
AUS DEN STADTTEILEN

Altenessen.Unter dem Jubel zahlrei-
cher Kinder ist amMontag auf dem
Außengelände der Evangelischen
Kindertagesstätte Abenteuerland
am Mallinckrodtplatz eine große
Aktiv-Arche vor Anker gegangen:
Das außergewöhnliche, vier Meter
breite und sechs Meter lange Spiel-
gerät der Stiftung Kinderförderung
von Playmobil soll zu altersgerech-
ter Bewegungmotivieren undAnre-
gungen für neue Spiele und Entde-
ckungsreisen liefern.

Aktiv-Arche auf Kindergarten-Gelände
steht genau neben der Alten Kirche
Ein großer Kran hob das rund zwei
Tonnen schwere Schiff im Beisein
von Kita-Leiterin Anja Vinohr und
Jörg Walther, Geschäftsführer des
Evangelischen Kindertagesstätten-
verbandes Essen, innerhalb einer
halben Stunde vom Tieflader zenti-

metergenau neben die Alte Kirche.
DerPlatz rundumdasneueSpielge-
rät war vorher mit Mitteln der Van-
Eupen-Stiftung bepflanzt worden.
Die Idee, sich umdieAktiv-Arche

zu bewerben, hatte Vinohr, als sie
sich die Spendengala „Ein Herz für
Kinder“ im Fernsehen anschaute.
Dort wurde die Arbeit der Stiftung
Kinderförderung von Playmobil
vorgestellt.
Weil es in der unmittelbaren Um-

gebungderEinrichtungnicht genug
Gelegenheiten für kleinere Kinder
gibt, ihre motorischen Fähigkeiten
durch Klettern und Balancieren zu
verbessern, schrieb Vinohr der Stif-
tung kurzerhand einen Brief – mit
Erfolg: Zunächst kam das Aben-
teuerland in die engere Wahl und
wurde am Ende, nach intensiver
Prüfung und Ortsbesichtigung, als
zehnter Standort einer Aktiv-Arche

inDeutschland auserkoren. Vinohr
betont, dass sich die Arche inhalt-
lich wie optisch ideal in den Kon-
text einer Evangelischen Kinderta-

gesstätte einfüge, die sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft der Alten
Kirche, einem traditionsreichen
Gotteshaus in Altenessen, befinde.

Eine Arche Noah wurde am Montag auf dem Gelände des Kindergartens
aufgestellt. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FUNKE FOTO SERVICES

Tauschmarkt
für Kleidung
und Zubehör

Aktion vor der Krayer
St.-Barbara-Kirche

Kray. Auf dem Vorplatz der St.-Bar-
bara-Kirche, Krayer Straße 228, fin-
det am kommenden Samstag,
4. September, von 10 bis 14 Uhr ein
Kleidertauschmarkt für gut erhalte-
ne Kleidung, Schuhe, Taschen und
Accessoires statt. Bei dieser Aktion
steht das Thema Nachhaltigkeit im
Vordergrund. Gut erhaltene, nicht
(mehr) getrageneKleidungkannbei
dieser Gelegenheit weitergegeben
und gegen neue Fundstücke einge-
tauscht werden.

Kooperation für Nachhaltigkeit
Auf dem Kleidertauschmarkt wird
es Sachen für Kinder und Erwach-
sene geben. Auch wer selbst nichts
zum Tauschen mitbringt, darf sich
etwas mitnehmen. Das Prinzip ist
ähnlich wie bei einem Flohmarkt,
aber völlig kostenlos. Ausgenom-
men vom Tausch sind Socken und
Unterwäsche sowie fleckige oder
verschmutzte Teile oder Dinge, die
Mängel aufweisen. Die Kleidung
muss vorher gewaschen werden
und sollte in einemZustand sein, in
dem man sie auch guten Freunden
schenken würde.
Die Aktion ist eine Kooperation

folgender Partner und Partnerin-
nen: Begegnungszentrum Kraysel,
Stadt, Institut für Stadtteilentwick-
lung, Sozialraumorientierte Arbeit
undBeratung (ISSAB)derUniversi-
tät Duisburg-Essen, Fliz-Mobil, Ca-
ritas-SkF-Essen gGmbH (cse), ka-
tholische Gemeinde St. Barbara
Kray, städtische Kita Fünfhand-
bank, städtische Kita Kellinghaus-
straßeundVKJKitaSim-Sala-Grim.

Jugendliche zeigen
am Wochenende

Kunst auf Zeche Carl
Altenessen. Seit Jahren schon pro-
duzieren die Jugendlichen des vom
Jobcenter finanzierten Projekts
„Aufsteiger“ der Jugendberufshilfe
Essen (JBH) Unikate in der Werk-
statt an der Schürmannstraße. Die
erste Ausstellung ist am Samstag, 4.
September, von 11 bis 18 Uhr, und
amSonntag (5.) von11bis16Uhr in
der Altenessener Zeche Carl, Wil-
helm-Nieswandt-Allee 100, unter
dem Titel „Ausgeartet“ zu sehen.
Besucher und Besucherinnen be-
kommen in der ehemaligen Kaue
der Zeche Carl unter anderem Ge-
mälde, Skulpturen aus unterschied-
lichen Materialien und Upcycling
mit Musikinstrumenten und aus-
rangierten Fahrzeugen zu sehen.
Mehrere der Unikate stammen

von Justin Gring, der seit Januar bei
den Aufsteigern ist und eine Ausbil-
dung in einem handwerklichen Be-
rufmachenmöchte. Für den20-Jäh-
rigen ist es hilfreich, dass er neben
Orientierung und Struktur aus der
Werkstatt Fertigkeiten mitnehmen
kann, die im späteren Job wichtig
werden. „Die Aufsteiger haben
schon die Preise für die Kinderfilm-
tage im Ruhrgebiet angefertigt und
ihre Kunstwerke zieren das Gelän-
de der Jugendberufshilfe an der
Schürmannstraße“, erzählt Tho-
mas Wittke, Geschäftsführer von
Jugendhilfe und Jugendberufshilfe
Essen, „deshalb sind wir dankbar,
dass die Zeche Carl unseren Ju-
gendlichen die Gelegenheit gibt,
ihre Leistungen präsentieren zu
können.“ Der Eintritt ist frei.

Weltläden mischen bei „Fairer Woche“ mit
„Zukunft fair gestalten“ lautet das Motto der bundesweiten Aktion vom 10. bis 24. September. Essener Anbieter

informieren mit Marktstand und „Fair-Kostung“ über weltweite Handels- und Produktionsbedingungen
Von Michael Heiße

Essen. Unter dem Motto „Zukunft
fair gestalten“ findet vom 10. bis 24.
September die 20. bundesweite
„Faire Woche“ statt. Fairtrade-Ini-
tiativen laden bei rund 2000 Veran-
staltungen dazu ein, den fairen
Handel kennenzulernen. Auch Es-
senerWeltläden beteiligen sich.

Der Verein „ÖkumenischerWelt-
laden Borbeck“ gilt als einer der ak-
tivsten Fair-Protagonisten in Essen.
Am Freitag, 10. September, macht
die mobile Laden-Station Halt auf
dem Dionysius-Kirchplatz in Bor-
beck: Das „Gefairt – unterwegs mit
fairer Kleidung“ präsentiert von 10
bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18
Uhr fair gehandelte Waren. Zum
Abschluss des Aktionstages ist eine
ökumenische Andacht auf dem
Kirchplatz geplant.
„Klimawandel, Übernutzung von

Ressourcen, wachsende Armut im
Süden, aber auch bei uns — die Co-
rona-Krise zeigt nur noch deutli-
cher, dass ein ,weiter so’ keine Op-
tion ist“, sagt Reinhard Böke vom
Borbecker Ladenteam. „Der faire
Handel stellt den Menschen in den
Mittelpunkt und nicht den Profit.“
Dies gilt auch für die zweite Aktion

am Freitag, 17. September, im Café
„Zug um Zug“ im Borbecker Bahn-
hof. An der Marktstraße können
Besucherinnen und Besucher die
vielfältigen fair gehandelten Pro-
dukte kennenlernen, die den Früh-
stückstisch bereichern können.
Der ökumenische Eine-Welt-

Kreis Kupferdreh ist schon viele
Jahre lang aktiv, verkauft auf dem
Markt vor allem Kaffee und Scho-
kolade aus fairem Handel. Der Er-

lös fließt in Förderprojekte der ka-
tholischen und evangelischen Ge-
meinden der Ruhrhalbinsel. „Da
wir unsere Palette auf faire Non-
Food-Produkte wie Taschen, Körbe
und Ähnliches erweitert haben, be-
treiben wir seit zweieinhalb Jahren
einen Weltladen an der Kupferdre-
her Straße 93“, erklärt Dorothee
Benemann vom Team.
Am Freitag, 17. September, von 8

bis 13Uhrwill dieGruppeaneinem

Marktstandmit einer Infosäule und
drei Stehtischen zwischen Markt
und Kupferdreher Straße Informa-
tionen verteilen und Produkte zum
Kauf anbieten. Ihre Schwerpunkt-
themen in der Fairen Woche sind
menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungenweltweit, aber auchdas faire
Startup-Unternehmen „Fairafric“
(www.utopia.de/fairafric-faire-scho-
kolade-34518).
Das Eine-Welt-Laden-Team Al-

tendorf lädt am Sonntag, 12. Sep-
tember, zu einer „Fair-Kostung“ vor
demLaden an der Ehrenzeller Stra-
ße 47 ein. „Wir starten um 12.15
Uhr, direkt nach dem Familiengot-
tesdienst in St. Mariä Himmel-
fahrt“, erklärt Karin Hartmann. Bei
dieser Gelegenheit wollen die eh-
renamtlichen Helfer die Kunden
über fairen Handel informieren,
aber auch über Hilfsprojekte spre-
chen. „In diesem Jahr feiert unsere
Zusammenarbeit mit Espíritu San-
to, einer Partnergemeinde in Ecua-
dor, Jubiläum“, sagt Karin Hart-
mann. „Wir unterstützen dort seit
30 Jahren die Einschulung der Kin-
der, die monatliche Verteilung von
Grundnahrungsmitteln an die Al-
lerärmsten und die medizinische
Versorgung.“
Um fair gehandelte Schokolade

dreht sich alles beimökumenischen
Eine-Welt-Laden an der Kaiser-Wil-
helm-Straße 39 in Steele. AmMon-
tag, 11. September, ab 10.30 Uhr in-
formierenMarlies Erken undweite-
re Ehrenamtliche über Produktion,
Verkauf, aberauchüberdie sozialen
Probleme der produzierenden Län-
der.

Einsatz des Weltladens Alte Kirche
in Altenessen steht auf der Kippe
Aus personellen Gründen passen
muss hingegen der „Faire Weltla-
den“ der Evangelischen Kirche in
Rellinghausen an der Bodel-
schwinghstraße 6. „Mittlerweile
sind viele unserer Helferinnen und
auch unser einziger Mitarbeiter im
hohen Alter“, sagt Nel Pannen. „Ei-
nige sind auch imUrlaub, da haben
wir keine Möglichkeiten.“
Ob der Weltladen Alte Kirche an

der Mallinckrodtstraße 1, ein
Spross der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Altenessen-Karnap, dies-
mal mitmischen kann, entscheidet
sich kurzfristig. Organisatorin
Ursula Suchalla, die seit 30 Jahren
aktiv dabei ist und 18 Jahre lang
eine kleine feste Stelle innehatte,
fällt aus gesundheitlichen Gründen
aus: „Geplant war ein Waffel- und
Kaffeeverkauf während des Stadt-
teilfestes vom 17. bis 19. Septem-
ber.“ Auch ein aufwendiger „Kaffee-
Parcours“ stand auf der Agenda.
„Doch wenn sich niemand mehr
findet, der das stemmt, wird eswohl
nichts werden in diesem Jahr.“

Mitarbeiterin Regina Rybarski und Reinhard Böke vom ökumenischen Weltladen in Borbeck präsentieren fair
gehandelte Produkte, die sie anlässlich der bundesweiten Aktion „Faire Woche“ vorstellen wollen.

„Der faire
Handel stellt den
Menschen in den
Mittelpunkt und

nicht den Profit.“
Reinhard Böke vom ökumenischen

Weltladen in Borbeck

Playmobil stiftet riesige Arche Noah für Kindergarten
Auf dem Außengelände der Evangelischen Kindertagesstätte Abenteuerland hat ein Kran ein neues Spielgerät angeliefert

„Unser Außengelände reicht di-
rekt bis an die Kirchenmauern he-
ran und die Kinder spielen sozusa-
gen im Kirchgarten“, erzählt Anja
Vinohr. „Deshalb freut sich mein
Team schon sehr auf viele Ge-
schichten, dieunsereKinder auf der
Aktiv-Arche erleben.“
Offiziell eingeweiht wird die Ak-

tiv-ArcheamFreitag, den3.Septem-
ber,mit einerAndacht vonPfarrerin
Ellen Kiener und Grußworten der
Stiftung Kinderförderung, der
Evangelischen Kirchengemeinde
Altenessen-Karnap, des Evangeli-
schenKindertagesstättenverbandes
EssenundderBezirksvertretung für
den Stadtbezirk V. Bis dahin wer-
den auch der große bunte Papagei
und die weiße Friedenstaube, die
den Ölzweig im Schnabel hält, ihre
Plätze an Deck und auf dem Dach
der Arche gefunden haben. kop

900Weltläden bundesweit

n Die Faire Woche wird veranstal-
tet vom Forum Fairer Handel e.V.
in Kooperation mit demWeltla-
den-Dachverband e.V. und Fair-
trade Deutschland e.V.

n Produkte aus fairem Handel
sind in 900 Weltläden, mehr als
40.000 Bioläden, Supermärkten,
Discountern und Bäckereien so-
wie in über 20.000 Cafés und
Restaurants erhältlich.

n Der faire Handel schafft Pers-
pektiven für rund 2,5 Millionen
Kleinproduzierende und ihre Fa-
milien auf der ganzen Welt und
hat im vergangenen Jahr in
Deutschland allein einen Umsatz
von rund 1,8 Milliarden Euro er-
reicht.

nWeitere Informationen zur Ak-
tion gibt es im Internet auf:
www.fairewoche.deAuch Deko-Tierfiguren gehören zum Portfolio des ökumenischen Weltla-

dens in Borbeck. FOTOS: KERSTIN KOKOSKA / FUNKE FOTO SERVICES
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