
Mitglieder der Christ-
lichenMotorradgruppe
Königssteele haben
1.850 Euro für die Esse-
ner Elterninitiative zur
Unterstützung krebskr-
anker Kinder
gesammelt.
Ursprünglich
sollte der
Betrag einem
Mitglied der
Gruppe zugu-
tekommen, das einen
Unfall hatte – doch dann
kames anders.

STEELE. Seit Gründung der
ChristlichenMotorrad-
gruppe Königssteele (CMG
Königssteele) im Jahr 2002
zählte Peter Janocha zu den
aktivenMitgliedern; darü-
ber hinaus engagierte er sich
auch in anderen Bereichen
der Gemeinde, insbesonde-

re in der Rumänienhilfe:
„Wenn es etwas zu organi-

sieren gab, Kleiderspenden
gesammelt werdenmussten
oder einHilfstransportmit
dem Lkw auf denWeg ge-
bracht werden sollte – Peter

r immer dabei“, erin-
ert sich Bernd Kunert,
. Vorsitzender der
CMGKönigssteele.
„Doch als er im

April 2020mit sei-
emMotorrad unver-
uldet in einenUnfall

verwickelt wurde, sich drei
Rippen brach und seine
geliebte BMWebenfalls
einen Schaden davontrug,
war das für ihn ein schwerer
emotionaler Schlag“, erzählt
Bernd Kunert. „Peter saß
zuhause und kämpfte ge-
gen die Schmerzen, an das
Motorradfahrenwar nicht
zu denken – ein Tiefpunkt,
aus demwir ihn gernewie-
der herausholenwollten.“
Mitglieder der CMGKönigs-

steele brachten seineMa-
schine daraufhin selbst in
dieWerkstatt und starteten
eine Spendensammlung.

Biker wolltenMaschine
reparieren lassen

„Das gesammelte Geld
war zunächst für den Fall
gedacht, dass die Versiche-
rung nicht für den Schaden
an Peter Janochas BMW
aufkäme“, erläutert Bernd
Kunert.
„Sollte die Versicherung

zahlen, wolltenwir das Geld
an die Essener Elternini-
tiative zur Unterstützung
krebskranker Kinder über-
weisen.“ Und so ist es am
Ende auch gekommen,
wenngleich auch etwas
anders als gedacht: Zwar
kamen bei verschiedenen
Sammelaktionen insgesamt
880 Euro für die Reparatur
desMotorrads zusammen –

Peter Janocha aber erkrank-
te selbst an Krebs und starb
im Februar.
„Vor seinemTod hat er

selbst die Spendensumme
auf 1.200 Euro erhöht“, be-
richtet Bernd Kunert. „Bei
seiner Beerdigungsfeier
und beim anschließenden
Kaffeetrinkenwurden noch
einmal eine Kollekte und ei-
ne Spende inHöhe von 650
Euro gesammelt, so dass
amEnde insgesamt 1.850
Euro zusammengekommen
sind.“Weitere Spenden
wurden direkt von Bikerin-
nen und Bikern, Freunden
undweiteren Bekannten
auf das Spendenkonto der
Elterninitiative überwiesen.
„Wir bedanken uns herzlich
bei allen, die diesen guten
Zweck durch eine Zuwen-
dung sowohlmeinend und
im Sinne des Verstorbenen
unterstützt haben“, erklärt
Bernd Kunert.

Peters letzterWille
Die Geschichte einer ungewöhnlichen Spende

Peter Henning, Ehrenmitglied der Essener Elterninitiative zur Unterstützung für krebskranke Kinder, nahmdie Spende entge-
gen. Foto: ev. Kirche Essen
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ESSEN. Spannung, Spaß und
richtig viel Abwechslung:
Die Jugendhilfe Essen (JHE)
organisiert in allen sechs
Ferienwochen Programm in
Altenessen und Bredeney.
Beim „Ferienspaß imBür-

gerpark“ erwartet die Kinder
zwischen sechs und zwölf
Jahren die gewohnt gute
Mischung aus Bastel-, Spiel-
und Bewegungsangeboten.
Außerdem können die Kids
das große Gelände des Bür-
gerparksmit seinen vielen
Spielgeräten und der Ska-
terbahn nutzen. Zusätzlich
stehen kleine Ausflüge in die
nähere Umgebung auf dem
Plan. Die Räumlichkeiten
des Bürgerparks werden als
zentraler Treffpunkt, Raum
zumEssen und Basteln so-
wie bei schlechtemWetter
genutzt.
Die Betreuung findet zwi-

schen 8 und 16Uhr statt.
Der Preis beläuft sich auf 30
Euro proWoche,Mittages-
sen undMineralwasser sind
inklusive.
Basteln, Spiel und Sport

versprechen für Sechs- bis
Zwölfjährige auch beim
„Abenteuermit Emil“ eine
tolle Zeit. Auf demweitläufi-

gen, idyllisch oberhalb des
Baldeneysees gelegenen
Areal können die Kinder
jedeMenge entdecken und
erleben. Fußballfeld und
Tischtennisplatte stehen
den Kids ebenfalls zur Ver-
fügung.
Die Betreuung findet zwi-

schen 8 und 16Uhr statt.
Der Preis beläuft sich auf 40
Euro proWoche,Mittages-
sen undMineralwasser sind
inklusive.
Die Anmeldung erfolgt

über die Jugendhilfe-App
„Prinz Ludwig“, dieman

sowohl im „Play Store“ für
Android als auch im „App
Store“ für iOS kostenfrei her-
unterladen kann. Zusätzlich
lässt sich Prinz Ludwig über
www.app.jh-essen.de oder
den Veranstaltungskalender
auf der JHE-Internetseite
www.jh-essen.de ansurfen.

Die Kinder- und Jugend-
einrichtungen der JHE orga-
nisieren auch Angebote in
den Stadtteilen. Infos zu de-
ren Programmgibt es in der
Ferienspatz-Datenbank der
Stadt Essen auf ferienspatz.
essen.de.

KleineAbenteuer
Ab sofort für den Jugendhilfe-Sommerferienspaß anmelden

Mit Schwung in die Sommerferien: Die Skaterbahn ist
einer der Favoriten der Kinder. Archivfoto: JHE

ESSEN. AmSonntag, 5. Juni,
fällt der Startschuss zum
diesjährigen Stadtradeln in
Essen. Nachdem imvergan-
genen Jahrmehr als 2.800
Radfahrbegeisterte 746.499
Kilometer zurückgelegt
haben, sind die Ziele hoch
gesteckt.
Die gefahrenenRadki-

lometer werden online
gesammelt und in den
verschiedenenKategorien
mit konkurrierendenKom-
munen in ganzDeutschland
verglichen. Auch die Katego-
rie Schulradelnwird die fahr-
radaktivste Schule gesucht.

Ziel ist es, das Fahrrad in den
Alltag zu integrieren.

Infos auf www.stadtradeln.
de/essen.

Kilometer fressen
Stadradeln beginnt am 5. Juni

Mit einer gesunden Mischung aus Spaß und Ehrgeiz
sollen Kilometer gesammelt werden.

Foto: Oberhäuser (Stadt Essen)

STADTMITTE
Werke für Querflöte
spielt Nadja Frey in der
Vesper umVier, die die
Evangelische Kirche in
Essen am Samstag, 28.
Mai, um 16 Uhr in ihrer
Marktkirche, Markt 2/
Porschekanzel, feiert.
Zwischen den Stücken
laden Psalmgebete und
ein geistlicher Impuls
zum Innehalten ein. Der
Eintritt zu dieser rund
vierzigminütigen Atem-
pausemit Tönen und
Worten ist frei.

WERDEN
Erika und Clemens Cla-
sen reisen gerne und
berichten darüber. Sie
laden am 1. Juni ins
Werdener Haus Fuhr zu
einem Reisefilm-Abend
für den guten Zweck.
DasThema ist„Rundrei-
se durch Patagonien“.
Der Film läuft ab 19.30
Uhr imHaus Fuhr an der
Heckstraße inWerden.
Der Eintritt im FelixMen-
delssohn Bartholdy Saal
ist frei. Erika und Cle-
mens Clasen bitten aber
um Spenden für den
guten Zweck, diesmal
für die Jugendarbeit der
Evangelischen Kirchen-
gemeindeWerden.

++TELEGRAMM++

Sparkasse
Essen

Kredit auf
Nummer
Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihren Traum schnell,
transparent und flexibel. Bequem online oder
mit Top-Beratung in der Filiale.
Jetzt Kredit sichern unter
sparkasse-essen.de/privatkredit

Weil’s ummehr als Geld geht.

Kredit auf 

Bequem
eingerichtet.
Sicher finanziert.

Bringen Sie bitte ein amtliches Personaldokument mit Lichtbild mit.

44. ESSENER. ESSENER

BLUTSPENDE-BLUTSPENDE-
MARATHONMARATHON

In der Kundenhalle
der Sparkasse Essen
III. Hagen 43
10:00–18:00 Uhr

terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Essener-Blutspendemarathon

Montag

30.
Mai
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