
Wunschbaum-Aktion: Die Arche-Kinder Koutha
(10), Sohayi (8), Mounir (8) und Arimin
(7)schmücken den Weihnachtsbaum mit den
Kinderwünschen (Foto: Irena Wegling)

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
UKD unterstützt Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ mit Wunschbaum im Foyer der MNR-Klinik
Düsseldorf - 26.11.15
BY: SUSANNE BLÖDGEN

26.11.2015 – Plätzchenduft zieht durch das Haus, Weihnachtsbäume werden dekoriert und Geschenke liebevoll verpackt. Gerade
für Kinder ist der Advent die schönste Zeit des Jahres. Für manche Familien ist Weihnachten allerdings eine sorgenvolle Zeit:
Das Geld ist knapp und reicht nicht immer für Geschenke, Braten und Ausflüge auf den Weihnachtsmarkt. Zusammen mit seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Patientinnen und Patienten, Gästen und dem Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ möchte
das Universitätsklinikum Düsseldorf einigen dieser Familien helfen den Weihnachtswunsch ihrer Kinder zu erfüllen.

Um jedem Arche-Kind seinen Wunsch erfüllen zu könne, stellt der Verein im Stadtgebiet Weihnachtsbäume
auf, die neben herkömmlichen Schmuck auch mit „Wunschkugeln“ geschmückt sind. In diesen Kugeln findet
sich der Weihnachtswunsch eines Kindes. Jeder, der mitmachen möchte, kann sich eine oder mehrere
 Kugeln vom Baum pflücken, die entsprechenden Geschenke besorgen, verpacken und zusammen mit dem
Wunschzettel (nicht mit verpackt)  zum Info-Schalter im Foyer der MNR-Klinik bringen. Auf der großen
Arche-Weihnachtsfeier am 19. Dezember ist für die Kinder dann Bescherung. Den UKD-Weihnachtswunsch-
Baum finden Sie im Foyer der MNR-Klinik.

Das christliche Kinder- u. Jugendwerk „Die Arche“ aus Düsseldorf-Wersten unterstützt Kinder aus solchen
sozial und finanziell benachteiligten Familien. Gegründet wurde der Verein 1995 in Berlin und erreicht an 19
Standorten in Deutschland bis 4000 Kinder. Am Standort Düsseldorf-Wersten betreibt die Arche eine
Freizeiteinrichtung für Kinder von 6-12 Jahren und eine Kindertagesstätte für 0-6jährige.

Kontakt: Susanne Blödgen, Pressestelle, Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40225
Düsseldorf, Susanne.Bloedgen(at)med.uni-duesseldorf.de
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