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Unter dem Motto „ELE packt an " halfen Mitarbeiter bei einem Gartenprojekt der ESB. Foto: Birgit Schweizer /
WAZ FotoPool

„Das hörte sich anfangs ein bisschen einfacher an“, stellte Stephanie Wroben kopfschüttelnd
fest. Die ELE-Mitarbeiterin stand mitten im Gartenprojekt Evangelischen Sozialberatung
(ESB). Um sie herum lagen Metallstreben, Schrauben und Muttern wild verteilt – doch
Stephanie Wroben gab die Hoffnung nicht auf, dass aus den zahlreichen Einzelteilen bald das
heiß ersehnte Gewächshaus entstehen würde.

Denn das hatten sich die Beteiligten am Gartenprojekt der ESB schon lange gewünscht. Die ELE war
für die Anschaffung eingesprungen – und am Samstag war es dann an vier engagierten Mitarbeitern
der ELE für den Aufbau des guten Stückes zu sorgen.

Die Gewächshaus-Aktion stand im Zeichen der Initiative „ELE packt an!“, mit dem sich die Emscher-
Lippe-Energie GmbH durch finanzielle Unterstützung und ehrenamtliches Engagement der Mitarbeiter
für soziale Projekte stark macht. Dass jetzt das Gartenprojekt der ESB unterstützt wurde, war vor allem
ELE-Mitarbeiter André Bessner zu verdanken: Durch sein früheres, privates Engagement ist er der
Wohnungslosenarbeit der ESB sehr verbunden. Er war es, der die beiden Projekte der ELE und der
ESB schließlich zusammenführte.

Als Bessner dann Freiwillige für das „Projekt Gewächshaus“ suchte, wurde er schnell fündig: „Alle, die
ich gefragt habe, haben sofort eingewilligt.“ Und so ging es mit vereinten Kräften und der
Unterstützung von ESB-Mitarbeitern an die Arbeit.

Wertschätzung

Als die ersten Unklarheiten bezüglich Material und Anleitung erst einmal beseitigt waren, nahm das
Gewächshaus auch bald Formen an.

Wolfgang Kutta von der ESB freute sich: „In diesem Haus wird bald richtig gearbeitet. Wir können es
zum Beispiel für die Pflanzenaufzucht nutzen“ - für die ehemaligen Wohnungslosen und bedürftigen
Menschen, die das Gartenprojekt bewirtschaften, ein Zeichen der Wertschätzung ihrer Arbeit und
natürlich Ansporn zum Weitermachen.

Seitdem das Projekt im Frühjahr 2010 durch Stefan Fischmann von der ESB initiiert wurde, hat sich ein
fester Stamm von Gartenliebhabern gebildet, die Erdbeeren, Kohlrabi, Kartoffeln und Co. zum
Wachsen und Gedeihen verhelfen. „Außerdem ist der kleine Garten ein Ort der Erholung und ein
Treffpunkt. Und natürlich kann man beim Pflegen der Pflanzen auch noch einiges lernen“, lacht
Wolfgang Kutta, „denn Gemüse aus der Dose, das kann ja jeder.“
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