
STADTSPIEGEL Esssen, 
Rot-Weiss Essen und 
Essener Chancen er-
füllen wieder die Her-
zenswünsche von 500 
Kindern. Noch bis zum 
14. Dezember können 
Bürger und Fans ein Ge-
schenk kaufen und an 
der Hafenstraße ablie-
fern. Edeka Burkowski 
unterstützt die Aktion 
jetzt zum zweiten Mal. 
Hingen im letzten Jahr 
noch 20 Kugeln mit Kin-
derträumen am Baum, 
sind es nun ganze 40!

von AlexAnder Müller

Claudia und Manfred Bur-
kowski, Inhaber der gleich-
namigen Edeka-Märkte 
in Essen und Bochum, 
engagieren sich schon seit 
vielen Jahren zur Weih-
nachtszeit für Essener Kin-
der. Ganz früher unterstüt-
zen sie die Kartonaktion 
des Vereins Zug um Zug, 
lange Zeit spendeten sie 
für eine Krebsklinik. Vor 
drei Jahren erfuhr Claudia 

Burkowski dann über ei-
ne Bürokollegin von den 
Herzenswünschen der Es-
sener Chancen. Sie hatte 
die Kugeln der Aktion in 
einer Filiale der Sparkasse 
gesehen. Organisierten die 
Burkowskis ihre Kinder-
träume anfangs von an-
deren Standorten, war für 
Claudia Burkowski schnell 
klar: „Selbstverständlich 
machen wir das auch!“

Also orderten die Bur-
kowskis im vergangenen 
Jahr ihren ersten eigenen 
Satz von 20 Kugeln, den 
Kunden des Edeka-Frisch-
ecenters erfüllen konnten. 
Aber: „Die gingen ratzfatz 
weg“, erinnert sich die 
Borbeckerin. In nur weni-
gen Tagen waren alle Ku-
geln vergriffen. „Es hätten 
ruhig mehr sein dürfen.“ 
Gesagt, getan! Für die Her-

zenswünsche 2016 wurde 
die Menge der Kugeln 
deshalb verdoppelt. Auch 
diesmal war die Nachfrage 
groß. „Es sind nur noch 
sechs Kugeln übrig“, freut 
sich Claudia Burkowski.

Gleichzeitig sorgte 
Claudia Burkowski für das 
richtige Ambiente im Ede-
ka am Wolfsbankring 34. 
Eine schicke, festlich ge-
schmückte, fast fünf Meter 
hohe Tanne begrüßt jetzt 
die Kunden in der Filiale. 
Kugeln mit Herzenswün-
schen gibt‘s aber nicht 
nur im Edeka Burkowski 
Frischecenter am Wolfs-
bankring: Im gesamten 
Stadtgebiet warten noch 
Kinderträume darauf, er-
füllt zu werden!

das Team von edeka Burkowski erfüllt Herzenswünsche: Alleine sechs von 40 Kugeln gingen sofort an Mitarbeiter. 
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Feststimmung im Frischecenter
edeka Burkowski unterstützt die Aktion Herzenswünsche mit 40 Kugeln

Schon lange Zeit für die essener Kinder engagiert: Seit 
drei Jahren unterstützt Claudia Burkowski die Aktion 
Herzenswünsche.

    noch bis zum 14. de-
zember kann man die 
Herzenswünsche der 
500 Kinder erfüllen. die 
Standorte aller Bäume 
finden sich auf www.
lokalkompass.de/717129 
oder www.essener-chan-
cen.de.

Standorte


