Infrastruktur), Otto
Grimm (Mineralienmuseum),
Ralph Leurs (Veranstaltung, Kultur
und Jugend), Rainer Busch (Hei-
matkunde und Archiv) und Schrift-
führerin Anne Dornseifer.

Sprechstunde vor Ort soll bald starten
Durch eine Verstärkung und zum
Teil auchVerjüngungdesVorstands-
teamshat sich inKupferdrehbereits
seit einigenMonaten sichtbar etwas
getan. Große Projekte sind in Vor-
bereitung beziehungsweise werden
schon realisiert: Das Ortsbild um
den neuen ZOB wird gerade ver-
schönert durch das legale Graffiti-
Projekt Urban Art, Stromkästen
werden gestaltet, und für die Jugend
und jung Gebliebenen wird der
Benderpark im hinteren Teil zur
Parcours-Anlage.
Neben den gestalterischen Akti-

vitäten setzt die Bürgerschaft auch

weiterhin Hilfsprojekte um. So gibt
es seit vielen Jahren die Flüchtlings-
hilfe Kupferdreh, die sich zunächst
um die Neuankömmlinge in der
Dilldorf Schule gekümmert hat. Be-
reits zu Beginn der Corona-Pande-
mie organisierte die Bürgerschaft
eine Hilfsaktion, die Einkaufs- und
andereHilfen vermittelt. Einumfas-
senderesHilfsprojekt ist dieAlltags-
hilfe, die vor einigen Monaten von
der Bürgerschaft initiiert wurde.
Hier wird Hilfe etwa bei Behörden-
gängen und mehr angeboten. So-
bald die Pandemie-Situation es zu-
lässt, soll dazu auch eine Präsenz-
sprechstunde eingerichtet werden.
Gewartet wird auch auf den Start-
schuss für viele Veranstaltungen in
Kupferdreh. Der neue Bürger-
schaftsvorstand arbeitet bereits an
mehreren Ideen, die er in der kom-
menden Zeit an den Start bringen
will.

Führung und
Stadtfest: Einblicke
in „Future City“

Altenessen. In was für einer Welt
wollen die heutigen Kinder und Ju-
gendlichen leben? Ihre „Future Ci-
ty“ können Jugendliche in diesen
Ferien nach eigenen Visionen und
Träumen aufbauen. Wer neugierig
ist, was die Jugendlichen für eine
Welt erschaffen – der kann sich zu-
dem auf eine Stadtführung durch
die „Future City“ begeben.
Im kostenlosen Sommer-Kunst-

Camp vom 7. bis zum 17. Juli auf
dem Gelände der Zeche Carl, Wil-
helm-Nieswandt-Allee 100, können
Jugendliche von 12 bis 16 Jahren
mit professioneller Begleitung ihre
eigenen Ideen umsetzen – von
Streetart bis Beatboxing. Doch die
„Future City“ soll nicht bloß den
„Bewohnern“ vorbehalten sein.
Das Kunstcamp öffnet seine Tore
auch für Besucherinnen und Besu-
cher.Am8., 9.,12.,13.,14. und15. Ju-
li können Neugierige die visionäre
Stadt der teilnehmenden Jugendli-
chen besichtigen. Die täglichen
Führungen finden jeweils von16bis
17.30 Uhr statt. Das Maschinen-
haus Essen bittet um Anmeldung
per E-Mail an hallo@futurecityes-
sen.de oder telefonisch: z01575
1661689.ZumStadtfest kann jeder-
mann amFreitag, 16. Juli, ab 15Uhr
kommen. Dabei zeigen die Jugend-
lichen mit Tanz, Poetry Slam, Mini-
konzerten und Theater, was sie in
ihrer ganz eigenen Stadt der Zu-
kunft gelernt haben. vlö

Dankestafel
am Borbecker
Glockenspiel

Bürgerverein ehrt alle
Mitbürger im Stadtteil
Borbeck. Seit vielen Jahren ehrt der
Borbecker Bürger- und Verkehrs-
verein (BBVV) verdiente Mitbürger
und Einrichtungen für ihr soziales
Engagement im Stadtteil. Über-
reicht wurde die Auszeichnung
stets bei der „Maienmahlzeit“, die
jedoch nach der 36. Auflage pande-
miebedingt seit 2020 nicht mehr
stattfinden konnte. Auf die Ehrung
soll aber nicht verzichtet werden.
„Besondere Zeiten verlangen be-

sondere Entscheidungen“, erklärt
BBVV-Vorsitzende Susanne Asche.
Die Corona-Zeit habe neben allen
Einschränkungen, Belastungen
und Leid auch vielfältige Erfahrun-
gen menschlicher Nähe und selbst-
verständlicher Unterstützung ge-
bracht, die denUmgangmit derKri-
se leichter gemacht haben.
„All dies geschah oft im Stillen“,

so Susanne Asche. Deshalb wird
diesmal die Auszeichnung „Hand
in Hand“ allen Borbeckerinnen
und Borbeckern gewidmet – in
Form einer Tafel, die nun am Glo-
ckenspiel auf dem Borbecker Platz
montiert wird. Bezirksbürgermeis-
terin Margarete Roderig wird die
Tafel heute offiziell enthüllen.
„Unser Dank gilt auch den Kin-

dernderDürerschule, die zudiesem
Anlass bunte Schmetterlinge für die
Pflanztöpfe auf der neu gepflaster-
ten Gerichtsstraße gebastelt ha-
ben“, so Cebo-Vorsitzende Klaudia
Ortskemper, die mit Hilfe von Mar-
garete Roderig die Blumenaktion
gestartethatte.BegleitetwirddieTa-
felenthüllung von einem Gruß der
Künstler der Dubios-Arena. Was
sich die Künstlerische Leiterin Jele-
na Ivanovic hat einfallen lassen,
wird noch nicht verraten. heiss

Kinder lernen, eigene Stärken zu erkennen
Wertschätzung für sich und andere entwickeln: Das ist das Ziel des Projektes „Facettenreich“ von Jugendhilfe

und Jugendamt. Bei einem Besuch an der Altenessener Emscherschule zeigt sich, wie das funktioniert
Von Iris Müller

Altenessen. Starkes Miteinander
und ein respektvoller Umgang: Das
sollen Kinder bei dem Gemein-
schaftsprojekt „Facettenreich“ von
Jugendhilfe Essen (JHE) und Ju-
gendamt lernen. Das Projekt geht
nach den Sommerferien an 56 offe-
nenGanztagsschulen über die Büh-
ne und soll das Einfühlungs- und
Reflexionsvermögen fördern. Mit
dabei ist auch die Emscherschule in
Altenessen.

„Bei ,Facettenreich‘ lernen die
Kinder sich und ihre eigenen Stär-
ken neu kennen“, fasst Thomas
Wittke, Geschäftsführer von Ju-
gendhilfe und Jugendberufshilfe Es-
sen, die neue pädagogische Metho-
de zusammen, „sie entwickeln
Wertschätzung für sich selbst und
andere und leben diese Tugenden
an der Schule und in ihrem Alltag.“

Ausgehend von der Praxis wurde
ein Modell aus acht „Facetten“ ent-
wickelt: Wissen, Mut, Fürsorge,
Verantwortung, Achtsamkeit,
Dankbarkeit, Mut und Humor.
Zum Kennenlernen der Tugenden
sind zehnWochen in der Ganztags-

betreuung vorgesehen. „Fürsorge
ist, wenn man nicht nur an sich
selbst, sondern auch an andere
denkt“, erzählt ein Emscherschul-
Kind in Altenessen. Zu „Friedlich-
keit“ weiß eine andere: „Dass man
sich wieder verträgt, wenn man ge-

stritten hat – oder sich gar nicht erst
streitet.“
Zuletzt stand die „Verantwor-

tung“ auf dem Programm und
Übungsleiter Lukas Baumgarten
demonstrierte den Kindern an der
Emscherschule die Facette mittels

einiger Spiele: In der ersten Runde
hat ein Kind eine Augenbinde auf,
während das andere seinen Schütz-
lingdurchdenRaum führt. Imzwei-
ten Durchlauf ist ein Kind die
Skulptur, das vom anderen positio-
niert wird. Zwischendurch wech-
seln die Schülerinnen und Schüler.
Nach jeder Übung wird dann ge-
meinsam überlegt, was Verantwor-
tung sein könnte, bis die Kinder es
zusammen ausgetüftelt haben.
Sabine Wetzling, Erzieherin im

offenen Ganztag, gibt den Schüle-
rinnen und Schülern ebenfalls ein
Beispiel: „MeineVerantwortung ist,
dass es euch gut geht, dass ihr euch
nicht wehtut und dass ihr fröhlich
seid.“ „Durch die Spiele macht den
Schülern das Projekt sehr viel Spaß
und sie verstehen die Inhalte sehr
gut“, weiß Marion Rösmann, OGS-
Fachberaterin der Jugendhilfe Es-
sen.

Jedes Kind bastelt zu Beginn
eine Schatztruhe
UmdieseWertegreifbar zumachen,
bastelt jedes Kind zu Beginn eine
Schatztruhe. „Wir erklären dann,
dass jedes Kind auch eine innere
Schatztruhe hat, die sich füllen
kann, wenn es Gutes tut oder gute
Erfahrungenmachtunddie sich lee-
ren kann, wenn es mal nicht so gut
läuft“, erklärt Rösmann. Tatsäch-
lich bekommen die Kinder wäh-
rend des Projekts dann auch ver-
schiedeneEdelsteine für ihreTruhe.
„Das Projekt gibt den Kindern das
Vokabular und die Möglichkeit,
ihreGefühle besser auszudrücken“,
erklärt Lukas Baumgarten.
Rösner weiß, dass die Kinder das

Erlernte sehr schnell in ihrenAlltag
übertragenundsomitdieKlasse,die
Schulgemeinschaft und auch das
Familienleben profitiere. So legt ein
Kind beispielsweise am Mittags-
tisch zu Hause seit neuestem Wert
darauf, dass jeder aussprechen darf,
andere hätten sofort geholfen, als
ein Kind auf dem Schulhof gestürzt
sei und auch aktiv formuliert, dass
es mutig sei, das zu tun.
Bisher ist das Projekt an zehn

Schulen angelaufen und die Rück-
meldungen sind laut Rösmann aus-
gesprochen positiv: „Wir freuen uns
schon,dasProjekt aufweitereSchu-
len auszuweiten.“

Die Kinder, die beim Projekt „Facettenreich“ mitmachen, gestalten sich ihre eigene Schatzkiste. FOTOS: MÜLLER / JHE

„Das Projekt gibt
den Kindern das

Vokabular und die
Möglichkeit, ihre
Gefühle besser
auszudrücken.“

Lukas Baumgarten, Übungsleiter
beim Projekt „Facettenreich“

Bürgerschaft Kupferdreh verjüngt den Vorstand
Wahlen finden erstmals online statt. Mitglieder wollen den Stadtteil verschönern und Hilfsprojekte umsetzen

Kupferdreh. Die Kupferdreher Bür-
gerschaft hat als erste Essener Bür-
gerschaft ihre Jahreshauptver-
sammlung mit den erforderlichen
Wahlen per Videokonferenz abge-
halten. Imvergangenen Jahrmusste
diese Versammlung bereits wegen
Corona ausfallen. Nun wollte man
nicht länger warten. Der Aufwand
für eine solcheVideokonferenzwar
erheblich. Die zur Wahl stehenden
Vorstandsmitglieder hatten sich be-
reits Wochen vorher auf der Inter-
netpräsenz der Bürgerschaft vorge-
stellt. So bestätigte die schriftliche
Wahl der Bürgerschaftsmitglieder
das Ergebnis der Online-Wahlprog-
nose. Zum Vorstand gehören künf-
tig: 1. Vorsitzender Ulrich Matenar,
2. Vorsitzender Jürgen Gentzmer,
Geschäftsführer Holger Knetsch,
Schatzmeister Wulf Lehn, Ulla Hö-
bler (Presse und Öffentlichkeits-
arbeit), Jürgen Gentzmer (Ortsteil-

Übungsleiter Lukas Baumgarten sowie Marion Rösmann und Sabine Wetz-
ling von der Jugendhilfe (hinten von links) helfen den Kindern, Tugenden
wie Verantwortung, Freundlichkeit und Dankbarkeit zu verinnerlichen.

Als Beispiel mussten die Kinder
sich blind durch den Raum führen
lassen und aufeinander achten.

Praxishandbuch

n Damit das Projekt so gut in
den Schulen ankommen konn-
te, bedurfte es jeder Menge Vor-
lauf. Zunächst haben Jugendhil-
fe und Jugendamt ein fast 100-
seitiges Praxishandbuch aufge-
legt.

n Das war auch die Grundlage
der Schulungen, an denen seit
Anfang des Jahres sowohl spe-
zielle Übungsleiter als auch die
JHE-Erzieherinnen im Umgang
mit der Methode unterrichtet
wurden: „Sie haben dabei viel
geübt, selbst in die Sprache der
Tugend hineinzukommen“, be-
richtet Marion Rösmann.

Für den neu gewählten Vorstand
selbst gab es zunächst, nach langer,
coronabedingter Pause, eine histo-
rische Führung durch Kupferdreh.
Der bekannte Ortshistoriker und
Arbeitskreisleiter der Bürgerschaft
Kupferdreh, Johann Rainer Busch,

stellte bei einer spannenden 90-mi-
nütigen Führung Interessantes aus
der wechselvollen Kupferdreher
Geschichte vor. Bei entsprechender
Nachfrage überlegt die Bürger-
schaft Kupferdreh, diese Führun-
gen regelmäßig anzubieten.

Der Ortshistoriker Johann Rainer Busch (links) führt den neuen Vorstand
der Bürgerschaft Kupferdreh durch den Stadtteil. FOTO: UWE MÖLLER / FFS
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