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Senioren beirat verm ittelt

VonStet'anEndell

Wesel. Wieso gibt es zur Weihnachts-
zeit landauf landab eigentlich immer
nur,)Vunschbaum-dktionen" fur
Kinder oder Jugendliche (Heimkin-
der, Kinder von F{artz-lV-[Iaushal-
ten etc.)? Diese Frage hatte sich der
Weseler Seniorenbeirat bereits im
vergangenen Jahr gestellt und den
Entschluss gefasst, zur Weihnachts-
zeit20t9 mit dem Projekt ,p'unsch-
baum fur Senioren" an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Gesagt, getan.

Gestem hat Gertrud Liman, Vor-
sitzende des W'eseler Seniorenbeira-
tes im Mehrgenerationenhaus Bo-
gen an der Pastor-Janßen'Straße 7
die A]«ion fur Senioren vorgestellt.

Es gibt Senioren, sagte Gertrud Li-
man, die sich ,,rein materiell nicht al-
les erlauben" könnten. Aber auch
immaterielle Wünsche * wie zum
Beispiel der Herzenswunsch nach
einem Gespräch, oder nach einem
freundlichen Besuch, einem Spa-

ziergang oder nach gemeinsamen

such oder ein Spaziergang vermer-
ken. Vom 2. bis 15. Dezember steht
dann im Mehrgenerationenhaus ein
festlich geschmückter Weihnachts-
baum parat, an dem diese Wunsch-
karten angebrachtwerden und dann
auf Menschen warten, die geme
einen Wunsch erfüllen wollen. Ge-
schenke können bis zum 16. Dezem-

ber (unverpackt) im Mehrgeneratio-
nenhaus abgegeben werden.

Vom 18. bis 23.Dezember werden
dann die gemachten Geschenke und
Gutscheine an die Senioren (diskret
und ohne große öffentlichkeit) aus-

gegeben. Für den Seniorenbeirat ist
diese Aktion in beide Richtungen
ein Experiment: Denn weder ist der-
zeit klar, wieviel Nachfrage es in We-

sel nach Geschenken oder Zuwen-
dung bei den Senioren gibt, noch ist
überschaubar, wie groß die Hilfsbe-
reitschaft in diesem Fall real ist. Li
man: ,,Aber wir sind optimistisch
und notfalls ist unser Netzwerk groß
genug, damit nicht am Ende Wün-
sche unerfüllt bleiben."
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Aktion Wunschbaum fiir Senioren
erstmals Weihnachtswünsche für ättere Menschen

Aktivitäten - will man mit dieser
HiHsaktion fur Senioren aufnehmen
und vermitteln.

optimistisch,
dass es
ktappt!"

Gertrud Liman Vorsitzende des Senio-

renbeirates WeseI zur Premiere der

Weihnachts-Wunschbaum für Senioren

Und so soll das Projekt funktionie-
ren; Vom 1 1. bis 25. November kön-
nen im Mehrgenerationenhaus Bo-
gen sowieim Seniorenbüro der Stadt
Wesel (Herzogenring 54) gelbe, post-
karten-große Wunsöhzettel abge-

holt (Frist 25. November) und später
ausgeftillt wieder abgegeben werden
(Abgabefrist 28. November). Auf die-
se Karten können Senioren mate-
rielle Wünsche bis 20 Euro oder
eben ideelle Wünsche wie ein Be-


