Vom Wunschweihnachtsbaum zu strahlenden Kinderaugen
Die Beverstedter Wunschweihnachtsbaumaktion

Geschenke zu bekommen ist immer etwas Schönes, aber diese selbst zu verteilen, ist noch
schöner. Für viele Familien stellt das Weihnachtsfest eine große finanzielle Belastung dar.
Um Kindern aus bedürftigen Familien eine große Freude zu bereiten, beabsichtigt die
Gemeinde Beverstedt, einen Wunschweihnachtsbaum aufzustellen.
Die Aktion sorgt dafür, dass kein Kind an Weihnachten leer ausgehen muss. An dem
Wunschweihnachtsbaum im Rathaus sollen Wünsche von Kindern aufgehängt werden. Die
Wünsche der Kinder sollen auf bereits gebastelten Kärtchen der Kindertagesstätte
„Waldfreunde“ (Beverstedt-Wellen) aufgeschrieben werden. Der Wert des Wunsches sollte
20,- € nicht überschreiten. Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Kinder hierbei jederzeit anhand
von Nummern anonym bleiben. Ab dem 29. November bis 7. Dezember 2018 haben die
Kinder (im Alter von 0–12 Jahren) die Möglichkeit, ihren Wunsch an den
Wunschweihnachtsbaum zu hängen. Bitte melden Sie sich mit Ihren Kindern zwecks
Nummernvergabe im Rathaus der Gemeinde Beverstedt bei Herrn Steeg (Zimmer 204).
Und wie geht es nun weiter? Diejenigen, die die Kinderwünsche mit ihren Spenden erfüllen
möchten, sind nun aufgerufen, sich ab dem 10. Dezember 2018 einen Wunsch vom
Wunschweihnachtsbaum
zu
holen.
Wenn
Sie
die
Beverstedter
Wunschweihnachtsbaumaktion mit Ihrer Spende unterstützen möchten, wenden Sie sich
bitte an Herrn Steeg im Rathaus der Gemeinde Beverstedt. Wichtig hierbei ist, dass das
Geschenk bis zum 14. Dezember 2018 originalverpackt und ohne Geschenkpapier
abgegeben werden muss. Die Kinder erfahren nicht, dass dieses Geschenk nicht von ihren
Eltern angeschafft worden ist, denn der Sinn dahinter ist es, der Familie eine große Freude
zu bereiten.
Die Gemeinde betont dabei, dass auch, wenn nicht alle Wünsche vom Baum abgenommen
werden, jedes Kind ein Geschenk erhält.
Am 20. Dezember 2018 wollen wir dann die Kinderaugen zum Strahlen bringen und die
Geschenke können von den jeweiligen Kindern im Rathaus abgeholt werden.
Bei weiteren Fragen oder Informationen zur Beverstedter Wunschweihnachtsbaumaktion
wenden Sie sich gerne an Herrn Steeg unter der Telefonnummer 04747/181-49.

