
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

19.06.2015 

ACHTUNG, Sperrvermerk:  

früheste Bekanntmachung 20.06.2015, ab 10.30 Uhr 

 

Die Kellner – just a cappella 

Spontane Benefizaktion in Siegburg  

für Kinder- und Jugendhilfe 
 

„Macht Ihr noch Benefiz oder habt Ihr da keine Zeit mehr für?“ wurde 

Daniel Hürter, Bandleader der Kellner, am Telefon gefragt, als ihn 

gestern ein Anruf aus der Kreisstadt erreichte. Die Antwort war 

schnell gegeben: „Für den guten Zweck stehen wir immer bereit, 

man muss uns nur erklären, wo der Schuh drückt und wie wir helfen 

können.“  

Der packende Beispielfall aus Siegburg betrifft den Bereich 

„unbegleiteter Flüchtlinge“: Da bringen Eltern in Krisenländern ihre 

Kinder in Sicherheit, die sollen Ihr Glück in Europa suchen und im 

besten Fall irgendwann wieder zur Familie zurückkehren. Und dann 

sind sie hier ganz auf sich alleine gestellt.  

Eine Erstausstattung, ein Dach überm Kopf – und mit ein bisschen 

Glück eigene Landsleute –  finden die Jugendlichen, aber jeder kann 

sich vorstellen, dass das mit unserem Bild einer „glücklichen Jugend“ 

nichts zu tun hat. Damit man individueller auf Wünsche reagieren 

kann und einfach mal mehr Mensch als Verwaltung ist, gibt es 

Kolleginnen und Kollegen, die in Ihrer Freizeit dann auch über das 

„normale Maß hinaus“ sorgen. Beispielsweise ein Einkauf für „coole 

Klamotten“, für den ganz eigenen Schatz. Hierfür gibt es aber keine 

Haushaltsmittel.  



 

 

„Solche Aktionen wie in Siegburg sind toll und gelebte 

Willkommenskultur!“ stellt Gregor Wingenfeld, einer der Kellner,  fest. 

„Und uns wurde erklärt, dass man diesen Topf zur freien Verfügung 

dringend wieder füllen müsste!“ Die Idee von Jürgen Spengler, 

Jugendamt der Stadt Siegburg,  war, dass Die Kellner am Sonntag, 

den 20. September 2015 auf dem unter seiner Federführung 

organisierten Kinder- und Jugendfest der Stadt Siegburg auftreten 

und „in den Hut singen“. 

„Die beiden Schlagworte ‚spontane Soforthilfe‘ und ‚September‘ 

passten für uns aber irgendwie nicht so recht zusammen“, erklärt 

Jens Wölken das Resümee der Kellner. „Natürlich kommen wir auch 

gerne am 20.09. dazu, aber drei Monate warten? Also haben wir kurz 

miteinander abgesprochen, den Auftritt in zwei Teile zu unterteilen: 

einen  Teil direkt heute und den anderen dann im September.“ 

 

Aus diesem Grund wandern die Kellner heute ab 10.30 Uhr durch die 

Innenstadt und tun das, womit sie irgendwann mal angefangen 

haben: einfach zusammen singen, den Menschen einen spontane 

Freude bereiten und das Einkaufen zum Erlebnis machen. Der Hut 

dabei wird neu für die Jungs sein, aber damit werden sie umgehen 

können. 

 

Wir freuen uns über spontane Berichterstattung.:-) 
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