
Essener Chancen und Rot-
Weiss Essen gehen mit 
dem Projekt „Herzenswün-
sche“ auf Tour und bringen 
mit Hilfe von RWE-Fans Ge-
schenke direkt zu den Men-
schen, die sonst vielleicht 
leer ausgehen würden.

Der Startschuss der Wunsch-
baum-Aktion fiel in der AWO-
Kindertagesstätte an der 
Grillostraße. Mit den EC-Bot-
schaftern Thomas „Sandy“ 

Sandgathe und Patrick Korte 
sowie RWE-Trainer Christian 
Titz und -Sportdirektor Jörn 
Nowak waren die Bergebor-
becker stark aufgestellt. „Wir 
sind ein richtig bunter Haufen 
hier, aber genauso mag ich 
es“, begrüßt Kita-Leiterin 
Anke Herich die rot-weisse 
Delegation. Die 35 Kinder 
stammen aus 18 Nationen 
und sprechen 14 verschie-
dene Sprachen.

Schon auf dem Weg in die 
Kita-Räume sprangt Christi-
an Titz ein von den Kindern 

gestaltetes Bild ins Auge: „Ein 
deutsches Kind, ein afrika-
nisches Kind, ein arabisches 
Kind, ein asiatisches Kind 
drücken ihre Hände in den 
Lehm. Nun sag', welche Hand 
ist von wem?“, heißt es darauf. 
In der guten Stube führten die 
Kinder ein Fingerspiel vor und 
sangen gemeinsam mit den 
Großen den Klassiker „In der 
Weihnachtsbäckerei“. Zudem 
feierte der neue Weihnachts-
song von Musiker „Sandy“ in 
der Grillostraße Premiere. Da-
rin wird klar, dass der Weih-

nachtsmann schon immer ein 
Rot-Weisser war.

„Der Start war klasse, aber 
am Ende zählt, dass wir alle 
Geschenke zu den Kindern 
bringen und mit ihnen ein 
paar besinnliche Momente 
feiern“, so Tani Capitain, 
Leiter der Essener Chancen. 
Der rot-weisse Schlitten der 
„Herzenswünsche auf Tour“ 
wird unter anderem die Rheu-
mastation des Universitäts-
klinikums, drei Kindergärten, 
das Borbecker Spatzennest 
sowie ein Seniorenheim an-

steuern. Dabei setzen Essener 
Chancen wieder auf die Un-
terstützung von RWE-Fans 
und Essener Bürgern: Ab 
sofort kann man sich eine rot-
weisse Wunschkugel sichern, 
das darauf notierte Geschenk 
besorgen und das Präsent bis 
zum 6. Dezember verpackt in 
der RWE-Geschäftsstelle an 
der Hafenstraße abgeben.

Die Wunschbaum-Standor-
te: RWE-Fanshop, Hafenstr. 
97a; Sparkasse Essen, III. 
Hagen 43; Workspace A81, 
Alfredstraße 81.

Herzenswünsche auf Tour
Startschuss der Wunschbaum-Aktion mit RWE-Prominenz in der AWO-Kita an der Grillostraße

Gelungener Startschuss an der Grillostraße: Die Essener Chancen besuchten mit den „Herzenswünschen on Tour“ die Kita-Kinder und bringen damit den rot-
weissen Schlitten auf den Weg.  Foto: Capitain/EC


