
Eigentlich sind wir 
raus. Entweder in Er-
mangelung eigenen 
Nachwuchses oder - falls 
doch vorhanden - ist der 
schon so groß, dass sich 
die Wunschzettel nicht 
mehr in Spielzeugläden 
abarbeiten lassen. Da 
wird inzwischen anderes 
favorisiert. Dass wir uns 
in diesem Jahr dennoch 
aufgemacht haben, hatte 
seinen Grund: Die Redak-
tionen Essen-Mitte ha-
ben sich vorgenommen 
„Herzenswünsche“ zu 
erfüllen. 

von Christa herlinger

Nicht gleich alle, sondern 
sechs an der Zahl. So der 
Plan. Der allerdings stellte 
uns vor ungeahnte logi-
stische Herausforderungen. 
Schon Schritt eins war nicht 
ganz einfach. Denn auf die 
500 Kugeln der Aktion „Her-
zenswünsche“,  die Essener 
Chancen, Rot-Weiss Essen 
und der STADTSPIEGEL 
unterstützen,  gab es auch 
in diesem Jahr einen echten 
Run. Viele Baumstand-
orte meldeten schon nach 
einem Tag:  „Absoluter Aus-
verkauf!“ Keine Kugel mehr 
am Baum.

Dass wir dennoch nicht 
leer ausgingen, verdanken 
wir nicht zuletzt Jürgen 
Hackert, dem freundlichen 
Marktleiter von Edeka Bur-
kowski am Wolfsbankring. 
Leider konnte auch er mir 
an Tag zwei auf direktem 
Wege nicht mehr mit sechs 
Kugeln weiterhelfen. Doch 
Marktleiter Hackert sorg-
te für Nachschub aus der 
RWE-Geschäftsstelle. Somit 
konnten ich dann doch 
noch meinen Teil des Auf-
trags erledigen und sechs 
Wunschkugeln für unseren 
Redaktionspool pflücken.

Teil zwei, der Einkauf, 
war dann Part eines ande-
ren Kollegen. Selbst noch 
ohne eigenen Nachwuchs, 
machte er sich auf die Su-
che nach Babypuppen mit 
Schlafaugen, kinderfreund-
lichen Dinos, Baggern und 
Baufahrzeugen: „Eigentlich 

dachte ich, ich kriege das 
alleine geregelt“, verriet er 
am Ende des spannenden 
Einkaufsabends. Doch ohne 
tatkräftige Unterstützung 
des Fachpersonals wären 
die Herzenswünsche wohl 
nicht so einfach zu realisie-
ren gewesen. Das musste 
er zugeben. Schließlich galt 
es auch den Preis im Auge 
zu behalten. Bei 25 Euro 
waren die Geschenkwün-
sche gedeckelt. Im Elekt-
ronikfachmarkt war genau 
das ein Problem. Aber auch 

hier zeigte sich das Perso-
nal sehr Herzenwünsche-
freundlich. Mit einem 
entsprechenden Rabatt von 
Unternehmensseite konnte 
der Kollege auch hier er-
folgreich agieren. Geschafft! 

Jetzt mussten wir nur 
noch gemeinschaft-
lich daran arbeiten, die 
Weihnachtsgeschenke 
formschön zu verpacken. 
Schließlich sollen unsere 
Kids bei der Bescherung der 
Aktion am Mittwoch, 20. 
Dezember, im Stadion Es-
sen schon beim Auspacken 
strahlen. Und das Auge isst 
bekanntlich mit. Kreativi-
tät und Basteleifer waren 
also gefragt. Bewaffnet mit 
buntem Geschenkpapier, 
Schere, Klebstoff und Glitz-
erband machten wir uns in 
den Redaktionsräumen an 
die Arbeit und umschifften 
sämtliche Hürden, die die 
vorgegebenen Verpackun-
gen darstellten, so gut es 
ging.

Die Riesenplastiktüte mit 
den liebevoll verpackten 
Herzenwünschen wartet 
nun gut versteckt in den 
Redaktionsschränken 
auf ihren Transport in die 
RWE Geschäftsstelle. Bis 
einschließlich Freitag, 15. 
Dezember, können die Her-
zenwünsche-Päckchen dort 
abgegeben werden. Ich bin 
mir ganz sicher, der Kollege 
aus der Redaktion des Nord 
Anzeigers hat den Termin 
auf dem Schirm.

Unsere Geschenke
sind schon gepackt!

redakteure aus essen-Mitte erfüllen herzenswünsche

sabine Pfeffer, redakteurin des süd anzeigers, und Dirk 
Bütefür vom nord anzeiger machen bei der verpackung 
gemeinsame sache.

gar nicht so einfach bei dem 
angebot die passende Puppe 
mit schlafaugen zu finden. 
ohne fachkundige hilfe kam 
Kollege alexander Müller sich 
zwischen den regalwänden 
ganz schön verloren vor. 


