
Zum inzwischen sechs-
ten Mal konnten Essener 
Chancen, Rot-Weiss Essen, 
STADTSPIEGEL, zahlreiche 
Unterstützer sowie Bürger 
der Stadt Essen und Fans 
des Bergeborbecker Tra-
ditionsklubs am Mittwoch 
auf der großen Bescherung 
der „Herzenswünsche“ 
rund 470 Kindern ein be-
sonderes Weihnachtsfest 
schenken. Der schöne 
Abend markiert gleichzei-
tig einen kleinen Abschied 
vom langjährigen RWE- 
und Essener-Chancen-Vor-
sitzenden Michael Welling.

von AlexAnder Müller

„Wer möchte später einmal 
Oberbürgermeister werden?“, 
fragt Stadtoberhaupt Thomas 
Kufen in seinem Grußwort 
die rund 470 Kinder, die ge-
spannt wie Flitzebögen auf 
ihre Geschenke warten. Einige 
wenige Kids melden sich 
vorsichtig. „Und wer möchte 
einmal Fußballer werden?“ 
Sofort schießen die Hände 
nach oben! „Das ist gut so: Wir 
brauchen mehr Fußballer als 
Oberbürgermeister“, lacht 

Kufen und stimmt gleich mit 
ein, als im Assindia-Bereich 
gemeinsam der Klassiker „In 
der Weihnachtsbäckerei“ ge-
sungen wird.

Am Mikro steht traditionell 
Thomas „Sandy“ Sandgathe 
und sorgt für beste Laune 
bei den Kindern: Die La-Ola-
Welle ist Pflichtprogramm, 
zur Feier des Tages dürfen die 
Kleinen sogar an den Saiten 
seiner Gitarre zupfen. Der 
RWE-Musiker spielt aber 

nicht nur auf der Bescherung, 
sondern ist das ganze Jahr im 
Einsatz: Auf Konzerten lässt 
er seinen Hut rumgehen und 
sammelte damit 2017 unfass-
bare 12.749,08 Euro für die 
Herzenswünsche. Diesen Ein-
satz will jetzt Freddy Fischer, 
Gründer der gleichnamigen 
Stiftung, honorieren und ver-
spricht, die Summe im nächs-
ten Jahr zu verdoppeln!

Doch heute geht‘s erst-
mal ans Eingemachte und 

die Kinder dürfen endlich 
ihre Geschenke in Empfang 
nehmen. Essener-Chancen-
Gründungsmitglieder, RWE-
Geschäftsstellenmitarbeiter 
und Spieler der ersten Mann-
schaft wuseln eifrig zwischen 
Präsenten und Kids hin und 
her und erfüllen die vielen 
Herzenswünsche. Wie immer 
ist alles dabei: von den belieb-
ten Baby-Annabelle-Puppen 
über Duplo und Lego bis hin 
zu Transformers. Hinterher 

knabbern die Kinder Kekse, 
toben mit RWE-Maskottchen 
Ente „Willi“ und können sich 
ganz frei im Stadion Essen 
umsehen.

Die Herzenswünsche 2017 
sind gleichzeitig ein kleiner 
Abschied von Prof. Dr. Mi-
chael Welling, 1. Vorsitzender 
Rot-Weiss Essen und Essener 
Chancen, der die RWE-Sozia-
linitiative seit ihrer Gründung 
im Jahr 2012 entscheidend 
geprägt und geformt hat. Bald 
übergibt Welling beide Ämter 
an Marcus Uhlig, der im Okto-
ber diesen Jahres von Arminia 
Bielefeld an die Hafenstraße 
wechselte. Uhlig lernt Essener 
Chancen und Herzenswün-
sche gerade kennen und ist 
hellauf begeistert: „Ich habe 
schon viel im Profifußball 
gesehen und bin begeistert 
davon, wie breit RWE und 
Essener Chancen im sozialen 
Bereich aufgestellt sind. Elf 
nachhaltige Projekte – das ist 
schon eine Hausnummer.“

Der designierte 1. Vorsit-
zende fieberte der großen Be-
scherung in den vergangenen 
Wochen entgegen, ließ sich 
wie schon auf der kleinen Fei-
er in der Kita Grillostraße als 
Weihnachtsmann einspannen 
und kann nur bestätigen: „Der 
Blick in die strahlenden Kin-
deraugen ist unvergleichlich.“

Stimmung im Asssindia-Bereich des Stadions: Thomas Kufen, oberbürgermeister und 
Schirmherr essener Chancen, rWe-Musiker Thomas „Sandy“ Sandgathe sowie Prof. dr. 
Michael Welling, 1. vorsitzender rot-Weiss essen und essener Chancen, singen gemeinsam 
Weihnachtslieder. Fotos: Müller/eC

Herzenswünsche werden wahr!
essener Chancen und STAdTSPIeGel feiern große Bescherung im Stadion essen

Auf der Jahreshauptver-
sammlung der Essener 
Chancen am Mittwoch, 
20. Dezember, übernahm 
Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen die Schirm-
herrschaft der Sozialiniti-
ative von Rot-Weiss Essen. 
Kufen übernimmt das Amt 
satzungsgemäß von sei-
nem Vorgänger Reinhard 
Paß, der dem Verein als 
Gründungsmitglied erhal-
ten bleibt.

„Viele tolle Menschen 
kommen in den Essener 
Chancen zusammen, um 
hier ihr soziales Herz zu 
zeigen: eine gute Gemein-
schaft, eine gute Truppe. 
Das strahlt über den Fuß-
ball hinaus auf die Stadt 
ab. Wenn ich hier als Tradi-
tion die Schirmherrschaft 
halten kann, mache ich 
das ausgesprochen gerne“, 
erklärt der Oberbürger-

meister sein Engagement.
Die enge Zusammenar-

beit zwischen Stadt Essen, 
Rot-Weiss Essen und Esse-

ner Chancen wird weiter 
intensiviert: So konnte 
Oberbürgermeister Kufen 
auf der Hauptversamm-

lung berichten, dass der 
Ausschuss für Sport- und 
Bäderbetriebe einen wei-
teren Kunstrasenplatz für 
die Nachwuchsabteilung 
mit ihrem Bildungsförde-
rungsprojekt „Lernort Se-
umannstraße“ genehmigt 
hat. Zusätzlich schlägt das 
Stadtoberhaupt vor, die 
Strahlkraft des Bergebor-
becker Traditionsklubs für 
den 2. Essener Gesund-
heitstag zu nutzen.

Die Essener Chancen 
kooperieren mit verschie-
denen städtischen Insti-
tutionen, wie Jugendamt, 
JobCenter oder Jugend-
hilfe und Jugendberufs-
hilfe Essen, sowie im 
vergangenen Jahr mit der 
„Grünen Hauptstadt Eu-
ropas – Essen 2017“. Auch 
die Essener Universität ist 
Partner bei verschiedenen 
Projekten. AMü

Kufen übernimmt Schirmherrschaft
Verzahnung von Stadt und Essener Chancen soll noch enger werden

Auf gute Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Marcus Uhlig, 
Vorstand Rot-Weiss Essen und Essener Chancen, und 
Oberbürgermeister Thomas Kufen engagieren sich zu-
künftig gemeinsam für Kinder und Jugendliche in Essen. 
 Foto: Müller/EC

La-Ola-Welle ist Pflicht: Die Kinder feiern gemeinsam die größte Bescherung in Essen.

Die große Bescherung der 
Herzenswünsche hält für die 
Kids nicht nur Präsente parat, 
sondern ist rundherum eine 
echtes Erlebnis! So freuen 
sich die Kinder jedes Jahr 
wieder über leckeres Weih-
nachtsgebäck und RWE-
Maskottchen Ente „Willi“, der 
sich unters Volk mischt. Dies-
mal war auch die Jugendhilfe 
Essen (JHE) mit einem Ange-
bot vor Ort und organisierte 

ein weihnachtliches Kinder-
schminken. Den Pinsel hielt 
Rawan Ramadan in der Hand, 
die zuvor im Rahmen ihres 
Studiums ein dreieinhalb-
monatiges Praktikum in der 
Aufsuchenden Jugendarbeit 
der JHE absolviert hatte. Das 
Kinderschminken bleibt ein 
Erfolgsrezept: „Wir haben das 
schon zweimal auf dem Fa-
milienspieltag von Rot-Weiss 
Essen gemacht“, erklärt Marc 

Habermann aus der mobilen 
Arbeit der Jugendhilfe. Dabei 
wurde die Partie gegen den 
SC Verl am 30. September 
sogar von Regenschauern 
begleitet. Aber: „Punkt 11.07 
Uhr standen die Leute dort 
in einer riesigen Schlange“, 
schmunzelt Habermann. Da 
überrascht‘s nicht, dass Ra-
madan auch auf der Besche-
rung alle Hände voll zu tun 
hatte! AMü/Foto: Müller/JHE

Einfach ein Erfolgsrezept!

Strahlende Kinderaugen: In Sachen Geschenke war wieder alles dabei!

Rot-Weisse Weihnachten mit Nikolaus „Nicky“ Cox. 
 Foto: Gohl

Herzenswunsch erfüllt! Am Mittwoch wurden wieder 
470 Kinderträume wahr.


