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Im Alter den lieben, lan-
gen Tag allein? Auf der 
Couch sitzen und sich 
langweilen? Runter von 
der Couch und ab ins 
Leben heißt es wieder 
ab heute, 11. Oktober, 
wenn in der VKJ-Fami-
lienbildungsstätte an 
der Brunnenstraße 29 
der Pinsel geschwungen 
wird.

Kursleiterin Uwe Maas 
hat im Vorjahr für die VKJ-
Familienbildungsstätte 
das Angebot „Malen und 
gestalten 60 plus“ speziell 
für die ältere Generation 
entwickelt und lädt auch 
im Herbst zu zwei neuen 
Kursreihen ein. Kreativ In-
teressierte können vom 11. 
Oktober bis 29. November 
immer mittwochs entwe-
der vormittags (10.30 bis 
13 Uhr) oder nachmittags 
(14 bis 16.30 Uhr) mit 

Farben und formen expe-
rimentieren, Neues entde-
cken und iherer Kreativität 
richtig viel Freiraum ge-
ben. 

Gemeinsam kreativ

In der Gemeinschaft und 
unter fachlicher Anleitung 
laufen Motivation und Kre-
ativität oft zur Höchstform 
auf. Ute Maas und das 
Team der VKJFamilienbil-
dungsstätte freuen sich auf 
viele neugierige Senioren, 
die den Weg in die Brun-
nenstraße im Südviertel 
finden (Bus-Haltestelle ist 
direkt vor dem Haus!). 

Infos und Anmeldung 
sind noch in der VKJ-Fa-
milienbildungsstätte unter 
der Telefonnummer 0201 
– 84 63 577 oder per eMail 
an fbs@vkj.de möglich, 
denn aktuell sind noch 
einige Plätze in beiden 
Kursen frei.

Viel Spaß haben die Teilnehmer beim Kreativangebot 
von ute Maas in der Familienbildungsstätte des VKJ im 
Südviertel.  Foto: VKJ

Den Pinsel 
schwingen!

Kurs „Malen 60+“ startet heute

Tolle Schultornister überreichte Harald Belz (oben, 2. v. li.) den I-Dötzchen. VKJ-Geschäftsfüh-
rerin Vera Luber (oben li.) freute sich über die Spende ebenso wie Saskia Bachert (2. v. re.) und 
Magdalena Quittek, das Leitungsteam aus dem VKJ-Kinderhaus Erlebniswelt.  Foto: VKJ

Die Schule beginnt und 
man muss mit einem alten 
Schulranzen der Geschwister, 
einem billig erstandenen 
Second-Hand-Tornister oder 
sogar mit einem Baumwoll-
beutel als Ranzenersatz den 
„Ernst des Lebens“ beginnen? 

Das geht nicht, dachten sich 
erneut die engagierten Ver-
einsmitglieder von Wunder-
tüte e.V. und nahmen Kontakt 
zum VKJ, Verein für Kinder- 
und Jugendarbeit in sozialen 
Brennpunkten Ruhrgebiet 
e.V., auf. Die VKJ-Kinderhäu-
ser Kleine Riesen in Altendorf 
und Erlebniswelt in Altenes-
sen hatten Not und so wurden 

die Kids kurzerhand noch-
mal in die KiTa bestellt und 
Harald Belz überreichte für 
Wundertüte e.V. fünf nagel-
neue Schulstarter-Sets. „Wir 
möchten unbürokratisch da 
helfen, wo Not ist“, sagte Belz. 
Und Not sei eben auch, wenn 
das Geld in den Familien 
nicht für einen Schultornister 
reiche. „Die Kinder sollen 
mit der gleichen Ausstattung 
ins Schulleben starten wie 
Gleichaltrige aus besser situ-
ierten Familien“, unterstreicht 
Belz. Und die Kids? Die waren 
sich einig: „Mit so tollen Ran-
zen macht die Schule gleich 
doppelt Spaß!“

Praktische 
Präsente

Ranzen aus der „Wundertüte“

Kinder stellen plötzlich „auf 
Durchzug“ und bei den 
„Großen“ setzt Hilflosig-
keit ein, die schnell in Wut 
umschlägt. Welche Eltern 
kennen solche Situationen 
nicht? Die wenigsten wis-
sen, wie man sich in dieser 
Situation so verhält, dass sie 
nicht eskaliert und wie man 
sich Gehör bei den stör-
rischen Kleinen verschafft.

Viele Tipps  
zum Nulltarif

Methoden, um solche 
„Machtkämpfe“ zu über-
stehen, vermittelt der Info-
Nachmittag mit dem Titel 
„Muss ich alles zehnmal 
sagen…?“, den die VKJ-
Familienbildungsstätte für 
Eltern am Mittwoch, 11. 
Oktober, im VKJ-Verbund-
Familienzentrum Buddel-
kiste in Altendorf anbietet. 

Im VKJ-Kinderhaus Him-
melszelt, Schmitzstraße 8, 
geht’s um 14.30 Uhr los. Die 
Teilnahme ist kostenfrei! 
Infos und Anmeldung er-
halten Interessierte direkt 
im VKJ-Kinderhaus Him-
melszelt unter Tel.: 0201 
- 62 12 82.

Tipps rund um 
die Erziehung

Ini, Mini, Miny und Mo sind 
ein Quartett der Sonder-
klasse. Wer gern Party mag, 
der wird die vier quirligen 
Nymphensittiche lieben. 
Über eine große Voliere und 
Freiflug wird sich die Bande 
sehr freuen. Das eingespielte 
Team möchte gern zusam-
menbleiben. Jetzt warten die 
Süßen nur noch auf einen 
liebevollen Menschen, der 
ihnen ein neues Zuhause 
geben möchte. Wer die flotte 
Viererbande kennenlernen 
möchte, meldet sich im 
Essener Tierheim unter Tel. 
0201/32 62 62 (di. bis fr. 13 
bis 16 Uhr). Nähere Infos gibt 
es unter http://www.tier-
heim-essen.de/vermittlung 
 Foto: Tierheim Essen
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