
Im vergangenen Schul-
jahr wurde das innova-
tive Projekt„Facetten-
reich“ von Jugendhilfe
Essen und Jugendamt
Essen erstmals im Offe-
nen Ganztag an zehn Es-
sener Grundschulen er-
probt. Zum Schuljahres-
beginn ging das neue
pädagogische Konzept
jetzt im roßen Rahmen
an den Start – auch an
der Glückauf-Schule .

Denn dort fand in den
Klassen 5a und 5b des
Glückauf-Standorts Ter-
meerhöfe in Katernberg
der erste Testlauf statt,
ob sich Facettenreichmit
ebenso großemErfolg an
weiterführenden Schulen
einsetzen lässt.
Im Rahmen des Projekts

lernen Kindermit Hilfe
von für sie greifbarenMe-
taphern sich und ihre eige-
nen Stärken neu kennen.
Das können beispielsweise
Edelsteine sein, die für
positive Eigenschaften ste-
hen. Ziel ist, dass die Kin-
derWertschätzung für sich
und andere entwickeln.
Janine Engel-Müller

vomKommunalen Inte-
grationszentrumEssen
war begeistert vomProjekt
und hatte die Idee, die
Akteure zu vernetzen. Ei-
neWoche langwaren die
Facettenreich-Übungslei-
ter Charlotte Becker und
Lukas Baumgarten nun an
der Termeerhöfe 30a zu
Besuch und erprobten das
für die Hauptschule leicht
abgewandelte Konzept.
Ganz im Sinne von Fa-

cettenreich stand dasMit-
einander imMittelpunkt,
denn die Klassen sind
nach demWechsel auf die
weiterführende Schule
komplett neu zusammen-
gekommen und lernen
sich gerade erst richtig
kennen. Die Tugenden
konnten die Schüler sich
inhaltlich selbst erarbei-
ten, um sie so besser zu

verinnerlichen.
Größtes Projekt war die

Aufgabe, zusammen ein
eigenes Blumenbeet zu
bepflanzen: „Wennman
die Blumen pflegt, sich um
sie kümmert und gemein-
samdaran arbeitet, wer-
den sie schön“, erläutert
Übungsleiterin Becker,
„ein nachhaltiges Symbol
der Klasse.“ Dabei war ei-

ne

Gruppe für dasWasser zu-
ständig, eine andere küm-
merte sich umdie Saat
undwieder eine andere
bereitete die Erde vor. Ge-
meinsambrachten sie das
Blumenbeet auf denWeg.
BeiMaike Dietzel, Leh-

rerin der Klasse 5a, hinter-
lässt die Probe einen sehr
positiven Eindruck: „Das
klappt wirklich gut und die
Kinder haben viel Spaß.
Sie sind aufgeweckt und
möchten gerne über ihre
Gefühle undWerte spre-
chen. Die Tugenden aus
demProjekt können sie im
Alltag und an der Schule
anwenden.“
Marion Rösmann,

Fachberaterin imOffenen
Ganztag, ist von der Pre-
miere ebenfalls angetan:
„Es freutmich sehr, dass
unser Projekt Facetten-
reich so großen Anklang
findet, dass es anweiter-
führenden Schulen aus-
probiert wird. Diese erste
Umsetzung istmehr als
vielversprechend.“

„Facettenreich“
Projektpremiere an der Glückauf-Schule in Katernberg

DieKinderkonntengemeinsameineigenesBlumenbeet
anlegen, umTugendenwie Verantwortung zu erfahren.

Gelungene Premiere: Am Standort Teermerhöfe der Glückauf-Schule in Katernberg wurde
das OGS-Projekt„Facettenreich“ erstmals für Schüler der Klasse 5 erprobt. Fotos:Müller/JHE

Die illegale Müllablage-
rung am Containerstand-
ort Arenbergstraße/ Beise-
kampfsfurth sorgte in den
letzten Jahren bei den Bür-
gernfüreingroßesÄrgernis.
Nun wurde der Hot Spot-
Standort mit zwei weiteren
Altpapier-Containern aus-
gestattet.Bereitsimvergan-
genenMaiwurdederande-
re StandortKarnaperStraße
139 bei Lidl mit drei wei-
teren Altpapier-Containern

ausgestattet.DenisGollan–
Administrator von „Karnap
im Wandel“, der drei Jahre
die Gruppe„Gegen die Ver-
müllung des Stadtteils Kar-
nap“ betreute, zeigte sich
darüber sehr erfreut, dass
nun beide Hot-Spots mit
weiteren Altpapier-Contai-
nern ausgestattet wurden.
Nichtsdestotrotzexistierein
Karnap trotzdem weiterhin
ein großes Müllproblem.

Foto: Gollan

Mehr Altpapier-ContainerM h Al i C i

Nach der großen Resonanz
aufgrund desWDR5-Bei-
trags über das Asternbeet
von Cornelia Brodersen
öffnet diese an zwei zu-
sätzlichen Terminen ihren
Garten für interessierte Be-
sucher. Interessenten sind
am Sonntag, 17. Oktober,
und Samstag, 24. Oktober,
jeweils von 14Uhr bis 17
Uhr eingeladen. Der Eintritt
beträgt vier Euro.
Gleichzeitig lädt Bro-

dersen zumWorkshop

„Frühlingsbeet gestalten“
am Samstag, 23. Oktober,
von 14.30 bis 17Uhr, ein.
Die Teilnahme kostet in-
klusive Handout 39 Euro.
Blumenzwiebel-Raritäten
können ebenfalls erworben
erwerben.
Anmeldungenwerden

erbeten unter 0201/713229
bei Cornelia Brodersen, Phi-
loplanta Gartengestaltung,
AmNachtigallental 18, oder
per Email an brodersen@
philoplanta.de.

Sonderöffnung
Gartenfreunde sind herzlich eingeladen

Das Karnaper Bürgerbünd-
niswird künftig nichtmehr
imKarnaper Stadtteilbüro
KaBüze die kostenfreie So-
zialberatung für die Bürger
durchführen,weil die Räume
nicht behindertengerecht
sind, sondernwechselt in die
RäumedesHelene-Reinhold-
Seniorenbegegnungszen-
trums amKarnaperMarkt,.
Dort ist der Zugang barriere-
frei, die Toilette barrierefrei
unddie Parkplätze für Besu-
cher sind direkt in derNähe

des Zugangs.
AbNovemberwerdendie

Beratungszeiten erweitert. Ab
Freitag, 5. November, wird
die Beratung nun jeden ers-
ten Freitag imMonat von 13
bis 17Uhr und jeden zweiten
Dienstag imMonat von 9.30
bis 12.30Uhr dort stattfin-
den.Diese Termine findet
man auch aktualisiert auf der
Homepagewww.kbb1999.de
oder imSchaukasten des Ver-
eins amHelene-Reinhold-Se-
niorenbegegnungszentrum.

Sozialberatung
Karnaper Bürgerbündnis wechselt Standort

DieGemeindekirche St. An-
tonius Abbas startet imOk-
tobermit der Aktion „Offene
Kirche“.MeditativeMusik
und dezente Beleuchtung
laden sonntags von 9.45 bis
18Uhr. zumVerweilen ein.
Mit kleinen Themenschwer-
punkten immonatlichem
Wechselmöchte ein Team
aus engagiertenGemein-
demitgliedern das Thema
Kirche undGlauben den
Mitmenschenund interes-
sierten Kirchenbesuchern
ein Stück näher bringen.Den
Auftakt bildet das Altarkreuz.
Die zehn Emaille-Medaillons
werden imEinzelnen dar-
gestellt und näher erklärt.
Dabei gilt es, somanche Be-
sonderheit des Künstlers zu
entdecken.

Aktion„Offene
Kirche“ in
Schönebeck

AmDonnerstag, 14. Oktober,
um17Uhr findet dieOnline-
Veranstaltung „Da istMusik
drin! Online-Treff derMusik-
bibliothek“ der Zentralbibli-
othek statt. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine vorherige An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Der Zugang erfolgt über
https://talk.essen.de/Mu-
sikbibliothek. Bei der drei-
ßigminütigenVeranstaltung
wird eineOnline-Einführung
in dieMusikbibliothek der
Zentralbibliothek Essen ge-
geben und eswerden Fragen
rund umdas Angebot und
den Service beantwortet.

Da istMusik
drin!

Der Bürgerverein Essen-
Haarzopf/Fulerumwird am
Sonntag, 5. Dezember,wie-
der einenWeihnachtsmarkt
veranstalten, auf der Straße
Auf'mDörnchenundden
Parkplätzen ander Rather
Straße 2 bis 16. Ab sofort
kannman sich für einen
Stand anmelden. Ein Formu-
lar dafür gibt es imNetz unter
www.haaerzopf-fulerum.de.

Stände
zu vergeben

MEHR SICHERHEIT AUF DEM SCHULWEG
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Die Tränen alle, die wir weinen,
du siehst sie nicht, nicht unseren Schmerz.

Was wir an dir verloren haben,
das allein weiß nur unser Herz.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von

* 21. Juni 1932 † 07. Oktober 2021

Du bleibst in unseren Herzen

Elfriede und Siegfried
Holger und Beate

Thomas und Annika
Lars und Saskia mit Meira

und Verwandte

Die Beisetzung findet im
engsten Kreis der Familie statt.

Helga Kazmar
geb. Flick

Anzeigenannahme
für Ihre Traueranzeige:
anzeigen.funkemediennrw.de

Die Traueranzeige ist
Ausdruck der Anteilnahme
und des Trostes.

Das Leben endet,
die Liebe nicht.

Familienanzeigen
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