
Dauerbrenner mit Über-
raschungspotenzial. 
Die 15. Station der RWE-
Tour durch die Ganz-
tage der Jugendhilfe 
Essen ist die Schule am 
Reuenberg in Essen-
Dellwig. Für die Fußbal-
ler Kamil Bednarski und 
Kai Druschky ist die von 
den Essener Chancen 
organisierte Aktion eine 
Premiere, die zu Her-
zen geht: „Ein genialer 
Empfang und ein toller 
Rahmen, den die Kinder 
hier für uns geschaffen 
haben“, zeigt Bednarski 
die Gänsehaut auf sei-
nem Unterarm.

von Tani CapiTain

Der Klassenraum sieht 
aus wie die Devotionali-
en-Kammer von „Oppa 
Luscheskowski“: Überall 
hängen rot-weisse Schals 
und Fahnen, an einem 
Ende des Raumes findet 
sich ein großer Bildschirm 

aus Stoff mit einem Loch 
in der Mitte. Hier nehmen 
die Hauptdarsteller Platz, 
hier werden die „RWE-
News“ ausgestrahlt.

Die Kinder selbst enga-
gieren sich als Moderato-
ren und Fragesteller und 
entlocken Kai Druschky 
seine liebsten Aktivitäten 
neben dem Fußball: „Wir 
haben einen körperlich 
anstrengenden Beruf. Für 

mich ist es schön, dann 
auch mal in Ruhe ein Buch 
zu lesen und mich zu ent-
spannen.“ Kamil Bednar-
ski schwärmt von seinem 
Baby und seiner Familie, 
die für ihn Mittelpunkt des 
Lebens sei. Beide emp-
fehlen den jungen Grund-
schülern für die Zukunft 
auf jeden Fall „eine Aus-
bildung oder ein Studium, 
da man als Fußballprofi ja 

nicht ewig arbeiten kann“.
Auch beim gemein-

samen Pizza-Essen, 
während des Torwand-
schießens und der Signier-
stunde herrscht eine an-
genehm aufgeregte Atmo-
sphäre. Fachbereichslei-
terin Annette Tischler von 
der Jugendhilfe Essen ist 
begeistert von der Arbeit 
in Dellwig: „Jeder Ganztag 
bereitet sich anders auf 

den Besuch vor. Es immer 
wieder interessant, was 
sich die Kinder in den 
Gruppen vorher ausden-
ken. Die Schule am Reu-
enberg hat das beeindru-
ckend gestaltet mit dem 
genialen Fernsehformat 
und dem gemütlichen, 
aber gut strukturierten 
Mittagessen. Die Aktion 
hat den Kindern, den Spie-
lern und uns Pädagogen 
sehr gut gefallen.“ Um die 
neue Kameradschaft zu 
besiegeln, bekamen die 
Kids neben Aufklebern 
und Autogrammkarten 
Freundschaftsarmbänder 
vom Traditionsclub als 
kleines Nikolausgeschenk.

Schon am Sonntag se-
hen die Grundschulkinder 
ihre neuen rot-weissen 
Freunde wieder. Die bei-
den Hafenstraßenfußbal-
ler treten am Sonntag zum 
Derby gegen Wuppertal 
an und haben die Schüler 
samt Begleitung ins be-
nachbarte Bergeborbeck 
eingeladen. Ein heißes 
Thema für die Nach-
wuchsreporter vom Reu-
enberg.

Ein genialer Empfang: Kamil Bednarski (li.) und Kai Druschky überreichen Schulleiterin von der Stein einen RWE-Ball und die Einladung zum Derby gegen Wup-
pertal. Fotos: Capitain/EC

RW-Ganztag am Reuenberg
Jugendhilfe-Kinder empfangen die Rot-Weissen Kamil Bednarski und Kai Druschky

Ziemlich rot-weisse Freunde: Die Grundschüler genossen den Besuch als gute Gastgeber.


