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Altstadt · Heidhausen · Fischlaken · Schuir

,Essen ist eine schtine Stadt"
\

Pfadfinder St. Georg aus Monchengladbach zelten auf dem GeHinde des Heimich- Rabbich-Hauses.
Auch eine Madchengruppe aus Katernberg ist auf Kurzurlaub im Essener Suden
Von Harald Gedenk

Heidhausen. Sanst scheint das Heinrich-Rabbich-Haus des Jugendverbandes der Falken am Geilinghausweg im Darnroschenschlaf zu lie- ·
gen, wenn man dart in Richtung
Oefter Wald oder Ruhrlandklinik
vorbei wandert. Jetzt, in der Ferienzeit, ist es anders: Da herrscht Jubel
und 1lubel auf dem Geliinde in
liindlicher Gegend mitten zwischen
Feldern, Wiesen und Wald.
Wer tiber die hohe Heeke schaut,
die das Natursteinhaus umgibt- friiher die Schule Holsterhausen sieht weille Zelte. Dort camp en acht
Miidchen im Grundschulalter vom
.AWO-Jugendnetzwerk Katernberg
mit ihren Leiterinnen. Auf der AnhOhe stehen die Zelte der Piadfinderschaft St. Georg aus Monchengladbach.
AmEnde eines Iangen Tages ist es
Zeit zum Abendessen. In der Lagerkiiche riecht es Appetit anregend.
, Heute gibt es Gyros, Reis und
Krautsalat" kiindigt der 53-jiihrige
Stammesvorsitzende Bernd Loesch
an, dessen Frau Andrea die siebenbis zehnjiihrigen ,,Wdltlinge" leitet.
Denn traditionell sind die St. Georgianer nach Altersklassen eingruppiert. Dratillen auf den Holzbiinken
und den Holztischen sitzen die 19.und 20-Jiihrigen Piadfinderinnen
und Piadfinder in ihrer Kluft mit
Hemd, Halstuch und Lederknoten,
deren Motto , Allzeit bereit" lautet.

Die Pfadfinder aus M6nchengtadbach zelten auf dem Gellinde des Heinrich-Rabbich-Hauses. Tobias, Fabian, Paul und Lasse lassen es sich schmecken.

stattfindendeZeltlager ein individuelles T-Shirt fur seine Teilnehmer.
Diesmal ist auf der Vorderseite eines
von vier Motiven- neben dem EmbFrieda (2) IJsst siCh durch nichts
lem der Piadfinder St. Georg, dem '
vom Essen abhalten
Zeltzeichen und de Arbe der AlGerade zwei Jahre alt ist Frieda, tersstufe - der Forderturm der EsseTochter von Torsten Pagels (36), die ner Zeche Zollverein zu sehen.
in einem Kindersitz mit dabei ist
, Essen ist eine schone Stadt, und
und sich von nichts in ihrer Nach- die Landschaft ist sehr schon",
barschaft vom Essen abhalten !asst. schwiirmt die neunjiihrige Paula.
14 Tage bleiben die Gladbacher im ,Yiel Natur gibt es hier", ergiinzt
Essener Sliden. Was vom Tage iibrig Karla(lO). , Hierkannmangutwanblieb? ,;wir waren in geteilten Grup- dern", sagen Sarah (12) und Talia
pen unterwegs" erziihlt Thomas (13). Emma (5) schiittelt den blonBolleEem zusammen mit Andre den Lockenkopf und mochte nichts
Hurtz (44) und Michael Schuchart sagen, wirkt aber dennoch zufrie(42). , Die Jiingsten besuchten den den.
Diesmal wollten die Piadfinder
Grugapark, unsere Teenager waren
zum Shoppen im Centr.o Oberhau- nicht weit weg von zu Hause. So
sen und die Gro.Ben spielten in dachten auch Viktoria Giitthoff,
Duisburg nahe des Innenhafens Mi- Beate Grubs und Praktikantin
ni-Golf." Atillerdem habe man Djenna Bouzrina vom AWO-Juschon die Essener Innenstadt ·mit gendnetzwerk Katernberg, die vorDom und Schatzkammer erkundet her schon mit ihren Gruppen
und sich im Velberter Freiluft- ,Hapskids" und den graBen und
Schwimmbad getummelt.
kleinen ,;waldliiufern" in der Eifel
,Das ist aber noch nicht alles", und in Holland waren: ,;wir mochsagt Bernd Loesch, der seit tiber 30 ten unseren Miidchen und Jungen
Jahren der Piadfinderschaft St. zeigen, wie es in unserer Stadt ausGeorg angehort: ,;wir werden noch sieht und was sie bietet, 20 Kilomerund urn den Baldeneysee.wandern, ter entfernt vom Essener Norden."
Beachvolleyball spielen und eine
Die Miidchen, die bis zum WoLager-Olympiade durchfuhren." chenende da sind, sind im GrundLoesch kreiert fur jedes jiihrlich schulalter. Das Ferienlager mit den
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, Wir mochten
den Madchen und
Jungen zeigen, wie
es in unserer Stadt
aussieht"
Djenna Bouzrina, Awo-Jugendnetzwerk Katernberg

zwei Dbernachtungs-, dem Kiichenund Partyzelt bekamen sie vam
Club Kohlenwiische spendiert.
, Schon zu sehen, wie die Kinder
sich freuen, wenn sie dratillen gemeinsam friihstiicken", sagt Beate
Gruhs.
,;wir wollen wieder in den Wald"
rufen Celina (8), Ebru (8) und die elfjahrige Isabell. Wahrend Susan (10)
Heber auf der Wiese tanzen mochte. Auf die Nacht im Zeit freuen sich Talia, Emma und Sarah.
Morgen fahren sie nach Millheim
ins Naturschwimmbad.
Coole Schlafraume im Heinrich- Rabbich- Haus
, Gleich wird geschnibbelt und gegrillt," ruft Leiterin Viktoria Giittz.T. dreietagigen Hochbetten flir
haff aus dem Kiichenzelt. Aile sind
• Das Heinrich-Rabbich-Haus ist
geeignet fUr Ferienfreizeiten, Klasbis zu 15 Leute. Weitere lnformabeteiligt. GemiisespieEe aus Schafskiise, Mohren, Tomaten, Paprika
senfahrten, Kurse und Tagungen,
tionel) unter: ww.heinrich-rabSemihare, Zeltlager, Konferenzen.
bich-haus.de.
und anderen Gemiisesorten werden
angerichtet und gegrillt. Damit es
nicht ganz vegetarisch bleibt, gibt es
Es gibt gerliumige Tagesrliume,
• Mehr zu den Pfadfindern unter
dazu Mini-Bratwiirstchen. Der Tag
aber auch coole Schlafraume mit
dpsg.de.
in Heidhausen klingt aus...

