
„Das ist der pure Wahn-
sinn“, sagt VKJ-Geschäfts-
führerin Vera Luber am 
Freitag. Was sie meint? Die 
riesigen Geschenkeberge, 
die sie in der Vorwoche 
einsammeln und verteilen 
konnte. „Wir haben wirklich 
wieder allen 1.400 von uns 
betreuten Kindern einen 
Herzenswunsch zum Weih-
nachtsfest erfüllen kön-
nen“, freut sie sich, als sie 
dem letzten Kleintranspor-
ter von ihrem Bürofenster 
hinterher blickt, der sich 
auf den Weg nach Mülheim 
macht, um dort den letzten 
75 Kindern etwas unter 
den Baum zu legen. 

Besonders in Erinnerung ist 
der 36-Jährigen die Weih-
nachtsfeier am Mittwoch in 
Altendorf geblieben. Hier 
haben die Auszubildenden 
der Westnetz AG und von 
RWE Supply & trading eine 
tolle und stimmungsvolle 
Weihnachtsfeier für das Ver-
bund-Familienzentrum Bud-
delzentrum - bestehend aus 
den drei VKJ-Kinderhäusern 
Kleine Riesen, Tabaluga und 
Himmelszelt - organisiert. 
Spannung liegt in der Luft, als 
die 130 Kinder einen Platz im 
Gemeindesaal des Marien-
heims an der Schmitzstraße 
gefunden haben. Gebannt 

starren die Kleinen auf die 
Bühne, auf der rund um den 
Weihnachtsbaum die bun-
ten Päckchen lagen. „Es gibt 
Geschenke für uns“, stellt 
die kleine Rebecca leise fest. 
Und dann öffnet sich die Tür 
und ein besonderer Gast tritt 
ein: Christopher Savage, Be-
triebsrat der RWE Supply & 
trading ist kaum zu erkennen. 
Als Weihnachtsmann verklei-
det kämpft er sich durch die 
Kinderschar und macht sich 
auf den Weg zur Bühne. „Ich 
spanne euch gar nicht auf die 
Folter, ihr möchtet Geschenke 
haben, oder?“, lacht er. Na 
klar - und wie sie das wollen! 

„Wenn die Kids vor ihren - 
zum Teil ganz großen Paketen 
sitzen und sie mit großen 
Augen und total glücklich an-
lächeln, dann geht einem das 

Herz auf“, kommentiert Vera 
Luber. Und auch Julia Römer 
und Stefan Winter von der 
Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV), die die 
„Sternschnuppen-Wunsch-
Aktion“ des Unternehmens 
organisiert haben, stimmen 
dem zu. „Es war eine richtig 
gute Sache“, betonen sie als 
sich zerrissene Geschenk-
papiere und bunte Schleifen 
auf dem Pfarrsaalboden tum-
meln und überall Kinder mit 
ihren Lieblingsspielzeugen 
spielen. 

„Solche Momente gab es 
aber nicht nur in Altendorf, 
sondern in allen 21 VKJ-
Kinderhäusern in Essen und 
Mülheim“, betont Vera Luber. 
„Vorrangig möchte ich mich 
bei allen STADTSPIEGEL-Le-
sern bedanken, die unserem 

Spendenaufruf gefolgt sind 
und über 1.000 Euro gespen-
det haben. So konnten wir 
vielen Kindern, die sonst so 
gar nichts bekommen, sogar 
einen etwas größeren Her-
zenswunsch erfüllen“, freut 
sich die Geschäftsführerin. 
„Toll war auch der Versuch 
von Allee-Center-Manager 
Markus Haas, mit einer gro-
ßen Wunschzettel-Wand 
gleich zwei unserer KiTas 
zu beschenken, denn der 
Versuch ist geglückt und 130 
Kinder wurden von den Allee-
Center-Kunden beschenkt.“

Nicht müde wird sie, auch 
die teilweise über Jahre an-
dauernden Kooperationen zu 
würdigen: „Die REWE-Märkte 
Grob in Steele und Stilleke in 
Burgaltendorf organisieren 
zusammen über 300 Ge-
schenke für unsere Kinder, die 
Deutsche Bank Zentrale am 
Bismarckplatz ist seit vielen 

Jahren ein Partner für unsere 
Kinde rund hat uns in diesem 
Jahr sogar 200 Wünsche auf 
einmal erfüllt. Die AOK Regio-
naldirektion Essen-Mülheim 
an der Ruhr hat erneut 130 
Geschenke organisiert, die 
der Regionaldirektor Herr 
Voss als Weihnachtsmann 
und in Schonnebeck mit Un-
terstützung von Bürgermeis-
ter Jelinek verteilt hat, in Mül-
heim unterstützt uns REWE 
Scholand seit vielen Jahren 
und hat die Geschenkezahl 
ebenfalls aktuell verdoppelt, 
unser Kinderhaus Zauber-
stern im Südostviertel hat seit 
elf Jahren die Firma Lowell als 
Partner und erstmals freuten 
wir uns auch über die Zusage 
der ‚help & hope-Stiftung‘ 
Weihnachtswünsche unserer 
Kinder zu erfüllen“, so Lu-
ber. „Last but not least: Auch 
Fußball-Regionalligist RWE 
und die Essener Chancen 
unterstützen uns seit vier 
Jahren. Die Weihnachtsfeier 
im Stadion Essen war wieder 
toll organisiert und auch hier 
sind viele Bürger zu Wun-
scherfüllern für unsere Kinder 
geworden. Ihnen allen gilt un-
ser Dank! Ich kann nur immer 
wieder betonen, dass diese 
Hilfe direkt da ankommt, wo 
sie ankommen soll, nämlich 
bei den Kindern! Und von de-
nen finden leider immer noch 
viel zu viele nichts unter dem 
Weihnachtsbaum bzw. haben 
gar keinen Weihnachtsbaum 
an den Feiertagen.“  

1.400 Wünsche erfüllt!
VKJ Ruhrgebiet e.V. bedankt sich bei den STADTSPIEGEL-Lesern und Unterstützern

VKJ-Geschäftsführerin Vera Luber (Mitte) freute sich im 
VKJ-Familienztentrum Kleine Hexe in Schonnebeck über 
den Besuch der AOK.  Fotos: VKJ

Gespannt warteten die VKJ-
Kinder überall auf die große 
Bescherung. 


