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Das Jobcenter hat die Maßnahme neu ausgeschrieben

Anlaufstelle „FiveSeven“
an der Nordstraße schließt
Von Melissa Wienzek

ALT-REMSCHEIDDie vor zwei Jah-
ren eröffnete niederschwellige
Anlaufstelle „FiveSeven“ in
der Nordstraße 57 schließt
kommende Woche Mittwoch
ihre Türen. Das Team der Ar-
beit Remscheid und des Sozial-
psychiatrischen Zentrums
(SPZ) räumt dann das Ladenlo-
kal. Hierwurden bislang 16- bis
25-Jährige betreut, die in kei-
ner Erhebung des Jobcenters
auftauchen – mit dem langfris-
tigen Ziel, sie ins Arbeitsleben
zu integrieren oder Sozialleis-
tungen für sie zu beantragen.
Denn viele von diesen jungen
Remscheidern sind wohnungs-
los, haben psychische Proble-
me oder sind in der Schule ge-
scheitert. Im „FiveSeven“ er-
hielten sie Hilfe, ein offenes
Ohr, konnten sogar ihre Wä-
sche waschen und eine Mahl-
zeit bekommen.
Die Maßnahme, die zu-

nächst auf ein Jahr befristet
war, dann um ein Jahr verlän-
gert wurde, ist zuletzt vom
Jobcenter neu ausgeschrieben
worden. Nun hat ein anderer
Träger den Zuschlag für das
dritte Projektjahr erhalten –

die Arbeit Remscheid ist raus.
Deren Geschäftsführer Ralf

Barsties ist enttäuscht. „Ich be-
dauere, dass wir das dritte Jahr
nicht weitermachen können.“
Man habe ein Angebot abgege-
ben, aber das Jobcenter habe
sich anders entschieden. „Ich
finde es auch problematisch,
jetzt zu wechseln, denn jeder
neue Träger fängt bei null an.“

„Das Projekt wird in
unserer Stadt
dringend benötigt.“
Thomas Neuhaus, Sozialdezernent

Auch die Arbeit Remscheid,
das SPZ und das Jobcenter hät-
ten im Mai 2019 bei null ange-
fangen. „So eine Einrichtung
gab es noch nie, wir mussten
erst mal Erfahrungen sammeln
und Strukturen entwickeln“,
erklärt Barsties. 14 von 24 Mo-
naten habe das Team unter Co-
ronabedingungen gearbeitet –
für eine niederschwellige Ein-
richtung mit „Laufkundschaft“
sehr schwierig. Dennoch habe
man versucht, gemeinsam mit
den städtischen Streetworkern
die Jugendlichen, die ohnehin
schwer zu erreichen seien,

über soziale Medien und das
Smartphone zu erreichen.
Wie viele 16- bis 25-Jährige

bislang aufgespürt wurden,
kann Dirk Faust, Geschäftsfüh-
rer des Jobcenters, nicht sagen.
Corona erschwere das Ganze.
„Wir hoffen, dass wir mit dem
neuen Träger einen sanften
Start hinbekommen. Ich bin
angesichts der Impfungen op-
timistisch, dass wir im Herbst
wieder richtig loslegen kön-
nen.“ Wer die neue Anlaufstel-
le führen wird und wo sie
wann wiedereröffnet, kann
Faust noch nicht sagen.
Auch Jennifer (23), die re-

gelmäßig her kam, bedauert
die Schließung. Vor allem in
Coronazeiten fehle es an Treff-
punkten. Das hatten zuletzt
auch die Streetworker Marcel
Gratza und Amelie Sophie
Preyss festgestellt.
Dass das Angebot über-

haupt erhalten bleibt, ist dem
Sozial- und Jugenddezernen-
ten der Stadt Remscheid, Tho-
mas Neuhaus, wichtig. „Ju-
gendlichen, die den Halt verlo-
ren haben, wird hier ein nie-
derschwelliges Angebot ge-
macht. Das Projekt wird in un-
serer Stadt dringend benö-
tigt.“

Das Jugendcafé „FiveSven“ an der Nordstraße schließt, weil nach zwei Jahren ein neuer Träger ausgewählt
wurde. Wann es wieder öffnet, steht noch nicht fest. Foto: Roland Keusch

Michèle Bialon (vorne) bei einem Casting im Ballettsaal des Teo Otto Theaters. Archivfoto: Roland Keusch

Von Stephanie Licciardi

LÜTTRINGHAUSEN Seit fast sechs
Monaten herrscht in den Räu-
men in Lüttringhausen-Herb-
ringhausen sowie im großen
Saal im Teo Otto Theater Ruhe.
Keine Musik erschallt aus den
Boxen, keine in zarte Ballett-
schuhe verpackte Füße fegen
über den Boden, hier herrscht
tiefste Stille. „Uns allen fehlt
der Unterricht“, erzählt die
Tanzlehrerin. „Wir haben uns
zum Teil seit Monaten nicht
mehr gesehen.“
Auch die Tanzschulen ha-

ben ihre Pforten geschlossen.
„Leider, dabei können wir Ab-
stände bestens einhalten und
sind auch bereit, mit Mund-
Nasen-Schutz das Training
aufrecht zu erhalten.“ Michèle
Bialon betrübt, dass von der Si-
tuation von Tanzschülern und
Schulen in der Pandemie kaum
Notiz genommen werde. „Da-
bei ist es für viele schwierig,
auf ihr geliebtes Hobby oder
gar ihren Weg zur Profikarrie-
re verzichten zu müssen.“
Mit einer besonderen Akti-

on ruft Michèle Bialon mit
rund 140 Schülern daher zu ei-
nem Gesehenwerden auf. Un-

ter demMotto „Ich hängemei-
ne Tanzschuhe nicht an den
Nagel, weil…“ zeigen sich jun-
ge Tänzer mit Ballettschuhen
und ihrem Grund fürs Tanzen.
„Wie ein Puzzlestück fügen
sich die Bilder zusammen, die
wir dann in den Social-Media-
Kanälen veröffentlichen.“

Gewisse Resignation ist bei Kindern
und Jugendlichen zu spüren
Bialon ist es wichtig, mit der
Fotoaktion nicht nur Aufmerk-
samkeit zu erzeugen, sondern
auch zu motivieren. „Auch wir
Tänzer geben nicht so schnell
auf, ob nach einer harten Pro-
be, einem schlechten Tag oder
nach einer Verletzung. Diesen
Spirit möchten wir weitertra-
gen.“ Damit es ihren Schüle-
rinnen und Schülern während
des Corona-Jahres nicht lang-
weilig wird, „einem Hin und
Her aus Schließung und kurz-
fristiger Öffnung“, wie Bialon
meint, denkt sie sich seit dem
ersten Lockdown immer wie-
der Challenges oder Aktionen
aus; gibt Unterricht über die
Plattform Zoom.
Eine gewisse Resignation

spürt Michèle Bialon bei „ih-

ren“ Kindern und Jugendli-
chen. „Es ist ja nichts möglich.
Viele gehen spazieren, sind al-
lein zu Hause und treffen sich
mitmaximal einem Freund auf
Abstand.“ Dabei ist die Inhabe-
rin des Studio B. Schule für
Tanz überzeugt, dass junge
Menschen Bewegung brau-
chen. „Eine meine Schülerin
meinte letztens zu mir, dass
Tanz ihr Ausgleich zum an-
strengenden Berufsalltag sei,
wo sie sich fallen lassen und
abschalten kann.“
Nach den Osterferien sollte

es mit dem Training auf Ab-
stand weitergehen, doch dann
hieß es: Die Tanzschulen blei-
ben geschlossen. „Dabei kön-
nen wir beim Tanzen sogar die
Abstände einhalten“, sagt Bia-
lon. Jeder tanzt an einer eige-
nen Ballettstange, trägt den
obligatorischen Mund-Nasen-
Schutz oder verlegt das Trai-
ning bei gutem Wetter kurzer-
hand ins Freie.“
Mit Hashtags wie #denk-ta-

nunsbeiöffnungsschritten,
#wirsinddiedieregelnkönnen
und #wirhaltenunsanregeln
möchten die 140 Eleven da-
rauf aufmerksam. „Wir hoffen

einfach, dass es bald wieder
weitergehen kann und der Un-
terricht nicht nur virtuell, son-
dern auch vor Ort stattfinden
kann, wenn auch in Kleingrup-
pen von maximal fünf Perso-
nen“, so Michèle Bialon weiter.
Ihre Ballettschuhe hängt die
Lüttringhausenerin so schnell
nicht an den Nagel. „Wie eine
meine Schülerin zu mir sagte:
Tanz ist meine Therapie.“

Michèle Bialon und ihre Tanzschülerinnen hoffen bald in Kleingruppen trainieren zu können

Ballettlehrerin ruft ihre
Eleven zu einer Fotoaktion auf

Hintergrund

Tanzen in Pandemie-
zeiten: Seit rund 14Mona-
ten hält die Pandemie
auch Tanzschulen und
Studios in Atem. Vieler-
orts ist Unterricht nur vir-
tuell möglich.
Aktion:Michèle Bialon

vom Studio B. Schule für
TanzmachtmitderAktion
in den Sozialen Medien
wie Facebook auf ge-
schlossene Schulen und
ausfallenden Unterricht
aufmerksam.
https://bit.ly/3aTChwA
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Dachschrägen bieten viel Stauraum – wenn man diesen clever nutzt. Schreiner bieten individuelle Lösungen.

Ordnungmit maßgefertigtenMöbeln
Ein Großteil dessen, was man
nicht regelmäßig nutzt, kann
aus den Schränken verschwin-
den, dieman täglich öffnet. Am
besten ist es, wenn jedes Ding
seinen festen Platz bekommt
und staubfrei hinter verschlos-
senen Schranktüren aufbe-
wahrt wird. Denn wenn man
die meisten seiner Schätze an
einer Stelle statt in verschiede-
nen Kisten und Kästen aufbe-
wahrt, verliert man nicht so
schnell den Überblick, und die
Wohnung wirkt aufgeräumter.
Oftmals ist der Dachboden

ein guter Ort für ein solches
Archiv, denn Dachschrägen
bieten viel Stauraum, wenn die
Möbel passend gestaltet wer-
den. Manche nutzen auch
gleich den gesamten Dachbo-
den als Abstellkammer – doch

das ist viel zu schade bei einem
ausgebauten Boden, weil so
wertvoller Wohnraum ver-
schenkt wird.
Maßgefertigte Einbau-

schränke, die sich über die
komplette Wandbreite bis un-
ter den Dachfirst erstrecken,
bieten den notwendigen Stau-
raum und halten gleichzeitig
die Flächen in der Mitte des
Raumes frei. Wer viele Bücher
hat, kann diesen Raumalterna-
tiv auch als Regal nutzen, das
an die Schräge angepasst wird.
Großes Potenzial bietet

auch der Raum direkt unter
der Dachschräge. Maßgefertig-
te, von hinten abgeschrägte
sogenannte Drempelschränke
schmiegen sich an die Dach-
schräge an und nutzen so den
Raumbis in den kleinstenWin-

kel aus. Hell lackiert, treten die
Schränke optisch zurück, so-
dass sie quasi mit Wand und
Decke verschmelzen.
Besonders komfortabel sind

platzsparende Schiebetüren
oder faltbare Türen. Sie lassen
sich mit einem Griff über die
gesamte Schrankbreite öffnen.
Für alle, die sich nicht so gerne
bücken, sind Drempelschränke
mit großen Schubladen eine
Alternative. Diese lassen sich
so weit herausziehen, dass
man bequem im Stehen auf
den Inhalt zugreifen kann. Bei
großen Dachböden kann es
sich auch lohnen, Schränke als
Raumteiler einzubauen, die
von beiden Seiten zugänglich
sein können.
Wenn kein Dachboden zur

Verfügung steht, können bei-

Auch in Dachschrägen lässt sich mit den passenden Möbeln viel unterbrin-
gen. Foto: tmn

spielsweise auch der Flur, eine
Wandnische, der Platz unter
der Treppe oder die ansonsten

ungenutzte Wand um eine Tür
für einen Stauraum genutzt
werden.


