
Wenn „Sandy“ die Gitar-
re stimmt, Geschäfts-
stellenmitarbeiter 
eifrig die Tannenbäume 
schmücken und der 
Weihnachtsmann seine 
Mütze zurechtrückt, 
dann ist es endlich so-
weit: Im Stadion Essen 
steigt die große Besche-
rung der Aktion „Her-
zenswünsche“! Essener 
Chancen, Rot-Weiss 
Essen und die Bürger 
der Stadt haben 500 
Kindern zum inzwischen 
fünften Mal ein ganz be-
sonderes Weihnachts-
fest geschenkt.

von AlexAnder Müller

„Der Nikolaus ist deshalb 
rot und weiß, weil er ein 
Rot-Weisser ist“, erklärt 
Thomas Kufen, Oberbür-
germeister der Stadt Essen, 
mit einem Augenzwinkern. 
Das Stadtoberhaupt gab 
den Startschuss zur großen 
Bescherung im Stadion Es-
sen, 450 Kinder erhielten 
ihr Wunschgeschenk und 
verbrachten einen aufre-
genden Nachmittag mit ih-
rem Lieblingsklub. Tradti-
onell regt Musiker Thomas 
„Sandy“ Sandgathe die 
Kurzen mit seinen Songs – 

absoluter Favorit bleibt „In 
der Weihnachtsbäckerei“ 
–  zu La-Ola-Wellen an, für 
die festliche Geschichte 
hatten diesmal zwei Pi-
raten des Theater Freuden-
haus an der Hafenstraße 
geankert. Hinterher wur-
den endlich die Geschenke 
verteilt: Am Ende der drei 
langen Schlangen war-
teten unter anderem RWE-
Idole wie Kevin Grund, 
Patrick Hucke, Chefcoach 
Sven Demandt oder Sport-
direktor Jürgen Lucas mit 
Filius Nico.

Klassiker bei den Prä-
senten waren Lego für 
Jungen, Barbies für Mäd-
chen. Doch auch knifflige 
Wünsche gab es zuhauf, 
beispielsweise U-Boote für 
die Badewanne, Holzpup-
penbetten oder Boxbanda-
gen. Die Präsente werden 
begeistert ausgepackt und 
gleich auf dem Assindia-
Boden ausprobiert.

Einer der wichtigsten 
Unterstützer der Aktion ist 
Thomas „Sandy“ Sandga-
the. Der RWE-Kultmusiker 
spielt das ganze Jahr über 

für die Aktion Herzens-
wünsche, egal ob auf 
Hochzeiten, Geburtstagen 
oder Firmenfesten. In 2014 
sammelte er insgesamt 
5.217 Euro, in 2015 bereits 
6.271, 90 und in diesem 
Jahr hat der Borbecker sei-
nen Rekord noch getoppt: 
unglaubliche 7.802,88 
Euro wanderten im Laufe 
der zahllosen Konzerte 
in Sandys Hut. Trotzdem 
stapelt der Rot-Weiss-
Enthusiast gerne tief: „In 
stillen Stunden denke 
ich daran, dass ich den 
Verein ja auch schon eini-
ges gekostet habe“, lacht 
Sandgathe. Neben Sandy 
unterstützen unzählige 
andere die Aktion: bei-
spielsweise die Platzprolls 
Sektion Hafenstraße, die 
Lennart Geil AllstarZ oder 
die Frauen- und Mädchen-
Mannschaften des Berge-
borbecker Traditionsklubs.

„Das Umfeld von Rot-
Weiss Essen und die Bür-
ger der Stadt haben es 
wieder geschafft, Kinder, 
die sich wirklich über ihre 
Geschenke freuen, mit 
einem besonderen Weih-
nachtsfest glücklich zu 
machen“, atmet Tani Ca-
pitain, Geschäftsführer der 
Essener Chancen, nach 
dem gelungenen fünften 
Geburtstag auf, „wir wer-
den immer besser – zu-
gunsten der Kinder!“

Präsente von den rWe-Machern: Sportdirektor Jürgen lucas (li.) begeistert mit einem 
Wunschgeschenk. Fotos: Müller/eC

„Nikolaus ist Rot-Weisser!“
STAdTSPIeGel essen, essener Chancen und rot-Weiss essen feiern große Bescherung mit 450 Kindern

„Wir werden 
immer besser – 
zugunsten der 
Kinder!“

Tani Capitain,
Geschäftsführer
essener Chancen

Große Bescherung an der Hafenstraße: STADTSPIEGEL Essen, Essener Chancen und Rot-Weiss Essen erfüllten 500 Herzenswünsche. Foto: Capitain/EC

„Die Kinder waren so auf-
geregt, die wären am lieb-
sten direkt nach der Schule 
hierher gekommen“, weiß 
Katharina Müller vom El-
terncafé im Altenessener 
Bürgerpark. Auf elf Kinder 
aus Müllers Hausaufgaben-
betreuung warteten im As-
sinda-Bereich des Stadions 
ihre Wunschgeschenke, 
unter anderem Lego, Play-
mobil und Plüschpferde.

Gleichzeitig ist die Be-
scherung an der Hafenstra-
ße ein spannendes Erlebnis 
für die Kids. Sie gehen oh-
ne ihre Eltern aus und dür-
fen sich ganz alleine in der 

Essener Heimspielstätte 
bewegen. Kein Wunder al-
so, dass die meisten direkt 
nach der Bescherung das 
Rund des Stadion Essen er-
kunden. Ein weiteres High-
light sind die vielen Lecke-
reien, gerade die Schokola-
de mit Schlagsahne hat es 
den Kindern angetan.

Für einen der Jungen 
bleibt das beste Geschenk 
aber die Unterschrift von 
RWE-Profi Kevin Grund 
auf der Hülle des Mobilte-
lefons: „Seitdem ist er so 
glücklich“, lächelt Jugend-
hilfe-Pädagogin Müller.
 AMü

Das beste Geschenk
Kinder der Hausaufgabenbetreuung der Jugendhilfe Essen freuten sich über ihre Wunschgeschenk – und mehr!

Bestes Geschenk! Schöner als die Präsente selbst sind für einige der Kinder die Unter-
schriften der RWE-Profis. Foto: Müller/EC

Bevor die große Besche-
rung stieg, besorgten die 
Essener Chancen Montag 
noch die letzten Präsente. 
Tatkräftige Unterstützung 
gab‘s dabei von den „Platz-
prolls Sektion Hafenstraße“. 

Die Platzprolls hatten sich 
schon zuvor für Essener 
Chancen und die Herzens-
wünsche engagiert: 500 
Euro spendeten sie Anfang 
Dezember zugunsten der 
Aktion. Foto: Müller/EC

Platzproll-Präsente

Geschafft! Im fünften Jahr sorgen Organisatoren und 
Unterstützer für strahlende Kinder.

Applaus! OB Kufen (li.) ist hin und weg von Stimmungs-
kanone „Sandy“ Sandgathe (re.).

Liebling der Kurzen: RWE-Ente „Willi“ wird von seinen 
kleinen Fans gefeiert.


