Nachrichten aus Moers Kamp-Lintfort Neukirchen-Vluyn Rheurdt und Issum
Wunschbaumaktion

Kinder spendeten Taschengeld
Von Klara Helmes, we

Moers/Neukirchen-Vluyn.Grundschüler finden die Wunschbaumaktion super.
Aber auch an den anderen Standorten werden fleißig Karten gepflückt.
Die Kinder der Klasse 4 b der Eichendorff-Grundschule in Moers finden die Idee mit
der Weihnachtswunschbaum-Aktion echt super. Sie schritten zusammen mit ihrer
Klassenlehrerin Brigitte Reinhard zur Tat.
In der Klassenversammlung stellte die Klassenlehrerin den Kindern den Verein
"Klartext für Kinder" sowie die besondere Weihnachtswunschbaum-Aktion vor. Klar
kann man über Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe viel reden. Noch
besser ist es aber, aktiv zu werden und Gutes zu tun. Spontan erklärten sich die
Schulkinder bereit, Taschengeld zu opfern, um einem bedürftigen Kind zu helfen.
Ein Kind im Alter der Schüler
Frau Reinhard plünderte also fix bei einem Kooperationspartner dieser Aktion, dem
Restaurant "Da Mimmo" in Moers-Schwafheim, den Weihnachtsbaum. Na ja, so
richtig geplündert hat sie ihn natürlich nicht, sonst wären alle nachfolgenden Leute,
die ebenfalls eine Wunschkarte abholen wollten, schwer enttäuscht gewesen. Sie
suchte sich den Wunschzettel eines Kindes etwa im gleichen Alter wie die Kinder
ihrer Klasse aus. Rebeccas Spardose wurde mit einem Aufkleber kurzerhand zur
Sammeldose für "Klartext für Kinder" umgebaut. Schnell verschwanden die
gespendeten Taschengeld-Euro darin. So, jetzt konnte das von einigen Jungen der 4
b als cool eingestufte Geschenk gekauft werden.
Fleißig gepflückt werden die Karten auch in Vluyn. Dort steht der Wunschbaum in der
Sparkassenfiliale an der Niederrheinallee. "Täglich kommen Kunden und nehmen
Karten mit nach Hause", schildert Marlies Theiß, die zusammen mit Corinna
Zacharias die Aktion in der Sparkasse betreut. "Und es sind auch noch Karten da",
macht die Bankkauffrau Werbung für die gute Sache. Schon im Vorfeld hätten die
Kunden nach der Aktion gefragt. "Schließlich steht der Wunschbaum nicht zum
ersten Mal in unserer Geschäftsstelle."

Machen Sie, liebe Leser, auch mit? Wer sich ebenfalls an der
Weihnachtswunschbaum-Aktion beteiligen möchte, sollte sich beeilen. Denn bis zum
6. Dezember müssen alle Geschenke spätestens unter den Bäumen liegen.
An diesen Standorten sind die Weihnachtsbäume mit den Wunschzetteln zu finden:
In den Sparkassen-Filialen Neukirchen und Vluyn, im Kamp-Lintforter Sport-Palast
an der Ringstraße, in Moers im Reisebüro Kios West am Königlichen Hof, in der
Repelner Markt-Apotheke, in Kapellen bei der Continentalen Versicherung Pauels an
der Bahnhofstraße, im Schwafheimer Restaurant "Da Mimmo" am Länglingsweg 73 c
und im Sozialkaufhaus "Stoffwechsel" an der Hopfenstraße in Moers.
Richtwert für die Geschenke ist ein Betrag von rund 20 Euro.
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