
AUS DEN STADTTEILEN

und Familien zusätzlich belastet“,
erklärt ThomasRüth,Abteilungslei-
ter Soziale Dienste der Awo.
Die übrigen Päckchen werden

den Schulsozialarbeitern der Awo
mit auf den Weg gegeben, die zehn
Grundschulen im Essener Norden
betreuen. „Für die Arbeit unserer
Kollegen ist es derzeit hilfreich, ge-
rade jetzt Geschenke in die Fami-

lien bringen zu können“, sagt Tho-
mas Rüth.
Awo-Geschäftsführer Oliver

Kern ist begeistert vonder Initiative:
„Die Hilfe landet genau da, wo sie
gebraucht wird und wird für viele
strahlende Gesichter sorgen. Die
Awo bedankt sich herzlich beim
Freundeskreis und bei der Familie
Stauder.“

Kuscheltiere und Spiele sammelte der Freundeskreis. FOTO: AWO ESSEN

Katholisch
Altenessen
Herz Jesu - Sa 17 VaM
Herz Mariä - Sa 18:30 VaM
St. Hedwig - So 10 M
St. Johann Baptist - So 11:30 M
Katernberg
St. Joseph - Sa 18:30 VaM,
So 11:30 M
Schonnebeck
St. Elisabeth - Sa 18 VaM - So 10 Familiengot-
tesdienst
Stoppenberg
Stiftskirche Maria in der Not - Sa 7 M, So 8 M
Vogelheim
Ök. Zentrum i. Markushaus - So 10 offene Kir-
che

Evangelisch
Altenessen-Nord
entfällt
Altenessen-Süd
entfällt
Schonnebeck
entfällt
Katernberg
entfällt
Stoppenberg
Thomaskirche - So 10 G Keßler
Karnap
entfällt

Altenessen. Mit einer Sachspende
von zehn Laptops unterstützt der
Immobilienkonzern Vonovia das
Bildungsprogramm „Zukunft-Bil-
dungswerk“. Die gemeinnützige
Initiative engagiert sich unter ande-
rem für die frühkindliche Sprach-
förderung und für die Lernförde-
rung von sozial benachteiligten
Schülern in Essen.
„Gerade angesichts der gegen-

wärtigen Einschränkungen benöti-
gen junge Menschen Unterstüt-
zung. Die Initiative leistet wertvolle
Arbeit, damit junge Menschen in
ihrer Entwicklung nicht den An-
schlussverlieren“, sagtMatthiasBo-
jarski, Vonovia Regionalleiter Es-
sen-Nord. Die Laptops sind bei Vo-
novia nicht mehr im Einsatz und
finden nun neue Verwendung für
Kinder und Jugendliche bei EDV-
Kursen oder im digitalen Unter-
richt.

250 Weihnachtspäckchen
für Kinder im Norden

Freundeskreis der Familie Stauder überreichte Spende an die Awo
Altenessen.Rund250Mädchenund
Jungen aus sozial benachteiligten
Familien im Essener Norden kön-
nen sich auf ein zusätzliches Weih-
nachtsgeschenk freuen.
Bei einer großen Weihnachtsak-

tion hat ein 30-köpfiger Freundes-
kreis rund um die Brauerei-Familie
Stauder Bücher, Kuscheltiere, Spie-
le und vieles mehr besorgt und ver-
packt. Die Päckchen wurden ans
Team des Jugendhilfenetzwerks der
Awo übergeben, das dafür sorgt,
dass die Präsente den richtigen
Empfänger finden.
Außerdem gibt es auch 140 Scho-

ko-Weihnachtsmänner als süßeBei-
gabe. „Wir betreuen derzeit über 80
Familien im Auftrag des Jugendam-
tes in den Großräumen Altenessen
und Katernberg, die sich sehr über
dieSpenden freuenwerden.DerBe-
darf imMoment ist sehr groß, Coro-
na hat die Situation vieler Kinder

Zehn Laptops für das
Zukunft-Bildungswerk
Unterstützung für Schüler im Digital-Unterricht

„WirdankenVonovia fürdie groß-
artige Unterstützung. Es ist nicht
selbstverständlich, dass jede Fami-
lie einen Computer oder Laptop zu
Hausehat“, soTurgayTahtabas,Ge-
schäftsführer des Bildungswerks.
Vonovia hat in Essen insgesamt

rund12.000Wohnungen.DieSpen-
de ist Bestandteil eines Programms
von Vonovia, mit dem das Unter-
nehmen bundesweit soziales Enga-
gement fördert.

Tafel kassiert
zu Unrecht
einen Euro
Panne beim

„Vogelheimer Tisch“
Vogelheim. Bedürftige, die sich am
„Vogelheimer Tisch“ in den vergan-
genen Wochen mit Lebensmittel-
spenden versorgt haben, mussten
dafür einen Euro zahlen, obwohl
dies nicht hätte sein sollen. Dies be-
stätigte Karl-Heinz Kirchner, der
Leiter der Außenstelle der „Essener
Tafel“, auf Anfrage der Redaktion,
nachdem sich eine Kundin be-
schwert hatte.
Die „Essener Tafel“ hat ange-

sichts der Corona-Pandemie be-
schlossen, im November und De-
zember den sonst üblichen Euro
nicht zu kassieren, um ein mögli-
ches Infektionsrisiko zu minimie-
ren. „Diese Information hat uns lei-
der nicht erreicht“, bedauert Kirch-
ner. Der Fehler wäre spätestens im
Januar aufgefallen, so Tafel-Chef
Jörg Sartor. Denn die Außenstelle
rechne einmal im halben Jahr mit
derTafel abundgibtdasGeldweiter
an die „Essener Tafel“.
Der „Vogelheimer Tisch“ vergibt

bis zu 45 Bezugskarten an Bedürfti-
ge. Diese können sich einmal pro
Woche mit Lebensmitteln versor-
gen. Laut Karl-HeinzKirchnerwur-
den etwa 250 Euro zuviel einge-
nommen. Das Geld werde den Be-
troffenen erstattet. schy

GOTTESDIENSTE

Denis Gollan zum
Sachkundigen
Bürger gewählt

Karnap. Denis Gollan wurde in der
Ratssitzung der Stadt Essen am
Mittwoch für das Essener Bürger-
bündnis - FreieWähler zum stellver-
tretenden Sachkundigen Bürger in
den Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Planung und Bauen sowie in
den Wahlprüfungsausschuss ge-
wählt.
Seine politischen Erfahrungen

sammelte der Karnaper Denis Gol-
lan in den vergangenen sechs Jah-
ren inmehreren politischen wie eh-
renamtlichen Gremien, außerdem
ist er beim FC Karnap 07/27 aktiv.
„Ich bin der festen Überzeugung,
das EBB im Essener Norden weiter
nach vorne zubringen und freue
mich auf die neue Aufgabe“, so De-
nis Gollan.

Erfolgreich auf dem Platz und in der Schule
Den Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen ist es wichtig, dass die Fußballer auch in der Schule klarkommen –

und unterstützen sie dabei. Der Bedarf am Altenessener „Lernort Seumannstraße“ ist gestiegen
Altenessen. Während auf den Plät-
zen des Nachwuchsleistungszent-
rums von Rot-Weiss Essen seit dem
zweiten Lockdown die Lichter aus
sind, wird in der Jugend-Begeg-
nungsstättedesAltenessener „Lern-
ort Seumannstraße“ bis in die
Abenddämmerung gebüffelt: Zwi-
schen 40 und 50 Kinder und Ju-
gendliche kommen wöchentlich
hierhin.

Zu den regelmäßigen Besuchern
zählt Noel Futkeu. Der 17-Jährige
steht seit Anfang der Saison
2020/2021 im Kader der ersten
Mannschaft von Rot-Weiss Essen
und durfte im DFB-Pokal gegen Ar-
minia Bielefeld ran. Dass die Bil-
dung trotzdem nicht zu kurz
kommt, ist seiner Familie wichtig.
„Unser Sportdirektor Jörn No-

wak wollte sichergehen, dass es
auch in der Schule läuft“, erzählt
Noel Futkeu. Der Offensivspieler
macht gerade im Altenessener Be-
rufskolleg im Bildungspark sein
Fachabitur – ein Katzensprung zur
Seumannstraße. Schon im Jahr zu-

vor besuchteFutkeudieHausaufga-
benbetreuung sporadisch, jetzt ist
er regelmäßig dort: „Ich habe keine
Schwierigkeiten in der Schule, aber
so kann ich überprüfen, dass ich
keine Fehler mache“, berichtet No-
el Futkeu.
Niklas Cox ist der Projektkoordi-

nator am„Lernort Seumannstraße“
undbegleitet dieAktion seit 2016 in

verschiedenen Funktionen: „Der
Bedarf ist über die Jahre immerwei-
ter gestiegen“, weiß Cox. Gestartet
ist die Betreuung in einem kleinen
Raum imGebäudedesNachwuchs-
leistungszentrums. Im Sommer
2017wurdedanndie Jugend-Begeg-
nungsstätte eingeweiht: „Das war
ein Quantensprung für unsere An-
gebote“, erinnert sich Niklas Cox,

„wir waren für Kinder, Jugendliche
und Eltern viel sichtbarer, hatten
eine modernere Ausstattung und
mehrMöglichkeiten.“DerKernder
Lernförderung hat sich nicht verän-
dert: Kinder und Jugendliche aus
den Nachwuchsmannschaften von
RWEsowie vonPartnerschulenwie
dem Gymnasium Essen Nord-Ost
(GENO) und dem Leibniz-Gymna-
sium können an fünf Tagen derWo-
chemit ihrenProblemenandieSeu-
mannstraße kommen.

Lockere Atmosphäre, in der sich die
Schüler wohlfühlen
Während Cox und die Studenten in
der Jugend-Begegnungsstätte für
eine lockere Atmosphäre sorgen, in
der sich die Schüler wohlfühlen, ist
die Lernförderung spätestens mit
derCorona-Pandemie dynamischer
geworden. Von der einfachen Kor-
rektur per Mail bis hin zur kompli-
zierten Erklärung über Video-
Schalte gibt es inzwischen zahlrei-
cheTelefon- undOnlinehilfen: „Die

Tendenz geht nach oben“, bestätigt
Essener-Chancen-Projektkoordina-
tor Cox, „wer eine Frage hat, be-
kommt innerhalb kurzer Zeit eine
Rückmeldung.“

Lernort zu fester Größe am Nach-
wuchsleistungszentrum geworden
Die Zusammenarbeit mit dem
Nachwuchsleistungszentrum hat
sich über die Jahre ebenfalls einge-
spielt: Die Trainer kommen regel-
mäßig auf die Essener Chancen zu,
unddasAngebothat sichbei denEl-
tern herumgesprochen. „Uns ist
wichtig, dass unsere Spieler neben
dem Fußball die Schule ernst neh-
men“, lobt Marcus Uhlig, Vorstand
von Rot-Weiss Essen und Essener
Chancen, Konzept und Umsetzung
der Hausaufgabenbetreuung an der
Seumannstraße. „Der Lernort hat
sich zu einer festen Größe am
Nachwuchsleistungszentrum etab-
liert und ist ein gutes Argument für
junge Talente und deren Eltern, bei
Rot-Weiss Essen zu spielen.“

Noel Futkeu lässt am „Lernort Seumannstraße“ in Altenessen seine Aufgaben überprüfen und holt sich immer wieder Tipps und Ideen. FOTO: MÜLLER / EC

„Wer eine
Frage hat,
bekommt
innerhalb

kurzer Zeit eine
Rückmeldung.“
Niklas Cox, Projektkoordinator

Matthias Bojarski und Turgay Tah-
tabas. FOTO: BIERWALD / VONOVIA

Jahreshauptversammlung des Vereins Essener Chancen

n RWE hat mit ausgesuchten Part-
nern und Persönlichkeiten der
Stadt im März 2012 den Verein Es-
sener Chancen gegründet.

nMittlerweile organisiert Essener
Chancen – neben einzelnen Ak-
tionen – elf verschiedene Projek-
te. Dabei erreicht die rot-weiße
Sozialinitiative Kinder und junge
Erwachsene jeden Alters: von der
Kita bis zur Berufsorientierung.

n Die Sozialinitiative Essener
Chancen hat ihre Jahreshauptver-
sammlung mit Mitgliedern, Projekt-
beteiligten und Förderern abgehal-
ten. „Wir sind dankbar dafür, dass
wir mehr denn je auf die Unter-
stützung und Solidarität unserer
Förderer zählen können und ha-
ben den Verein Essener Chancen
auf eine stabilere Ebene ge-
bracht“, erklärte Marcus Uhlig, als
RWE-Vorstand und Vorsitzender

der Essener Chancen. Uhlig führte
gemeinsammit Projektentwickler
Tani Capitain durch die Jahres-
hauptversammlung.

n In seinem Amt als zweiter Vor-
sitzender wurde Stadtdirektor Pe-
ter Renzel bei der Jahreshauptver-
sammlung bestätigt, auch Chris-
tian Hülsmann und Bernd
Schmalhausen bleiben als Kas-
senprüfer an Bord.
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