
Ein neuesVorstands-
team imAltenessener
Förderturm-Verein blickt
stolz zurück und hoff-
nungsvoll in die Zukunft:
HilmarThamm,Helge
Brinkschulte, Robin Bart-
ling,Wolfgang Lübben
undDr. Dirk Zuhornwol-
len auchweiterhin die
erfolgreiche Arbeit ihrer
Vorgänger fortführen.
Im Förderturmhaus an
derWilhelm-Nieswandt-
Allee berichteten sie nun
über die Ziele und Ideen
desVereins für die Zu-
kunft.

VONMEIKE COENDERS
UND GEORG LUKAS

Seit 2001 kümmert sich
der Verein um die Nach-
mittagsbetreuung von be-
nachteiligten Schülern und
Schülerinnen des Essener
Nordens. Nach der Schule
ein warmes Mittagessen,
danach Hausaufgabenbe-
treuung und ein gemein-
sames Spielprogramm -
drei Punkte, die in den ver-
gangenen Jahren für einen
großen Erfolg sorgten. Es
bildeten sich neue Freund-
schaften, und bei vielen
Kindern gingen die Schul-
noten stark nach oben.

Bestes Beispiel

Drei Jahre verbrachte
auch die heute 19-jährige
Sandra Kubiak im Förder-
turmhaus. Sie erinnert sich
gerne: „Es war eine schöne
Zeit. Ich kam mit meinen
Eltern im Alter von sieben
Jahren aus Polen nach
Essen und verstand kein
Wort. Dementsprechend
schlecht waren meine
schulischen Leistungen.

Durch die Unterstützung
vom Förderturm durfte ich
drei Jahre hier lernen. Es
war für mich eine enorme
Unterstützung.“ Sandra
Kubiak hat ihren Weg ge-
funden. Sie ist eine selbst-
bewusste junge Frau, kann
sogar nach ihrem Fachabi-
tur einen Studienplatz vor-
weisen und freut sich riesig,
dass auch 2021 Jungen und
Mädchen im Förderturm-
haus eine solche Unterstüt-
zung finden.
Fast 300 Mitglieder zählt

der Verein heute, darunter
auch viele bekannte Per-
sönlichkeiten. Doch darauf
kommt es hier nicht an.

Was zählt, sind Engage-
ment und Vertrauen und
der Glaube an die Werte
des Vereins. Dass auf diese

Werte Verlass ist, zeigte
sich auch in den Zeiten der
Pandemie.

Auch wenn Schatzmeis-
ter Brinkschulte oft in
erschreckend leere Kassen
blickte, war auf die Mitglie-
der immer Verlass. „Wir
danken ihnen für ihren
Einsatz“, so der Vorstand,
der in Corona-Zeiten viele
Gespräche geführt und um
Unterstützung geworben
hatte.

Mit Erfolg: Dank der
Spende der Stiftung einer

Essener Einzelhandelsun-
ternehmensgruppe konn-
ten zum Beginn der Pan-
demie schnell Laptops für
alle beschafft werden, der
Kontakt zu Eltern und Kin-
dern riss nie ab. Auch wenn
die sonst so trubeligen
Flure im Förderturmhaus
leer waren, blieb immer-
hin der virtuelle Kontakt
zu den Schützlingen. Der
allerdings musste komplett
ausgesetzt werden, um zu-
mindest den jüngeren Kin-
dern weiterhin Betreuung
zu ermöglichen. Gerade
diese Altersgruppe kann in
Pandemie nichts Positives
erkennen.

Mehr Zeit mit den Eltern
vielleicht, doch im We-
sentlichen sind die Kleinen
einfach nur genervt vom
Maske tragen und den Ein-
schränkungen. Sie sehnen
sich nach Normalität und
einer Kindheit mit Freun-

den und Freude. Und auch
die Betreuer möchten end-
lich wieder den direkten,
normalen Kontakt mit den
Kindern genießen und die
Fördermöglichkeiten auf
dem gewohnten Niveau
anbieten.

Helfer sind hier
jederzeit willkommen

Zur Zeit werden 27
Kinder gefördert, Corona
hat erhebliche Einschrän-

kungen gefordert. Helge
Brinkschulte erklärt dazu:
„Wir hatten in der Vergan-
genheit schon die doppelte
Anzahl von Kindern. Leider
mussten wir auch ein Haus
schließen. Jetzt konzentrie-
ren wir uns auf das Förder-
turmhaus direkt neben der
Zeche Carl“.

Für den Tagesablauf
zeigt sich Tanja Werth
verantwortlich. „Solch ein
Haus kostet viel Arbeit.
Daher suchen wir auch für
unsere Arbeit ehrenamt-
liche Helfer und Helferin-
nen. Warum sollten zum
Beispiel nicht auch Rent-
ner, die etwas Zeit haben,
unseren Kindern Schach
beibringen oder mit ihnen
gemeinsam einen Kuchen
backen?“ Tanja Werth
weiter: „Es gibt so viele
Möglichkeiten. Gern freue
ich mich auf diese Kontak-
te. Da lässt sich bestimmt

einiges planen, und beide
Seiten haben dann ihren
Spaß“. Da das Haus einen
Unkostenapparat von et-
wa 200.000 Euro pro Jahr
aufweist, freut sich das
Förderhaus Quintett auch
über jede kleine Spende.

Wer dem Verein nun
kurzentschlossen beitreten
oder helfen möchte, findet
unter www.foerderturm.
de nähere Informationen
und hat die Chance, viele
Essener Kinder glücklich
zu machen.

NeuerVorstand,neuePläne
Verein„Förderturm - Ideen für Essener Kinder“ schmiedet Pläne für nach der Pandemie

Vor allem die Kleinen sehnen sich nach Normalität, die sie im Förderturmhaus im Rahmen
der Möglichkeiten bekommen. Fotos: Georg Lukas

„Es war für
mich eine
enorme
Unterstützung.“
Sandra Kubiak

f

Spannende Abwechslung
vom teils tristen Corona-
Alltag erwartet Essener Kids
im Herbst, denn die Jugend-
hilfe organisiert vom 11.
bis zum 22. Oktober wieder
stadtweit ihr beliebtes Feri-
enprogramm.

Neben den Klassikern
„Herbstferienspaß im Bür-
gerpark“ und „Abenteuer
mit Emil“ gibt es erneut An-
gebote in allen Kinder- und
Jugendhäusern der JHE.
Die Anmeldung ist ab sofort
möglich.
Basteln, Spielen und Bewe-
gung stehen beim „Herbst-
ferienspaß im Bürgerpark“
für Kinder zwischen sechs
und zwölf Jahren auf dem
Programm. Neben dieser
bunten Mischung können
die Kids die Spielmöglich-
keiten des Parks nutzen und
auf Entdeckungstour in der
grünen Umgebung gehen.
Macht das Wetter nicht mit,
gibt es Räumlichkeiten zum
Aufenthalt.
Die Betreuung findet von 8

bis 16 Uhr statt. Mittagessen
und Mineralwasser sind im
Teilnehmerbetrag von 30
Euro enthalten.

Das Emil-Frick-Haus fei-
ert Jubiläum und schon seit
100 Jahren haben Kinder
und Jugendliche eine schö-
ne Auszeit an der idyllischen
Oase im Essener Stadtwald.
So auch in den Herbstferien,
denn Sechs- bis Zwölfjäh-
rige erwartet beim „Aben-
teuer mit Emil“ jede Menge
Spiel, Sport und Spaß.
Zudem gibt es auf dem weit-
läufigen Gelände zahlreiche
Spielgeräte wie Seilrutsche
oder Klettergarten. Die
Betreuung findet von 8 bis
16 Uhr statt. Mittagessen
und Mineralwasser sind im
Teilnehmerbetrag von 40
Euro enthalten. Zusätzlich
gibt es in allen Kinder- und
Jugendhäusern der JHE ein
eigenes Ferienprogramm.

So steigt auf der Ju-
gendfarm Essen z. B. ein
Survival-Camp, bei dem die
Kinder zu Selbstversorgern

werden, eigenes Besteck
schnitzen und Zeit am La-
gerfeuer verbringen. In der
Palme 7 freuen sich Jugend-
lich ab 14 Jahren auf eine
Social-Media-Woche, bei
der sie lernen, sich und ihre
Kanäle optimal in Szene zu
setzen.

Weitere Angebote gibt es
auf dem Aktivspielplatz Ro-
bin, im Check In Altendorf,
im Eckhaus Kettwig, im
Frintroper Zentrum (FriZ),
im KJH Hörsterfeld, im Ju-
gendkulturzentrum HüWeg,
im Nordvierteltreff Pinguin
sowie im KJT Stoppenberg.

Es gelten die Vorgaben der
jeweils aktuellen Corona-
Schutzverordnung. Für alle
Angebote ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich; die
für den Ferienspaß im Bür-
gerpark und das Abenteuer
mit Emil erfolgt über die
Ferienspatz-Datenbank der
Stadt Essen auf ferienspatz.
essen.de/anmeldung. Dort
gibt es auch mehr Infos zu
allen Programmen.

Abwechslungsreiche Auszeit für die Kids: Die Jugendhilfe Essen organisiert imHerbst wie-
der den beliebten Ferienspaß. Foto: Capitain/JHE

„Abenteuermit Emil“
Jetzt für den Herbstferienspaß der Jugendhilfe Essen anmelden

Vor gut zwei Jahren hatten
die „Freunde des Kräu-
tergartens“ junge, selbst
gezogene Setzlinge an die
Marktbesucher verschenkt
.Gefragt waren Kräuter,
die im lokalen Handel
nicht angeboten werden,
wie zum Beispiel Muska-
teller Salbei, Poleiminze,
Betonie und Frauenminze.

Auch in diesem Jahr
haben sich die Mitglieder
an den Kräutern erfreut.
Besonders viel Zuspruch
gab es für den Türkischen
Mohn mit seinen wun-
derschönen großen roten
Blüten. „Setzlinge haben
wir in diesem Jahr nicht

gezogen, aber wir haben
Samen von den Kräutern
des Gartens gerettet –
auch noch vom Mohn.
Diesen Samen wollen wir
nun an die Bürger vertei-
len“, unterstreicht Karl-
Heinz Lach.

Die Aktion findet am
heutigen Samstag, 18.
September, von 10 bis
13 Uhr auf der Treppe
zwischen dem Parkplatz
Werdener Feintuchwerke
und dem Markt statt. Zu-
sätzlich bietet Heike Röger
jeweils um 11 und um 12
Uhr zusätzlich noch eine
Führung durch den Kräu-
tergarten an.

KräutergartenzurMarktzeit
Heute: Geschichts- und KulturvereinWerden verschenkt Sämereien

Der Türkische Mohn hat viele
Blicke auf sich gezogen.

Foto: Karl-Heinz Lach

Die Folkwang Musikschule
der Stadt Essen hat noch
freie Plätze in den Kursen
der „Vorbereitungsklasse
Tanz“ für Kinder ab sechs
Jahren, die im Sommer
eingeschult wurden.

Der Unterricht bereitet
sie durch gezieltes Körper-
aufbautraining, Anregung
der Phantasie sowie Schu-
lung der Ausdauer, Kon-
zentration und Reaktion
spielerisch auf die Anfor-

derungen des Schullebens
vor.

Die Kurse dauern jeweils
eine Stunde und werden an
folgenden Orten angebo-
ten: Schloß Borbeck, mon-
tags 15.30 Uhr; Alter Bahn-
hof Werden, dienstags
15.30 Uhr; Winfriedschule
Huttrop, dienstags 15.30
Uhr; Zentrale der Folkwang
Musikschule, mittwochs
16 Uhr. In den Schulferien
findet kein Unterricht statt.

Die monatlichen Gebüh-
ren betragen 33 Euro, hin-
zu kommt eine einmalige
Anmeldegebühr von 25
Euro. Eine Gebührenermä-
ßigung ist möglich.

Pädagogische Auskunft
erteilt Marius Bélise, Tel.
0201/8844035, E-Mail:
marius.belise@fms.es-
sen.de. An- und Abmel-
dung: Fabian Wiegel, Tel.
0201/8844103, E-Mail: fa-
bian.wiegel@fms.essen.de.

Tanzkurse für Erstklässler
FolkwangMusikschule hat noch Plätze frei

Der Rheinische Verein für
Denkmalschutz und Land-
schaftspflege präsentierte
seinen neuesten Kunstfüh-
rer. InderReihe„Rheinische
Kunststätten“ erschien ein
Heft über die St. Antonius-
Kirche in Essen-Frohnhau-
sen. Die 1956 bis 1959 von
Prof. Dr. Rudolf Schwarz
geplante und errichtete
Kirche gilt als herausra-
gendes Dokument für die
Spätzeit der klassischen

Moderne mit Bedeutung
für die Architekturge-
schichte. Vorgestellt wur-
de der Kunstführer von Dr.
Bettina Vaupel vom RVDL
und dem Autor der Heftes,
dem Essener Kunsthistori-
ker Christoph Wilmer. Der
Kunstführer ist zum Preis
von drei Euro im Pfarrbüro,
Gemeindebüro St. Antoni-
us und in der Frohnhauser
Buchhandlung zu erwer-
ben. Foto: RVDL

Kunst im BlickBl k

Der Bezirksbürgermeister des
Stadtbezirkes VIII, Wilhelm
Kohlmann, und seine Stell-
vertretungen laden abwech-
selnd zu Sprechstunden ein.

„Ich freue mich, dass die
Gespräche mit den Bürgern
der Ruhrhalbinsel nun statt-
finden können. Corona-be-
dingt war dies in der Vergan-
genheit leider nicht möglich“,
so der Bezirksbürgermeister.
Die Sprechstunden finden
regelmäßig mittwochs in
der Zeit von 15.30 bis 16.30
Uhr im Erdgeschoss des
Verwaltungsgebäudes an der
Kupferdreher Straße 86 statt.
Um Anmeldung vorab wird
gebeten unter bv8@essen.de
oder Tel. 0201/88-15135/6.

Belange der
Ruhrhalbinsel Der traditionelle Bücherbasar

zugunsten krebskranker Kin-
der findet in diesem Jahr an
einem neuen Ort statt. Am 25.
und 26. September treffen sich
die Bücherfans im BürgerTreff
Ruhrhalbinsel, Nockwinkel
64. Eingebunden ist der Basar
in den Überruhrer September,
auch eine Cafeteria wird an
beiden Tagen vom Arbeits-
kreis Bücherbasar betreut.

Zum Verkauf stehen wie in
jedem Jahr Bücher aus allen
Bereichen, Filme, DVDs und
CDs, der Preis ist Verhand-
lungssache. Der Erlös aus dem
Bücherverkauf und von der
Cafeteria geht komplett an die
Essener Elterninitiative zur
Unterstützung krebskranker
Kinder. Es gelten die 3G-
Regeln.

Bücherbasar
imBürgerTreff
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