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Margarethenhöhe. Sein traditionelles
Sommerfest feiert das Seniorenzent-
rum des Diakoniewerks Essen am
Samstag nach den Sommerferien,
15. August, ab 14Uhr in seinen Räu-
men am Helgolandring 71. Bewoh-
ner derEinrichtung haben eine Play-
backshow zum Thema „Sommer –
Sonne – gute Laune“ vorbereitet, es
wird eine Tombola geben und auch
die Hundebesuchsgruppe „Just for
fun“ hat ihren Besuch beim Som-
merfest angekündigt. Kinder der Be-
sucher können sich auf einige fröhli-
che und spannende Aktionen und
Aktivitäten freuen. Ein reichhaltiges
kulinarischesAngebot sorgt für Stär-
kung der Gäste.

Seniorenzentrum
feiert Sommerfest

Südostviertel. Die Komödie „Der
Maulkorb“ steht am Mittwoch, 12.
August, auf demProgrammdesNos-
talgie-Kinos der Evangelischen Kir-
chengemeinde Altstadt. Die Vorfüh-
rung beginnt um15Uhr imGemein-
desaal an der Auferstehungskirche,
Manteuffelstraße 26a. Im Mittel-
punkt der bekannten Geschichte
vonHeinrichSpoerl steht ein Staats-
anwalt, der – ohne es zu wissen –
nach einer turbulenten Nacht gegen
sich selbst ermittelt.
Die Hauptrolle spielt Ralph Ar-

thurRoberts, inweiterenRollen sind
unter anderem Elisabeth Flicken-
schild, Hilde Weißner, Theodor
Loos und Will Quadflieg zu sehen –
für letzterenwar es die erste Filmrol-
le. Im Vorprogramm zeigt die Ge-
meinde den Kulturfilm „Der Rhein
von Köln nach Mainz“ aus der Vor-
kriegszeit und die Wochenschau
„Welt im Film“ vom 1. August 1947 –
ihre Themen waren unter anderem
der Wiederaufbau von Berlin, die
Zuteilung polnischer Zwangsarbei-
ter und die Wiederaufführung des
Stücks „Weißes Rössl“ in München.
DerEintritt ist frei –wermag,kommt
schon um 14 Uhr ins Gemeinde-
haus,woeineKaffeetafel für dieGäs-
te bereitsteht. Danach beginnt der
Film.

Gemeinde
lädt ins

Nostalgie-Kino
„Der Maulkorb“ steht
auf dem Programm

Stadtmitte.DasLebenmitMenschen
mit Demenz ist für die Angehörigen
undweiterenbegleitendenPersonen
meist schwierig. Oft kommt es zu
Überforderung und Missverständ-
nissen. Um das Leben leichter zu ge-
stalten, den Menschen mit Demenz
zu verstehen und wieder mehr Frei-
raum für sich selbst zu entwickeln,
bietet der Landesverband der Alz-
heimerGesellschaftNRWinKoope-
ration mit den Pflegestützpunkten
NRW imHaus der AOKRheinland/
Hamburg einen Kurs für pflegende
Angehörige und andere Betreuungs-
personen an.
Der Kurs besteht aus drei Einhei-

ten und findet jeweils donnerstags
statt. Kurstermine: 20.August, 16 bis
17.30Uhr, 27. August, 16 bis 19Uhr,
3. September, 16 bis 19 Uhr. Veran-
staltungsort ist die Friedrich-Ebert-
Straße 49. Anmeldung sind dort
möglich bei Jennifer Frisch unter

20 11-529.

Wie man Menschen
mit Demenz
betreut

Margarethenhöhe. Ein neues Musik-
projekt für Kinder startet die Evan-
gelische KirchengemeindeMargare-
thenhöhe mit einem „Kindermusik-
tag“ amSamstag, 20. August: Jungen
und Mädchen ab dem Vorschulalter
treffen sich von 10 bis 14 Uhr im
Gustav-Adolf-Haus an der Steilen
Straße 60a, um gemeinsam die Kan-
tate „Der Schulmeister“ von Georg
Philipp Telemann einzuüben.
Dabei geht esnichtnurdarum,das

Werkzu singen:Aucheine szenische
Darstellung soll einstudiert und das
Programm um weitere Lieder er-
gänzt werden. Weitere Probentermi-
ne sind am 12. und 19. September,
bevor das Stück im Rahmen eines
„Bunten Konzertes“ am Sonntag,
20. September, um 17Uhr seine Pre-
miere erlebt. Mitmachen können
Kinder im Alter etwa zwischen fünf
und neun Jahren. Ältere Kinder im
Alter von zehn bis zwölf Jahren sind
zur Unterstützung ebenfalls gern ge-
sehen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Spende zur Deckung der Ver-
pflegungskosten an den Kindermu-
siktagen ist willkommen.
Anmeldungenwerden bis zum 10.

August per E-Mail an die Adresse
musikfuerkinder@arcor.de ent-
gegengenommen. Rückfragen zum
Musikprojekt beantwortet die Kir-
chenmusikerin der Gemeinde, Hei-
demarie Kuhs, unter

0151/10 060 681.

Kinder üben
Kantate von
Telemann ein

Gemeinde startet neues
Musikprojekt

Bergerhausen. Die katholische Ge-
meinde St. Hubertus und Raphael
feiert am Samstag und Sonntag, 22.
und 23. August, ihr Gemeindefest
und lädt dazu Mitglieder, Freunde
und Interessierte ein. Das Fest be-
ginnt mit der Vorabendmesse am
Samstag, 17 Uhr. Anschließend gibt
es einen Dämmerschoppen. Weiter
geht es am Sonntag, 23. August, um
11.15 Uhr mit dem Festhochamt.
Anschließend wird im Gemeinde-
zentrum weiter gefeiert. Wie schon
in den Vorjahren gibt es viele Spiel-
stände, eine Hüpfburg, Traktorfah-
ren und mehr für die Kinder. Für
Speisen und Getränke ist gesorgt.
Das Fest wird gegen 18Uhr zu Ende
sein. Kuchen- und Salatspenden
sind erwünscht.
Nach dem großen Erfolg im letz-

ten Jahr findet wieder eine Rock-Ol-
die-Night in derGemeinde statt, und
zwar am Samstag, 5. September, ab
19Uhr.Karten kostenzehnEuro, im
Vorverkauf acht Euro, und sind ab
sofort in der Bücherei und im Ge-
meindebüro erhältlich.

Fest und Oldie-Night
in St. Hubertus
und Raphael

Von Elli Schulz

Holsterhausen. Aktuell laufen zwei
Herzsportgruppen bei TVGHolster-
hausen, mittwochs und freitags, je-
weils um 13 Uhr, eine Stunde lang.
„Der Bedarf ist groß, wir würden
gern mehr anbieten, auch zu ande-
ren Uhrzeiten, zum Beispiel für Be-
rufstätige. Aber wir brauchen Ärzte,
die die Gruppen betreuen“, erklärt

Peter Wehr, Vorsitzender von TVG
Holsterhausen. Eine dritte Gruppe
donnerstags um 16.30 Uhr sei einge-
stellt worden, weil die junge Ärztin,
die fürdieTeilnehmerzuständigwar,
einen festen Job bekommen habe.
„Derzeit stehen zwölf Leute auf

der Warteliste für die Herzsport-
gruppen“, sagt Wehr. Er wünscht
sich einen Arzt oder eine Ärztin,
gern auch bereits pensioniert, der

eine oder mehrere Gruppen zu an-
deren Zeiten übernehmen könnte.
„Das kann ein praktischer Arzt sein,
es muss kein Kardiologe sein“, so
Wehr.
DieTeilnehmerwerdenvoneinem

TVG-Übungsleiter betreut, müssen
aber zusätzlich ärztlich überwacht
werden, um auszuschließen, dass sie
sich beispielsweise überanstrengen.
Deshalb müssten Blutdruck und

Puls überprüft werden. Der Arzt
überwache zum Beispiel auch, ob
derTeilnehmerdie richtigeWatt-Fre-
quenz an den Fitness-Geräten einge-
stellt habe.
„Auch bei Notfällen – zum Glück

hattenwir noch nie einen –muss ein
Arzt direkt vor Ort sein und die Ver-
antwortung übernehmen“, erklärt
der Vorsitzende. Durch den Sport
würden sich Menschen mit Herz-

schrittmacher, aber auch Patienten
nach einem Herzinfarkt, wieder fit-
ter und leistungsfähiger fühlen, trau-
ten sichmehr zu. Rücken- und Bein-
probleme könnten durch Bewegung
gelindertwerden. Insgesamt steigere
der Sport die Lebensqualität deut-
lich.
WeralsArzt eineGruppebetreuen

möchte, kann sich bei TVG unter
87 45 0 46 melden.

TVG Holsterhausen sucht Ärzte für die Herzsportgruppen
Der Verein bietet derzeit zwei Termine in der Woche an. Der Bedarf ist jedoch größer, es gibt eine Warteliste

Ferienbetreuung entlastet Eltern
Das traditionsreiche Sommer-Zeltlager am Emil-Frick-Haus litt unter

Teilnehmerschwund. Jugendhilfe stellte mit Erfolg auf reine Tagesaktionen um

Von Elli Schulz

Bredeney. Die Zeiten ändern sich.
Und mit ihnen die Vorlieben, wie
Jugendliche gern ihre Ferien ver-
bringen. Jahrelang war das Zeltla-
ger von Jugendamt/Jugendhilfe am
Emil-Frick-Haus fester Bestandteil
der Jugendarbeit in Essen. Seit
2012 ist dieses Kapitel Geschichte.
„Das Sommercamp hatte offenbar
an Attraktivität verloren, die An-
meldezahlen gingen massiv zu-
rück“, sagt Jochen Drewitz, Ge-
schäftsführer der Jugendhilfe, die
seit drei Jahren auf Sport- und
Kreativangebote ohne Übernach-
tung setzt. Jetzt laufe es wieder gut.
„Da hat sich offenbar der Bedarf
komplett geändert. Statt Lagerle-
ben ist jetzt verlässliche Betreuung
der Kinder in den Ferien wichtig,
da die Eltern ja keine sechs Wo-
chen Urlaub haben“, so Drewitz.

Mitarbeiter des Jugendamtes er-
innern sich allerdings noch gut an
die Hochzeit des Sommercamps,
das 2002 erstmals als Zeltlager
durchgeführt wurde. Zehn Jahre
lang hielt die Tradition.

2009 ging das Emil-Frick-Haus
mit seinem rund 39 000 Quadrat-
meter großen Außengelände im
Zuge der städtischen Umstruktu-
rierung an die Jugendhilfe über, die
dann auch das Zeltlager weiter or-
ganisierte. Zielgruppe waren Ju-
gendliche um die 16 Jahre, die

wohnortnahenUrlaubohneEltern
testen wollten. „Die Kollegen erin-
nern sich, dass das Zeltlager da-
mals sehrbeliebt und immergutbe-
legtwar.Die Jugendlichenkonnten
nicht nur imZelt schlafen, sondern
sich auch selbst verpflegen und an
interessanten Freizeitangeboten
teilnehmen. Aber der Zeitgeist än-
dert sich halt“, sagt Peter Herzo-
genrath, Jugendamtssprecher.
ZumdrittenMal läuft derzeit die

Nachfolge-Aktion „Abenteuer mit
Emil“ in der fünften und sechsten
Sommerferienwoche. Sechs- bis
Zwölfjährige werden – wenn ge-
wünscht – von8bis 17Uhr betreut.
Von10bis12Uhrundvon14bis16
Uhr läuft das Programm, mittags
wird in zwei Schichten gegessen.
40 Euro kostet die Teilnahme pro
Woche. „88 Kinder haben sich an-
gemeldet, das ist die Obergrenze,
sonst ist ein gemeinsames Mittag-

essennichtmöglich“, sagtDrewitz,
der die starke Nachfrage als Zei-
chen wertet, dass derWechsel vom
Sommercamp zur Tagesbetreuung
die richtige Entscheidung war.
Während indererstenWochedie

Fußballaktionen mit Ex-Profi Dirk
Helmig und Jugendtrainern von
Rot-Weiss Essen im Mittelpunkt
stehen, sollen die Kinder in der
zweiten Woche ein Zirkuspro-
gramm einstudieren und am letz-
ten Tag für Eltern und Verwandte
aufführen. „36 der 88 Kinder, da-
runter aucheinpaarMädchen,ma-
chen beim Fußball-Training mit“,
freut sich RWE-Chef Michael Wel-
ling über die gute Resonanz. Für
die Teilnehmer hatte er ein beson-
deres, im Vorfeld nicht angekün-
digtes, Bonbon parat: Alle Kinder
dürfen mit je einem Erwachsenen
kostenlos das Spiel RWE gegen
Wiedenbrück anschauen.

Jugendtrainer von Rot-Weiss Essen erklären den Kindern Technik und Taktik und üben mit ihnen den Umgang mit dem Ball. FOTOS: ALEXANDRA ROTH

Bis 2012 fand das Zeltlager für Jugendliche – hier ein Bild von 2011 – auf dem
Gelände über dem Baldeneysee statt. FOTO: ULRICH VON BORN

Das aktuelle Angebot richtet sich an jüngere Teilnehmer: Wer nicht Fußball spie-
len will, nimmt an kreativen Angeboten teil.

„Das Zeltlager war
sehr beliebt, aber
der Zeitgeist ändert
sich halt.“
Peter Herzogenrath, Jugendamt
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