
Seit fast einem Jahrzehnt 
gelingt es dem VKJ, Verein 
für Kinder- und Jugendarbeit 
in sozialen Brennpunkten 
Ruhrgebiet, allen Kindern, 
die in Einrichtungen des 
Vereins betreut werden, zum 
Weihnachtsfest einen Her-
zenswunsch zu erfüllen. „Wir 
schreiben Chancengleichheit 
groß, deshalb suchen wir 
nicht nur Geschenkpaten für 
Kinder aus dem Essener Nor-
den, sondern auch für unsere 
Kids in Werden oder Kettwig“, 
betont VKJ-Geschäftsführerin 
Vera Luber.  

Da der Verein stetig wächst 
und weitere Kindertagesstät-
ten eröffnet, gilt es mittlerwei-
le, rund 1.800 Wunschzettel 
an Frau und Mann zu bringen. 
Möglich wird das durch zahl-
reiche Projektpartner, die ihre 
Verkaufsräume zur Verfügung 
stellen oder ihre Mitarbeiter 
motivieren, Wunscherfüller 
zu werden. „Schon in dieser 
Woche werden die ersten 

Bescherungen durchgeführt. 
Wir freuen uns aber, wenn 
wir noch einige Spenden be-
kommen, um die Wünsche 
zu erfüllen, die nicht von den 
Bäumen gepflückt wurden“, 
betont Luber, die in den ver-
gangenen zwei Jahren große 
Resonanz auf ihre Spenden-
aufrufe bekam. „Gerade die 
Stadtspiegel-Leser spenden 
immer. Weiterhin ist es uns 
wichtig, dass nicht Wünsche 
wie Playstation und Co. auf 
den Wunschzetteln landen. Es 
geht darum, dass jedes Kind 
ein Geschenk bekommt. Für 
10 Euro können wir ein Kind 
glücklich machen.“

Dass die meisten Wünsche 
bereits erfüllt wurden, ist dem 
sozialen Engagement von Ein-
zelhändlern wie Rewe Grob, 
Stilleke, Köster oder Scholand 
sowie Edeka Abaza zu verdan-
ken. Aber auch das Team und 
die Kunden des Allee Center 
Altenessen, die Mülheimer 
dm-Märkte, der dm-Markt 

im Kronenberg-Center oder 
Unternehmen wie die Deut-
sche Bank, die AOK, Westnetz 
und RWE, FitX und Lowell, die 
ihre Mitarbeiter zu Wunscher-
füllern werden lassen, sowie 
die Essener Chancen, 4ever 
fit Lady Aktiv der Lions Club 
Essen Ruhrtal engagieren sich 
für die Aktion „Ein Geschenk 
für jedes Kind“.

Wenn auch Sie zum Wun-
scherfüller werden möchten, 
spenden auf das folgende 
Konto: VKJ Ruhrgebiet, IBAN 
DE69 3605 0105 0000 2452 25. 
„Wer mehrere Wünsche er-
füllen möchte, kann natürlich 
auch 20, 30 oder mehr Euro 
überweisen. Das Geld kommt 
ohne Abzug von Gebühren di-
rekt den Kindern zugute. Wir 
stellen auf Wunsch gerne eine 
Spendenbescheinigung aus. 
Einfach Name und Adresse 
und den Zusatz Spenden-
bescheinigung im Verwen-
dungszweck der Überweisung 
angeben“, so Vera Luber.

Werden Sie zum
Wunscherfüller

VKJ erfüllt Kinderwünsche: Mit 10 Euro können Sie helfen


