
Wandbild sorgt für
Atmosphäre im Caf6
Gesamtschule plant politische Veranstaltungen
Holsterhausen. In der Ge-
samtschule Holsterhausen
entsteht ein für Anwohner
und interessierte Bürger of-
fener Kulturtreff im Schul-
gebäude Keplerstraße, das
Nachbarschaltscal6. Die
Schüler beteil igen sich in-
tensiv an der Ausgestaltung
und Planung des Raumes.

Ein Höhepunkt fand wäh-
rend der Projektwoche im
Nachba$chaflscaf 6 statt. Eine
weiße, sechs mal acht Meter
große Wand - in fünfmonati-
gerArbeitvon Kindern mit der
Künstle n Chris Seidler zum
Thema,,Jungle" zum Leben er-
weckt - wurde fertig 'gestellt.

Unter Leitung der Künstlerin
malt€n die Schülertäglich, was
die Farbe hergab.

Dabei halfen Auszubildende
fur Wandmalerei der Essener
Werkstatt ftir Behinderte cSE
Kray mit ihrem Werkstattlei-
ter. Schulleiterin Maryrct Ras-
feld: ,,Wir bedanken uns au-
ßerdem bei den Partnern, der
Gesellschaft für Soziale
Dienstleistungen und Telgen-
brok-Gerüstbau, die die Arbeit
insolch luftigen Höhen erst er
möglicht haben."

,,Im Leben lernen, im Ler-
nen leben" - das ist das Motto
der Gesamtschule Holsterhau-

sen. Dem Nachbarschaftscafd
komme dabei eine wichtige
Rolle zu, so die Schulleiterin.
Es sei ein Ort ftir Begegnungs-
projekte.

Bei unterschiedlichen Ver-
anstaltungen treffen die Kin-
der und Jugendlichen dort Be-
wohner ihrer Stadt. Es kom-
men Menschen mit Handicap,
Menschen aus anderen Kultu-
ren, Senioren, Flüchtlinge, po-
litische Entscheidungsträger
oder Künstler. Für Schülerund
Lehrer ist das Caf6 ein ,,freier
Lernort", an dem sich eine

Richter diskutierten
bei Kaffee und Kuchen

neue Lernkultur endalten
kann.

Die Veranstaltungen sind
vielfältig Im Dezember 2004
kamen zum Beispiel Richter
des Essener Landgerichts zu
Besuch und diskutierten bei
Kaffee und l{uchen mit den
Mädchen und Jungen der Ge-
samtschule. Auch Begegnun-
gen mit älteren Menschen ha-
ben schon stattgefunden. Seni-
oren trafen dabei aufeine fünf-
te Klasse. An€inem Sonntagim
März gestalteten Kinder ge-
meinsam mit Senioren und ei-
ner Ptärrerin einen Gotteq-

Ll,A? lj.q.of

dienst zum Thema,,Dialog der
Generationen".

Mit Fördermitteln der Ham-
burgerKörber-Stifhrngwird ei-
ne Veranstaltungsreihe zum
Thema ,,Flüchtlinge als Zeit-
zeugen" organisi€rt. Eine erste
Begegnung gab es bereits: Zu
Gast im Caf6 war Cle ment
Metveta aus dem Kongo.
Durch solche Lebensgeschich-
ten erhalten die Schüler Ein-
blick in fremde Kulturen und in
den Alltag vor Ländern, in de-
nen menschenr/ürdiges Leben
nicht immer möglich ist.

Bürgerkrieg, Engagement in
Demokrati€bewegungen, Zu-
flucht in Deutschland, Angst
vor Abschiebung - das sind
Themen, die im Nachbar-
schaftscaf€ zur Sprache kom-
men.,,Pauschale Vorufteile
und fremdenfeindliche Ten-
denzen verlieren ihre Wirk-
kraft, wenn die Jugendlichen
konkrete Menschen und ihre
Schicksale kennen lemen", ist
die Schulleiterin überzeugt.

Das Caf6 ist ein Gemein-
schaftsproiekt des Behinder-
tenrefemtes des ev. Stadtldr-
chenverbandes Essen mit der
Gesamtschule Holsterhausen.
Es $urde als Agenda-Projekt
der Stadt zertifizied und von
der I(örber Stiftung mit 6000
Euro gefördefi.


