
Münstermaifelder Wunschbaum-Aktion 
„Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die für einen die größte Bedeutung haben.“ 

Im Dezember 2020 findet in Münstermaifeld die Aktion „Wunschbaum“ statt: 

Wie kann ich mir etwas wünschen? 
Bürger und Bürgerinnen füllen hierzu den Wunschzettel aus und werfen diesen bis zum 01. Dezember in 
den Briefkasten des Rathauses ein. Die Wünsche werden anonymisiert (ohne Namen & Kontaktdaten) 

von uns in die Wunschkugeln an den aufgestellten Wunschbaum neben dem Rathaus gehangen. 
Wunschzettel von Kindern sind von den Erziehungsberechtigten auszufüllen.  

 

Wie kann ich einen Wunsch erfüllen? 
Wer einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, kann sich am Freitag, den 4.12.2020 zwischen  

15.00-17.00 Uhr eine Wunschkugel vom Wunschbaum aussuchen und den darin verborgenen 

Wunschzettel herausnehmen. Als Dankeschön erhält jeder Wunscherfüller einen Schoko-Nikolaus   
Der „Wunsch“ wird anschließend vom „Wunscherfüller“ selber besorgt und eigenständig verpackt.  

Das fertig verpackte Geschenk muss bitte bis spätestens zum Freitag, den 18. Dezember im Rathaus 
der Stadt Münstermaifeld, Martinstr. 1 (Mo-Fr 9-12 Uhr; Bitte am Fenster klopfen!) abgegeben werden.  
Bitte unbedingt den Wunschzettel aufbewahren und von außen sichtbar an das Geschenk anbringen, 

damit dieses auch an den richtigen Empfänger gelangt und der Weihnachtswunsch in Erfüllung geht.  
Noch vor Heilig Abend werden die Geschenke von unserem Organisationsteam kontaktlos an die Haushalte verteilt.  

Unsere diesjährige Weihnachts-Aktion „Wunschbaum“ steht unter dem Motto aneinander denken - einander beschenken.  
Bei dieser Aktion geht es darum, seinen Mitmenschen eine kleine Freude zu machen und ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen.  

Egal ob eine selbstgestrickte Mütze, kuschelige Socken, Malstifte, ein Kuscheltier oder ein Buch – jeder Wunsch soll einen Platz an unserem Wunschbaum finden.  
 

Damit unser Wunschbaum  
richtig schön & bunt wird, 
brauchen wir Eure  
Unterstützung: 
 

Bringt uns gerne euren 
Christbaumschmuck von  
Zuhause vorbei, den ihr nicht  
mehr benötigt oder bastelt eure  
ganz eigene Weihnachtsbaum- 
Dekoration. 
Wir freuen uns über 
Strohsterne, Tannenzapfen, 
Weihnachtskugeln,  
Zuckerstangen, 
Lametta & Co.  
 

Abgabe bis 04.12.20 
im Rathaus 
(Mo-Fr 9-12 Uhr) 
         oder 

im Jugendtreff 
(Mi 16-17 Uhr) 

 

Kinder & Jugendliche aufgepasst 

 Wunschzettel  
Das wünsche ich mir: 

 
__________________________________________________________ 
 
Vor- und Nachname: ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Straße ____________________________________________________ 
 
Hausnr. __________ in 56294 Münstermaifeld. 
 
Telefon (falls Rückfragen) ____________________________________ 
 
 
Freiwillige Angaben (z.B. Alter, Schuhgröße): _________________________________________ Eine Aktion der Stadt Münstermaifeld & dem Orga-Team Adventsmarkt 

Bei Fragen zu der Aktion steht das Orga-Team telefonisch zur Verfügung :  
0160 962 957 09 (Fr. Kostarczyk)  oder 0177 616 049 3 (Fr. Scholl) Den Wunschzettel gibt es auch digital auf www.muenstermaifeld.de als Download zum Ausdrucken. 
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http://www.muenstermaifeld.de/

