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Kinderwünsche am Weihnachtsbaum
Aktion von Borkum-Stiftung und Borkumer Kleinbahn
Der Weihnachtsbaum im Foyer 
des Reisezentrums der Borkumer 
Kleinbahn ist ein ganz besonde-
rer Baum! An seinen geschmück-
ten Zweigen hängen wieder viele 
Briefumschläge mit Wünschen 
unserer Borkumer Kinder.  Es 
ist bereits die 9. Advents- und 
Weihnachtszeit mit dieser außer-
gewöhnlichen Initiative der Bor-
kum-Stiftung.

Erstmals zum Weihnachtsfest 
2007 erhielt der Weihnachtsbaum 
seinen besonderen Schmuck. Ini-
tiator der Wunschzettel-Aktion 

ist von Anfang an die Borkum-
Stiftung, die mit diesem sozialen 
Projekt auch denen unter den Bor-
kumer Kindern eine Freude ma-
chen möchte, deren Familien nicht 
genügend Geld für Weihnachts-
geschenke aufbringen können. 
Die Stiftung zählt dabei auf die 
freundliche Unterstützung vieler 
Borkumer Bürger sowie von Men-
schen, die sich Borkum besonders 
verbunden fühlen.
Das Projekt bietet eine unkom-
plizierte Möglichkeit, sich für die 
sozial Schwächeren auf der Insel 
einzusetzen. Einwohner sowie 
Borkum-Freunde können auch 
2015 wieder einem Kind einen 
sehnlichen Wunsch im Wert von 
etwa 30 € erfüllen. 
Und so funktioniert’s: In Zusam-
menarbeit mit dem Sozialamt 
Borkum sind im Vorfeld etwa 50 
Wunschzettel mit einem Begleit-
schreiben an die betreffenden 
Kinder versendet worden. Die-
se konnten ihren Wunsch dann 
gemalt oder geschrieben bei der 

Stadt abgeben. An den Baum ge-
hängt wurden die Wünsche von 
den fleißigen Händen der Kinder 
der Börkumer Kinnertune „Ih-
melkes“. Natürlich bleibt die An-
onymität der Wunsch-Absender 
gewahrt, nur Alter und Geschlecht 
des Kindes sind auf den Wunsch-
zetteln vermerkt. Eine interne 
Nummerierung dient dazu, dass 
die Wünsche dann auch das rich-
tige 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 kön-
nen bis spätestens 18.12.2015 
bei Anja Onnenga im Sozialamt 
oder auch im Reisezentrum der 
Borkumer Kleinbahn am Schal-
ter angegeben werden. Pünkt-
lich zum Weihnachtsfest werden 
die Päckchen dann vom Sozi-
alamt an die erwartungsvollen 
Kinder überreicht.                    

In diesem Jahr wurde der Baum von den „Ihmelkes“ geschmückt.
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