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Kinderwünsche am Weihnachtsbaum

Borkum-Stiftung

Aktion von Borkum-Stiftung und Borkumer Kleinbahn

Größere Pfandspendenbox im Markant-Markt Borkum

Der Weihnachtsbaum im Foyer des Reisezentrums der Borkumer Kleinbahn ist ein ganz
besonderer Baum! An seinen
geschmückten Zweigen hängen
wieder viele Briefumschläge mit
Wünschen unserer Borkumer
Kinder. Es ist bereits die 8. Advents- und Weihnachtszeit mit
dieser außergewöhnlichen Initiative der Borkum-Stiftung.

„Kleinvieh macht auch Mist“
sagt ein Sprichwort. Manchmal
kann auch mit kleinen Dingen
großes Bewirken. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sammelbox
für Pfandbons im MarkantMarkt von Detlef Perner auf
Borkum.

Erstmals zum Weihnachtsfest
2007 erhielt der Weihnachtsbaum
seinen besonderen Schmuck.
Initiator der Wunschzettel-Aktion
ist von Anfang an die BorkumStiftung, die mit diesem sozialen
Projekt auch denen unter den Borkumer Kindern eine Freude machen möchte, deren Familien nicht
genügend Geld für Weihnachtsgeschenke aufbringen können.
Die Stiftung zählt dabei auf die
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freundliche Unterstützung vieler
Borkumer Bürger sowie von Menschen, die sich Borkum besonders
verbunden fühlen.
Das Projekt bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, sich für die
sozial Schwächeren auf der Insel
einzusetzen. Einwohner sowie
Borkum-Freunde können auch
2014 wieder einem Kind einen
sehnlichen Wunsch im Wert von
etwa 30 € erfüllen.
Und so funktioniert’s: In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt
Borkum sind im Vorfeld etwa
50 Wunschzettel mit einem Begleitschreiben an die betreffenden
Kinder versendet worden. Diese konnten ihren Wunsch dann
gemalt oder geschrieben bei der
Stadt abgeben. An den Baum gehängt werden die Wünsche von
den fleißigen Händen der Kinder
der Börkumer Kinnertune „Stiekelswiens“. Natürlich bleibt die
Anonymität der Wunsch-Absender gewahrt, nur Alter und Geschlecht des Kindes sind auf den
Wunschzetteln vermerkt.

Eine interne Nummerierung dient
lediglich dazu, dass die Wünsche
dann auch das richtige Kind erreichen.
Nun ist es an den Borkumern und
Borkum-Verbundenen, auch in
diesem Jahr ihre Spendierhosen
anzuziehen, sich einen Wunsch
vom Baum zu „pflücken“ und ihn
zu erfüllen.
Die Geschenke können bis spätestens 18.12.2014 bei Olaf Byl
und Anja Onnenga im Sozialamt oder auch im Reisezentrum
der Borkumer Kleinbahn am
Schalter abgegeben werden.
Pünktlich zum Weihnachtsfest
werden die Päckchen dann vom
Sozialamt an die erwartungsvollen Kinder überreicht.

Alleine im Jahr 2014 kam die
stolze Summe von 1.363,25 € zusammen. Mit einem symbolischen
Scheck wurde die Summe jetzt
übergeben.
Der Erlös fließt keinem bestimmten Zweck zu, sondern geht als
„allgemeine Spende“ in den großen Topf der Stiftung und davon
werden dann die verschiedensten
Projekte gefördert.
Da sich immer mehr Kunden dazu
entschließen das Pfandgeld zu
spenden, musste jetzt eine größere Sammelbox installiert werden.

V.l.n.r.: Detlef Perner, (Markant Markt Borkum), Annette Tümmers-Juilfs,
Petra Stanggassinger und Torsten Juilfs, (Borkum-Stiftung). Foto: Heike Stingl

Annette Tümmers-Juilfs hat sich
in der Vergangenheit und auch
zukünftig bereit erklärt, die Spendenbox zu leeren und die Pfandzettel einzulösen. Dazu gehört
nicht nur die Leerung der Box,
sondern die Zettel müssen auch
„entfaltet“ werden, sortiert und
dann an der Kasse eingelöst wer-

den. - Das führt dann schon mal zu
etwas Unmut bei den Wartenden,
aber immer daran denken: Es ist
für den guten Zweck, für die Borkum-Stiftung.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2015 !
www.margretshaarstudio-borkum.de
maggyshaarstudio@googlemail.com

Neu bei uns:
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