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Wünsch’ Dir was
Aktion für bedürftige Kinder

Solingen Der Rotaract Club
Solingen-Neandertal und die
Stadt-Sparkasse Solingen pla-
nen im dritten Jahr eine Hilfs-
aktion zur Weihnachtszeit. Kin-
der aus bedü rftigen Familien
basteln derzeit Sterne mit ihren
Wünschen. Solinger Bür ger
können diese ab dem 16.11. bis
Weihnachten erfüllen. In der
Hauptstelle der Sparkasse wird
er stehen – der mit Kinderwün-
schen geschmückte Wunsch -
Weihnachtsbaum. 
Ab Mitte November warten
mehrere hundert gebastelte
Wunschzettel darauf, von Spen-
dern bis Weihnachten gepflückt
und erfüllt zu werden. Alle So-
linger Bürger sind eingeladen
zum Sternenschenker zu wer -
den. Hierfür sucht man sich ei-

nen W unschstern am W eih-
nachtsbaum aus und registriert
sich beim Sparkassen-Personal.
Bis zum 10. Dezember 2010 ha-
ben Sternpaten Zeit, die Ge-
schenke im Wert von bis zu 15
EUR wieder an der Hauptstelle
der Stad t-Sparkasse Solingen
abzugeben (Kölnerstraße 68-
72). Dort werden sie gesammelt
und in einer gemeinsamen klei-
nen Feierstunde kurz vor Weih-
nachten an die Kinder verteilt. 
Der Rotaract Club Solingen-
Neandertal hat diese Aktion ins
Leben gerufen und freut sich
über die große Resonanz: »In
den letzten zwei Jahren waren
die ca. 400 Sterne innerhalb der
ersten Tage bereits vergriffen!«
Zurzeit w ird g ebastelt. Ver-
schiedene karitative Einrichtun-

gen entwer fen mit Kindern
neue Wunschsterne und verse-
hen diese dann mit Herzens -
wünschen. 
Gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten ist es nicht
für jede Familie selbstverständ-
lich, dass alle Kinderwünsche
in Erfüllung gehen. »Da ist es
schön zu wissen, dass man
nicht nur eine Spende in Form
von Geld vermittelt, sondern
tatsächlich einem bestimmten
Kind einen Wunsch  erfüllen
kann und jeder Pate im wahr -
sten Sinne des Wortes einen
Wunschstern in den Händen
hält«, erläutert Sandra Klingel-
höller, Vorsitzende des Perso-
nalrats der Stadt-Sparkasse die
Aktion. 

Dieser Baum macht Wünsche wahr.
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