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Ackermannbogen
Am Sonntag »SelberMarkt,
Winterbrse &mehr

Frauen sind gefragt!
BesondereWeihnachtsaktion im
mnchner frauenforum

Krebsvorsorge
Rckgang in Bayern
setzt sich fortSeite 5 Seite 7Seite 2

Werde Wunscherfller
Wunsch vom Baum pflcken & Freude schenken

SCHWABING - ISARVOR-
STADT (red/ar) · Das Fest

der Nächstenliebe rckt im-
mer näher und bewegt auch
immer dazu, auch an jene zu
denken, denen es schlechter
geht. An andere zu denken
und eine kleine Freude zum
Weihnachtsfest bereiten, ist
auch in diesem Jahr wieder
bei den zahlreichen Wunsch-
bäumen in Mnchen mg-
lich.
So zum Beispiel beim »Kultur-
WunschBaum« des Vereins
KulturRaumMnchen entwe-
der mit einer Online-Spende
oder beim echten Baum am
Schwabinger Weihnachts-
markt. Die Idee ist, dass 850 Wnsche hängen online und am »KulturWunschBaum«

am SchwabingerWeihnachtsmarkt. Foto: KulturRaumFortsetzung auf Seite 4
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Werde Wunscherfller
Wunsch vom Baum pflcken & Freude schenken

gemeinsame Kultur- und
Freizeiterlebnisse gerade in
der jetzigen Situation fr vie-
le Familien unerschwinglich
sind. Deshalb hat der Verein
bei zahlreichen sozialen Ein-
richtungen aus seinem Netz-
werk Wnsche von Kindern
und Jugendlichen eingesam-
melt, die auf Herzen geschrie-
ben wurden. Herzen, die sich
als kleine Kunstwerke gestal-
tet in eine Eintrittskarte ver-
wandeln. »Viele der Kinder
haben gemalt, gebastelt und
dekoriert, um mit einem
Wunsch am Baum dabei sein
zu drfen. Jedes Kulturerleb-
nis, sei es Musik, Theater, Mu-
seum oder Kino ist eine Pause
vom Alltag. Eine kleine Reise
weg von den traumatischen
Erfahrungen, der schwierigen
Lebenssituation und beeng-
ten Wohnverhältnissen und
eine Rarität im Familienall-
tag. Dank des ›Kultur-
WunschBaumes‹ können wir
diese Freude vielen Kindern
und ihren Familien ermögli-
chen und gemeinsam als
Gruppe einen Ausflug ma-
chen. Kultur kann Kinder so
verzaubern, dass sie sich an
die eine Auffhrung, Zirkus-
vorstellung oder Musikerleb-
nis lange Zeit erinnern und
das Erlebte bewahren wie ei-
nen Schatz«, sagt Katharina
Bierner, Musikpädagogin in
der Refugio Kunstwerkstatt
Mnchen.
Dieses Jahr sind 850Wnsche
in den Genres Theater, Kon-
zert, Kino, Museum, Sport,
Tierpark zusammengekom-
men. Die Wunschherzen kön-
nen online unter https://kul-
turraum-muenchen.de/kul-
turwunschbaum/ab sofort er-
fllt werden. Wer lieber ein
echtes Herz pflcken und das
Geschenk selber besorgen
möchte, kann dies gerne am
Schwabinger Weihnachts-
markt bis 18. Dezember tun.
Der Wunschbaum steht dort
neben der Musikbhne. Die
Karten fr Freizeit und Kultur
können in einem selbst ge-
stalteten Geschenk-Umschlag
bis spätestens Sonntag, 18.
Dezember, bei der »Kultur-
WunschBaum«-Bude abgege-
ben werden.
Eine weitere Neuerung in die-
sem Jahr ist die Möglichkeit
der bargeldlosen Spende am

»KulturWunschBaum« in
Schwabing. An den Advents-
wochenenden sind Mitarbei-
ter*innen von KulturRaum
mit Kartenterminals von Su-
mUp vor Ort. Fr die Spen-
denwilligen wird das Mitma-
chen so noch einfacher. Hin-
ter jedem Herz versteckt sich
der Weihnachtswunsch eines
Kindes. Auch die per Spende
erfllten Wnsche werden

von KulturRaum Mnchen
besorgt, liebevoll verpackt
und weitergereicht.

Wunschbäume in den

Stadtbibliotheken

EineweitereWunschbaumak-
tion ist auch heuer wieder in
der Stadtbibliothek Isarvor-
stadt (Kapuzinerstraße 28)
gestartet. Bereits zum 3. Mal
hat sich die Mnchner Stadt-
bibliothek mit dem Maltester
Hilfsdienst zusammengetan,
um bedrftigen jungen und
älteren Mnchner*innen eine
Freude zu bereiten. An den
insgesamt neun Weihnachts-
bäumen, die in den Stadtbi-
bliothekenmnchenweit auf-
gestellt wurden, sind in die-
sem Jahr ber 1.600 Wunsch-
zettel von Menschen aus Se-
nior*innen- und Kinder-Ein-
richtungen befestigt, die von
Bibliotheksbesucher*innen
mitgenommen und erfllt
werden können. Bis zum 17.
Dezember können die einge-
packten Geschenke wieder in
der Bibliothek abgegeben
werden, wo sie von Helfer*in-
nen der Malteser abgeholt
und bis zum Heiligen Abend
in den beteiligten Einrichtun-
gen verteilt werden.

»Die Wunschbaumaktion, bei
der wir Malteser mit Hilfe der
Mnchner Stadtbibliothek
Bedrftigen dieser Stadt
Wnsche erfllen drfen, ist
etwas ganz Besonderes. Es er-
fllt mich mit Stolz, dass sich
hier so viele Mnchnerinnen
undMnchner fr andere en-
gagieren und ihnen zeigen,
dass sie nicht allein sind.
Ganz nach dem Motto der

Malteser ›weil Nähe zählt‹,
hoffen wir auch in diesem
Jahr viele Geschenke zusam-
menzubekommen, um Men-
schen eine Freude an Weih-
nachten zu bereiten«, erklärt
Pilar zu Salm, die das Projekt
fr die Malteser leitet.
Dr. Arne Ackermann, Direktor
der Mnchner Stadtbiblio-
thek, ergänzt: »Die Mnchner
Stadtbibliothek ist eine Insti-
tution, die frs Miteinander-
Teilen erfunden wurde – bei
uns wird täglich Gemein-
schaft gelebt, und deshalb
war es gar keine Frage, dass
wir auch in diesem Jahr wie-
der mithelfen, Solidarität
beim Wort zu nehmen und
vielen Menschen einen
Wunsch zu erfllen.«
Die Wunschbäume stehen in
diesem Jahr in den Stadtbi-
bliotheken Bogenhausen,
Giesing, Hasenbergl, Isarvor-
stadt, Neuaubing, Neuhau-
sen, Sendling sowie im HP8
undMotorama.
Also, werden Sie zum
Wunscherfller. Denn, was
wäre der Advent, was wäre
Weihnachten, wenn wir nicht
an andere Menschen denken
wrden und dem ein oder an-
derem ein Lächeln ins Gesicht
zaubern wrden.

Fortsetung von der Titelseite

EinenWunsch vom Baum in der Stadtbibliothek pflcken, er-
fllen und einen Glcksmoment schenken. Foto: bbo
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