
150 Wünsche gehen in Erfüllung
Werbegemeinschaft Oberkassel sammelt mit der Wunschbaum-Aktion Spenden im Wert von 5000 Euro

VON RAINER SCHMIDT

OBERKASSEL. 300 leuchtende Kin-

deraugen wird es an Weihnachten
in Oberkassel und Niederdollen-

dorf geben: 150 Kinder aus dem Ju-

gendheim Probsthof werden durch
die Aktion „Wunschbaum“ derWer-

begemeinschaft Oberkassel (WOK).
welche in diesem Jahr zum zweiten

Mal stattfand, beschenkt. „Wir wa-

ren tiber die große, positive Reso-

nanz im letzien Jahr so begeistert,

dass wir dies einfach

mussten“, berichtet Christian Sc!

nen, Pressesprecher derWOK.

Und er verspricht, dass es auch

im kommenden Jahr wieder einen

„Wir waren über die gro-

Christian

„Wunschbaum“ zugunsten des

Probsthofs geben werde. Das evan-

gelische Kinder- und Jugendheim
eine Einrichtung in Königswin-

mit Gruppen in Niederdollen-

Oberkassel und Ramersdorf,

‘die behinderte und nichtbehinder-

te Kinder, Jugendliche in akuten Kri-

sen sowie bei schulischen wie auch

persönlichen Schwierigkeiten un-
terstützt, begleitet und fördert.

„Wunschbaum“* ist eine gemein-

same Aktion der Geschäfte bezie-

hungsweise der Firmen Herzklop-
fen, Savvy Nosh, Parfümerie Becker,

Friseur Lohr und der TKS Tennis-

schule, die allein Oberkassel ansäs-

sigsind und auch der Werbegemein-
schaft angehören. 150
ihre Wünsche imWert von ungefähr

30 Euro aufWunschkarten geschrie-

ben, die

in den teilnehmenden Geschäfte:

» €

h  (von links, hint: ine) Sonja Wi (Parfümerie Becker), Sebastian

(Savvy Nosh),‚Oliver Lohr (Frisör), Christian Schönen (TKS) und (davor von links) Sabine Oppermann (Probst-

hof), (Herzklopfen), Aissatou (Probsthof). Sabrina Kaummenz (Probsthof).

aufgehängt wurden. Die Geschäfts-
inhaber wiederum animierten ihre

Kunden, sich eine Karte vom Baum

zu nehmen und den Kinderwunsch

Wirklichkeit werden zu lassen. „Na-

türlich muss man die Kunden dar-

auf aufmerksam machen, was und

wofür das alles ist“, berichtet Son-

jaWenzelmann von der Parfümerie
Becker. „Aber dann haben die Kun-

den mit Freude zugegriffen.“

Binnen fünf Tagen, so Schönen,

waren alle Karten vergriffen. „Das

entspricht einem Spendenvolumen
von rund 5000 Euro, das hier in we-

nigen Tagen zusammengekom-
men ist“, sagt er und ergänzt: „Das

ist

so Schönen weiter, seien sie gefragt

v vÜ

worden, ob es in diesem Jahr wieder

solch eine Aktion geben würde. Die

Geschenke wurden zügig beschafft,

den Organisatoren übergeben und

unter einem großen Nussknacker

in der Ausstellung von „Herzklop-

fen“ gesammelt. Die Spender ha-

ben sich nicht nur Mühe gegeben,

einen Wunsch zu erfüllen, sondern

die meisten Pakete waren schön ein-

gepackt und zusätzlich geschmückt.
Einige haben auch noch einen

schriftlichen Weihnachtsgruß dazu

gegeben, manche sogar mit ihrer
Adresse. „Dann haben die Kinder“,

sp Sabine Oppermann von der Be-

reichsleitung ds Probsthofs,
Was, wie sie aus dan,
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letzten Jahr weiß, gerne genutzt

wird. DieWünsche der Kinder sahen

größtenteils so aus: Spiele, Bücher,
etwas zum Anziehen. Der überra-

schendste Weihnachtswunsch war

eine Babyrassel. Es hätte ja sein kön-

nen, dass ein Kind mit einer Behin-

derung sich dies wünscht. Es stell-

te sich jedoch heraus, dass eine sehr

junge Mutter sich eine Rassel für ihr
Kind gewünscht hatte. Beider Über-

gabe der Weihnachtspäckchen an
Oppermann, die zum Glück mit
einem Kleintransporter angefah-

ren kam und die Geschenke an die

Gruppen weiterreichen wird, kam

die Idee auf, dass man ‚diee Zahl von
nden

Jahr auch erhöhen
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