
Als plötzlich lauteMusik
über das Gelände von
Zeche Zollverein schallte
und ein Kamerateam sein
Equipment vorbereite-
te, waren Dr. Alexander
Brock alias Doc Brock und
seinemTeamdie Auf-
merksamkeit der Besu-
cher sicher.

ESSEN. DasWeltkulturerbe
wurde zur Kulisse für die
Dreharbeiten zumSong
„Eines Tags“, dessen Erlöse
für die Kinder in derUkraine
verwendetwerden.Musika-
lischeUnterstützung gab's
von der FolkwangUniversi-
tät inWerden.

Etwas beisteuern,
um die Not zu lindern

Nach der etwas schrägen
Inszenierung und dem fröh-
lichen Titel „Swingelingding
for Europe“,mit der sich die
Gruppe imFrühjahr zum
66. Eurovision SongContest
beworben hatte, wartet die
Crewumden singendenMe-
dizinmannnunmit einem
melancholischenWerk auf,
das einen extremenKontrast
zumVorgängertitel bildet.
Ein Effekt der von den Prot-
agonisten bewusst gesucht
wurde.

„Ichwollte irgendetwas
beisteuern, umdieNot der
Menschen vorOrt zumil-
dern“, erklärt Alexander
Brock. Da kam ihmdie Erin-
nerung an ein Lied, dass er
bereits vor drei Jahren kom-
poniert und getextet hatte.
Spontan entschied sichDoc

Brock, diemelancholische
Melodie imRahmen einer
neuen Produktion zu veröf-
fentlichen. Und somachte
sich dermusikalischeMedi-
ziner ansWerk,mit demer
nunMenschen in derUkrai-
ne unterstützenwird.
Sämtliche Einnahmen

aus demProjekt fließen nun
an die SOS-Kinderdörfer
imumkämpften Land. Der
Krieg gefährdet das Leben
tausender Kinder und zwingt
viele Familien zur Flucht vor
denKämpfen. Ein Raketen-
einschlag traf beispielsweise
die Stadt Bovary, östlich von
Kiew, in der sich ein Standort
derOrganisation befindet.
Die Familien fanden recht-

zeitig Zuflucht in einem
Schutzraumundwurden
nicht verletzt. Gleichzeitig
hat SOS-Kinderdorf sich be-
reit erklärt, jungeMenschen
auf der Flucht aus derUkrai-
ne inDeutschland aufzuneh-
menund zu unterstützen.

Der Kettwiger Produzent
Peter Schnell sagte eben-
so spontan zu, wie Alexes
Feelmo, derwieder für die
Videoarbeiten verantwort-
lich zeichnet. Das Teamder
Zeche Zollverein erteilte
schnell und unkompliziert
eineDrehgenehmigung
und als Pianist konnte Prof.
ThomasHufschmidt von
der FolkwangHochschule
gewonnenwerden, der auch
die Aufzeichnung des Titels
sowieweitereDreharbeiten
imWerdener Tonstudio der
Universität ermöglichte, wo
Studioleiter und Toningeni-
eur Arthur Jogerst das Stück
abmischte.

Für dieKinder derUkraine
Der singende Arzt Doc Brock produzierte die Ballade„Eines Tags“ inWerden –Video-Dreh auf Zollverein

DocBrockmitVideoproduzentAlexes Feelmobei denDreharbeiten zumVideoclip auf dem
Gelände der Zeche Zollverein. Fotos: Brock Music

Fokwang-Pianist Prof. Thomas Hufschmidt lieferte die
Klavierbegleitung zum Titel und zeichnete „Eines Tags“
imWerdener Tonstudio der Universität auf.

Mit einemMausklick
kann nun jeder die gute
Tat unterstützen.

Der gesamte Erlös aus
demMusiktitel und
dem zugehörigenVideo
kommen den SOS-
Kinderdörfern in der
Ukraine zugute.

“Eines Tags“ gibt es auf
allen bekannten Platt-
formen, dasVideo ist
u. a. auf
Youtube
zu finden
(einfach
QR-Code
scannen).

INFO

ALTENESSEN.Vor fast vier
JahrenhabenEssenerChan-
cen, Evonik-Stiftungund
GymnasiumEssenNord-Ost
mit den „Bessermachern“ ein
deutschlandweit einmaliges
Projekt ausder taufe gehoben
undzehn Jugendliche auf ih-
remWeg zumbestmöglichen
Abschluss gefördert. Im Juni
konnten sie ihr Abitur feiern.
DieBessermacher Iman

MeriemBenzianeundErfan
Zargar habendasAbi eben-
falls in der Tasche, beginnen
jetzt ein Lehramtsstudium
undunterrichten selbst am
Altenessener „Lernort Seu-
mannstraße“, umanderen
jungenMenschen ihrWissen
weiterzugeben.

Langfristiges
Bildungsprojekt

ErfanZargarwar einer der
zehn Jugendlichen,mit denen
das langfristig angelegteBil-
dungsprojekt imNovember
2018 andenStart ging: „Ich
bindamals sitzen geblieben
unddann in ein tiefes Loch
gefallen“, erinnert sichder
20-Jährige. AndereHausauf-
gabenhilfenhatte er bereits
probiert: „Da fehltemir das
Zwischenmenschliche.“ Also
hat er sichnachderVorstel-
lungdesProjekts durchNiklas
Cox, Projektleiter derBesser-
macher, für die Initiative be-
worben. ImanMeriemBen-
ziane ist erst imvergangenen

Jahr zudenBessermachern
gestoßen. Ihr Ziel: „Ichwollte
mich verbessern,mitmeinen
Noten indengutenund sehr
gutenBereich kommen.“
Zweimal proWoche ka-

menzehnSchülerinnen
undSchüler inden „Lernort
Seumannstraße“ amNach-
wuchsleistungszentrum
vonRot-Weiss Essen.Die
Unterstützung gingweit über
dasMinimumhinaus:Die
Lernort-Pädagogenwaren
für die Jugendlichen rundum
dieUhr erreichbar;wenn’s
mal Schwierigkeiten gaboder
eineKlausur anstand,wurden
Extraschichten eingelegt.
„DieBessermacherwaren
fürmich ein sichererOrt“,
erzählt Zargar, „mankonnte
hier jederzeit herkommen,

um inRuhe zu lernen.“Bei-
spielsweisewenn zuHause
gerade viel los ist. „Mankennt
jedenund fühlt sichhierwohl
– eine kleineGemeinschaft“,
beschreibt ImanMeriem
BenzianedieAtmosphäre am
Lernort.
Dieses vertrauteMitein-

ander ist ein entscheidender
Erfolgsfaktor: „Hierwaren
wir immer auf Augenhöhe
mit denLehrern“, berichtet
die 18-Jährige. „Manhatte
niemals Angst,Nachfragen zu
stellen“, ergänzt ErfanZargar,
„Niklas unddie anderenha-
benuns immerunterstützt,
ichhatte plötzlich einZiel
undbin immer selbststän-
diger geworden.“Mit dem
Ergebnis, dass dieBesserma-
cher im Juni ihr Abitur ge-

macht haben. ImanMeriem
Benziane studiert abdem
Wintersemester Lehramtmit
denFächernErziehungswis-
senschaftenundFranzösisch,
Zargarmit Politik undWirt-
schaft.
Dass die extremengagier-

tenProjektkoordinatoren
NiklasCox, Andreas Lichten-
steinundDavid Schröder auf
dieBessermacher abgefärbt
haben,merktmandeutlich:
„IchmöchteMenschenhel-
fen, die inmeiner Position
waren“, ist ErfanZargar ent-
schlossen, „ich kann ihnen
etwasbeibringen, ihnenmein
Wissenweitergeben.Das ist
sowertvoll.“Undbaldwer-
den sowohl Zargar als auch
ImandienächsteGeneration
Bessermacher fördern.

Siemachen'sbesser
Paten unterstützen auf demWeg zum Schulabschluss

Die Bessermacher ImanMeriemBenziane und Erfan Zargar sowieTani Capitain, Operativer
Leiter der Essener Chancen, möchten jungenMenschen neueMöglichkeiten geben.

Foto: Müller/EC

KETTWIG.Die „10. Erleb-
niswelt Feuerwehr“, veran-
staltet von der Freiwilligen
Feuerwehr Kettwig, findet
amheutigen Samstag und
ammorgigen Sonntag, 13.
Und 14. August, statt.
Interessante Einblicke

bekommen die Gäste an
der Schulstraße 22 bei
Fahrzeugausstellungen,
Übungen von Feuerwehr,
Rettungshundestaffel,
Ausstellungen der Johan-
niter, des DRK und THW
sowie der der Polizei.

Eswirdheiß
10. Erlebniswelt Feuerwehr

Am Wochenende heißt es wieder „Wasser marsch!“.
Archiv-Foto: Bangert

Wohngemeinschaften und Tagespflege in der neuen
Revier-Residenz
Miteinander leben

Füreinander da sein.
Auf der Reihe 26 ● 45141 Essen

Was ist die Revier-Residenz?
Die Revier-Residenz besteht zum einen aus zwei Wohngemeinschaften und zum anderen aus
einer Tagespflege:

Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des rollstuhlgerechten Gebäudes befindet sich jeweils
eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft mit 12 Wohnungen. Hier haben meist ältere
Menschen die Möglichkeit, selbstständig und selbstbestimmt zu leben. Gleichzeitig können sie bei
Bedarf auf kompetente Pflegeunterstützung zurückgreifen. Natürlich profitieren die Bewohner/innen
auch von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung.
Das Konzept der Wohngemeinschaft steht für eine am Normalitätsprinzip orientierte Pflege und
Begleitung. Ziel ist es, dass sich jeder zu Hause fühlt, der Tagesablauf individuell bestimmt und der
Alltag in größtmöglicher Normalität gelebt wird. Die Bewohner/innen werden –soweit es möglich ist–
auch an den Alltagsaufgaben beteiligt.

Die Revier-Residenz hat zugleich auch eine Tagespflege im zweiten Obergeschoss. Diese richtet
sich an pflegebedürftige Menschen, die eine Unterstützung im Alltag benötigen. Sie ist eine gute
Ergänzung zu der ambulanten Pflege und zugleich eine Entlastung für pflegende Angehörige.

Die Tagespflege in der Revier-Residenz ist ein hilfreiches Angebot für Menschen, die gerne in ihrer
Umgebung leben wollen, jedoch tagsüber liebevoll betreut und bei Bedarf qualifizierte pflegerische
Versorgung in Anspruch nehmen möchten. In der Revier-Residenz finden pflegebedürftige
Menschen Geselligkeit, Beschäftigung und Gemeinschafts- sowie Wohlfühlerlebnisse. Bei Wunsch
holt ein Fahrdienst die Gäste morgens ab und bringt sie nachmittags wieder nach Hause.

Tagsüber in guten Händen,
abends in den eigenen vier Wänden.
Werde ein Gast der Revier-Residenz.

Sie sind interessiert, Bewohner der neuen
Wohngemeinschaften zu werden oder
möchten unser Tagespflege-Angebot für
sich oder einen Angehörigen in Anspruch
nehmen?
Dann lernen Sie uns und unsere vielfältigen
Leistungen in einem persönlichen Gespräch
Kennen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin:

T: 0201 / 27 89 670 ● M: 01578 / 278 960 0

www.humanitas.de
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