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Tipps & Termine

Weihnachtsbasar
für Wohnungslose
bredeney. einen gottesdienst feiert
die evangelische gemeinde brede-
ney gemeinsammit der Johanniter-
ordensgemeinschaft am sonntag,
15. dezember, um 10.30 uhr in der
kirche am heierbusch, Meisenburg-
straße 80-82. die leitung hat pfar-
rer Joachim lauterjung, für die Mu-
sik sorgt der posaunenchor. im an-
schluss an den gottesdienst be-
ginnt ein offenes adventsliedersin-
gen. ein Weihnachtsbasar bietet
selbstgekochte Marmeladen und
kleine geschenke zum kauf an. der
erlös ist für die Wohnungslosenhil-
fe der Johanniter bestimmt. Mitglie-
der der ordensgemeinschaft unter-
stützen seit vielen Jahren die Weih-
nachtsfeier für Wohnungslose.

Weihnachtskonzert im
Grashof-Gymnasium
bredeney. das grashof-gymnasium,
grashofstraße 55, lädt für Mitt-
woch, 18. dezember, 19.30 uhr,
zum traditionellen Weihnachtskon-
zert in die aula ein. unter dem Mot-
to „all i Want For christmas…“ wird
den Zuhörern ein programm der
musikalischen arbeitsgemein-
schaften und ensembles präsen-
tiert. neben Weihnachtsliedern bie-
ten die schüler stücke aus pop,
rock und Jazz. beteiligte sind in
diesem Jahr neben gesangsklasse,
schulchor und bigband, die Junior
band, die Young Vocals, die harmo-
nicals sowie die grashof Voices.
karten kosten 2,50 euro und kön-
nen in den pausen vor demMusik-
raum erworben werden.

Freundeskreis hilft kindern in not
Der Verein Wundertüte aus Fulerum hat die Sachspendenbörse aus Platzgründen aufgelöst,
unterstützt Projekte aber weiter finanziell. Seit der Gründung 370.000 Euro gesammelt

Von Elli Schulz

Fulerum. Ein kleiner Verein mit gro-
ßem Potenzial präsentierte sich un-
längst den Besuchern des Haar-
zopfer Weihnachtsmarktes, um für
dasVereinsziel zuwerben:dieUnter-
stützung von bedürftigen Kindern
und Jugendlichen sowie deren Fami-
lien. Seit seiner Gründung 2003 hat
der Verein Wundertüte bisher rund
370.000 Euro an Spenden weiterge-
geben. Aus Platzgründen sei die
Sachspendenbörse jetzt allerdings
aufgelöst worden.

„Wir unterstützen Projekte durch
Spenden. Der Bedarf ist in den ver-
gangenen Jahren eher noch gestie-
gen.Wir sammeln fürMenschen, die
vonderGrundsicherung leben“, sagt
Horst Treffehn (61), Gründungsmit-
glied und Vorsitzender des Vereins,
der in Essen-Fulerum seinen Sitz
hat. Entstanden sei der Verein aus
einem Freundeskreis, der schon lan-
ge für soziale Projekte und Einrich-
tungenwiedieElterninitiativekrebs-
kranker Kinder oder ein Waisen-
haus in Rumänien gespendet habe.
„Als der Ruf nach Spendenbeschei-
nigungen lauter wurde, haben wir
damals beschlossen, einenVerein zu
gründen, um das zu ermöglichen“,
so der pensionierte Polizeibeamte.
Durch die ehrenamtliche Arbeit

der Mitglieder lägen die Verwal-
tungskosten bei niedrigen 1,1 Pro-
zent. „Für die Spender ist es natür-
lichgut zuwissen, dass von100Euro
99 Euro dem sozialen Zweck zu-
kommen“, erklärt Treffehn, dernach
eigenen Angaben täglich rund eine

Stunde für die Vereinsarbeit aufwen-
det. Auch nach Auflösung der Sach-
spendenbörse gebe man gelegent-
lich alte, wieder aufgearbeitete Fahr-
räder an bedürftige Familien weiter.
AnderGründungdesVereins sind

neun Freunde beteiligt gewesen, in-
zwischen gibt es zehn Mitglieder.
Die Projekte, für die Wundertüte
Spenden sammelt, haben sich im
Laufe der Zeit ergeben: Man unter-
stützt Projekte in Essen, wie die Mi-
ni-SchulederSchuleanderViktoria-

straße in Katernberg, die Kindern
aus Familien mit Migrationshinter-
grunddenÜbergangvomKindergar-
ten in die Grundschule erleichtert.

kooperation mit großen institutionen
Auch Einrichtungen in anderen
Städten erhalten Geld, wie das Re-
genbogenhaus in Moers, eine Inten-
siv-Wohngemeinschaft für junge
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen, in der Jugendliche lernen,
ihren Alltag zu meistern.
„Wir arbeiten mit großen Institu-

tionen wie der Caritas zusammen,
die den Bedarf kennen“, sagt der
Vorsitzende. Dem Kinderhilfsverein
gehe es darum, zusätzlich Dinge zu
finanzieren, für die die eigentlich zu-
ständigen Stellen kein Budget hät-
ten. „Dazu gehören zum Beispiel
Geschenke zu Weihnachten und
zumGeburtstag“, so Treffehn.Wich-

tig seien den Vereinsmitgliedern
auch die Unterstützung bei der
Schulausbildung oder erlebnispäda-
gogische Projekte.
DasSpendenaufkommen liege bei

rund 28.000 Euro im Jahr – Tendenz
leicht steigend, so der Vorsitzende.
Es gebe Dauer- und Spontanspen-
der, aber auch Anlassspenden, wie
bei Trauerfällen oder runden Ge-
burtstagen. Letztgenannte hätten
2018 – die Zahlen für 2019 liegen
noch nicht vor – 8700 Euro ausge-
macht. „Einigeskommtüber familiä-
re Kontakte zusammen, das meiste
läuft aber heute übers Internet“, er-
klärt Horst Treffehn. Alle Projekte
seien auf der Internetseite des Ver-
eins nachzulesen.DerVerein gehöre
seit 2012 zu denUnterzeichnern der
Initiative transparente Zivilgesell-
schaft von Transparency Deutsch-
land.

der Vorsitzende des kinderhilfsvereins Wundertüte, horst treffehn, arbeitet ein altes Fahrrad auf, das dann einer
Familie übergeben wird. Foto: daniel elke / FFs

„Die meisten Spen-
den kommen heute
über das Internet.“
horst treffehn, Vorsitzender des

VereinsWundertüte

Kontakt zum Hilfsverein Wundertüte

n der Verein Wundertüte ist in
Fulerum über den Vorsitzenden
horst treffehn, heimatdank 18,

0201 47 63 29 99 zu errei-
chen.

n informationen zum Verein und
zu den projekten gibt es unter
info@wundertuete.eu oder auf
der internetseite www.wundertue-
te.eu .

heute

Vereine & Verbände
lMalerei – vielseitig, auch außerge-
wöhnlich, Zentrum für implantologie,
8-15 uhr, huyssensstift kliniken es-
sen-Mitte, bilderausstellung, henri-
cistr. 92.

bibliotheken
l Kath. öffentliche Bücherei (KöB) St.
Theresia, goldfinkstr. 38, stadtwald,
9-12 uhr.
l KöB St. Bonifatius, Moltkestr. 160,
huttrop, 15.30 bis 17.30 uhr.
l KöB St. Markus, Frankenstraße 360,
bredeney, 15 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Huttrop, steeler
str. 373, 10 bis 17 uhr.
l Stadtteilbibliothek Stadtwald, Fran-
kenstr. 185, 10 bis 17 uhr.
l Zentralbibliothek, hollestr. 3, 10 bis
19 uhr, z88 42419.

Wochenmärkte
l Bredeneyer/ Zeunerstraße, brede-
ney, 8 bis 13 uhr.
l Elbestraße, bergerhausen, 14 bis 18
uhr.
lMarktkirche/Flachsmarkt, innen-
stadt, 9 bis 18 uhr.
l Raadter Straße, haarzopf, 8 bis 18
uhr.

Gottesdienste

katholisch
bergerhausen
Pax Christi - so 10 hl.M
St. Hubertus - sa 17 Vorabendmesse - so
11:15 hl.M
bredeney
St. Markus - sa 17 Vorabendmesse - so 10
hl.M - so 11:30 hl.M
haarzopf
Katholische Kirche Christus König - sa 18:30
Vorabendmesse - so 10:30 hl.M
huttrop
Franz Sales Haus - so 10 hl.M
Kapelle des Elisabeth-Krankenhauses - so 10
hl.M
St. Bonifatius - sa 18:30 Vorabendmesse - so
11:15 hl.M - so 16 hl.M (ung.)
innenstadt
Friedenskirche - so 10 eucharistieF
margarethenhöhe
Hl. Familie - so 11:15 hl.M
rellinghausen
St. Lambertus - sa 18:30 Vorabendmesse - so
11:15 hl.M
stadtkern
Anbetungskirche St. Johann Baptist - so 7:30
hl.M - so 16 hl.M (kroat.) - so 16 hl.M (kroat.)
Essener Dom - sa 17:30 Vorabendmesse - so
10 hl.M - so 12 hl.M - so 12 hl.M - so 19 hl.M
Hl. Kreuz - so 9:45 hl.M - so 13 hl.M (span.) -
so 15 hl. Messe in syrischer sprache
St.Gertrud - so10hl.M -so11:30hl.Messe in
französischer sprache - so 13 hl.M (engl.)
St. Ignatius - so 11 hl.M - so 12:15 hl.M (ital.)
stadtwald
St. Theresia - sa 17 Vorabendmesse - so 9:45
hl.M

evangelisch
bergerhausen
Ev. Kirche - so 18 Jugendg - team
bredeney
Ev. Kirche Am Heierbusch - so 10:30Musikali-
scher gottesdienst mit abendmahl - lauter-
jung
haarzopf
Gemeindezentrum Fulerum - so 10:30 g -
reitz/ Frauenhilfe
huttrop
Kapelle Huyssensstift - so 10 g - küssner
margarethenhöhe
Gustav-Adolf-Haus - so 15 g - dirks-blatt/ ad-
ventsfeier
rellinghausen
Ev. Kirche Rellinghausen - so 10:30 g m.kir-
chenkaffee - Volke
stadtkern
Kreuzeskirche - so 11 Musikalischer gottes-
dienst - hunder
südostviertel
Auferstehungskirche - so 10 g - remy/ simon

Freikirchen
bredeney
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Ta-
ge - Gemeinde Essen - so 9:30 g
innenstadt
Die Heilsarmee - Korps Essen - so 18 g
Ev.-Freik. Gemeinde Mitte - so 10 g
Freie ev. Gemeinde Essen - Gemeindezentrum
Mitte - so 10 g u. kig
südostviertel
Selbstständige Ev.-Luth. Kirche Essen - E.-Süd
- so 11:15 hauptgottesdienstm. abendmahl -
m. pastor k. pahlen

Glaubensgemeinschaften
bergerhausen
Jehovas Zeugen Essen (ital.) - so 10 Zusam-
menkunft
Jehovas Zeugen Essen (kroat./serb.) (Sabi-
nastr.) - Fr 18:45 Zusammenkunft - so 13 Zu-
sammenkunft
Jehovas Zeugen Essen-Mitte (Sabinastr.) - so
10 Zusammenkunft
Jehovas Zeugen Essen-Süd (Sabinastr.) - sa
17:30 Zusammenkunft
rellinghausen
Neuapost. Kirche Rellinghausen - so 10 g

zumAbschluss derFeierlichkeitenzum150-jährigenBestehenderReichs-
adler-ApothekeanderFrankenstraßewarenRellinghauserKindergarten-
kinder undMädchen und Jungen der nahe gelegenen Ardeygrundschule
zu einem gemütlichen Adventskaffeetrinken eingeladen. Oberbürger-
meister Thomas Kufen (2.v.r., neben Apotheker Hartmut Iltgen) über-
reichte Spendenschecks an die jeweiligen Einrichtungen. Kinder des
evangelischen Kindergartens Himmelszelt hatten im Schaufenster einen
besonderen Adventskalender gestaltet. Auchweihnachtliche Lieder, vor-
getragen von den Kindern, standen auf dem Programm.

ob überreicht spendenschecks
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erfolgreich verlief der Sponsorenlauf der Bredeneyer Meisenburgschule
für eine neue Turnhalle. Witterungsbedingt fand er auf dem Bredeneyer
Sportplatz statt, da die langen Regenfälle den Boden im Wald zu einer
Rutschbahn gemacht hatten. Zahlreiche Eltern unterstützten die Kinder
und stempelten die Laufrunden ab. Um die 10.000 Euro kamen zusam-
men. Auf dem Konto des Meisensportvereins befinden sich mittlerweile
rund 23.000 Euro, erreicht durch zwei Sponsorenläufe und eine Kalen-
deraktion in diesem Jahr, teilt LehrerinMiekeVollmermit. Aktuellwerde
eine Machbarkeitsstudie durch einen Bredeneyer Architekten erstellt.

schüler laufen für turnhalle
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so erreichen sie uns
Stadtteil-Redaktion
Redakteurin
elli schulz 0201 804-2857
Fax 0201 804-1620
e-Mail redaktion.stadtteile-essen@waz.de
adresse Jakob-Funke-platz 2, 45127 essen
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in kürze

Friedenslicht wird
weitergereicht
stadtmitte. „Mut zum Frieden“ lau-
tet das Motto der diesjährigen Frie-
denslicht-aktion. der ökumenische
gottesdienst für essen und umge-
bung, bei dem das Friedenslicht,
das in der geburtsgrotte Jesu ent-
zündet wurde, an pfadfinderstäm-
me aller konfessionen weiterge-
reicht wird, findet am sonntag, 3.
advent, 15. dezember, um 11 uhr
in der kreuzeskirche amWeber-
platz statt. in den folgenden tagen
wird das Friedenslicht aus bethle-
hem in viele soziale einrichtungen
und heime gebracht. bischof Franz-
Josef overbeck und superintenden-
tin Marion greve wird das licht am
Montag, 16. dezember, gebracht.
auch in vielen gottesdiensten an
heiligabend wird das licht an die
besucher weitergegeben.
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