
Die Wunschbäume blühen wieder! 
Kleine, bescheidene Wünsche warten auf Erfüllung 
 
Erkrath. (NM) Kaffee und Leckereien, ein Pürierstab, ein Tierpuzzel, warme Socken, ein Memoryspiel 
oder ein Lebensmittelpaket – die Wünsche auf den rund 100 Wunschzetteln, die dieses Jahr an den vier 
Weihnachts-Wunschbäumen hängen, sind bescheiden. Für die meisten von uns sind es ganz alltägliche 
Dinge, zu banal schon, um sie überhaupt als Wunsch zu äußern. Doch manch anderer kann sich diese 
kleinen Dinge eben nicht leisten. 

  Bilder 
 

Sorgen auch 2016 wieder dafür, dass 
die Wünsche an Erkraths 

Wunschbäume kommen: (v.l.) 
Marianne Koch, die stellvertretende 

Bürgermeisterin Regina Wedding, Dr. 
Erhard Tönjes (Stiftung Abendsonne / 

Jugendstiftung Erkrath) und Silvia 
Gabler (Kreissparkasse Düsseldorf) 

und. [Foto: Nicole Marschall] 
 
 
 

Hier setzt die 1995 ins Leben gerufene Wunschbaum-Aktion an. Ursprünglich aus der Idee entstanden, 
immaterielle Wünsche zu erfüllen und einander Zeit zu spenden, machen sich die stellvertretende 
Bürgermeisterin Regina Wedding und Marianne Koch jedes Jahr auf, die kleinen Wünsche wirklich 
bedürftiger Erkrather Bürger ausfindig zu machen. Dabei setzen sie auf die Mithilfe der örtlichen 
Sozialträger, über die die beiden Wunschbaumpatinnen erfahren, wo wirklich Not am Mann ist. Dabei 
bleiben die Wunschzettelschreiber stets anonym. 
 
Wunschzettel »pflücken« 
Für Marianne Koch und Regina Wedding gehört ihr »Amt« als Wunschbaumpatinnen längst zur 
Adventszeit dazu. »Das ist eine tolle Zeit voll schöner Begegnungen«, so Wedding: »Weihnachten 
eben!« Rund 100 Wünsche haben sie diesmal an die Tannenbäume in den Kreissparkassen-Filialen an 
Berg- und Bahnstraße, Hochdahler Markt und Neuenhausplatz gehangen. Wer einen – oder auch 
mehrere – Wünsche erfüllen will, kann sich dort zu den Öffnungszeiten der Kreissparkasse passende 
Wunschzettel »pflücken« und die besorgten Gaben dann auch wieder in den Filialen abgeben.  
 
Kleine, bescheidene Wünsche 
Besonders berührt hat die Wunschpatinnen diesmal der Wunsch einer alleinerziehenden Mutter von vier 
Kindern. Die Frau hat starke Rücken- und Knieprobleme und wird bald ohne Gehhilfen nicht mehr 
zurecht kommen. Über Wanderstöcke würde sie sich daher sehr freuen. Ein Zoobesuch, eine 
Lesestunde und ein Musiknachmittag im CBT Wohnhaus, ein Vier-Liter-Kochtopf, warme Stiefel, ein 
Strampelanzug und Gutscheine für Drogeriemärkte oder Lebensmittelhändler sind weitere Wünsche, die 
erfüllt werden wollen. Für einen neunjährigen Jungen wird ein gebrauchtes Fahrrad gesucht.  
 
Damit alle Wünsche in Erfüllung gehen 
Sollten Wünsche übrigbleiben oder doch noch größere hinzukommen, springen die Jugendstiftung 
Erkrath und die Stiftung Abendsonne ein, die seit vier Jahren die Wunschbaum-Aktion unterstützen. 
 
Wünsche erfüllen 
Die Wunschbäume stehen in den Filialen der Kreissparkasse Düsseldorf am Hochdahler Markt, 
Neuenhausplatz und Bergstraße sowie in der Filialdirektion an der Bahnstraße. Die Wünsche können zu 
den den üblichen Öffnungszeiten »pflücken«. Damit alle Geschenke rechtzeitig zum Heiligen Abend bei 
den Zubeschenkenden sind sollten sie spätestens am 20. Dezember abgebeben werden. 


