
Wie kann Yoga die Krebstherapie
unterstützen? Welche naturheil-
kundlichen Methoden sind seriös?
Beim 2. Patientenkongress „Frauen
und Krebs“ stellen Experten der Kli-
niken Essen-Mitte ihr Therapiekon-
zept unter dem Motto „Behandlung
von Körper und Geist“ vor: Schul-
medizin und Naturheilkunde gehen
Hand in Hand, ein Therapieansatz,
der deutschlandweit einmalig sei,
sagt Prof. Gustav Dobos, Leiter der
Naturheilkundeklinik. Dr. Sherko
Kümmel, Leiter des Brustzentrums,
der beim Patientenkongress am
Samstag, 20. Juni, imHuttroperHo-
tel Franz über neue Therapieformen
bei Brustkrebs berichten wird, sagt:
„Dank der naturheilkundlichen
Therapie können die Nebenwirkun-
gen der Schulmedizin so gut abgefe-
dert werden, dass die meisten Frau-
en die Therapie gut vertragen.“ pek

i
2. Patientenkongress, „Frauen
und Krebs“, Sa, 10 bis 16 Uhr,

Hotel Franz, Steeler Str. 261, Vorträge
undWorkshops, Eintritt ist frei.

Kongress
„Frauen

und Krebs“
Neue Therapieformen
werden vorgestellt Von Martina Schürmann

Dass Berthold Beitz ein großer
Freund und Förderer der Künste
war, das hat sich nicht nur im Neu-
bau des Museum Folkwang mani-
festiert, dessen grandiose Umset-
zungdurchdenbritischenArchitek-
ten David Chipperfield die Krupp-
Stiftungmit55MillionenEuromög-
lich gemacht hat. Man weiß heute,
dass die Entscheidung für den Folk-
wang-Neubau beim Urlaub auf der
Insel Sylt fiel. Zwischen Himmel
und Meer kam dem Vorsitzenden
der Krupp-Stiftung damals die
Kunst von Emil Nolde in den Sinn,
die auch zur Sammlung des Folk-
wangMuseums gehört.

Nolde-Gemälde für die alte Heimat
Zwei der Nolde-Bilder wie auch
zwei Arbeiten des von Beitz hoch
geschätzten expressionistischen
Malers Karl Schmidt-Rottluff, die
zur Privatsammlung des 2013 ver-
storbenen Krupp-Patriarchen gehö-
ren, werden in Zukunft allerdings
nicht im Essener Folkwang, son-
dern als Dauerleihgaben im Pom-

merschen Landesmuseum in
Greifswald zu sehen sein. InderNä-
he des Ortes, in Zemmin, war Beitz
1913 geboren worden, dort ver-
brachte er auch einen Teil seiner Ju-
gend, bevor er ins Ruhrgebiet kam

und hier zum Generalbevollmäch-
tigten vonAlfriedKruppwurde.Die
Verbindung in die Heimat, wo die
Universität Greifswald Beitz unter
anderem mit der Ehrendoktorwür-
de auszeichnete, riss niemals ab.

„Es war nicht die testamentari-
sche Verfügung meines Vaters, aber
gewiss ganz in seinem Sinne“, er-
klärt Beitz-Tochter Susanne Henle.
Die Entscheidung für Greifswald
soll freilich nicht als Abkehr vonEs-
sen verstanden werden, wo seit ge-
raumer Zeit eine lebhafte Debatte

darüber läuft, wie man das Anden-
ken des großen Industriellen und
Kunstfördererswahrt.DasMuseum
Folkwang wurde ebenfalls von der
Beitz-Familie mit Dauerleihgaben
bedacht.MaxBeckmannsGemälde
„Clown mit Frauen und kleiner
Clown“ von 1950 ist bereits seit
einerWeile in der Ständigen Samm-
lungdesMuseums zu sehen, bislang
allerdingswurdedie großzügigeGa-
be nicht öffentlich gemacht.
Gerade für das Folkwang Mu-

seum habe sich ihr Vater gesprächs-

weise öfter ein Gruppenbild Max
Beckmanns gewünscht, sagt Susan-
ne Henle, „das Lieblingsbild seiner
Sammlung, das zwei Frauen und
zwei Clowns zeigt. Je nach Stim-
mung identifizierte er sich gern mit
einem der beiden.“

Zu den weiteren Dauerleihgaben
gehören die beiden Skulpturen „Et-
ruskischer Krieger“ des italieni-
schen Bildhauers Marino Marini
und die Arbeit „Petite Cariatide“
von Henri Laurens. Als Leihgabe
soll außerdem ein Landschaftsge-
mälde von Ernst Ludwig Kirchner
andasMuseumgehen, das zuvor al-
lerdings noch restauriert werden
muss.
Am morgigen Freitag will die

Krupp-Stiftung außerdem über
neue Maßnahmen zur Förderung
des Museum Folkwang informie-
ren.

Lieblingsbild von Beitz fürs Museum Folkwang
Vier Gemälde aus der Privatsammlung des Krupp-Patriarchen gehen nach Greifswald. Max Beckmanns
„Clownmit Frauen und kleiner Clown“ hatte Berthold Beitz aber schon lange fürs Folkwang vorgesehen

Berthold Beitz 2010 bei der Eröffnung des Museum Folkwang, dessen Neubau die Krupp-Stiftung möglich machte. FOTO: GRABEN

„Je nach
Stimmung
identifizier-
te er sich

gern mit einem der
beiden Clowns.“
Susanne Henle über die Vorliebe
ihres Vaters Berthold Beitz für das
Beckmann-Gemälde

nachdemVorbild „Essenpackt an!“
seit 2014 gebildet.
www.weltbeweger.de ist ein On-

line-Netzwerk speziell für gesell-
schaftlich aktive Bürger. Engagierte
Menschen finden hier Anregungen
in Form spannender Beschreibun-
gen der besten Bürgerengagements
aus ganzDeutschland. Sie findenzu
den jeweiligen Themen die wichti-
gen Links, weiterführende Informa-
tionen sowie Praxis-Tipps und wert-
volle Kontakte. ni

i
Weitere Infos im Netz: buerger-
mut. de und weltbeweger.de

Über 1700 Spontanhelfer kamen
binnen Stunden auf diese Weise zu-
sammen. Die vielen Freiwilligen
merkten schnell, dass man gemein-
sam eine ganze Menge bewegen
kann.DerWille dermeistenMitma-
cher:AuchnachderBeseitigungder
Sturmschäden sollte es weiterge-
hen, zu tun gab es genug in der
Stadt. Das Projekt „Essen packt
an!“ war geboren. Inzwischen gibt
es viele Projekte, die über diese offe-
ne Form, auch als „Stand-by“-Eh-
renamt bekannt, koordiniert wer-
den. Über zwanzig andere Initiati-
ven in ganzDeutschlandhaben sich

Das Freiwilligen-Netzwerk „Essen
packt an!“, das unmittelbar nach
Pfingststurm Ela ins Leben gerufen
wurde, gehört zu den 1000 besten
Bürger-Ideen Deutschlands. Dieser
Auffassung ist die Berliner Stiftung
Bürgermut. Sie hat das Projekt im
Rahmen einer bundesweiten Re-
cherche als herausragendes Bei-
spiel für das Online-Netzwerk
www.weltbeweger.de ausgewählt.
„Das Konzept von ‘Essen packt

an!’ ist verblüffend und zugleich er-
folgreich. Es kann aktiveMenschen
in ganz Deutschland inspirieren
und regt zurNachahmungan“,wür-
digt Elmar Pieroth, Gründer und
Vorstand der Stiftung Bürgermut,
das Engagement der Essener.
Als der verheerendeOrkan im Ju-

ni 2014 tausendeBäume entwurzel-
te, SchulenundKindergärtenunbe-
nutzbar machte und vielerorts den
Verkehr lahmlegte, stießen die Ein-
satzkräfte von Feuerwehr und Tech-
nischem Hilfswerk schnell an ihre
Grenzen. Spontan taten sich enga-
gierte Essener zusammen, um frei-
willig Hilfe zu leisten. So entschlos-
sen sie sich kurzerhand, eine Face-
book-Seite aufzusetzenunddarüber
die Menschen zu koordinieren.

„Essen packt an“ sind Weltbeweger
Bürgermut-Stiftung würdigt Engagement des Freiwilligen-Netzwerks

Unter dem Motto „Gut aufgestellt
für den Job - Bleib am Ball mit Bil-
dung“ führte der Verein Weiterbil-
dung im Revier (W.I.R. e.V) zusam-
men mit dem Job-Center, der
Arbeits-Agentur und Rot-Weiss Es-
sen imMärz die erste Job- undWei-
terbildungsmesse im Stadion Essen
durch.
Der erzielte Gewinn wurde jetzt

dem Verein Essener Chancen für
das Projekt „Lernort Seumannstra-

ße/Perspektiv-TeamIII“ übergeben.
Die rot-weiße Sozialinitiative enga-
giert sich in Projekten für Kinder
und jungeErwachsene jedenAlters:
von der Kita bis zur Berufsorientie-
rung für junge Erwachsene.
Mit dem Perspektiv-Team III för-

dert der Verein Essener Chancen
amLernort Seumannstraße volljäh-
rige Teilnehmer aus demUmfeld so-
zialer Essener Einrichtungen beim
Übergang in die Berufswelt. Mi-

chael Welling, Vorsitzender von Es-
sener Chancen und RWE-Chef:
„Die JugendlichensindbeimThema
Fußball und RWE extrem engagiert
und können diese Motivation im
Rahmen des Perspektiv-Teams hof-
fentlich auch dazu nutzen, ihre per-
sönliche und berufliche Perspektive
zu verbessern. Das Team benötigt
eineMöglichkeit, Trainingsmateria-
lien zu lagern und sich auch einmal
schnell umzuziehen.“

3000 Euro für rot-weißes Jugend-Projekt
Weiterbildung im Revier e.V. unterstützt Verein Essener Chancen

Essener packen an: Am 9. August 2014 zersägten Freiwillige einen entwurzelten
Baum an der Esternhovede. FOTO: ALEXANDRA ROTH
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