
VieleMenschen setzen sich
mitHerzblut für andereein
undsind sozial engagiert.
„Dasmussgewürdigt
werden!“, findetMarke-
tingleiter FrankSkrube
vonderWohnbaueGund
stellt zusammenmitdem
Stadtspiegel Essens„All-
tagshelden“vor.

VONNINAVANBEVERN

ESSEN. Sie, liebe Leser, konn-
tenuns IhreVorschläge schi-
cken.Wer engagiert sichmit
vollemEinsatz ehrenamtlich
imsozialenBereich?Wer ist
immer zur Stelle,wennHilfe
gebrauchtwirdundpackt ger-
neohne viel Aufhebens an?

Eine echte
Herzensangelegenheit

So vielfältigwie das Leben
waren auchdieEinsendun-
gen.Die Juryhatte dieQual
derWahl undeswarnicht
leicht eineAuswahl zu treffen.
„Ichbin total begeistert,wie
unterschiedlich sichdieMen-
schen inunserer Stadt sozial

engagierenund freuemich
sehr über die zahlreichen
Einsendungen. Schließlich
macht soziales Engagement
unsere Stadt erst lebenswert“,
unterstreicht FrankSkrube.
Erweiß,wovoner spricht,
schließlich ist Skrube auch
privat imEhrenamt tätig - das
ganzeThemadaher für ihn
eine echteHerzensangele-
genheit.
Wennesumehrenamtli-

ches Engagement geht, dann
kommtmanum ihneinfach
nicht herum:Thomas „San-
dy“ Sandgathe. Er ist der be-
kannteste Fan vonRot-Weiss
Essenundnutzt gerne seine
Popularität, umSpenden für
benachteiligteKinder inun-

serer Stadt zu sammeln.
„Ich kannnicht einfach

wegschauen.Das Leidder
Kinder ist zu groß.Wenn ich
meineBekanntheit dazunut-
zenkann, diesenKindern eine
kleineFreude zubereiten,
dann ist dasmeineVerpflich-
tung. Es gibt dochnichts
Schöneres, als in strahlende
Kinderaugen zu schauen.“
Aberwie kamesdazu, dass

Sandyüber die Jahre rund
130.000Euro Spenden sam-
meln konnte? „Alles fingda-
mit an, dass imFrühjahr 2012
Rot-Weiss denVereinEssener
Chancengegründet hat und
Partner undPersönlichkeiten
der Stadt zumMitmachen
suchte. In elf Kernprojekten
undvielenweiterenAktionen
werdenhier benachteiligte
Kinder und Jugendliche
imStadtgebiet unter-

stützt“, so derMusiker, der
seit 2018offizieller Botschaf-
ter der EssenerChancen ist.
Seinemarkante Stimme

undder kultigeHut sinddie
Markenzeichen vonSandga-
theunddie setzt er gekonnt
für dengutenZweck in Szene.
Wo immer (Fußball)Fansmu-
sikalischeUnterstützungbe-
nötigen, ist er zur Stelle. San-
dynimmtkeineGage, son-
dern lässt lieber denHut rum-
gehen. „BeimerstenMal ka-

men so 300Euro zusammen.“
Undüber die Jahre eben rund
130.000Euro!DieGelder
fließen in erster Linie indie
Aktion „Herzenswünsche“.
„DamitwirdKindern, die
sonst zuWeihnachtennichts
bekommenwürden, zu-
mindest eine kleineFreude
bereitet.“ Viele dieserKinder
inKitas undHeimenhat San-
dy persönlichbesucht und
- ganz klar - für siemusiziert.
„Ichüberzeugemich immer
selbst vorOrt,wie undwodie
Gelder eingesetztwerden.“
Gibt es einProjekt, dessen

UnterstützungdemRot-
Weiss-Fanbesonderswichtig
ist?
„Ja, ganz klar:DieArbeit

desKinderschutzbundes in
denKindernotaufnahmen
'Kleine Spatzen' inBorbeck
und 'Spatzennest' inAlten-
essen.“
Hier findenmisshandelte,

verwahrloste odermiss-
brauchteKinder Zuflucht
undSchutz. ImHaus „Kleine
Spatzen“ auchBabys, bevor
siemöglichst schnell in Pfle-
gefamilienunterkommen.
SandysTerminkalender ist

meistens rappelvoll. Seine
Art, Spenden fürKinder in
Not zu sammelnhat sichweit

über die Stadtgrenzenhinaus
rumgesprochenund findet
zahlreicheAnhänger. Von
BerlinüberGlasgowbis hin
zuFußballvereinen ganz in
derNähe: Thomas Sandga-
thehat schonetlicheEvents
musikalischbereichert.Was
so idyllisch klingt, ist für den
Familienvater zuTopzeiten
echt stressig. Er fährt dann
ständig durchDeutschland
undhat jedesWochenende
Auftritte,manchmal sogar
mehrmals amTag.Ohnedie
Unterstützung seiner Frau
wäredas gar nichtmöglich.
Zumal dasGanze auchein
echterKostenfaktor ist, denn
Sandy finanziert Fahrt und
Unterkunft immer aus eige-
ner Tasche. AlleGelder, die er
bekommt,werdengespendet.

Markante Stimme, großesHerz
Teil 1 unserer Serie: Thomas„Sandy“ Sandgathe sammelt unermüdlich Spenden für benachteiligte Kinder

Wermöchte, dass Sandy
auf seinem Event musi-
ziert, um Gutes für die Kin-
der der Stadt zu tun, der
meldet sich am besten per
E-Mail an sandy@essener-
chancen.de oder über
soziale Netzwerke wie Fa-
cebook und Instagram.

KONTAKT

So kennen und lieben ihn seine Fans: Im Stadion mit
der Gitarre imAnschlag und einem Lied auf den Lippen.

Foto: Sandgathe

Der Musiker hat ein ganz großes Herz für Kinder. Für sie ist er unermüdlich im Einsatz.
Foto: VladimirWegener/ Funke Foto Services

 Sie haben Fragen zum
Thema Ehrenamt oder
möchten selbst aktiv
werden? Dannmelden
Sie sich bei der Ehrenamt
Agentur Essen unter Tel.
0201/8391490 (Mo bis Do
von 10 bis 16 Uhr und Fr
von 10 bis 15 Uhr) oder via
Mail an info@ehrenamtes-
sen.de. Homepage: www.
ehrenamtessen.de.

EHRENAMT

ESSEN.Das erste Solarför-
derprogrammder Stadt
war rubbeldiekatz aus-
geschöpft. Nun können
Privathaushalte erneut
finanzielle Unterstützung
für Kauf und Installation
von Photovoltaik- oder
Solarthermieanlagen in
Anspruch nehmen. 300.000
Euro stehen zur Verfügung.
Wer ein Stück vomKuchen
abhabenmöchte,muss sich
sputen.
In einer Förderrichtlinie

hat die Stadt alle relevanten
Informationen zusammen-
gefasst. Gefördert werden
Dach- oder Fassadenkol-
lektorenmit einer Leistung
von 1 bis 40 Kilowatt. Wich-
tig ist, dass die Solaranlagen
erst nach der Förderzusage
beauftragt werden dürfen.
Für die Auszahlungmüssen
sie bei der Bundesnetzagen-

tur angemeldet werden.
Essener, die sich Anfang

des Jahres vergeblich um
eine Förderung bemüht ha-
ben,müssen einen neuen
Antrag stellen. Alle Formu-
lare undweitere Informa-
tionen auf www.essen.de/
solaranlage.

Solarförderung
aufgestockt
Anträge ab sofort möglich

Die Stadt legt ein weiteres
Förderprogramm auf.

Symbolfoto: Archiv

40 Jahre Plameco 40% Nachlass
auf das Deckenmaterial bis Ende Juli 2022

morgen schöner wohnen

Plameco Hartenstein
46047 OberhausenIm Lipperfeld 12 (nähe CentrO)

0208 / 6 29 30 99
Mo. - Fr. 10.00 - 17.00 Uhr + Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

plameco-spanndecke.de

07.7.
bis

10.7.

Tickets
Mit dem Lokalkompass bis zu

50% sparen!
Alle weiteren Informationen
zu den Veranstaltungen
und Buchung unter:

wir-lieben-tickets.de
oder vor Ort:
wir-lieben-tickets.de/vorverkaufsstellen

Alle Tickets zzgl. Gebühren, solange der Vorrat reicht

Jetzt schnell
die limitierten
Tickets sichern!

Legoland
Freizeitpark
Günzburg (Bayern)

Tagesticket
statt 54 € 30,00€

Vorteilscode: Freizeit

Freizeitpark
Schloß Beck
Erwachsener
statt 13,00 € 10,50€
Kind
statt 12,00 € 9,75€

Vorteilscode: Freizeit

Elspe Festival
(18.6. –4.9.)

Comfort-Tickets
statt 37,90 € 18,95€
1. Rang
statt 32,90 € 16,45€

Vorteilscode: Freizeit
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