
Die

Küche
Kohlfurther Brücke 59 

42349 Wuppertal
Tel.:  47 07 55

Öffnungszeiten
Di., Mi., Do., Sa. + So. 11-14

Uhr im beheizten Zelt, 
Ausnahme: Fahrtag der Straßen-

bahn am 25.10.’15, 11-18 Uhr
durchgehend, mit hausgemachtem

Kuchen und Backfisch

alles 
hausgemacht

NEU: Montag & Freitag Ruhetag!

Neue

www.Leitmann.net
mail@Leitmann.net

Neuenhofer Straße 20 • 42349 Wuppertal
Tel. 0202-40 87 995 • Fax: 0202-408 79 96

Stoffe für die Sinne

Für Liebhaber harmonischen und 
kreativen Wohnens sorgen wir dafür, 
dass Ihre Fenster perfekt „angezo-
gen“ sind.

☎ 0202/31 48 64

www.mutzberg.de
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ichtblick -
für Lebensbegleitung

rauercaféTnare und 

Loslassen u. sanftes Entspannen 
für das ganzheitliche Wohlbefinden

mit Hilfe von
• Progressiver 

Muskelentspannung
nach Jacobson

• Phantasiereisen
• Klangschalengeschichten
• und andere

Entspannungstechniken 
Kurstermine:

20.10. - 8.12.15 
12.01.  -  9.2.16

jeweils von 18.-19.30 Uhr
und 19.45 - 21.15 Uhr

im Seminarraum des
Waldpädagogischen Zentrums  

Burgholz, Friedensstr. 69, Cronenberg

Weitere Infos + Anmeldung bei
Sandra Schäfer 

K LWS-Gymnastik- u. KL-Entspannung (BYVG)
Einmal „Schnuppern“ gratis 

bei Anmeldung bis 18.10.15 

Ein schöner Lichtfunke
im beginnenden Herbst:

seelenfarben!

Ein schöner Lichtfunke
im beginnenden Herbst:

seelenfarben!

Tel.: 97964 93Tel.: 97964 93

I was once like you are now
And I know that it's not easy
to be calm when you've found
something going on.
But take your time, think a lot,
think of everything you've got
for you will still be here tomorrow
but your dreams may not. 
Cat Stevens

Alles Liebe zum Geburtstag
und viel Erfolg für Deinen
neuen Lebensabschnitt
Deine Familie

Unser größter 

Schatz ist 18!

Alles Liebe zum 

Geburtstag. 

Wir wünschen Dir 

Gesundheit, Glück 

und Erfolg. 

Bleib wie Du bist,

wir lieben Dich.

Deine Mama, 

Sandra u. Opa
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Malerbetrieb

Ingo 
Danowski

Tel.: 01 75/52 000 90

Alle Infos auf einen Klick!

Patenprojekt „Gibt unheimlich viel zurück“ 
Wuppertal. „Wir haben im Paten-
projekt gelernt, dass es oft zweit-
rangige Dinge sind, um Jugendli-
che auf die richtige Spur zu brin-
gen“, stellte Oberbürgermeister
Peter Jung heraus, „Kleinigkeiten,
die atmosphärisch etwas ausma-
chen.“ Ins Barmer Rathaus hatte
das Stadtoberhaupt die ehrenamt-
lich tätigen Paten vor der Wahl ge-
laden, um ihnen für ihre unermüd-
liche Arbeit neben der Arbeit zu
danken. „Ich glaube, dass das ein
Ehrenamt ist, das nicht so in der
Öffentlichkeit steht, aber beson-
ders wichtig ist“, lobte Jung,
schließlich fungiere das Patenpro-
jekt Ausbildung des „Zentrums für
gute Taten“ als Mittler zwischen
Arbeitgebern und zukünftigen
Auszubildenden. „Die Erfolgsquo-
te beträgt 50 Prozent, da würde so
manches Jobcenter froh sein.“ 

Auf eine noch bessere Quote
kann hingegen der Cronenberger
Ralf Keller zurückblicken: Von
den sieben Jugendlichen, die er
bislang betreute, habe „nur einer
schlapp gemacht“, berichtet Kel-
ler. „Das Patenprojekt macht total
viel Spaß“, erklärt er hinsichtlich
des Zeitaufwandes – „und es gibt
unheimlich viel zurück“. Man ler-

ne viel über andere Kulturen, kön-
ne Wesensänderungen bei den Ju-
gendlichen feststellen und das als
positives Feedback mitnehmen.
Und den Erfolg, wenn ein Ausbil-
dungsverhältnis zustande kommt:

Eines von Ralf Kellers Patenkin-
dern hat zum 1. August eine Lehr-
stelle als Kaufmann im Einzelhan-
del angetreten, ein anderer besucht
einen Deutschkurs und macht ei-
nen Zeitjob in einer Gießerei, um

nach eigenen Aussagen dem Sozi-
alsystem nicht auf der Tasche zu
liegen, bevor er nächstes Jahr in
eine Ausbildung startet: „Das ist
eine ehrenwerte Einstellung“, freut
sich Keller. „Erst gestern hat mir
einer meiner ehemaligen Patenkin-
der eine WhatsApp-Nachricht mit
dem Foto seiner neugeborenen
Tochter geschickt“, erzählt er
stolz. Die Kontakte reißen oft nach
der Vermittlung in einen Ausbil-
dungsplatz nicht ab.
Auch wenn sich im Vergleich zu

den Anfangszeiten vermehrt „Pro-
blemfälle“ beim Patenprojekt Aus-
bildung melden würden, wie An-
gelika Leipnitz vom „Zentrum für
gute Taten“ berichtet, so sei der
Ehrgeiz, es zu packen, bei den Ju-
gendlichen oft vorhanden. „Viele
melden sich, weil sie lieber durch
uns betreut werden wollen als über
eine behördliche Stelle“. Beim Pa-
tenprojekt laufe nämlich alles „un-
gewöhnlich unbürokratisch“ ab.
Besonders im Bereich Cronenberg
werden derzeit noch vermehrt
neue Paten gesucht, die sich ehren-
amtlich engagieren wollen. Wer
Interesse hat, kann sich bei Angeli-
ka Leipnitz unter der Telefonnum-
mer 563-65 01 melden.

Stadt dankte den Ehrenamtlern des 
„Zentrums für gute Taten“ mit 

einem Empfang im Barmer Rathaus.

Ein Teil der Ehrenamtler des Patenprojekts Ausbildung des „Zen-
trums für gute Taten“ konnten am Empfang von Oberbürger-
meister Peter Jung im Barmer Rathaus teilnehmen.

Im Jahr 2013 war es, als Kurslei-
terin Helga Moskat (li.) im Netz-
werk der Evangelischen Kir-
chengemeinde Cronenberg eine
Acrylmalgruppe gründete. Am
vergangenen Samstag stellten
einige der inzwischen über
zehn Künstler ihre Werke im Ca-
fé Emmaus aus. „Jeder darf ma-
len, was er möchte“, berichtet
Helga Moskat, „denn Kunst ist
auch von der Stimmung abhän-
gig“. So gab es auf unterschied-
lichen Leinwandformaten wun-
derschöne Landschaften, Blu-
men sowie abstrakte Malerei zu
bestaunen. Gemalt wird für den
Eigenbedarf oder als Geschenk
für gute Freunde – so sind in-
zwischen um die 50 Werke im
Rahmen der Acrylmalgruppe im Zentrum Emmaus entstanden. Einige Bilder werden auf Anfrage
auch verkauft. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 19 Uhr im Zentrum
Emmaus. „Eigentlich war die Gruppe für die Generation 55+ ins Leben gerufen worden“, erklärt
die Gründerin. Aber auch jüngere Künstler sind herzlich willkommen. Die Künstlergruppe trifft sich
das nächste Mal am 20. November um 17 Uhr an der Hauptstraße 39. Auch dann können alle Teil-
nehmer von Helga Moskat noch so manchen Tipp aus der Welt der Malerei bekommen...        (mue).

Ausstellung „Jeder malt, was er möchte“

Sommertrends
Remscheid. In dieser Woche kam
der erste Schnee im CW-Land an,
bei Halbach-Seidenbänder kann
man nächsten Samstag, 24. Okto-
ber, hingegen wieder in den Früh-
ling eintauchen. Von 10 bis 14 Uhr
sind an der Ritterstraße 10 in Rem-
scheid-Lüttringhausen die Früh-
jahrs- und Sommer-Trends des
kommenden Jahres mit liebevoll
bis ins Detail dekorierten Acces-
soires und Bändern  zu sehen. 

Zur gleichen Zeit hat auch der
Halbach-Werksverkauf geöffnet.
Hier gibt es Bänder, Stoffe, Acces-
soires sowie fertige Dekorationen
und Geschenkideen auch für das
nahende Weihnachtsfest. Infos on-
line unter www.halbach24.de.

Herbstmode
Mastweg. Ob Bottega, Steilmann,
Toni und viele andere mehr – die
aktuelle Herbstmode ist in diesen
Tagen in „Rosis Boutique“ am
Mastweg 237 erhältlich. Geöffnet
ist montags bis freitags von 10 bis
13 und 15 bis 18.30 Uhr sowie
samstags von 10 bis 13 Uhr, mitt-
wochs ist geschlossen.

Ausverkauf
bei Dickamp

Elberfeld. Eine Ära geht Ende des
Jahres am Kipdorf 20 zu Ende:
Möbel Dickamp läutet an diesem
Wochenende den Endspurt im To-
tal-Ausverkauf ein. Alle Marken-
möbel und Ausstellungsküchen
gibt es bis zu 65 Prozent günstiger.
Ebenso gilt weiterhin die Zwei-
für-eine-Aktion bei Matratzen.

Geöffnet hat Möbel Dickamp am
morgigen Samstag von 9.30 bis 16
Uhr sowie montags bis freitags
von 9.30 bis 19 Uhr. Infos auch
online: www.moebel-dickamp.de.

Malschule 
Kurse für Kinder
Cronenberg. Kinder im Alter von
fünf bis zwölf Jahren, die gerne
malen, zeichnen, drucken oder
auch mit Ton arbeiten möchten,
sind an der Borner Straße 8 herz-
lich willkommen: Die Malschule
Cronenberg hat in ihren Kursen
dienstags, mittwochs und donners-
tags jeweils von 16.30 bis 18 Uhr
noch ein paar Plätze frei. 

Weitere Informationen zu den
Angeboten der Malschule Cronen-
berg gibt Barbara Held unter Tele-
fon 47 50 98 oder sind im Internet
unter www.b-held-kunst.de abruf-
bar. Übrigens bietet die Malschule
auch Angebote für Erwachsene.

Versammlung
bei der Stadt

Wuppertal. Wegen einer Perso-
nalversammlung kann es am Don-
nerstag, 22. Oktober, am Vormit-
tag zu Engpässen in den städti-
schen Dienststellen kommen. Das
Standesamt hat beispielsweise nur
vormittags von 8 bis 9.45 Uhr und
nachmittags von 14 bis 17.30 Uhr
geöffnet, vereinbarte Termine für
Eheschließungen werden aber ein-
gehalten. Auch Jagd- und Fische-
reischeine sowie Reitkennzeichen
können nicht erworben werden.
Dafür hat jedoch diese Dienststelle
am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr
geöffnet. Die Stadt empfiehlt, am
nächsten Donnerstag vor einem
geplanten Besuch kurz beim je-
weiligen Amt telefonisch die ge-
naue Öffnung zu erfragen.

Museums-Tour
auf Platt

Solingen. Eine Führung der be-
sonderen Art mit dem themati-
schen Schwerpunkt „Herstellung
der Schere“ findet am nächsten
Donnerstag, 22. Oktober, um 19
Uhr im LVR-Industriemuseum Ge-
senkschmiede Hendrichs in Solin-
gen statt. Der kurzweilige Rund-
gang an der Merscheider Straße
289-297 wird nämlich in Solinger
Platt durchgeführt. 

Ein ehemaliger Werkzeugmacher
wird Interessierten an diesem
Abend einen lebendigen Einblick
in den Herstellungsprozess von
geschmiedeten Scherenrohlingen
sowie in den Alltag und die Ar-
beitswelt der Beschäftigten geben.
Der Eintritt kostet 5 Euro für Er-
wachsene, Kinder zahlen nichts.


