
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Viele Jahre gab es die Aktion „Keiner soll einsam sein“. 

Mit einem kleinen Geschenk und einem persönlichen 

Besuch haben wir etwas Weihnachtsfreude zu einsamen 

oder hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger 

gebracht. 

Aber ich bin auch immer mal wieder gefragt worden, 

wer den Kreis derer bestimmt, die besucht und beschenkt 

werden. Und: warum denkt man an alle diejenigen „nur“ in der Advents- und Weihnachtszeit? 

Wiederholt habe ich Gespräche geführt, wie die Aktion „sinnbringender“ und über das ganze 

Jahr hinweg fortgesetzt werden kann. 

Gemeinsam mit der Bürgergemeinschaft und mit dem FFZ / Haus der Familie, sowie in Kooperation 

mit dem Verein für Handel und Gewerbe haben wir jetzt die „WUNSCHWERKSTATT“ ins Leben 

gerufen. Diese Wunschwerkstatt hat über das ganze Jahr hinweg „geöffnet“. 

 

Der große Weihnachtsbaum im Foyer unserer Verwaltung soll ein „WUNSCHBAUM“ sein. 

Kindergartenkinder haben dazu Sterne gebastelt. Darauf können alle Bürgerinnen und Bürger ihre 

ganz persönlichen Wünsche für Frieden, Gesundheit und Wohlergehen aufschreiben und 

anhängen. 

Neben dem Weihnachtsbaum hängt – künftig über das ganze Jahr hinweg - ein Briefkasten mit 

dem Logo „WUNSCHWERKSTATT“.  

In diesen „WUNSCHKASTEN“ können WUNSCHZETTEL eingeworfen werden. Gedacht ist dies für 

bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger egal welchen Alters. Die Betroffenen selbst können dies 

tun; oder auch liebe Menschen, die dafür sorgen möchten, dass Wünsche erfüllt werden. 

Bürgergemeinschaft, FFZ-Haus der Familie, Verein für Handel und Gewerbe und 

Verbandsgemeinde Kandel werden dann an der Erfüllung dieser Wünsche arbeiten. Egal ob noch 

vor Weihnachten oder erst im Neuen Jahr und hoffentlich erfüllbar. 

 

Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe: 

1. Wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld oder in Ihrer Nachbarschaft bedürftige Mitmenschen 

kennen, die unerfüllte Wünsche haben, dann werfen Sie einen WUNSCHZETTEL in unseren 

WUNSCHKASTEN. 
 

2. Wir sind auf Ihre Spende angewiesen. Bitte überweisen Sie Ihre Spende mit dem Vermerk 

„WUNSCHWERKSTATT“ auf das Konto der Bürgergemeinschaft VG-Kandel  e. V. 
➢ IBAN: DE15 5485 1440 1000 8686 51, Sparkasse Germersheim-Kandel 

Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, dann vermerken Sie Ihren Namen und Ihre 

Adresse auf dem Überweisungsvordruck. Von der Bürgergemeinschaft erhalten Sie dann eine 

Spendenbestätigung für Beträge über 100,--  €. Spenden unter 100 € können Sie anhand des 

Bankbelegs nachweisen. Die Bürgergemeinschaft ist als gemeinnützig anerkannt. 

Fügen Sie zum Verwendungszweck „Amtsblatt“ hinzu, wenn Ihr Name in unserem Amtsblatt 

veröffentlicht werden darf. 

 

In vielen unserer Geschäfte ist auch die „WUNSCHWERKSTATT“-Spardose im Einsatz. Wo genau sie 

steht, können Sie einer gesonderten Veröffentlichung entnehmen. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere „WUNSCHWERKSTATT“ unterstützen. 

Lassen Sie mich aber darauf hinweisen, dass nicht jeder Wunsch erfüllbar sein wird und wir die 

Bedürftigkeit prüfen müssen.  

 

 

Ihr 

 
Volker Poß 

Bürgermeister der 

Verbandsgemeinde Kandel   

   



 

 

Wunschzettel an die Wunschwerkstatt 
 

 Mein Wunsch für mich: 

 

 

 

 

 

Mein Name:                                                                                                                           Alter: 

 

 

 

Meine Adresse und Tel.-Nummer:  

 

 

 

Begründung:  

 

 

 

 

   Mein Wunsch für einen lieben Menschen/eine liebe Familie:  

 

 

             _____________________________________________________________________________   

 

Mein Name, meine Adresse und Tel.-Nummer:  

 

 

             

Zu beschenkende Person/en: 

 

Name:                                                                                                                                    Alter: 

                                                                                                 

 

Adresse:  

 

 

Begründung:  

 

 

 


