
An einem schönen Sep-
tembertag war es endlich
so weit: Dank einer Spende
des Lions Clubs Essen-
Werethina und tatkräftiger
Unterstützung der Kinder-
stiftung Essen verwandelte
sich der Garten der inklusi-
ven Kita Helen-Keller-Stra-
ße 10 in einenNaschgarten
für die Kinder. Das Kita-
Teamund zahlreicheHel-
fer pflanzten Erdbeeren,
Heidelbeeren, Obstbäume
und eine vogelfreundliche
Glanzmispel-Hecke.
BeimOrtstermin Anfang

März sah es noch recht
trist aus imGarten der
Kita: Die langeMauer war
ebenso kahl wie die großen
Bäume dahinter. Der Vor-
stand der Kinderstiftung
Essen beschloss, mit einer
Pflanzaktion einen grü-
nen Bewegungsraumund
Möglichkeiten zumGärt-
nern und Ernten für die
Kleinen zu schaffen.We-
gen der Corona-bedingten
Einschränkungen lag das
Vorhabenmonatelang auf
Eis - jetzt imHerbst konnte
es endlich starten. Eltern
durften sich wegen des für
Kindertageseinrichtungen
weiterhin herrschenden
Betretungsverbots nicht
beteiligen. Stattdessen
unterstützten Lea-Celina
Scheffler, Kauffrau für Bü-
romanagement der Stadt
Essen, und der angehende
Landschaftsarchitekt und
Umweltplaner Tobias
Hörle imNamen der Kin-
derstiftung Essen das Kita-

Team.
Da der Boden durch

die wochenlange Tro-
ckenheit steinhart war,
kamen die Gärtner beim
Buddeln ordentlich ins

Schwitzen.Mit etlichen
Säcken Blumenerde und
Rindenmulch legten sie
Beete an, damit die neuen
Pflanzenwachsen und rei-
che Ernte tragen können.

Der Gedanke, den Kindern
mit der Pflanzaktion eine
„grüneÜberraschung“ zu
bereiten,motivierte alle
Beteiligten. „Ein schöner
Kita-Garten regt die Kin-
der an, sich zu bewegen,
zu entdecken und über die
Pflanzen und Insekten zu
sprechen“, sagt Scheffler.
„Nichts ist so spannend
wie die Natur.“
In diesemHerbst kön-

nen die Kleinen zwar noch
nichts ernten, aber sie
können zwischen den Bü-
schen verstecken spielen
und dafür sorgen, dass
die jungen Pflanzen im-
mer genugWasser haben.
Wenn dann EndeMai die
ersten süßen Erdbeeren
sprießen, wird die Freude
amneuenNaschgarten
noch größer sein.

Naschgarten für inklusiveKita
Aus„Grau“ wurde„Grün“ - Lions Clubs und Kinderstiftung unterstützen Aktion

ZumProgramm:
Naschgarten in der Kita
Helen-Keller-Straße 10 ist
im Rahmen des Modell-
programms„Fünf amTag
–machen Kinder stark“
entstanden, mit dem die
Kinderstiftung Essen seit
zehn Jahren gesunde Er-
nährung und Bewegung
in ausgewählten Kitas
fördert. Dazu zählt auch die
naturnahe Gestaltung der
Außengelände.

Zur Kinderstiftung Essen:

 Die Kinderstiftung Essen
und ihre Gründer engagie-
ren sich seit 1984 für die
Interessen und Bedürfnisse
von Kindern und ihren
Familien. Ihr Ziel ist es, eine
kindgerechte Großstadt
zu schaffen und Kindern
nachhaltige Zukunftsper-
spektiven zu geben. Die
Kinderstiftung pflegt dazu
eine enge strategische
Kooperationmit demOber-
bürgermeister und dem Ju-
gendamt der Stadt Essen.

ÜBER DIE SPENDER

Mit einer guten Idee und viel Tatkraft verwandelte sich der triste Außenbereich in einen
grünen Naschgarten. Foto: Kinderstiftung Essen

Ja, ist denn schon
Weihnachten?Wie auf
einer der Bescherungen
der Aktion„Herzens-
wünsche“ verteilen
LeiterTani Capitain
und Botschafter Patrick
Korte von den Essener
Chancen jedeMenge
vollgepackterTüten an
die 57Minis undMaxis
der Kita St. Peter des Ki-
Ta Zweckverbands. Die
kleine Präsente-Party
an der Süderichstraße
11 imNordviertel hat
aber einen anderenHin-
tergrund.

VON A. MÜLLER

„Wir konnten in diesem
Jahr wegen der Corona-
Krise unser traditionelles
Sommerfest nicht feiern“,
erzählt Stefanie Nier-
mann, Leiterin der Kita St.
Peter. In der Einrichtung
des KiTa Zweckverbands
gibt es drei Gruppenmit
Kindern von 0,5 bis sechs
Jahren.
Das Konzept ist teilof-

fen, so dass die Kleinen in
normalen Zeiten auf den
Fluren toben und gemein-
samdas große Außenge-
lände nutzen können. So-
gar Partizipationwird groß
geschrieben, denn die
Minis undMaxis dürfen
eigene Gruppensprecher
wählen, die dannmit Foto
direkt amEingang vorge-

stellt werden: „Ich sage
immer: ,Das ist das Haus
der Kinder‘„, lächelt Kita-
LeitungNiermann.

Spaß beim späten
Sommerfest

Statt des geplanten
Sommerfests überlegte
sichNiermann nun, Fir-
men und Vereine anzu-
sprechen, ob diese etwas
für eine bunte Geschenke-
Tüte beisteuern könnten
– unter anderem auch
Rot-Weiss Essen und die

Essener Chancen. Die
rot-weiße Sozialinitiative
war sofort dabei und ließ
es sich nicht nehmen, der
Kita einen persönlichen
Besuch abzustatten. Und
so rollten dann Tani Capi-
tain,Macher der Essener
Chancen, und der Borbe-
cker Profi-Boxer Patrick
Korte an der Süderichstra-
ße an.
Die Sommerfest-Tüten

wurden in der Turnhalle
der Kita übergeben: Nach
und nach holten Stefanie
Niermann und die Er-
zieherinnen die Kinder

herein und der Berge-
borbecker Besuch über-
reichte die Papier-Pakete.
Die Überraschung ist
gelungen, die Kidsmach-
ten große Augen, was
sie alles in ihren Tüten
fanden: Dauerlutscher,
Henna-Tattoos, Kreide,
Strohhalme und einen
Seifenblasen-Spender.
Nicht fehlen durfte natür-
lich eine Trinkflasche von
Rot-Weiss Essen! „Jetzt
können die Kinder zu
Hause ihr eigenes Som-
merfest nachfeiern“, freut
sich Stefanie Niermann.

FestspaßausderTüte
Essener Chancen verteilen Präsente an Kinder der Kita St. Peter im Nordviertel

Tani Capitain (vorne rechts), Essener-Chancen-Chef, und Patrick Korte (hinten), Profi-Boxer
und Botschafter der Essener Chancen, verteilen das„Sommerfest in der Tüte“ an die Minis
undMaxis der Kita St. Peter. Foto: Müller/EC

Der 69-jährige Laborant
im Ruhestand Rudolf
Vitzthumwird auch in der
neuen Kommunalwahl-
periode die sechsköpfige
CDU-Fraktion in der Be-
zirksvertretung VI Zollver-
ein anführen. Unterstützt
wird er bei der Arbeit
von seinem Stellvertreter
Franz Bernd Rempe. Die
weiterenMitglieder der
Fraktion sindWilli Bock,
Thorsten Schoch, Felix
Paul undWilli Maas.

Vitzthum
führt Fraktion

Rudolf Vitzthum Foto: CDU

Die „Liederschatzkiste“ der
EvangelischenKirchenge-
meindeAltenessen-Karnap
ist ein Angebot für Kinder-
gartenkinder und ihre Eltern,
gemeinsamneue Lieder zu
entdecken, die eigene Stim-
me zuüben, Instrumente
kennenzulernenunddas
Rhythmusgefühl zu verbes-
sern.
Dabei spielenMondrake-

ten, Piratenlieder, Trommel-,
Klatsch-undBewegungsspie-
le eine großeRolle! Diemusi-
kalische Eltern-Kind-Gruppe
trifft sichmontags von 17
bis 17.30Uhr imGemeinde-
haus anderHattramstraße
33. Anmeldungennimmt
ClaudiaHeise unter Telefon
0177/8219015 entgegen.

Musik für Kids
und Eltern

Ab sofort kann jedeWo-
che dienstags von 15 bis
16Uhr das „bewegte Sit-
zen“ im Zentrum 60plus,
Hövelstraße 71, im Paul
Humburg Gemeindehaus,
erprobt werden.
Das Angebot richtet sich

auch an Sportmuffel und
beinhaltet leichte Bewe-
gungen, dieman überall
ausüben kann, woman
sitzt.
Weitere Informationen

gibt es unter den Rufnum-
mern 0178/8728943 und
0174/3507749. EinMund-
Nasen-Schutzmussmit-
gebracht werden.

„Bewegtes
Sitzen“

ÜberGott und dieWelt
reden –wer Lust dazu hat,
kommt amMittwoch, 14.
Oktober, um19Uhr in das
Zentrum60plus, Hövelstra-
ße 71, imPaulHumburg
Gemeindehaus. DieDialog-
Runden finden jeweils am
zweitenMittwoch imMonat
von 19 bis 21Uhr statt.
EinMund-Nasen-Schutz

mussmitgebrachtwerden.

Arche-Dialog
über dieWelt
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Hunde für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und andere
Wahrheiten

Der Hund gilt als des Menschen bester Freund und
lässt sich den Platz als beliebtestes Haustier nur
von der Katze streitig machen. Es gibt rund 500
Hunderassen und zahllose Mischlinge. Aber wis-
sen Sie auch, welche Hunderasse die neugierigste
ist und warummanche Hunde in Amerika Stachelanzüge tragen?

104Seiten nur 14,95 €

Wanderführer Ruhrgebiet
Die schönsten Touren im Naturpark
HoheMark zwischen Rhein und
Halterner See
Dünen wie an der Nordsee,Wälder wie in
Schweden und nur in der Ferne schemenhaft
Halden und Industrieanlagen: Im Norden des
Ruhrgebiets fühlt man sich eher, als wäre
man auf dem Land als in der Stadt.

144Seiten nur 16,95 €

Beethoven für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Beethovens Neunte kennt wohl jeder. Dass der
Komponist taub war, ist auch einigermaßen bekannt.
Aber wussten Sie auch, dass Beethovens
Mondschein-Sonate früher„Lauben-Sonate“ genannt
wurde?„Beethoven für Klugscheißer“ zeigt unbekannte
Seiten des Komponisten, liefert spannende Fakten und skurrile Hintergründe zu
Leben undWerk des Musikers.

104Seiten nur 14,95 €

Wunderbare Hundejahre
Populäre Irrtümer und andere
Wahrheiten

Anekdoten auf vier Pfoten – eine Hommage an
den besten Freund des Menschen. Meine Zeitreise
vomWirtschaftswunder zum Dackelboom. Autor
Claus M. Schmidt erkundet die Hundeseele und
das Band zwischen Hund und Mensch auf einer
persönlichen Zeitreise, die uns bis in dieWirt-
schaftswunderjahre – und sogar bis in die letzte
Eiszeit – zurückführt.

152Seiten nur 14,95 €

Borussia Dortmund für
Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Warum heißt der Verein eigentlich Borussia
Dortmund? Liebenswürdige, verrückte
Details aus der Dortmunder Vereins-
geschichte zur Erbauung echter schwarz-
gelber Experten mit dem leichten Hang zur
Besserwisserei. Klugscheißer eben.

104Seiten nur 14,95 €

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und
online*: shop.lokalkompass.de
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