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Initiative hat ein neues Projekt

Die Nachbarschafts-Initiative Luchsweg in Langendreer hat jetzt einen eigenen
Nutzgarten. Damit sollen die Kinder für gesunde Ernährung begeistert werden
Von Wicho Herrmann
Langendreer. Kindern eine Anlauf
stelle für ihr Nachmittagsprogramm
nach der Schule bieten, Erwachse
µen Unterstützung im Alltag geben:
Diese Aufgaben nimmt die Luchs
weg-Initiative (kurz = ,,Luin") Tag
für Tag in der Woche seit dem 1. Juli
2017 wahr. Ein besonderer Höhe
punkt der jährlichen Arb<:!it ist das
Nachbarschaftsfest, das I).un zum
dritten Mal stattfand.

„Unsere Schwerpunkte sind Hausaufgabenbetreuung,
Müttercafe und
Spielaktionen."
Maike Dierecks Leiterin der

Luchsweg-lnitiative in
, Langendreer.

Zahlreiche Spielangebote, die
zum Toben und zu Geschicklich
keitsspielen einladen, machen ·das
Fest für rund 50, Kinder aus dem
Quartier zum Erlebnis. Die Eltern
schauen gerne zu und unterhalte!).
sich: Mittendrin ist Aljin (7), die täg
lich zum Spielen und Hausaufgaben
machen ins. ,,Luin" kommt. ,,Am
. besten finde ich heute das Herstellen
der Buttons", lacht sie und malt
einen weiteren Ansticker mit vielen
Tieren und Wasser. Den Grund dafür gib,tSßs,. ,r11��ß(31,ßas ein mJ.L
Pailletten-6est1cktes ,SweaJshirt anhat, ger,ne preis: ,,Ich liebe GlitzerJ
Die gesamte Spielstraße mit Frisbee-
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Maike Dierecks, Leiterin der Lochsweg-Initiative, im lebhaften G'espräch mit Bewohn'erinnen der Siedlung in Langendreer.
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gänzt. Ein seit dem 1.Juli angelaufe -\va 40.Quadratmeter großen Fläche
nes Projekt· ,,Netzwerk Gesundheit wachsen dafür Wintergemüse wie
in Langendreer", das organisato Stielmtis, Spinat, Feldsalat sowie ei
risch mit der VIA-Einrichtung ver nige Kräuter. ,,Mehr ging nicht, da
wir erst Anfang September mit dem
knüpft ist, macht das möglich.
.1
Projekt starten konnten. Im kom- ·
menden Frühjahr wird alles besser",
Kinder bewirtschaften den Garten
,,Gleichwohl sind das zwei selbst ·so die Ernährungsberaterin weiter,
ständige Bereiche'\ erklärt ;,Lu-• die.,mit den Kindern inzwischen ge
ln"-Leiterin Maike Dierecks: ,,Unse sund kocht. Die Initiative „Urban
re Schwerpunkte sind Hausaufga Gardening Langendreer'' unter
..................................................................................................
benbetreuung, Müttercafe und s�tzt das Projekt.
Spielaktionen", so die studierte Dip-.
In den 80er Jahren gestartet .
t lom-Pi;idagogin weiter: ,,Das neue Neuer Nutzgarten wird eingeweiht
Zum Angebotdes „Luln" ge
_r;-Jetzwerk kümmert sich um die The . Sebastian J(ief kümmert 'sich vor ·al
! ■ Inden 80er Jahren startete
das städtische Jugendamt die
_h ören neben tägljcher Hausaufga
men Bewegung und Em,ährung. , lern um die· Bewe�gsangebote.
,,Nachbarschafts-Initiative Luchs benbetreuung auch Freizeitange-.
Und das langendreerweit:,,
Daz_µ zählen bisher eine Fahrrad
bote für Kinder und ein Mütterca
weg" am Luchsweg 13 in einer
werkstatt sowie Schwimin�ngebote.
Wohnung derVBW. Grund: Das
fe. Darüber hinaus gibt. �s weitere
,;urban Gardening" unterstützt
. Hier ist die Schwimmabteilung der
Einzelangebote. Seit Juli kommt
Quartier entwickelte sich ebenso
Organisatoren des neuen Projekts SV Langencireer 04 Partner. ,,Im
wie die Sonnenleite zu einem so
das neue Projekt „Netzwerk Ge
bis Ende 2020 sind Sozialarbeiter Sommer konnten drei Kirider das
sundheit in Langendreer"am
zialen Brennpunkt. Anfang 2016
Sebastian Kief und Ökotrophologin ,Seepferdchen' machen und ein
Standort dazu. Es ist über das
endeten die Aktivitäten. Zum 1.
und Ernährungsberaterin Racchael . Kind sein ,Bronze'-Abzeichen", freut
,,Luln" erreichbar. Ansprechpart
Juli 2017 übernahm ViA Ruhr das
Boscowan. ,,Diesen Garten bewirt er sich.
nerin Maike Dierecks: Tel. 0234/
heutige „Luln". Die Finanzierung
schaften wir mit den Kindern hier,
Für die Kinder bleibt das Fest
übernehmen seitdem dieVBW
91 28 98 16..E-Mail: maike.die
um uns mit ihnen auf den Weg zu selbst das Größte am Nachmittag.
recks(at)via-ruhr:de .
Stiftung sowie-das Jugendamt.
einer gesunden Ernährung zu ma Vor allem beim Bogenschießen und
··································································································· chen", erklärt Boscowan.Auf der et- Buttonherstellen geht die Post ab.
werfen, Hula-Hoop-Reifen, Bogen
schießen und mehr hat sie gleichwohl für sich abgearbeitet. Das zei
gen die Stempel auf ihrer Spielkarte.
Offizieller Höhepunkt des Nach
mittags ist allerdings etwas ganz andt:��tJ>ie Einw�m�& e0::�.l�utz
gartens durch VBW, ViA unä' Jugendamt, der das Angebot der städti
sehen Ambulanten Jugendhilfe er-
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