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Weihnachtsstress bei den Essener Tafeln 

Die zehnte Päckchenaktion mit 1750 Präsenten läuft. Der FC Kray und seine Partner spenden eine 
ganze Lkw-Ladung. Jedes Päckchen hat einen Wert von maximal 15 Euro  

Markus Grenz 

Huttrop/Kray. Rappelvoll mit Präsentpaketen wartet der Container vor dem Eingang des 

Wasserturms, bis die Kunden ihre Lebensmitteltüten vollgepackt haben und fertig sind mit ihrer 

normalen Lebensmittel-Ausgabe. Daneben herrscht gerade Hektik, der FC Kray ist mit Partner und 

„Dein Kult e.V.“ und einem 7,5-Tonner gekommen, um weitere Spenden abzuliefern. Gerade 

wuchten Jörg Sartor, Vorsitzender der Essener Tafeln, und Günther Oberholz, Präsident des 

Fußballvereins, mit einigen Helfern schwere Umzugskartons von der Ladeflächen. Weihnachten bei 
den Tafeln. 

„Ja, heute kommen ein paar Dinge zusammen“, sagt Jörg Sartor und wischt sich etwas Schweiß 

von der Stirn. Klar, vor den Feiertagen ist auch beim Verein an der Steeler Straße etwas mehr los 

als sonst, schließlich bekommen alle Kunden auch noch ein Weihnachtspäckchen zusätzlich. Doch 

im Grunde läuft der „ganz normale Wahnsinn“ mit 250 Familien pro Ausgabetag wie gehabt weiter. 

Heute hingegen gilt es noch mehr zu schleppen, unterzubringen und für die Verteilung 

vorzubereiten. 

„Wir haben Kaffee, Zucker, Kinderspielsachen, Brotdosen, Gläser und einiges mehr gesammelt“, 

erläutert Günther Oberholz und stellt den schweren Karton an die Seite. Duy Eyyuphan nickt 

zustimmend. Was den 7,5-Tonner anbetrifft, hält er die Fäden in den Händen. Als Vorsitzender des 

Vereins „Dein Kult“ hilft der Gelsenkirchener jungen Männern, die aus der Haft entlassen sind, beim 

Start in ein neues Leben. Und als Unternehmensberater hat er das Netzwerk geknüpft, das nun für 
den vollen Lkw sorgt. 

Denn viele der Kartons wurden von der Sportsbar „All in one“ an der Alfredstraße, Kunde von 

Eyyuphan und Sponsor des FC Kray, gepackt. Jeder der Beteiligten hat seinen Teil beigetragen. 

Günther Oberholz erläutert: „Kleidung und vieles mehr haben wir zusätzlich im Verein gesammelt. 

Wir unterstützen regelmäßig ehrenamtliche Aktionen, bei den Tafeln sind wir das erste Mal“, sagt 

der Vereinspräsident. 



Spende für die Mitarbeiterfeier  

Er hat es schon wieder eilig, denn zu gut einem Drittel ist der Lkw noch voll. Korbstühle und einiges 

mehr stehen auf der Ladefläche, der Tross zieht weiter zum Flüchtlingsheim an der 

Bonifaciusstraße. Doch vorher hinterlässt der Gründer des Charity-Vereins Eyyuphan noch einen 

Scheck von 2500 Euro für die Mitarbeiterfeier der Tafel-Ehrenamtlichen, eine Spende der 

Sportsbar, an der Steeler Straße. Auch die Freiwilligen des Vereins sollen etwas von der 
Weihnachtszeit haben. 

Jörg Sartor ist dies nur recht. Wenn er das nicht eh schon ist, dann wird er in diesen Tagen zum 

Ober-Logistiker. Oder besser: Weiter-Verteiler. Der Vorsitzende der Essener Tafeln hat nicht nur 

die normale Ausgabe zu regeln und sich zu überlegen, wie man am besten die Spenden der Krayer 

und der Sportsbar an die richtige Adresse bringt. Er hat auch schon eine Gabe von 6000 Euro der 

Lions Essen-Stadtwald an die 17 Kindertafeln, organisiert von verschiedenen sozialen Trägern, 

weitergeleitet. Und dann ist da auch noch die zehnte Weihnachtspäckchenaktion, die in besagtem 
vollgepacktem Container stattfindet. 

„Wir haben bislang um die 1500 Pakete mit besonderen und länger haltbaren Lebensmitteln wie 

Kaffee, Dauerwurst oder Christstollen und auch Spielzeug bekommen, die wir zur Feier des Tages 

an unsere Kunden weitergeben. Ich denke, die benötigten 1750 schaffen wir auch diesmal“, 
berichtet der Vereinsvorsitzende. 

Jeder bekommt ein Extra-Päckchen  

Stadtverwaltung, Stadtwerke, große Firmen und bis zu 600 Einzelspender haben die Päckchen, die 

einen Wert von 15 Euro nicht übersteigen sollten, bereits an der Steeler Straße abgeliefert. Am 

heutigen Montag, am Dienstag und am Mittwoch, können Freiwillige zwischen 7 und 15 Uhr den 

Rest abgeben. Denn zwei Lebensmittelausgaben stehen vor Weihnachten noch auf der 
Tagesordnung. Und da will man niemanden ohne Extra-Päckchen nach Hause schicken. 

 

 

 

 

 


