
Borkum - Aktuell       Das Inselmagazin             Dezember 2010 - Januar 2011

44

Auch in diesem Jahr verschö-
nert wieder ein großer Weih-
nachtsbaum in der Advents- 
und Weihnachtszeit das Foyer 
des Reisezentrums der Borku-
mer Kleinbahn. Bereits zum 
vierten Mal hängen die Brief-
umschläge mit den Wunschzet-
teln unserer Borkumer Kinder 
neben dem üblichen Baum-
schmuck an den Zweigen.

Erstmalig initiiert wurde die 
Wunschzettel-Aktion zum 
Weihnachtsfest 2007 als sozi-
ales Projekt von der Borkum-
Stiftung. Auch dieses Jahr 
möchte die Borkum-Stiftung 
wieder mit Hilfe Borkumer 
Bürger sowie Borkum-Verbun-
denen den Kindern eine Freude 
machen, deren Eltern nicht das 
Geld für Weihnachtsgeschenke 
aufbringen können. 

Die Bürgerstiftung bietet mit 
ihren Projekten stets allen Be-
wohnern und Freunden Bor-
kums die Möglichkeit, sich 
für die sozial Schwächeren 
auf der Insel einzusetzen. Bei 
der Wunschzettel-Aktion 2010 
können Bürger mit Herz den 
Borkumer Kindern wieder ei-
nen Weihnachtswunsch im 
Wert von ca. 30 Euro erfüllen. 

Borkumer erfüllen Kinderwünsche 
Weihnachtsbaumaktion von Borkum-Stiftung und Borkumer Kleinbahn

So funktioniert’s: In Zusam-
menarbeit mit dem Sozialamt 
sind vorab 50 Wunschzettel mit 
einem Anschreiben der Bor-
kum-Stiftung an die entspre-
chenden Kinder versendet wor-
den. Die Kinder konnten ihren 
Wunsch auf den Zettel malen 
oder schreiben und dann wie-
der bei der Stadt abgegeben. 
Die Wunschzettel wurden  am 
26. November vormittags von 
den Kindergartenkindern an 
den Weihnachtsbaum der Bor-
kumer Kleinbahn gehängt - um 
die Anonymität zu wahren, ist 
auf ihnen kein Name vermerkt, 
sondern lediglich das Alter und 
das Geschlecht des Kindes. 
Eine interne Nummerierung 
der Wunschzettel stellt sicher, 
dass jedes Geschenk beim rich-
tigen Kind ankommt. 

Nun liegt es an den Borku-
mern und Borkum-Verbunde-

nen, auch dieses Jahr wieder 
die „Spendierhosen“ anzu-
ziehen, sich einen Umschlag 
vom Baum zu nehmen und 
den ent-sprechenden Wunsch 
des jeweiligen Kindes zu er-
füllen. Die Geschenke können 
bis spätestens zum Montag, 
den 20. Dezember bei Joachim 
Bakker und Anja Onnenga im 
Sozialamt oder auch im Reise-
zentrum der Borkumer Klein-
bahn am Schalter abgegeben 
werden. Rechtzeitig zum 
Weihnachtsfest werden die Ge-
schenke dann vom Sozialamt 
an die entsprechenden Kinder 
überreicht.

In diesem Jahr schmückte die „Pusteblumengruppe“ des Börkumer Kinnertuu-
ne den Baum im Foyer der Borkumer Kleinbahn.
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Wir gehen stiften, 
weil...

Britta und Rudi Erdwiens 
(DLRG Borkum)

 ...Kinder unsere 
Zukunft sind!
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