
Schon seit 2013 organi-
sieren Jugendberufshilfe
Essen (JBH), Jugendge-
richtshilfe, Jobcenter, Gru-
gapark und weitere Part-
ner das Projekt„Su
– Sozialstunden
und Berufsori-
entierung“. Im
Rahmen der Ak-
tion pflegen ehe-
malige Schulver-
weigerer und straffällig
gewordene Jugendliche
ein eigenes Revier im Gru-
gapark.

RÜTTENSCHEID. Thomas
Wittke, Geschäftsführer von
Jugendhilfe und Jugendbe-
rufshilfe: „Hier vorOrt im
Grugapark arbeitetmit Anja
Remfort undBenedikt Te-
ckentrup ein Zweier-Team.
Doch hinter denKulissen
ziehen viele Partner an
einemStrang. Dieses lang-
jährige, gemeinsameEnga-

gement zeigt, wiewichtig
dieses Projekt ist.“
Manuela Langfeldt, Be-

reichsleitung „Beratung“
der Jugendberufshilfe,
unterstrich ebenfalls die

eutung von SuBo:
mmermehr junge
Menschen gehen
durch Schulabsen-
tismus verloren.
Die Pandemie
at ihren Teil dazu
etragen undRück-

zugstendenzen verstärkt.Wir
möchtenmit den Jugend-
lichen eine schulische und
berufliche Perspektive ent-
wickeln undmit ihnen den
ersten Schritt in eine neue
Lebensplanung gehen.“

Erfolgserlebnisse
möglich machen

Danach berichteten Sozi-
alpädagogin Anja Remfort
undWerkpädagoge Benedikt
Teckentrup von der Arbeit
mit den Jugendlichen. Jähr-

lich hat das JBH-Team rund
60 Teilnehmer imProjekt,
überwiegendwegen Schul-
müdigkeit, aber auchwegen
anderer Straftaten. Die abge-
leisteten Sozialstunden rei-
chen von zehn bis zu 300.
Neben der Beratung und

den Tätigkeiten imPark ar-
beiten die Pädagogen unter
anderemanZuverlässigkeit,
machenmit den Teilneh-
mendenHaus-, Schul- und
Amtsbesuche: „Unser Ziel ist
es, für die Jugendlichen Er-
folgserlebnisse zu schaffen,
so dass sie gestärkt aus dem
Projekt gehen“, erklärt Anja

Remfort. Hinterher stand
einen Rundgang durch den
Grugapark auf demPlan:
„Wir haben eins der schöns-
ten Reviere“, kommentiert
Benedikt Teckentrup,
während er die Kooperati-
onspartnern vorbei amHun-
dertwasserhaus, unter der
Grugabahn, umdenWaldsee
herum zur StatueGroße Ba-
dende führt.

Parkbesucher
finden's toll

Immerwieder gibt’s kurze
Zwischenstopps und der
Werkpädagoge erklärt, wel-
che Aufgaben für die Jugend-
lichen zu erledigen sind:
„Wirmachen hier Pädagogik
an der Schüppe“, erläutert
Teckentrup.
Die Teilnehmendenwer-

keln nicht nur imGarten-
und Landschaftsbau, son-
dern pflegen beispielsweise
auch die knapp 700 Bänke
des Parks.

Pädagogik ander Schüppe
Sozialstunden und Berufsorientierung im Grugapark

Seit 2013 organisieren Jugendberufshilfe, Jugendgerichtshilfe, Jobcenter, Grugapark und weitere Partner das Projekt„SuBo“.
Foto: Müller

uBo
unterstric

Bede
„Im
M
d
t
D
ha

beige

Wegen des breiten Ar-
beitsspektrums können
sich die Jugendlichen in-
dividuell ausprobieren.

Besonders schön ist aller-
dings, dass sie für ihre Ar-
beit ein direktes, positives
Feedback bekommen.

MOTIVATION

SÜDVIERTEL. Antonio San-
chez Seoane, Versicherungs-
kaufmannmit eigener Filiale
in Essen, ist bekannt für sein
soziales Engagement in und
für Essen. ObWeihnachtsak-
tionen, Hilfsaktionen für die
Ukraine oder Förderer von
Schulprojekten sowie Unter-
stützer von lokalen Vereinen
– Antonio Sanchez Seoane
ist wohltätig aktiv, wo er nur
kann.
SeineWurzeln in Essen

reichen tief. Als Kind spani-
scher Gastarbeiter wuchs er
in Huttrop auf, ging in Stop-
penberg zur Schule und sein
Fußballherz schlägt natür-
lich für Rot-Weiss Essen, wo
er Dauerkartenbesitzer ist.
Mit seiner Axa-Geschäfts-
stelle unterstützt er zwei
lokale Vereine: den DJKWin-
fried EssenHuttrop und die
SV 1920 Teutonia Überruhr.

Konvoi mit
Weihnachtspäckchen

„Ich bin in Essen verwur-
zelt und da war fürmich
ganz klar, dass ichmir auch
hier was aufbauenmöchte“,
sagt Antonio Sanchez Seoa-
ne. Als Ausbildungsbetrieb
hat er zudem schon viele
Azubis erfolgreich ausgebil-
det. Wenn der Unternehmer
jährlich seinen Aufruf für
denWeihnachtspäckchen-
konvoi startet, bekommt
er Unterstützung aus ganz
Essen. 248 Geschenke für
bedürftige Kinder in Ost-
europa konnten Sanchez,
sein Team undUnterstützer
als Annahmestelle für die
Aktion (mehr dazu unter )
vergangenes Jahr sammeln.
„Eigentlich liegt unser Ziel
immer bei mindesten 100
Päckchen, aber in diesem
Jahr haben wir die Hoffnung,
die 300er-Marke zu kna-
cken“, erzählt der Essener

mit einem Leuchten in den
Augen. DieMotivation ist
groß, vielleicht, weil er be-
reits in diesem Jahr schon
eine sehr erfolgreiche Hilfs-
aktion für die Ukraine auf
die Beine stellen konnte.
„18 bis 20 Europaletten

voll mit Hilfsgütern haben
wir zusammenbekommen“,
berichtet der engagierte Ge-
schäftsführer von der Spen-
denaktion, die er zusammen
mit der Organisation „Round
Table“ (weitere Infos unter )
Anfang des Jahres geschul-
tert hat. „Wir haben unser
Netzwerk hier aktiviert, um
an die Sachspenden zu kom-
men und die von Round Ta-

ble haben ihre Logistik dazu
beigesteuert. So waren wir
erfolgreich. Eigentlich hätte
ich gerne selbst die Sachen
in die Ukraine gefahren, aber
so war es effizienter. Man
braucht vor Ort jemanden,
der die Sachen annimmt und
verteilt.“
Antonio Sanchez Seoane

verlässt sich auf die Fach-
kräfte vor Ort. „Wennwir
dieMöglichkeit haben, dann
helfen wir gerne“, sagt der
Mann, dessenHerz nicht nur
für Essen und die Versiche-
rungsbranche, sondern auch
für Gerechtigkeit undMit-
menschlichkeit schlägt.

Nina Sikora

In Essenverwurzelt
Antonio Sanchez Seoane ist in seiner Heimatstadt sozial engagiert

Der Essener Antonio Sanchez Seoane hat das Herz am
rechten Fleck. Foto: Sikora

SÜDOSTVIERTEL.Die zwölfte
AuflagedesAllbau-Kinder-
weihnachtsmarkts beginnt
amSamstag, 10.Dezember,
um12Uhr auf demHofder
Grundschule amWasser-
turm.
Mit urigenHütten,Markt-

ständenundPavillons, die
auf demSchulhof aufgebaut
werden, sorgt derAllbau für
eine gemütlicheWeihnachts-
atmosphäre. Schulen,Kinder-
gärtenundSportvereine aus
demgesamtenSüdostviertel
können z.B.Waffeln, Ein-
töpfe oder auchGebasteltes
verkaufen.Die gesammelten

EinnahmendürfendieTeil-
nehmendenbehaltenundda-
mit ihreKassen aufpolstern.
DenMittelpunkt desWeih-

nachtsmarktes stellt die große
Bühnedar, auf derKinder
weihnachtlicheLiedermit
demChor, Choreografiemit
demTanz-Verein oder kleine
Schauspiele aufführen kön-
nen.
GruppenoderVereine, die

sich amBühnenprogramm
odermit einerWeihnachts-
marktbudebeteiligenmöch-
ten, können sichunverbind-
lichunter kinderweihnachts-
markt@allbau.debewerben.

Weihnachtsmarkt
amWasserturm

Beiträge fürs Bühnenprogramm gesucht

Diana Neuhaus von der Grundschule am Wasserturm
und Dieter Remy (Allbau) fiebern demWeihnachtsmarkt
entgegen. Foto: Schüngelschwarz
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Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Dienstbereit für alle Stadtteile.

Tag und Nacht sofort ansprechbar
durch Funktelefon.

vorübergehend Langemarckstr. 292

· Neuanlage und Umgestaltung
· Pflaster- und Plattierungsarbeiten
· Gehölzschnitt u. Baumfällung
· Teichbau
· Holzbau

Beulestr. 5a · 45279 Essen
Telefon 53 50 00
Mobil 0172 / 23 23 136

Max Barkhoff
Garten- und Landschaftsbau
staatl. geprüfter Gartenbautechniker

Regina Rasch

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und
der Atem zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um sie und sprach:
„Komm heim.“

Traurig haben wir Abschied genommen und denken in Liebe und
Dankbarkeit an die schöne Zeit, die wir zusammen verbringen durften.

Rüdiger und Angelika Sabine und Achim
Janine und Thomas Patrick und Aliénor

Fabian und Janine
mit Collin
Julia und Lukas

Die Trauerfeier und Beisetzung hat im engsten Kreis stattgefunden.

geb. Krautkrämer
* 11. Juni 1931 z 28. September 2022
Boppard Essen

Du hast gelitten manchen Schmerz, geduldig viel ertragen, es
ruhen nun die fleißigen Hände und stille steht ein liebes Herz.
Ruhe sanft und schlaf´in Frieden, hab´tausend Dank für deine
Müh´.Wenn du auch bist von uns geschieden, in unseren
Herzen stirbst du nie.

Ein sanfter Tod erlöste unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Schwester. Wir sind sehr traurig und nehmen
Abschied von

* 25.03.1943 † 25.09.2022

Bernhard mit Saskia, Dejan und Milo
Ilse Milojevic und Horst Annau mit
Familien

Kondolenzanschrift: Familie Stanojevic, Mozartstr. 14, 85276
Pfaffenhofen an der Ilm, c/o Renate Stanojevic

Die Urnenbeisetzung findet am 04. November 2022 um 12.00
Uhr auf dem St. Laurentius Alter Friedhof, Laurentiusweg 23-
57 in Essen-Steele statt.

Renate Stanojevic

In Liebe und Dankbarkeit

Ihre Reisekataloge auf
funke-reisekataloge.de

JETZT
gratis

bestellen!

Familienanzeigen

Anzeigenannahme für Ihre Traueranzeige:
anzeigen.funkemediennrw.de

Die Traueranzeige ist Ausdruck der
Anteilnahme und des Trostes.

Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit.
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