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Pressemitteilung
Mit der freundlichen Bitte um Veröffentlichung

Kindern und Jugendlichen einen Theaterbesuch ermöglichen
Schauspiel Essen legt die Spendenaktion „Der geschenkte Platz“ wieder auf
Essen. Auch in diesem Jahr führt das Schauspiel Essen die Spendenaktion „Der geschenkte
Platz“ gemeinsam mit den langjährigen Partner*innen, der Sparkasse Essen, der WAZ/NRZ, den
Stadtwerken Essen und dem Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen, fort. Durch diese
Aktion, bei der Essener*innen Geld für Eintrittskarten spenden können, wird bedürftigen Kindern
und Jugendlichen ein kostenloser Vorstellungsbesuch ermöglicht. „Wir freuen uns sehr, dass wir
wieder dazu beitragen können, dass junge Menschen, die sonst wohl keine Chance hätten ins
Theater zu gehen, in diesen Genuss kommen werden. Besonders in diesen schwierigen Zeiten“,
so Intendant Christian Tombeil, der die Aktion 2015 ins Leben gerufen hat. Mit den
gespendeten Karten können vor allem Aufführungen von „Ronja Räubertochter“, dem
diesjährigen Grillo-Familienstück, angeschaut werden. „Aber wir verwenden das Geld auch für
Klassen bzw. Gruppen von sogenannten Brennpunkt-Schulen bzw. -Einrichtungen, die so die
Gelegenheit erhalten, Vorstellungen verschiedener Stücke bei uns zu besuchen“, erläutert
Tombeil.
Dank der Spendenbereitschaft der Essener Bürger*innen kam im vergangenen Jahr eine
Summe von knapp € 8.000 zusammen. Allein der Freundeskreis der Theater und Philharmonie
Essen konnte mit Hilfe seiner Mitglieder und Dank einer Spende der Evonic-Stiftung rund € 5.700
dazu beisteuern. „Der Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen unterstützt diese Aktion,
weil es darum geht, Kindern in unserer Stadt, die von unterschiedlichen sozialen und karitativen
Einrichtungen betreut werden, einen kostenlosen Vorstellungsbesuch im Grillo-Theater zu
ermöglichen. Kultur kann die Brücke zwischen Kulturen sein und deshalb ist es uns wichtig,
Hilfsbereitschaft und Empathie zu zeigen“, erläutert Susanne Meluzio, Geschäftsführerin des
Freundeskreises Theater und Philharmonie Essen, die Motivation, beim „Geschenkten Platz“
dabei zu sein.
Möglich ist die Spendenaktion durch die Unterstützung der langjährigen Partner*innen wie der
Stadtwerke Essen AG: „Als Lokalversorger liegen uns auch die kleinen Essenerinnen und
Essener am Herzen. Kindern aus benachteiligten Familien soziale und kulturelle Teilhabe zu
ermöglichen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Stadtwerke Essen freuen sich daher sehr, auch
in diesem Jahr wieder Teil der Aktion „Der geschenkte Platz“ zu sein und mit dem kostenlosen
Theaterbesuch den Kindern eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten“, erklärt Roy Daffinger,
Unternehmenssprecher der Stadtwerke Essen. „Auch wenn viele in diesem Jahr mehr denn je
sparen müssen, hoffen wir auf eine große Spendenbereitschaft der Essener Bürgerinnen und
Bürger für die kleinsten Mitglieder unserer Stadtgemeinschaft.“ Und Wolfgang Schmitz,
Bereichsleiter Vorstandsstab und Kommunikation bei der Sparkasse Essen begründet:
„Die Sparkasse verfolgt die Mission, ein gutes Leben aller Menschen in Essen zu fördern. Aus
diesem Antrieb heraus helfen wir gerne mit, Kindern über den ‚Geschenkten Platz‘ Zugang zur

Kultur zu ermöglichen.“ Ähnlich sieht es auch Lucy Schink, Marken- und Projektmanagerin
der WAZ, für die FUNKE Medien NRW GmbH, die in diesem Jahr ebenfalls wieder mit dabei ist:
„Die Tageszeitung unterstützt seit vielen Jahren diese tolle Aktion. Es sind immer tolle Stücke
dabei, die jedes Kind gesehen haben muss und das wollen wir auch gerne ermöglichen und
somit kann man auch Kindern mit wenig finanziellen Mitteln die Kultur näher bringen. Ein
Kinderlächeln zu Weihnachten ist doch mit das Schönste, vor allem in diesen schweren Zeiten.“
„Im Theater machen Menschen andere Menschen glücklich“, ist das Resümee eines Kindes, das
durch den Verein ‚Förderturm – Ideen für Essener Kinder‘ die Gelegenheit bekam, kostenlos eine
Vorstellung im Grillo-Theater zu besuchen. Und so ist der Verein, wie die Vorstandsassistentin
vom Förderturm, Tanja Werth, mitteilt, „unglaublich dankbar dafür, dass die Kinder bereits
mehrfach die großartige Theateratmosphäre dank der Aktion ‚Der geschenkte Platz‘ genießen
durften.“ Seit vielen Jahren besuchen auch junge Menschen, die von den LernHÄUSERN Essen
betreut werden, die Stücke zur Weihnachtszeit: „Für die Kinder stellt die Teilnahme an der
Theatervorstellung immer ein Highlight zum Jahresabschluss dar. Und auf die Geschichte von
Astrid Lindgren freuen wir uns schon ganz besonders“, verrät Corinna Erdmann,
Pädagogische Leiterin der LernHÄUSER Essen. Marlies Britz von der Caritas Konferenz
Deutschland (CKD) konnte auch bereits mehrfach Kindern mit einem kostenlosen
Theaterbesuch eine Freude machen: „Der Kontakt zu vielen geflohenen Familien, die in den
Jahren 2015/2016 vor allem aus Syrien nach Deutschland kamen, entstand durch die
Kleiderkirche in der ehemaligen Kirche St. Marien in Steele. Die Verbundenheit besteht bis heute
und ein jährlicher Höhepunkt ist der Besuch im Grillo-Theater.“ Für manche Heranwachsende,
die über das Diakoniewerk Essen eine Vorstellung sehen werden, ist es der erste Theaterbesuch
im Schauspiel Essen: „Wir freuen uns sehr, dass die von uns betreuten Flüchtlingsfamilien dank
dieser Aktion an der Aufführung von ‚Ronja Räubertochter‘ teilnehmen können. Kurz vor
Weihnachten wird dieses besondere Event für die Kinder, die vor allem aus der Ukraine, Syrien,
dem Irak, Afghanistan und afrikanischen Ländern nach Essen gekommen sind, bestimmt ein
einmaliges Erlebnis sein, das ihnen viel Freude bereiten wird“, ist sich Alina Terörde vom
Diakoniewerk Essen sicher.
Und so kann jede*r mitmachen und helfen: Für € 6,60 pro Karte kauft man im TicketCenter der
Theater und Philharmonie Essen (II. Hagen 2) symbolisch Karten für die Vorstellung „Ronja
Räubertochter“ am 20. Dezember 2022 um 15:00 Uhr, die dann einem oder mehreren Kindern
zugutekommen. Ergänzend dazu ist es auch möglich, einen Spendenbetrag in beliebiger Höhe
auf das Konto der TUP bei der Sparkasse Essen (IBAN DE 35 3605 0105 0000 2526 27, BIC
SPESDE3E) mit dem Verwendungszweck „Der geschenkte Platz im Grillo“ einzuzahlen. Für
Spenden über € 100,00 wird eine Spendenquittung ausgestellt.
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