
In der Zeit vom29. Juni
bis zum7. Juli organi-
siert die Jugendhilfe
Essen (JHE) im kunstge-
rechten Ambiente von
Weststadthalle Essen
und Folkwang-Musik-
schule für Jugendliche
zwischen zwölf und 17
Jahren die„Summers-
tage“.

SÜD-/WESTVIERTEL.Die
jungen Talente probie-
ren sich in den Bereichen
Band, Gesang, Tanz sowie
Theater aus und stellen
dann gemeinsam eine
Show auf die Beine. Die
Summerstage richtet sich
an Anfänger wie auch an
Fortgeschrittene, denn pro-
fessionelle Coaches beglei-
ten die Teilnehmenden in
allen vierWorkshops.
„Zu Beginn derWoche

entscheiden sich die Ju-
gendlichen zusammen für
einMotto, das sie dann in
denBereichen auf verschie-
deneWeise auslegen“, er-
klärt Tami Laue, Organisa-
torin der Summerstage, „so
entsteht eine gemeinsame
Idee für den großen Büh-
nenauftritt am Schluss.“
Danach können die jungen
Talente in die vier Bereiche
reinschnuppern.

Unter Anleitung
von Coaches

Der Gesangsworkshop
wird von zwei professionel-
len Sänger durchgeführt,
die zusammenmit den
Jugendlichen die passen-
den Lieder aussuchen und
sie coachen. ImBereich
Theater schreiben die

Nachwuchstalente ihre
eigenen Texte und arbeiten
die Szenen zusammenmit
demDuo professioneller
Schauspieler so aus, dass
sie perfekt zum Stück pas-
sen. BeimBandworkshop
suchen sich die Jugend-
lichenmit den Coaches
die Songs aus und lernen,
wieman sie spielt. Hier
sind Vorkenntnisse und
ein eigenes Instrument
wünschenswert. Der Tanz-
workshopwird wieder von
zwei Trainer*innen des
Bochumer Studios „Stylez
Unlimited“ durchgeführt.
Neben der Auswahl der
Lieder können die Teilneh-
menden bei der Gestaltung
der Choreographiemitwir-
ken.
DieWorkshops finden

zwischen 13 und 18Uhr
statt. Der Preis für die Teil-
nahme beläuft sich auf 40
Euro. Darin enthalten sind
Getränke und einMittags-
snack.

Über die App
„Prinz Ludwig“

Die Anmeldung zu den
einzelnenWorkshops er-
folgt über die Jugendhilfe-
App „Prinz Ludwig“, die
man sowohl im „Play
Store“ für Android als auch
im „App Store“ für iOS kos-
tenfrei herunterladen kann.
Zusätzlich lässt sich Prinz
Ludwig über www.app.jh-
essen.de oder den Veran-
staltungskalender auf der
JHE-Internetseite ansurfen.

Eine Idee, vieleTalente
Summerstage 2022: Jugendliche gestalten eine eigene Show

HoheskünstlerischesNiveau: ImBereichTanzkönnendieNachwuchstalenteSongsaussuchenunddieChoreomitgestalten.
Archivfotos: Müller/JHE

Verborgene Talente entdecken: Am Ende bringen die
Jugendlichen gemeinsam eine Show auf die Bühne der
Weststadthalle Essen.

ESSENER SÜDEN. Polizei-
hauptkommissarMarkus
Robusch ist Bezirksbeamter
der Polizeiinspektion Süd. Zu
seine vielfältigen Aufgaben
gehört die Kontaktpflege zu
vielen Einrichtungen in sei-
nemBereich. So auch zu den
Kindertagesstätten.
Jetzt besuchte derHaupt-

kommissar „seine“ Einrich-
tung an der Brassertstraße
imStadtteil Rüttenscheid
und überraschte die Ge-
schwisterkinderDavid (6)
und Felicia (4)mit der neuen
Ausgabe der Verkehrsmal-

bücher, die jedes Jahr von
der International Police
Association (IPA) herausge-
geben und kostenlos verteilt
werden.
So soll den Kleinen spiele-

risch das richtige Verhalten
im Straßenverkehr beige-
brachtwerden. Und sie
lernen schon sehr früh die
Bedeutung einiger Verkehrs-
schilder beimAusmalen
kennen.Unterstützt und ins
Leben gerufenwurde die
Verkehrsaktion seit fast 30
Jahren in Kooperationmit
demFamilienunternehmen

Wilken-Verlag aus dem
Emsland. BettinaWilken:
„Wir wollen eine Teil zur
frühkindlichen Verkehrs-
erziehung leisten und sind
auch einwenig Stolz über
die lange Zusammenarbeit
mit der Polizei bundesweit.“
Das Traditionsunternehmen
Aldi-Nord ist seit zwei Jahren
als Sponsormit imBoot und
unterstützt die Verkehrsiniti-
ative der IPA Essen.
DieMalbücher können

schriftlich bei der IPA Essen
unter info@ipa-essen.de an-
gefordert werden.

Malen fürdieSicherheit
Hauptkommissar bringt Verkehrsbücher vorbei

Polizeihauptkommissar Markus Robusch überraschte David und Felicia mit den Malbü-
chern. Foto: Polizei

HOLSTERHAUSEN.AmSams-
tag, 18. Juni,wird sichum
von11bis 14Uhr inHolster-
hausen eineneue Selbsthil-
fegruppe zumThema„Chro-
nische Schmerzen“ gründen.
DengenauenOrt können

Interessierte bei derWIESE
erfahrenunter Tel. 207676
oder bei derGruppengründe-
rinper E-Mail an schmerzpa-
tient-essen@web.de.Danach
geht es ab 18. August jeden
2.Und4.Montag imMonat
um18Uhrweiter.DieTreffen
sind kostenfrei.
DerGruppengründerin

erklärt: „MeinName ist Alex-
andra, ichbin seit drei Jahren
Schmerzpatientinundmöch-
temich gernemit anderen
vernetzen, austauschenund
eingutesLeben trotz Schmerz
leben.Dafür gebe ichmeine
Erfahrungengerneweiter. Ich
lade alleMenschenherzlich
ein, dasThemaSchmerz (kör-
perlicher sowiepsychischer)
in einer Selbsthilfegruppe zu
erforschen.“

Chronische
Schmerzen

RÜTTENSCHEID. Das Sport-
undGesundheitszentrum
der Sparte Schwimmenbie-
tet während der Sommerfe-
rien Aqua-Fitness-Kurse im
SchwimmzentrumRütten-
scheid an.
Daheimgebliebene kön-

nen sich im Schwimm-
zentrumRüttenscheid,
Von-Einem-Straße 77,mit
Aqua-Fitness imTiefwasser
in Formbringen. Die Kurse
finden vom28. Juni bis zum
2. August immer dienstags in
der Zeit von 18Uhr bis 18.45
Uhr und 19Uhr bis 19.45Uhr
statt und kosten für den ge-
samten Zeitraum54 Euro.
Wer Lust hatmitzuma-

chen, kann sich ab sofort un-
ter Tel. 36 14 48 06 oder unter
www.sparteschwimmen.de
informieren und anmelden.

Fit im
Wasser

ESSEN.DasTragen einer
Schutzmaske ist in den
Spielstättender Theater und
PhilharmonieEssen (TUP)
nichtmehr verpflichtend.Die
Regelung gilt ab sofort für alle
Bereiche inder Philharmonie,
imAalto-Theater, imGrillo-
Theater und inderCasa,
sowohl indenZuschauerräu-
menals auch indenFoyers,
KassenbereichenundSani-
täreinrichtungen.
EineAusnahmebildendie

letztenbeidenAufführungen
der Inszenierung „AufRuhr“
imGrillo-Theater (4. und5.
Juni):Hier ist dasTragen einer
MaskewährendderVorstel-
lung verpflichtend.
DieTUPempfiehlt Besu-

chendenaber auch für alle
anderenVeranstaltungenwei-
terhin, einemedizinischeoder
FFP2-Maske aufzusetzen.

Keine Pflicht
zurMaske

HOLSTERHAUSEN.Mit der
Wandertour „Historischer
Bergbau imGrünen -Unter-
wegs imMuttental“ setzt die
Essener Seniorengemein-
schaft amDonnerstag, 9. Ju-
ni ihre Tradition an interes-
santenWanderungen fort.
Die Rundweg ist ca. 10 Ki-

lometer lang und dauert ca.
3,5 Stunden. Eine Pausemit
Einkehr ist vorgesehen.
Nähere Informationen in

der Geschäftsstelle der esg e.
V., Haus des Sports, Planck-
straße 42, 45147 Essen-
Holsterhausen, Tel. 24 80
333 oder per E-Mail an info@
esg-online.org.

Wanderschaft
imMuttental

Ingrid "Molly" Nowak
geb. Molly

* 28. Juli 1928 † 23. Mai 2022

"Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig

und die, die es sind, sterben nie.

Es zählt, dass sie nicht mehr da sind.

Niemand, den man wirklich liebt, ist jemals tot."
Ernest Hemingway

Go� heilt die, die ein zerbrochenes Herz haben,

und verbindet ihre Wunden.

Familie Rose

Anverwandte, Nachbarn, Freunde

und alle die sich uns verbunden fühlten

Trauerhaus Nowak  c/o Besta�ungen Stratmann

Hackfurthstraße 5, 46244 Kirchhellen

Die Beisetzung hat in aller S lle sta�gefunden.

Hurra,
Verstärkung ist da!

31.05.2022
Hilft mir, Merle, ab jetzt bei der

Erziehung meiner Eltern
Marleen & Michael Ficht

Mit der kleinen Familie freuen
sich die Großeltern

Beate & Martin Brandstädter
Kriemhild & Wilhelm Ficht

Matti Niklas

Wir verabschieden uns von Dir

* 11.01.1938 † 18.04.2022

Friedhelm und Roswitha
Dirk, Nino und Nico,
Britta und Thomas

Essen, im Juni 2022

Heinz Wijnbergen
Unvergessen bleiben jene, die Spuren hinterlassen.

a,

Familienanzeigen

Anzeigenannahme für Ihre
Traueranzeige:
anzeigen.funkemediennrw.de
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