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

Viele Menschen setzen sich
mit Herzblut für andere ein
und sind sozial engagiert.
„Das muss gewürdigt
werden!“, findet Marketingleiter Frank Skrube
von der Wohnbau eG und
stellt zusammen mit dem
Stadtspiegel Essens„Alltagshelden“ vor.
VON NINA VAN BEVERN

ESSEN. Sie, liebe Leser, konnten uns Ihre Vorschläge schicken. Wer engagiert sich mit
vollem Einsatz ehrenamtlich
im sozialen Bereich? Wer ist
immer zur Stelle, wenn Hilfe
gebraucht wird und packt gerne ohne viel Aufhebens an?

Eine echte
Herzensangelegenheit
So vielfältig wie das Leben
waren auch die Einsendungen. Die Jury hatte die Qual
der Wahl und es war nicht
leicht eine Auswahl zu treffen.
„Ich bin total begeistert, wie
unterschiedlich sich die Menschen in unserer Stadt sozial

EHRENAMT


Sie haben Fragen zum
Thema Ehrenamt oder
möchten selbst aktiv
werden? Dann melden
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@ehrenamtessen.de. Homepage: www.
ehrenamtessen.de.

engagieren und freue mich
sehr über die zahlreichen
Einsendungen. Schließlich
macht soziales Engagement
unsere Stadt erst lebenswert“,
unterstreicht Frank Skrube.
Er weiß, wovon er spricht,
schließlich ist Skrube auch
privat im Ehrenamt tätig - das
ganze Thema daher für ihn
eine echte Herzensangelegenheit.
Wenn es um ehrenamtliches Engagement geht, dann
kommt man um ihn einfach
nicht herum: Thomas „Sandy“ Sandgathe. Er ist der bekannteste Fan von Rot-Weiss
Essen und nutzt gerne seine
Popularität, um Spenden für
benachteiligte Kinder in un-

Der Musiker hat ein ganz großes Herz für Kinder. Für sie ist er unermüdlich im Einsatz.
Foto: Vladimir Wegener/ Funke Foto Services
serer Stadt zu sammeln.
„Ich kann nicht einfach
wegschauen. Das Leid der
Kinder ist zu groß. Wenn ich
meine Bekanntheit dazu nutzen kann, diesen Kindern eine
kleine Freude zu bereiten,
dann ist das meine Verpflichtung. Es gibt doch nichts
Schöneres, als in strahlende
Kinderaugen zu schauen.“
Aber wie kam es dazu, dass
Sandy über die Jahre rund
130.000 Euro Spenden sammeln konnte? „Alles fing damit an, dass im Frühjahr 2012
Rot-Weiss den Verein Essener
Chancen gegründet hat und
Partner und Persönlichkeiten
der Stadt zum Mitmachen
suchte. In elf Kernprojekten
und vielen weiteren Aktionen
werden hier benachteiligte
Kinder und Jugendliche
im Stadtgebiet unter-

stützt“, so der Musiker, der
seit 2018 offizieller Botschafter der Essener Chancen ist.
Seine markante Stimme
und der kultige Hut sind die
Markenzeichen von Sandgathe und die setzt er gekonnt
für den guten Zweck in Szene.
Wo immer (Fußball)Fans musikalische Unterstützung benötigen, ist er zur Stelle. Sandy nimmt keine Gage, sondern lässt lieber den Hut rumgehen. „Beim ersten Mal ka-

So kennen und lieben ihn seine Fans: Im Stadion mit
der Gitarre im Anschlag und einem Lied auf den Lippen.
Foto: Sandgathe

men so 300 Euro zusammen.“
Und über die Jahre eben rund
130.000 Euro! Die Gelder
fließen in erster Linie in die
Aktion „Herzenswünsche“.
„Damit wird Kindern, die
sonst zu Weihnachten nichts
bekommen würden, zumindest eine kleine Freude
bereitet.“ Viele dieser Kinder
in Kitas und Heimen hat Sandy persönlich besucht und
- ganz klar - für sie musiziert.
„Ich überzeuge mich immer
selbst vor Ort, wie und wo die
Gelder eingesetzt werden.“
Gibt es ein Projekt, dessen
Unterstützung dem RotWeiss-Fan besonders wichtig
ist?
„Ja, ganz klar: Die Arbeit
des Kinderschutzbundes in
den Kindernotaufnahmen
'Kleine Spatzen' in Borbeck
und 'Spatzennest' in Altenessen.“
Hier finden misshandelte,
verwahrloste oder missbrauchte Kinder Zuflucht
und Schutz. Im Haus „Kleine
Spatzen“ auch Babys, bevor
sie möglichst schnell in Pflegefamilien unterkommen.
Sandys Terminkalender ist
meistens rappelvoll. Seine
Art, Spenden für Kinder in
Not zu sammeln hat sich weit

über die Stadtgrenzen hinaus
rumgesprochen und findet
zahlreiche Anhänger. Von
Berlin über Glasgow bis hin
zu Fußballvereinen ganz in
der Nähe: Thomas Sandgathe hat schon etliche Events
musikalisch bereichert. Was
so idyllisch klingt, ist für den
Familienvater zu Topzeiten
echt stressig. Er fährt dann
ständig durch Deutschland
und hat jedes Wochenende
Auftritte, manchmal sogar
mehrmals am Tag. Ohne die
Unterstützung seiner Frau
wäre das gar nicht möglich.
Zumal das Ganze auch ein
echter Kostenfaktor ist, denn
Sandy finanziert Fahrt und
Unterkunft immer aus eigener Tasche. Alle Gelder, die er
bekommt, werden gespendet.

KONTAKT


Wer möchte, dass Sandy
auf seinem Event musiziert, um Gutes für die Kinder der Stadt zu tun, der
meldet sich am besten per
E-Mail an sandy@essenerchancen.de oder über
soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram.

