
Der Rot-Weisse Ganztag 
von Jugendhilfe und Rot-
Weiss Essen sowie den 
Essener Chancen stattete 
der Meisenburgschule 
kürzlich einen Besuch ab. 
Von der Bergeborbecker 
Hafenstraße kamen die 
beiden RWE-Talente Is-
mail Remmo und Boris To-
miak nach Bredeney und 
erlebten dort ganz großes 
Theater.

Traditionell startet der 
Rot-Weisse Ganztag mit ei-
nem lautstarken Empfang 
und einer Führung durch 
die Schule. Danach ist zur 
Stärkung ein standesge-
mäßes Mittagessen ange-
sagt: Auf Spaghetti in Rot 
und Weiß folgt eine große 
Portion Eis in den Ver-
einsfarben. Im Anschluss 
beweisen die Schüler aus 
dem Essener Süden, dass 
sie in Sachen Fan-Liebe 
mit den Kids aus dem Nor-
den entspannt mithalten 
können. So haben einige 
der Bredeneyer Ganztags-
schüler Remmo und Tomi-
ak ein Lego-Haus mit lie-
bevollen Details gestaltet.

In der Aula setzen die 
Kinder sogar einen drauf! 
Gemeinsam haben sie 
eine eigene Cheerleader-
Choreografie mit einem 
eigenen RWE-Lied vorbe-
reitet: „RWE ist super, wir 
schießen jetzt ein Tor, wir 
machen immer weiter, 
und singen jetzt im Chor: 
RWE!“, legen die Schüler 
einen perfekten Abgang 
hin. Hinterher können die 
Schüler der dritten und 
vierten Klasse in einer pri-

vaten Pressekonferenz alle 
Fragen an ihre neuen Idole 
loswerden: „Was für einen 
Beruf hättet ihr gemacht, 
wenn ihr keine Fußballer 
geworden wärt?“ Während 
Tomiak als Pilot hoch 
hinaus wollte, wäre Mit-
telfeldakteur Remmo auf 
Streife gegangen: „Polizist 
– und dann hätte ich euch 
alle festgenommen!“ Dann 
heißt’s „Ring frei!“ und die 
Ganztagsschüler können 
sich endlich die Auto-

gramme des Bergeborbe-
cker Besuchs sichern.

„So stellen wir uns das 
vor“, ist Annette Tisch-
ler, Fachbereichsleiterin 
Offener Ganztag der 
Jugendhilfe Essen, von 
den Bredeneyer Kids be-
geistert. „Was die Kinder 
hier im Ganztag, in ihrem 
Team, vorbereitet haben, 
war sehr kreativ und ab-
wechslungsreich. Gerade 
die Tanzeinlage oder das 
rot-weisse Legohaus und 
die interessanten Fragen 
haben mir gut gefallen.“

Das Sahnehäubchen 
gibt’s im wahrsten Sinne 
des Wortes ganz am En-
de: Remmo und Tomiak 
werden mit einer eigenen 
RWE-Torte verabschiedet. 
Remmo schneidet das 
Schmuckstück an. Das 
Wiedersehen der neuen 
Freunde wird nicht auf die 
lange Bank geschoben, 
denn bereits zum Heim-
spiel gegen die Zwote von 
Borussia Mönchenglad-
bach waren die Meisen-
burgschüler an die Hafen-
straße eingeladen.

Rot-weisse Cheerleader aus Bredeney
RWE-Ganztag an der Meisenburgschule

Große Empfang an der Meisenburgschule: Kinder und 
RWE-Spieler hatten einen tollen Nachmittag. 
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