
Altenessen. Seit gut einem Monat
lernendieKinder und Jugendlichen
derHausaufgabenhilfe unddesPro-
jekts „Die Bessermacher“ der Esse-
ner Chancen über die digitalen
Möglichkeiten des Internets.
Die rot-weisse Sozialinitiative

nutzt derweil die Gelegenheit, um
den „Lernort Seumannstraße“ in
Altenessenweiter aufzuwerten: Die
dortige Jugend-Begegnungsstätte
wirdumeinenKioskundeinenAuf-
enthaltsbereich ergänzt.
„Wir wollen den Begegnungscha-

rakter des Lernorts noch mehr aus-
bauen“, sagt Tani Capitain, Leiter
der Essener Chancen, und hofft auf
einbaldigesEndederKrise. „DieEl-
tern der Hausaufgabenbetreuung
und des Nachwuchsleistungszent-
rums können dort zukünftig in Ru-
he verweilen, während ihre Kinder
auf einem der drei Plätze spielen
oder trainieren.“
Das neue Büdchen ist mit dem

Hauptgebäude verbunden, so dass
aus der Küche des LernortsGeträn-
ke gereicht werden können. Direkt
davor befindet sich jetzt ein einla-
dender, gepflasterterAufenthaltsbe-
reich, von dem aus die Eltern der
RWE-Jugendspieler auch die unte-
ren beiden Plätze im Blick haben,
während sie einen Plausch halten.
Abgerundet wird das Angebot
durch einen Imbisswagen, der auf
der gegenüberliegenden Seite des
Weges positioniert ist. Aus demWa-
genkannRustikales für denkleinen
und großen Hunger gereicht wer-
den.

Lernförderung und Aufenthalt
Ganz entscheidend ist die räumli-
che Trennung zwischen Lernförde-
rung und Aufenthaltsbereich.
Dafür gibt es nun im Inneren des

Lernorts eine gut isolierte Trenn-
wand, die sich bei Bedarf ausklap-
pen lässt und problemlos eine dop-

pelte Nutzung erlaubt: Auf der
einen Seite lernen die Jugendlichen
ungestört, auf der anderen können

die Eltern entspannen und viel-
leicht auch den ein oder anderen
Kontakt knüpfen.

Frank Neysters, Inhaber von Neysters Garten- und Landschaftsbau, Tani
Capitain, Leiter der Essener Chancen, und Marcus Uhlig, Vorstand Rot-
Weiss Essen und Essener Chancen (v.l.), haben sich noch vor dem Kontakt-
verbot am neuen Kiosk getroffen.. FOTO: ESSENER CHANCEN

Deko-Händlerin
mit neuem

Geschäftszweig
Herstellung von

Desinfektionsmittel
Rüttenscheid. Brennereien haben in
Corona-Zeiten umgestellt und pro-
duzieren mengenweise Desinfek-
tionsmittel. In Rüttenscheid ist es
die Deko-Händlerin Gabriele Eco-
nomou, die jetzt auch diesenHygie-
neartikel herstellt und ihn über
ihren eigenenOnlineshop vertreibt.
Seit dem Beginn der Pandemie

überlegte die Geschäftsführerin des
Format Warenwunderland, das so-
wohl inRecklinghausen als auch an
derRüttenscheiderStraßevertreten
ist, wie sie unternehmerisch auf die
wirtschaftliche Situation reagieren
soll.
Da ihr Freund von Beruf Parfu-

meur ist, überlegten beide gemein-
sam, welche Lösung sich für die ak-
tuelle Lage anbieten würde und
machten schließlich aus der Not
eine Tugend. Bei dem neuen Desin-
fektionsmittel war ihnen daran ge-
legen, dass die Hände auch bei
mehrfacher Anwendung nicht aus-
trocknen.Zudemsollte esausbiolo-
gisch abbaubaren Substanzen be-
stehen.
Hadesin heißt nun das neue Pro-

dukt, das in Glasfläschchen abge-
füllt wird. Durch Entwicklung und
Produktion sei nicht nur Arbeit für
die 18 Beschäftigten entstanden.
Etikettiert werden die Fläschchen
nämlich per Hand. Durch lokale
Kooperationen hätten weitere
Unternehmen Aufträge erhalten,
die Etiketten stelle eine Essener
Druckerei her und abgefüllt werde
in einer Kornbrennerei im Re-
cklinghauserStadtteilEssel, soEco-
nomou.

Wie eine Kita Kontakt zu den Kindern hält
Die elf Erzieher der gerade neu gebauten Kita Arche Noah in Überruhr versuchen, für ihre 80 Kinder die
Corona-Zeit mit Kreativität zu überbrücken – mit Tanzvideos zum Nachmachen, Bastel- und Malarbeiten

Von Vera Eckardt

Überruhr. Nicht nur die Kinder seh-
nen sich in diesen Wochen nach
ihrer Kita, auch die Erzieherinnen
und Erzieher vermissen ihre
Schützlinge. UmdenKontakt trotz-
dem aufrechtzuerhalten, hat sich
die evangelische Kita Arche Noah
in Essen-Überruhr spezielle Aktio-
nen ausgedacht –wie übrigens auch
viele andere Kitas in der Stadt.
Überruhr am Hinseler Feld: Erst

im Januar haben die 80 Kinder und
elf Pädagogen der Kita ArcheNoah
ihr schönes neuesGebäudemit gro-
ßerAußenfläche bezogen.Dochbe-
vor sie überhaupt die Chance hat-
ten, die Räume in Beschlag zu neh-
men, kam die Corona-Pandemie.
„Von jetzt auf gleichwar es plötzlich
gespenstisch ruhig bei uns“, berich-
tet Kita-Leiterin NicoleWeber. Und
auf einmal gab es Zeit satt. Die nut-
zenNicoleWeber und ihr Team, um
sich Gedanken über alternative
Kontaktmöglichkeiten zu machen.

Eine emotionale Videobotschaft der
Erzieher
„Wirwarenalleüberraschtund total
erfreut, als aus derKita eine emotio-
nale Videobotschaft kam, die sich
an die Kinder richtete“, sagt Danie-
la Kucharczyk, deren vierjähriger
Sohn Ben und die fünfjährige Toch-
ter Lara die Kita besuchen und die
wie alle Eltern vom persönlichen
EngagementderErzieher begeistert
ist.
An die Videobotschaft war natür-

lich direkt eine Aufgabe für die Kin-
der geknüpft: Regenbogenbilder
wünschte sich das Kita-Team. Die

hängen nun außen an der Balustra-
de der Außentreppe, denn die Kin-
dertagesstätte, die zur evangeli-
schen Gemeinde gehört, erstreckt
sich über Erdgeschoss und erste
Etage des vierstöckigen Gebäudes.
Der nächste „Auftrag“ an dieKin-

der folgte: Alte Gummistiefel konn-
ten vor der Kita abgeholt werden,
um sie anschließend zu bepflanzen.
„Innerhalb von zwei Stunden wa-
ren alle weg“, sagt Weber. Auch sie
hängen nun an der Außenfassade,
werden von der Handvoll Kinder,
die zur Notbetreuung kommen, ge-

gossen. Die nicht in die Notgruppe
können, schauen wieder beim Spa-
ziergang vorbei, „für sie ist es dann
auch schön, ihre Bilder zu sehen“.
Denn nicht nur Regenbögen,

auch Vögel aus allerWelt zieren die
Fenster: Sie sollten von den Kin-
dern naturgetreu gezeichnet wer-
den. „Ein bisschen Bildung sollte
auch dabei sein“, sagt Weber und
lacht. Emotional wurde es, als alle
Erzieher in der Osterwoche unter-
wegs waren und bei allen 80 Kin-
dern persönlich süßeHasenvorbei-
brachten.

„Dawurdesorichtigdeutlich,wie
sehr wir uns gegenseitig vermissen.
DieKinderhatteneingroßesMittei-
lungsbedürfnis und mussten zu-
rückgehalten werden, damit sie uns
nicht umarmen.“ Als Reaktion gab
esunzähligeDankes-E-MailsderEl-
tern und Fotos, die nun in den Kita-
räumenhängen. „Dashatuns schon
sehr berührt“. Ab dieser Woche
wird getanzt: Die Erzieher haben es
vorgemacht und ihre Videos den
Kindern geschickt – natürlich mit
derAufforderung, ihre Tänze vorzu-
führen und zu filmen. „Die werden

wir dann alle zusammenschneiden
und beim Wiedersehensfest zei-
gen“, sagt NicoleWeber
„Für dieKinder ist es in dieser un-

sicheren Zeit wichtig, dass sie den
Kontakt zur Normalität – also zum
Kindergarten – nicht verlieren“,
glaubt Daniela Kucharczyk. „Das
ist auch ein Stückchen Sicherheit,
das ihnen vermittelt wird.“ Ihre
TochterLara sei zwarwieSohnBen
in der Notgruppe, „aber ich vermis-
se meine beste Freundin und alle
anderenKinder“, sagt dieFünfjähri-
ge. Auf die wird sie wohl auch noch
eineWeile wartenmüssen. Aber die
Notgruppe wird sich ab nächster
Woche verdoppeln: Dann kommen
zehn statt fünf Kinder.

Einweihung wird nachgeholt
Bis zum Wiedersehen wird es also
noch die ein oder andere kreative
Aufgabe geben: „Wir haben da noch
einiges in petto“, sagtNicoleWeber,
die eigentlich mitten in den Vorbe-
reitungen zum großen Einwei-
hungsfest fürEndeApril war, als die
Corona-Krise kam. „Aber das wer-
den wir auf jeden Fall nachholen“,
verspricht sie.

Ben und Lara gießen die Gummistiefel, die die Kinder der Kita Arche Noah in Essen-Überruhr bepflanzt haben. Die
Aktion haben sich die Erzieher ausgedacht, um den Kontakt zu den Kindern zu halten.

Essener Chancen erweitern den „Lernort Seumannstraße“
Die Jugend-Begegnungsstätte der rot-weissen Sozialinitiative wird um einen Kiosk und einen Aufenthaltsbereich ergänzt

Gleiches gilt für den Außenbe-
reich: Die Terrasse am Kunstrasen-
platz kann wie bisher zum Büffeln
genutztwerden,währenddieEltern
vormKioskgemütlichdieSonnege-
nießen.
Seit dem Jahr 2017 organisieren

die Essener Chancen in der Jugend-
Begegnungsstätte für wöchentlich
bis zu 40 Kinder und Jugendliche
des Nachwuchsleistungszentrums
und umliegender Schulen eine qua-
lifizierte Hausaufgabenbetreuung.
Die Begegnungsstätte und der an-
grenzende Kunstrasenplatz sind
Teil eines von der Alfried-Krupp-
von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung
gefördertenMaßnahmenpakets.
Im November 2018 ist dort zu-

dem das Projekt „Die Besserma-
cher“ mit dem Gymnasium Essen
Nord-Ost und der Evonik-Stiftung
gestartet, das seit den großenFerien
2019 sinnvoll durch die Aktion
„Sommerschule“ ergänzt wird.

Gedenktafel erinnert an Friedrich Graeber

n Der Neubau der Kita „Arche
Noah“ vereint Kindertagesstätte
und sieben barrierefreie Woh-
nungen unter einem Dach.

n In der Kita wird das offene
Konzept gelebt – es gibt keine
Gruppen mehr.

n Auf dem Grundstück des
Neubaus stand viele Jahre lang

das Friedrich-Graeber-Gemeinde-
haus.

n An Friedrich Graeber, einst Alt-
stadt-Pfarrer und während des
Nationalsozialismus der beken-
nenden Kirche verbunden und
damit ein Akteur des Wider-
standes, erinnert nun eine Ge-
denktafel, die an dem Gebäude
angebracht wurde.Das neue Gebäude der Überruhrer Kita Arche Noah wurde erst im Januar

bezogen. FOTOS: KIM KANERT / FFS

Gabriele Economou stellt Desinfek-
tionsmittel her. FOTO: ANDRÉ HIRTZ

Genobank spendet
Gesichtsmasken für
Awo-Altenheim

Überruhr. Über500neueMund-und
Nasenmasken kann sich jetzt das
Kurt-Schumacher-Zentrum der
Awo in Überruhr freuen. Den un-
erwarteten Vorrat an Schutzausrüs-
tungen verdanken die Bewohner
und das Team des Pflegeheimes in
Überruhr einer Kette von glückli-
chen Umständen. Die Genobank
Essen hatte nachOsterndieAktion
gestartet, bei der insgesamt 10.000
dieser Masken in 500er-Paketen an
die 20 Pflegeeinrichtungen gespen-
det werden sollten, die sich am
schnellsten telefonischmelden.Der
Aufruf ging bei Radio Essen über
den Sender. Zufällig erfuhr eine
Mitarbeiterin desZentrums zeitnah
von diesem Aufruf, wählte schnell
dieNummer des Senders – und hat-
te Erfolg. Inzwischen wurden die
Masken in der Zentrale der Bank
vonSusanneWilde,LeiterindesBe-
reichs Organisation der Genobank,
an Werner Walther, Leiter Haus-
technischer Dienst im Kurt-Schu-
macher-Zentrum, übergeben.

Erzieherin Nicole Weber (oben) und
Robin Geppert (unten) halten in der
Kita die Stellung. In die Notgruppe
gehen auch die beiden Kinder von
Dennis und Daniela Kucharczyk
(Mitte).
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