
Ganz aufgeregt sind die Kids 
aus dem VKJ-Kinderhaus 
Tabaluga in Altendorf. An der 
Euskirchenstraße 5 wird heu-
te viel Besuch erwartet. Die 
VKJ-Kinderhäuser Tabaluga 
und Kleine Riesen sind Teil 
der großen Herzenswünsche-
Tour des Essener Chancen 
e.V.

Seit 2014 dürfen sich die 
Kinder des VKJ, Verein für 
Kinder- und Jugendarbeit in 
sozialen Brennpunkten Ruhr-
gebiet e.V., über Geschenke 
aus dem Stadion freuen. 
Ihre Herzenswünsche sind 
meistens gar nicht groß. „Ein 
bisschen Knete, ein Auto oder 
ein tolles Gesellschaftsspiel – 
in diesem Jahr stand ein Spiel 
hoch im Kurs“, zählt Tanja 
Reisenauer, Leiterin des VKJ-
Kinderhauses Tabaluga auf. 
Wünsche, die die Essener den 
Kindern gerne erfüllt haben. 
„In diesem Jahr ging das ganz 
schnell“, weiß Torwarttrainer 
Manuel Lenz, der gemeinsam 
mit den Spielern Kevin Grund 
und Oguzhan Kefkir, Co-Trai-
ner André Kilian, Zeugwart 
Peter Sommer sowie RWE-
Vertreter Niclas Pieper und 
RWE-Fanvertreter Christian 

Ruthenbeck vom Bergerhau-
ser RWE-Fanklub „Platzprolls 
Sektion Hafenstraße“ die gro-
ßen Pakete in den Turnraum 
trägt, wo das KiTa-Team eine 
kleine Weihnachtsfeier vor-
bereitet hat. Die Kids haben 
strahlende Augen und sind 
ganz aufgeregt, als sie „In 
der Weihnachtsbäckerei“ 
anstimmen. Kein Wunder! 
Wann kommen schon mal 
echte Platzhelden in die KiTa? 

RWE-Mittelfeld-Knipser 
Kevin Grund hat bei der 
Bescherung zu kämpfen. 
Er erwischt gleich fünf von 
sieben Geschenken, deren 
kleine Empfänger erkrankt 
sind. „Was für eine Quote“, 
schmunzelt Manuel Lenz. 
„Das ist wie auf dem Platz, da 
trifft er auch nicht.“ Der jun-
ge Familienvater schmunzelt 

lediglich und versichert dem 
VKJ-Team, einen schönen 
Vormittag erlebt zu haben. 
„Morgen bin ich auch wieder 
dabei“, verrät er. 

Denn: Die Herzenswün-
sche-Tour ist nur 24 Stunden 
später nochmals beim VKJ 
zu Gast. Im VKJ-Kinderhaus 
Kleine Riesen an der Nieder-
feldstraße 9 werden Niclas 
Pieper, Tani Capitain, Peter 
Sommer, Kevin Grund, Jonas 
Erwig-Drüppel und Manuel 
Lenz von Kinderhaus-Leiter 
Simon Grundmann und 
seinem Team freundlich 
empfangen. „Hier sind schon 
alle ganz aufgeregt“, verrät 
Grundmann und zeigt den 
Gästen zunächst die KiTa. 

Mit der „Weihnachtsbä-
ckerei“ wird die Bescherung 
eingeläutet. Und dabei zeigen 
sich die „Roten“ sehr text-
sicher, das Lied kennen sie 
jetzt ... Tani Capitain (Essener 
Chancen) und Manuel Lenz 
sind überrascht: „Natürlich 
hat man den Kids die Aufre-
gung angemerkt. Trotzdem 
haben sie noch schön für 
uns gesungen und sich dann 
beim Auspacken gegenseitig 
geholfen. Wir glauben, so gut 
drauf waren wir früher nicht.“

KiTa statt Stadion
Große Herzenswünsche-Tour endete beim VKJ in Altendorf

... und nur 24 Stunden später große Bescherung für „Klei-
ne Riesen“.  Fotos: VKJ

Das RWE-Team zu Gast im VKJ-KInderhaus Tabaluga ...


