
AUS DEN STADTTEILEN

Terminvergabe wieder persönlich
vor Ort stattfinden. „Mit der Coro-
na-Pandemie haben sich Tenden-
zen zum sozialen Rückzug bei jun-
gen Menschen verstärkt, hat sich
derDruck auf Familien und Jugend-
liche erhöht, auch unter schwieri-
gen Bedingungen noch eine An-
schlussperspektive zu finden“, er-
zählt Manuela Langfeldt, Bereichs-
leiterin „Zugang und Beratung“ der
Jugendberufshilfe Essen.

In digitale Strukturen investiert
Die Sozialpädagogen der Jugendbe-
rufshilfe sind oft gefragte Ansprech-
partner für die Unterstützung in
persönlichen und familiären Kri-
sensituationen: „Das bedeutet je-
doch nicht, dass die jungen Men-
schen nicht auch in diesen heraus-
fordernden Zeiten an ihrer berufli-
chen Orientierung weiterarbeiten“,
sagt Langfeldt. Obwohl viel in die
digitale Struktur investiert wurde

Altenessen. Praktika vermitteln, bei
Bewerbungenunterstützenundhel-
fen, wo es nötig ist: Dafür ist die Be-
ratungsstelle „Jugend Stärken im
Quartier“ da. Das Team freut sich,
die Jugendlichen jetzt wieder ver-
mehrt persönlich beraten zu kön-
nen.
Seit dem Start des Europapro-

gramms „Jugend Stärken im Quar-
tier“ im Jahr 2015 hat die landesge-
förderteBeratungsstelleder Jugend-
berufshilfe Essen (JBH) amAltenes-
sener Palmbuschweg 720 junge
Menschen imAltervon16bis26auf
ihrem Weg ins Berufsleben beglei-
tet. Waren zunächst Stadtteile des
Essener Nordens das hauptsächli-
che Fördergebiet, kamen im Jahr
2019 Stadtbezirke im Essener Wes-
ten und Osten dazu.
Angesichts gesunkener Inzidenz-

werte kanndie JBH jetztwieder ver-
stärkt auf die Jugendlichen zugehen
und die Beratungen können nach

Tvg Holsterhausen
lädt zur Versammlung
Holsterhausen. Zu einer außeror-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung, um Satzungsänderungen vor-
zunehmen, lädt die Tvg Holster-
hausen für Freitag, 16. Juli, ab
19 Uhr in das Gesundheitszentrum
des Vereins, Keplerstraße 93, ein.
Das teilt der Verein mit.

Zentrum 60 plus
plant Literatur-Café
Rüttenscheid. Ein Literatur-Café will
das Zentrum 60 plus im Isenberg-
treff einrichten. Zu einem Auftakt-
gespräch laden die Veranstalter
am Dienstag, 13. Juli, ab 18 Uhr in
die Räume an der Isenbergstraße
81 ein. Um vorherige Anmeldung
wird gebeten: z260958.

Tagesausflug
der Awo zur
Wewelsburg

Historisches Bauwerk
im Kreis Paderborn

Holsterhausen. Zu einem Tagesaus-
flug ins Kreismuseum Wewelsburg
lädt das Paul-Gerlach-Bildungs-
werk der Awo mit Sitz in Holster-
hausen für Freitag, 6. August, ein.
Start ist um8Uhr, dieRückkehr soll
um18Uhrerfolgen.Dashistorische
Bauwerk im Kreis Paderborn ist
heutzutage vor allem bekannt als
ehemalige Kultstätte der SS wäh-
rend des Nationalsozialismus.
Die Besucherinnen und Besu-

cher nehmen teil an einer Führung
durch die „Erinnerungs- und Ge-
denkstätte Wewelsburg 1933-1945“
mit der Dauerausstellung „Ideolo-
gie und Terror der SS“, besuchen
das ehemalige KZ-Gelände und
nach einer Mittagspause können
Interessierte noch an einem geführ-
ten zeitgeschichtlichen Rundgang
bis zum Dorf Wewelsburg (circa
2,5 Kilometer) teilnehmen, bevor es
dann zurück nach Essen geht. Die
An-undAbreise erfolgt perBus.Der
Teilnahmebeitrag beträgt zehn
Euro. Informationen und Anmel-
dung unter z1897-421 oder per E-
Mail an lilia.gerlach@awo-essen.de.
Online-Anmeldung auf www.bil-
dung.awo-essen.de.

Yoga-Kurs im
Julius-Leber-Haus
startet am 20. Juli

Kray. Als Teil der Sommerakademie
findet im Julius-Leber-Haus (Awo)
ein Yoga-Schnupperkurs statt, ab
20. Juli dienstags von 18 bis
19.30 Uhr. Yoga ist nach Angaben
der Awo ein ganzheitliches Pro-
gramm zur Förderung der Gesund-
heit von Körper, Geist und Seele.
Einfache Übungen zur Dehnung
undKräftigungdesKörperswürden
mitAtem-,Entspannungs- undKon-
zentrationsübungen verbunden.
Der Kursus findet mit reduzierter

Teilnehmerzahl statt und ist für
Menschen mit Vorkenntnissen im
Yoga wie für Anfänger gleicherma-
ßen geeignet, so die Verantwortli-
chen. Mitzubringen sind etwas zu
trinken, bequeme Kleidung, eine
Yogamatte oder eine dünne Decke.
Wer noch keine eigene Matte hat,
kann Exemplare vor Ort nutzen.
Kosten für fünf Abende: 90 Euro.
Anmeldung unter z591259 oder
jlh@awo-essen.de.

KURZ BERICHTET

und die JBH-Mitarbeitenden telefo-
nisch, per E-Mail und in den sozia-
len Medien erreichbar waren, freut
sich Langfeldt, die Beratungsstelle
mit abnehmenden Inzidenzwerten
wieder für weitere Gesprächsanfra-
gen öffnen zu können: „Dann ste-
hen hoffentlich auch wieder aufsu-
chendeAktivitätenundBeratungen
in den Stadtteilen auf dem Pro-
gramm.“

Abiturienten
gewinnen

Wettbewerb
Grashof-Schüler

fuhren zu Live-Show
Bredeney. Einen vergnüglichen,
wenn auch verregneten Abend im
Dortmunder Westfalenpark verleb-
ten die rund 60 Abiturientinnen
und Abiturienten des Bredeneyer
Grashof-Gymnasiums. Sie hatten
beim Wettbewerb „Abschlussklas-
se“ des Radiosenders 1 live eine co-
ronakonforme Live-Show mit Ko-
miker Simon Stäblein, Sängerin
Leony, Musikproduzent You Not
Us und Radiomann Daniel Danger
gewonnen.
Zu verdanken hatten die Schüler

die Aktion ihren Mitschülerinnen
Martha Marquardsen, deren Mut-
ter die Idee zuderBewerbunghatte,
und Friederike Kammann, die im
Radio live um den Sieg spielte und
sich gegendieKonkurrenz ausVier-
sen durchsetzte. Unterstützt wur-
den die Grashof-Schüler bei ihrer
Bewerbung durch Schulleiter Hol-
ger Ellwanger.
Für die Abiturienten war es ein

gelungener Abschluss ihrer Schul-
zeit, die wegen Corona ohne die
sonst üblichen Feierlichkeiten zu
Endeging.DerRadiosender ließdie
Schüler mit Bussen am Bredeneyer
Gymnasium abholen und zur Büh-
ne imWestfalenparkbringen, sorgte
für das Programm und den Regen-
schutz in Form von Ponchos. elli

CDU bestätigt
den Vorstand

Stoppenberg. Der Vorsitzende und
sein Stellvertreter der CDU Stopp-
enbergwurden auf der Jahreshaupt-
versammlung einstimmig wiederge-
wählt. Damit bleibt Michael Neu-
haus Vorsitzender des Ortsverban-
des sowieFranzB.Rempe seinStell-
vertreter. „Wir freuen uns über das
Vertrauen. Ist es doch auch An-
erkennung für unsere Arbeit im Rat
und in der Bezirksvertretung VI
Zollverein“, erklärt Neuhaus. Zu
Beisitzern wählten die Mitglieder
Heike Eckhardt, Frank Burchardt
und Siegbert Luke. Zudem schlu-
gen sie einstimmig Thomas Ziegler
als Kandidaten für die Landtags-
wahl imWahlkreis 66 (Essen II) vor.

Pflegekräfte spielen kostenlos
Der Tennisclub RW Steele will sich bei denen bedanken, die in der Pandemie besonders
viel geleistet haben. Dazu erlässt er 15 Mitgliedern für ein Jahr die Beitragszahlungen

Von Vera Eckhardt

Steele. Mit einer besonderen Geste
wollen die Verantwortlichen des
Tennisclubs RW Steele den Pflege-
kräften danken, die in der Pande-
mie im Einsatz waren: Sie spenden
15 von ihnen ein beitragsfreies Jahr.
„Wir sind relativ gut durch dieCoro-
na-Krise gekommen, da wollen wir
etwas zurückgeben und gleichzeitig
ein Zeichen setzen“, sagt Detlef
Brähler. Der Geschäftsführer des
kleinen Tennisvereins, dermitten in
einemWohngebiet unweit des Stee-
lerKrupp-Krankenhauses zu finden
ist, ist der Überzeugung, dass man
auch als Sportverein einen gesell-
schaftlichen Auftrag hat, „und den
nehmenwir ernst undmöchten ihn
wahrnehmen“.

Clubhaus ist frisch saniert
Zum anderen sei diese Aktion auch
eine gute Werbung für neue Club-
mitglieder, „denn wer einmal bei
uns auf dem Platz gestanden hat, ist
infiziert“, glaubt Brähler, und zeigt
auf die kleineAnlage, die an diesem
Sommernachmittag gut frequen-
tiert ist: Auf allen vier Plätzen wird
gespielt, auch auf der Sonnenterras-
se des Clubhauses ist fast jeder
Tisch besetzt.
Gerade gab es ein kleines Turnier

mit Tennisherren aus Duisburg-
Hamborn, nun sitzt man beim kal-
ten Bier zusammen und lässt den
Tag ausklingen. „Endlich ist das
wieder möglich“, freut sich Detlef
Brähler, der seit über 40 JahrenMit-
glied beim TC RWSteele ist. Der ist
für ihn „der schönste Tennisverein
in ganz Essen“: Zwischen dem Se-
niorenheim Martineum und einer
Grünanlage werden die vier Sand-
plätze von großen schattenspen-

denden Pappeln gesäumt und ge-
ben der Anlage eine familiäre, hei-
melige Atmosphäre.
Aber auch das Clubhaus kann

sich sehen lassen: Es wurde im ver-
gangenen Jahr aufwendig renoviert.
Nun gibt es im Untergeschoss neue
Duschen,ToilettenundUmkleiden,
wurde der Clubraum komplett
energietechnisch saniert. „Wir ha-
ben vom NRW-Förderprogramm
für Sportvereine profitiert“, erzählt
Detlev Brähler. 2019 gab es eine Fi-
nanzspritze von 65.000 Euro, „und
wir haben noch weitere 25.000
Euro aus unserer Schatulle dazuge-
tan“. Dazu kamen noch 10.000

Euro von der Bezirksvertretung.
„Damit konnten wir dann alle not-
wendigen Arbeiten in Auftrag ge-
ben. Besonders eine neue Sicher-
heitstechnik sei nötig gewesen, „wir
hatten allein im vergangenen Jahr
dreiEinbrüche.DahatdieVersiche-
rung uns aufgefordert, die Technik
entsprechend nachzubessern“.
Nun also ist man beim TC RW

Steele gerüstet für neue Mitspieler
und Mitspielerinnen. 150 Mitglie-
der sind es derzeit, „erstaunlicher-
weise sindwährendderCorona-Kri-
se 20 neue dazugekommen.“ Und,
was alle besonders freut, auch für
Nachwuchs ist beim TC RW Steele

gesorgt. „Wir haben viele Kinder
und Jugendliche, die bei uns spielen
und trainiert werden.“
Für sie wird dieses Jahr auch wie-

der ein Sommercamp veranstaltet,
„in den ganzen Sommerferien kön-
nen unsere Kinder und Jugendliche
kostenlos Trainingsstunden neh-
men“. Aber, und das versichert Det-
lef Brähler mehrfach, auch imAlter
könnenman den Ballsport noch er-
lernen:Wahrscheinlich würde man
nichtmehrProfiwerden, „aberman
bleibt jung und fit. Denn Tennis för-
dert den ganzenKörper und dieKo-
ordination. Und macht einfach
Spaß und gute Laune.“

Vorsitzender Arnd Killmer wirbt für die Aktion des Tennisclubs RW Steele. Interessierte Pflegekräfte können sich
melden. FOTOS: SOCRATES TASSOS / FUNKE FOTO SERVICES

Corona erschwert den Berufseinstieg
Jugendberufshilfe berät wieder persönlich und hilft, auch in Krisensituationen einen Job zu finden

DasAusprobieren in Praktikums-
phasen, die Unterstützung in Be-
werbungsverfahren und nicht zu-
letzt das Zuhören bei Problemen
mit den Widrigkeiten des Alltags –
dafür ist die Beratungsstelle Jugend
Stärken im Quartier der Jugendbe-
rufshilfe Essen im Palmbuschweg 7
da. Wer Kontakt aufnehmen will,
wendet sich an z83469-130 oder
beratungsstelle@jh-essen.de

Hilfe bei dem Weg in den Beruf: Das Team der Jugendberatungsstelle kann
jetzt auch wieder vor Ort am Palmbuschweg 7 beraten. FOTO: MÜLLER / JBH

Die vier Plätze des Tennisclubs RW Steele sind von Bäumen umsäumt.

Die Abiturienten des Grashof-Gym-
nasiums erlebten eine Show im
Westfalenpark. FOTO: MARQUARDSEN

Neuer Paketshop
im Nordviertel

Nordviertel.DieDeutschePostDHL
Group hat einen neuen Paketshop
im Nordviertel im Eskiyapan UG,
Altenessener Straße 75, eingerich-
tet. DieÖffnungszeiten:Montag bis
Donnerstag von 7 bis 23 Uhr, Frei-
tag von 7 bis 24 Uhr, Samstag von 8
bis 24 Uhr und Sonntag, 9 bis
22 Uhr. Der neue Paketshop bietet
die Annahme von frankierten Päck-
chen, Paketen und Retouren. Zu-
dem werden Brief-, Paket- und Ein-
schreibemarken verkauft. Retou-
ren-Pakete können direkt den Pa-
ketboten mitgegeben werden, die
Kundenerhalten eineQuittungmit-
tels eines mobilen Druckers.

Kontakt zum Verein

n Den TC RW Steele findet man
im Schäpenkamp 6. Der Verein
existiert seit 70 Jahren. Geführt
wird er von einem siebenköpfi-
gen Vorstand, Vorsitzender ist
Arnd Killmer.

n Pflegekräfte, die das Angebot

annehmen möchten, können sich
bei Detlef Brähler unterz0152
28997154 melden.

n Alles zum Verein, über Angebo-
te und Mitgliedsbeiträge findet
man auf der Homepage tcrwstee-
le.chayns.net
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