
Sebastian Stöber, Filialleiter 
der „farma-plus Apotheke“ 
an der Ückendorfer Stra-
ße 49, und Horst Treffehn, 
Vorsitzender des Vereins 
Wundertüte e.V., hatten 
schon 2016 eine gemeinsame 
Idee: Aus Plastik sollte Geld 
werden. Wie geht das? Ganz 
einfach! In Apotheken gab's 
die Plastiktüte noch kosten-
frei. Sebastian Stöber nahm 
die 2016 eingeführte Pla-
stiktütengebühr zum Anlass, 
eine tolle Spendenaktion zu 
starten. „Die Tüte kostet jetzt 
10 Cent und daran verdienen 
wir nicht, sondern das Geld 
kommt in eine Spenden-
dose und ist für den Verein 
Wundertüte e.V. bestimmt, 
der damit Kinder im Essener 
Norden unterstützt“, erklärt 
Stöber. Sein Chef Jens Beuth, 
Inhaber der farma-plus Apo-
theken in Katernberg, im Bo-
chumer Ruhr Park und in Gel-
senkirchen-Erle, unterstützte 
die Idee von Beginn an. 

„Tüten helfen Wundertü-
te“ - das Motto ist nun schon 
im vierten Jahr Programm 
und nach der ersten Spen-
denübergabe 2017 gab es nun 
sogar noch 200 mehr. 700 Eu-
ro, davon 100 Eur von Stöber 
selbst, mit denen er aufrunde-
te, konnte Horst Treffehn ent-
gegennehmen. Wundertüte 

e.V. leistet direkte finanzielle 
oder materielle Hilfe bei klei-
neren Kinderhilfsprojekten. 
„Wir spenden dort, wo wir 
sicherstellen können, dass

Sach- und Geldspenden an 
unseren Verein den Kindern 
unmittelbar bzw. in voller

Höhe zugute kommen“, so 
Treffehn.

„Unser Konzept, dass wir 
die 10 Cent pro Tüte nicht für 
uns, sondern für den guten 
Zweck haben möchten, hat 
die Kunden angesprochen“, 
zieht Stöber erneut eine posi-
tive Resonanz und versprach: 
„Wir sammeln eifrig weiter!“ 
Und nicht nur das: Stöber hat 
ein offenes Ohr für seine Kun-
den und sucht auch Gesprä-
che mit der Politik. Denn: „Es 
ist leider so, dass bestimmte 
Medikamente für Säuglinge 
wie Fieberzäpfchen nicht zu-

zahlungsfrei sind. „Hier geht 
es oft nur um einen Euro, den 
aber einige Familien hier im 
Essener Norden einfach nicht 
haben“, sagt Stöber. Wenn 
die Kinder älter sind, seien die 
etwas höher dosierten Medi-
kamente dann wieder zuzah-
lungsfrei. „Da es Kinder nur in 
den ersten Lebenswochen be-
trifft, beschäftigt sich keiner 
richtig mit der Problematik, 
die in Stadtteilen mit einkom-
mensschwachen Familien 
aber ein großes Problem in 
der medizinischen Versor-
gung darstellen“, so Stöber, 
der in diesem Punkt am Ball 
bleiben wird und dabei auch 
von Horst Treffehn unter-
stützt wird. „Das ist erschre-
ckend, so etwas zu erfahren. 
Kinder sollten von Anfang an 
die gleichen Chancen haben!“ 
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Tüten für den guten Zweck
Apotheker mit Herz aus Katernberg spendete 700 Euro für „Wundertüte“

Das Katernberger Apothekenteam engagiert sich für 
Kinder in Not - Horst Treffehn (li.) freut sich über 700 Euro. 
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