
Ob Hochzeit, Geburtstag oder 
Firmenfest – der RWE-Musiker 
Sandy spielt gratis und geht 
nachher für die Aktion Her-
zenswünsche der Essener 
Chancen mit dem Hut rum. Im 
Rahmen des Projekts besorgt 
die rot-weisse Sozialinitiative 
gemeinsam mit STADTSPIE-
GEL und Essener Bürgern 500 
Kindern, die sonst leer aus-
gehen würden, ihr Wunsch-
geschenk. Sandy Sandgathe 
ist das ganze Jahr über für die 
Aktion auf Tour, um den Kids 
auf der großen Bescherung 
ein Strahlen ins Gesicht zu 
zaubern.

„10.851,61 Euro (Stand: 22. 
September) haben wir bereits 
wieder zusammen bekom-
men. Das ist abermals ein 
neuer Rekord. Unfassbar, 
rahnsinnig und einfach nur 
rot-weiss! Wir sind nun mit 
den Herzenswünschen im 
sechsten Jahr und mittlerweile 
ist die Aktion deutschland-
weit bekannt. Man fragt sich 
warum? Wie bekommt es ein 
Viertligist hin, aus einem tol-
len Gedanken solch eine geile 
Nummer zu machen?

Die Antwort ist denkbar 
einfach: Weil wir eben eine 
große rot-weisse Familie sind. 
Rau, unbequem, mit großer 
Schnauze, aber auch mit ganz 

viel Herz. Seit November 2017 
nehmen die Anfragen ein-
fach kein Ende. Über 40 Mal 
konnte ich bereits mit meiner 
Klampfe losziehen und auf 
Parties, Fanclubfeiern, Pol-
terabenden, Hochzeiten und 
Firmenfeiern spielen.

Das ist manchmal sehr 
spannend, da ich oft gar nicht 
weiß, was mich erwartet, wel-
che Art von Musik dort gehört 
wird und ob mein Repertoire 
ausreicht, um sämtlich Ge-
schmäcker zu treffen. Nun, 
bisher hat sich niemand be-
schwert. Ergo scheint es ja zu 
passen.

Ich sollte an dieser Stelle 
über besondere Highlights 
berichten. Wisst Ihr was? Die 

gibt es nicht. Jeder Gig ist für 
mich gleich besonders und 
wichtig. Und es ist mir egal, 
ob ich auf ‘nem 23. Geburts-
tag vor fünf oder beim BVB-
Fanclubtreffen in Beckum 
vor über 500 Leuten spiele. Es 
ist auch nicht entscheidend, 
ob 30 oder 909 Euro (BVB) in 
meinem Hut landen. Was ein-
zig zählt, ist der Gedanke. 

Es gibt für mich immer nur 
ein Highlight: Den Tag, wenn 
500 Kinder im Assindiabereich 
auf die von Euch finanzierten 
oder gespendeten Geschenke 
warten. Wer diese Kinderau-
gen einmal gesehen hat, stellt 
keine Fragen mehr. Das ist 
einmalig und nicht zu toppen.

Mir wird so oft gesagt: 
Sandy, es ist so geil, was Du 
da machst. Völlig falsch: Es 
ist geil, was wir alle machen!!! 
Würde mich niemand einla-
den, wäre die ganze Aktion 
Herzenswünsche ein Rohrkre-
pierer! Somit kann ich mich 
einfach nur bei allen bedan-
ken, die mich eingeladen ha-
ben, um mir die Möglichkeit 
zu bieten, einige Songs zu 
spielen, ein paar Stauder zu 
kippen und meinen Hut rum-
gehen zu lassen.

Lasst uns nicht aufhören 
großartig zu sein! Rot-weissen 
Gruß und nur der RWE!
 Euer Sandy“

Unfassbar, rahnsinnig,
einfach nur rot-weiss!

RWE-Musiker Sandy über neuen Herzenswünsche-Rekord

Neuer Rekord! Sandy hat auf 
über 40 Konzerten wieder 
mehr als 10.000 Euro für die 
Kinder der Aktion Herzens-
wünsche eingespielt.
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