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500 Kinderwünsche erfüllt
Geschenke liegen abholbereit im Sozialladen ,,Goldmarie"

VON CHRISTINA HEIN

Kassel - Es gab gleich rnehre-

re Erfolge und gute Nachrich-

ten zu feiern: Seit einem Jahr
befindet sich in der Frankfur-
ter Straf.e 58 der Sozialladen
,,Goldmarie". Urn seinerzeit
semen Start zu feiern und das
Projekt bekannter zu ma-

chen, haben das Jobcenter
der Stadt

-

Kassel sowie die
Vereine Go1dmarie by Fo-
rum Vita" und ,jumpers" ei-
ne Wunschbaum-Aktion ml-

tilert. Adressaten waren Kin-
der von Alleinerziehenden,
die auf die Hilfe des Jobcen-
ters angewiesen sind. Das
Ergebnis der auf den Weg ge-
brachten Spendenaktion war
uberwältigend", so Thomas
Nübling vom Jobcenter.

Der Zuspruch vonVereinen
und Organisationen zu dieser
Geschenkaktion war so gro1,
dass aufAnhleb nlcht einmal
afle Spendenzusagen einge-

lost werden konnten. Schnell
sei kiar gewesen, ,,diesen oft-

mals olmehin benachteilig-

ten Kindern und Jugendli-
chen angesichts der weiter
bestehenden Corona-Belas-
tungen emeut Gutes zu tun".

Eine zweite Auflage der
Wunschbaum-Aktion war für
den Internationalen Kinder-

tag geplant. Dazu erhielten
die Eltern von 600 Kindem ei-
ne Wunschkarte überreicht
oder zugeschickt. 500 kamen

ausgefullt mit Kinderwun-
schenimWertvonje 20 Euro
zurCick. Auf den Zettein stan-

den Wunsche wie Spiele, Bü-
cher, aber auch Gutscheine
für Kleidung oder Handy-Gut-

haben. Mit dem Kauf der Ge-
schenke im Gesamtwert von
10000 Euro soilten daruber
hinaus die Geschäfte in der
Stadt unterstUtzt werden.

Jetzt war es soweit: Hun-

derte von Päckchen und Pa-

keten waren liebevoll ver-
packt worden. Sie lagen be-

reit, urn von den Kindem, die
sie sich gewunscht hatten, im

Sozialladen Goidmarie abge-
holt zu werden.

Ermoglicht wurde die
Wunschkartenaktion durch
ehrenamtliche Heifer und
grozugige Spender, unter
anderem die Mitarbeiterstif
tung der Kasseler Sparkasse,
die Johanniter-Hilfsgemein-
schaft Kassel, der Runde
Tisch der Religionen, der Li-
ons Club Kassel-Wilhelmshö-

he, die Freunde des Rotary
Club Kassel sowie Inner
Wheel Club Kassel.

Der Sozialladen ,,Goldma-
ne" ist das Ergebnis eines Un-

terstützungsprojekts für Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene im Leistungsbezug des
Jobcenter. Die Teilnehmen-

den kOnnen sich in den Berei-
chen, die em Laden bietet,
ausprobieren. Warenbeschaf-

fling aus Spenden und Haus-
haitsauflOsungen, Technikab-
teilung zur Aufbereitung von
Computern, Kleiderbereich,
in dem gespendete Kleidung
aufgearbeitet wird, sowie der
Verkauf bieten eine Vielfalt
an Tatigkeiten. Ziel ist es, den
jungen Menschen bérufliche
Perspektiven aufzuzeigen.

Geschenke gepackt: Sponsoren und Mitarbeiter der ,,Goldmarie", Chantal, Tobias und
Abdul (vorne von links) freuen sich, dass sie Kindern Freude bereiten. FOb CHRISTINA


