
Die Aktion „Herzens-
wünsche“ geht in die 
vierte Runde und der 
STADTSPIEGEL begleitet 
diese wunderbare Weih-
nachtsgeschichte wieder 
für seine Leser. Wie in den 
letzten Jahren nutzt der 
Verein Essener Chancen 
die Strahlkraft von RWE 
und den Zusammenhalt 
unter den Fans von Rot-
Weiss Essen, um erneut 
gemeinsam über 500 Kin-
dern eine weihnachtliche  
Bescherung mit ihren 
Wunschgeschenken zu 
ermöglichen. Die jungen 
Essener werden von sozi-
alen Trägern vorgeschla-
gen, weil sie sonst wahr-
scheinlich leer ausgehen 
würden.

Alle Kinder haben ihre Ge-
schenkideen auf eine Esse-
ner-Chancen-Wunschkugel 
geschrieben, diese werden 
im ganzen Stadtgebiet auf 
Wunschbäume folgender 
rot-weisser Partner verteilt: 
die Sparkasse Essen hat zehn 
Baumstandorte, die Contilia-
Gruppe stellt sechs Herzens-
wunschbäume, das Café 
Ruhrblick zwei, die Barmer 
GEK bietet ebenfalls an zwei 
Nadelbäumen Kinderkugeln. 
Auch Galeria Kaufhauf, Pro-
vinzial, AMS am Zehnthof, 
Edeka Burkowski und die 

rot-weissen Fanshops im Sta-
dion und im Limbecker-Platz 
bieten zahlreiche Möglich-
keiten, Kindern ihren Weih-
nachtswunsch zu erfüllen.

Ab dem ersten Advent sind 
alle Bäume bestückt und die 
Herzenswünsche warten 

auf Abnehmer. Wer ein Ge-
schenk besorgt hat, bringt 
dieses bitte wenn möglich 
schön verpackt bis zum 11. 
Dezember in die rot-weisse 

Geschäftsstelle an der Hafen-
straße 97a. Die RWE-Mitar-
beiter bereiten dort die große 

Bescherung im Stadion Es-
sen vor. Um alle Geschenke, 
die bis dahin nicht besorgt 
werden konnten, kümmert 
sich wie in den Vorjahren das 
Vereins-Team: „Das Verspre-
chen steht: Kein Kind geht 
leer aus!“, unterstreicht Dr. 
Michael Welling, Initiator 
und erster Vorsitzender von 
Essener Chancen und Rot-
Weiss Essen.

Wer kein Geschenk kaufen 
kann, hat auch die Möglich-
keit, die Aktion mit einer klei-
nen Spende zu unterstützen. 
Sandy Sandgathe, RWE-Ur-

gestein und Frontmann der 
Stauder-Kommilitonen, hat 
mit seinen Konzerten schon 
Ende Oktober über 5.000 Eu-
ro für die „Herzenswünsche“ 
eingespielt und wird auch 
bei der Abschlussveranstal-
tung zur Gitarre greifen. Mi-
chael Welling freut sich über 
das große Engagement von 
Anhängern, aber auch von 
vielen Bürgern, die ansons-
ten wenig mit Fußball zu tun 
haben: „Es ist nicht schwer, 
Kindern eine Freude zu ma-
chen; wir können mit einer 
kleinen Geste viel bewirken. 
Gerade das Weihnachtsfest 
sollte für alle Menschen 
ein freudiges Ereignis sein 
– besonders für Kinder. Wir 
möchten daher sozial schwa-
che Familien unterstützen 
und einen Beitrag zu frohen 
Festtagen leisten.“

Bescherung mit Baum

Das Weihnachtsfest mit der 
feierlichen Geschenküberga-
be fi ndet am 18. Dezember, 
um 16 Uhr, im Stadion Essen 
statt. Kinder und Spender so-
wie Spieler der 1. Mannschaft 
des RWE versammeln sich im 
Assindia-Bereich der Essener 
Heimspielstätte und ver-
bringen einen gemeinsamen 
Nachmittag mit festlichen 
Liedern von Sandy sowie 
einer  Weihnachtsgeschichte, 
vorgetragen vom Essener-
Chancen-Gründungsmit-
glied Henning Baum.

Glück mit Essener Kindern teilen
STADTSPIEGEL ESSEN und Essener Chancen erfüllen 2015 wieder Herzenswünsche

Drei Männer, ein Herzenswunsch(v.l.n.r.): Schauspieler Henning Baum, Dr. Michael Welling 
und der Weihanchtsmann wünschen sich ein frohes Fest für alle Essener Kinder.
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„Wir können mit einer kleinen
Geste viel bewirken.“

Dr. Michael Welling, 1. Vorsitzender Essener Chancen

Die jungen Essener Radiomacher waren die Preisabräu-
mer beim Bürgermedienpreis.  Foto: VKJ

Beim 12. Bürgermedienpreis 
der LfM (Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-West-
falen) räumte die Jugend-
redaktion von Radio Essen 
und dem VKJ erneut gleich 
mehrfach ab. 

Die Jugendredaktion be-
steht seit vier Jahren und 
startete 2012 mit dem Radio-
Oster-Camp, einem Work-
shopformat. 

Die Beiträge kann man im-
mer samstags ab 12 Uhr auf 
Radio Essen hören. 

Seit ihrer Gründung steht 
die Jugendredaktion für 
erstklassigen Bürgerfunk. 
Ausgesuchte Sendebeiträge 
wurden seit 2012 jedes Jahr 
für den Bürgermedienpreis 
nominiert und gewannen 
schon mehrmals. 

Diesmal gab‘s 2.250 Euro 
für die jungen Radioma-
cher und den LfM-Bürger-
medienpreis gab es in der 
Kategorie „Lokales“, den 
Anerkennungspreis in der 
Kategorie „Hörenswert“ und 

den ersten Preis beim Publi-
kumspreis. 

Die von den Jurys prämier-
ten Beiträge zeigten allesamt 
die thematische Vielfalt und 
die kreative Umsetzung in 
den Bürgermedien. LfM-Di-
rektor Dr. Jürgen Brautmeier 
sieht ebenfalls genau darin 
die Stärke des Bürgerfunks 
und Bürgerfernsehens: 
„Ob eine Reportage über 
regionale Kulturereignisse, 
die Diskussion über einen 
Bekleidungs-Discounter 
oder ein einfühlsam insze-
nierter Briefwechsel aus dem 
ersten Weltkrieg: Wir haben 
in diesem Jahr wieder gese-
hen, wofür Bürgermedien 
stehen. Sie geben den Hör-
funk- und Fernsehmachern 
die Möglichkeit, auf ihre 
ganz eigene Art und Weise 
sowohl weltpolitische Ereig-
nisse zu verarbeiten als auch 
lokal relevante Themen zu 
portraitieren und so die Viel-
falt des Medienlandes NRW 
auszudrücken.“

Sie haben ihn wieder!
Bürgermedienpreis für VKJ-Jugendredaktion


