
Leuchtende Kinderaugen

Bürgerreporterin Tanja 
Schnepp: Auch in diesem 
Jahr startet der Verein 
Kinderweihnachtswunsch 
aus Gersthofen wieder 

seine Aktion „Ein Geschenk für ein Kin-
derlachen und leuchtende Kinderaugen“. 
Bereits im letzten Jahr hat der Verein di-
ese Aktion durchgeführt und konnte alle 
44 Weihnachtswünsche der Kinder und 
Jugendlichen des Josefsheims in Reiten-
buch (Fischach) erfüllen. Aufgrund der 
positiven Resonanz war es zusätzlich 
möglich, jeder Gruppe einen Gemein-
schaftswunsch (einen Beamer) und eine 
Überraschung (große Popcornmaschine) 
erfüllen. Für dieses Jahr wird die Aktion 
„erweitert“, d.h. es werden nicht nur die 
Wünsche der Kinder und Jugendlichen 
aus dem Josefsheim erfüllt, sondern auch 
die einer Außenwohngruppe der Stiftung 
„Tragwerk“ in Kirchheim unter Teck. Die 
ersten Wünsche und Wunschbilder sind 
beim Verein Kinderweihnachtswunsch 
bereits eingetroffen und warten nun auf 
Paten/Spender

Sie kennen die Aktion noch nicht? Hier 
der Ablauf: 
1. Die Kinder und Jugendlichen malen ein 
Bild Ihres Wunsches. 
2. Der Verein Kinderweihnachtswunsch 
veröffentlicht diese Bilder zusammen mit 
einer kurzen Beschreibung, was sich das 
Kind genau wünscht auf der Homepage 
www.kinderweihnachtswunsch.de. 
3. Paten/Spender können sich auf der 
Homepage einen Wunsch aussuchen, den 

sie erfüllen möchten. Hierzu einfach den 
entsprechenden Wunsch anklicken und 
durch Angabe von Namen und Adresse 
bestätigen, dass der Wunsch erfüllt wird. 
Die Paten/Spender haben nun zwei Mög-
lichkeiten den Wunsch zu erfüllen und 
zwar: Entweder Sie kaufen das Geschenk 
selbst ein, verpacken es und geben es 
dann beim Verein ab (oder schicken es 
dem Verein zu). Oder Sie überweisen 
30,- Euro (zzgl. 1,45 Euro, wenn das Bild 
übersandt werden soll) auf das Konto des 
Vereins und das Team vom Verein Kin-
derweihnachtswunsch kümmert sich um 
Einkauf und Verpackung. 
4. Kann sich ein Pate/Spender nicht für 
einen Wunsch entscheiden, kann er auch 
das Geld ohne Angabe einer Wunsch-
nummer überweisen. Der Verein erfüllt 
dann die Wünsche, für die noch kein 
Pate/Spender gefunden wurde. 
5. Als Dankeschön erhalten Sie das Ori-
ginal-Wunschbild des Kindes, dessen 
Wunsch Sie erfüllt haben. 

Helfen Sie, dass die Aktion „Ein Geschenk 
für ein Kinderlachen und leuchtende Kin-
deraugen“ gelingen kann! Zum Beitrag: 
http://www.myheimat.de/2351191/

Der Gersthofer Verein Kinderweihnachtswunsch erfüllt Wünsche

Infobox
Bei Fragen erreichen Sie uns unter Tel. 
0821/298098 oder info@kinderweih-
nachtswunsch.de. Näheres auch unter 
www.kinderweihnachtswunsch.de. Unter 
dem Punkt „Wunschliste“ finden Sie auch 
die bereits eingetroffenen Wünsche. 


