
„Ein bisschenwie Weihnachtsen-
gel“, fand Pfarrer Dr. Christian Heß
nachderGeschenkübergabe imRat-
haushof, als die beiden Frauen mit
ihren kleinen Flitzern voller Päck-
chen und Pakete vom Hof fuhren.

Gerne unterstützte Bürgermeister
Christian Riesterer die Ideevon Mai-
ke Kranich und Ute Auber, Herzens-
wünschevon Bedürftigen in Gotten-
heim,Umkirch,BötzingenundEich-
stetten zu erfüllen. Der Bürgermeis-
ter stellte den Weihnachtsbaum im
Foyer des Rathauses zur Verfügung,
an den durchsichtige Weihnachts-
kugeln mit bunten Wunschzetteln
darin gehängt wurden. Die Wün-
sche hatten Maike Kranich und Ute
Auber zuvor in Zusammenarbeit
mit der Caritas und der Sozialsta-
tion gesammelt. Wichtig war den
Frauen vom Familiengottesdienst-
team dabei, dass die Anonymität
der Wünschenden gewahrt blieb.

Weihnachts-Wunschaktion für Bedürftige in Gottenheim und Umgebung

Vom ersten Advent an konnten
Menschen aus Gottenheim und Um-
gebung im Rathaus eine Wunschku-
gel vom Baum nehmen, den darin
enthaltendenWunschzettelmitneh-
men und den Wunsch erfüllen. Das
schön verpackte Geschenk wurde
dann wieder im Rathaus abgege-
ben. „Die 40 Kugeln waren schon
nach zwei Tagen weg, da haben wir
nochmals weitere Wünsche aufge-
hängt“, berichtete am Freitag Bür-
germeister Christian Riesterer über
die große Hilfsbereitschaft im Dorf.
Auch das zur Aktion angelegte
Spendenkonto füllte sich: Knapp
800 Euro sind darauf eingezahlt
worden, die ebenfalls für besondere
Wünsche von Hilfsbedürftigen ein-
gesetzt werden können.

Der Bürgermeister dankte vor al-
lem den Frauen vom Familiengot-
tesdienstteam, die bei der Übergabe
nicht dabei sein konnten. Die Art

Gottenheim. Eine recht spontane
Idee hatten imNovember Ute Auber
und Maike Kranich vom Familien-
gottesdienstteam der katholischen
Pfarrgemeinde in Gottenheim. Und
sie fanden viele begeisterte Mit-
streiter für ihre Weihnachts-
Wunschaktion. Am Freitag wurden
diemit der Aktion gesammelten Ge-
schenke, mehr als 40 an der Zahl,
an Dorit Siegel vom Caritas-Sozial-
dienst und an Daniela Schmid von
der Kirchlichen Sozialstation Nörd-
licher Breisgau übergeben.

vieler Wünsche – vom Wäschestän-
der bis zu Inlinern – habe ihn aber
auch bewegt, so der Bürgermeister.

PfarrerDr.ChristianHeß,derMai-
ke Kranich und Ute Auber für die
Pfarrgemeinde bei der Übergabe
vertrat, betonte, die Wunschaktion
sei für alle da – über Konfessions-
grenzen hinweg.

Dorit Siegel und Daniela Schmid
nahmen die Geschenke dankend
entgegen. „Es macht uns große
Freude, die Geschenke weiterzuge-
ben“, so Dorit Siegel. Sie freue sich
schon auf die glücklichen Gesichter
der Beschenkten. Marianne Ambs

Spenden können weiterhin auf das
Spendenkonto bei der Volksbank
Breisgau-Markgräflerland eG, Emp-
fänger Gemeinde Gottenheim, IBAN:
DE38 6806 1505 0015 0041 18,
unter dem Stichwort „Weihnachts-
wunschaktion“ eingezahlt werden.

PfarrerDr.ChristianHeß(links)undBürgermeisterChristianRiestererüber-
gaben die Geschenke an Dorit Siegel (rechts) und Daniela Schmid. Foto: ma

Große Hilfsbereitschaft


