
Jeder Wunsch beläuft 
sich in etwa auf einen 
Wert zwischen 20 und 30 
Euro. Wer möchte, kann 
sich einen Wunsch 
aussuchen und diesen 
Erfüllen und das gepackte 
Geschenk wieder zu uns 
bringen. 

Was ist ein Wunschbaum?
In den vergangenen Wochen haben die Kinder des Kinderheims Waldfrieden in 
Butzbach (Träger: Diakonie Darmstadt „Mission Leben“) die Anhänger in Form 
von Weihnachts- und Schneemänner, Elchen und Weihnachtsbäumen liebevoll 
gestaltet und ihre Weihnachtswünsche darauf hinterlassen. 

Alle Mitarbeitenden des Kinderheims sind besonders darum bemüht, den 
Kindern einen sicheren Ort zu bieten. Im Kinderheim leben ca. 40 Kinder 
dauerhaft und ca. 7 Kinder in der Inobhutnahmestelle. Weiterhin werden in der 
Wetterau ca. 150 Familien zusätzlich betreut bzw. unterstützt. 
Um ein wenig Abwechslung in den Alltag zu bringen oder auch um 
Anerkennung und eine gesunde Entwicklung zu 

ermöglichen, engagiert sich die 
Diakonie im Aufbau eines 
Zirkusprojektes, bei dem auch 
Kinder außerhalb des Kinderheims 
teilnehmen können oder in der 
Sanierung des eigenen 
Sportplatzes für z. B. gemeinsame 
Turniere und sportliche Ereignisse. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an Dr. Miriam Kaese.



Wie funktioniert der Wunschbaum?

- Sie suchen sich einen Wunsch am Baum aus und werden so 
zum individuellen Wunscherfüller – bitte geben Sie am 
Empfang an, welchen Wunsch Sie sich ausgesucht haben und 
hinterlassen Sie Name und Telefonnumer

- Jeder Wunscherfüller darf sich gerne ein kleines Geschenk 
vom Baum mitnehmen (hierzu zählen zum Beispiel die 
Gutscheine, Honig, Schneidebrettchen, etc.)

- Bitte besorgen Sie den Wunsch 
auf Ihrem Wunschzettel –
wenn Fragen auftauchen, 
wenden Sie sich bitte an uns!

- Bitte bringen sie das 
eingepackte Päckchen - am 
besten beschriftet mit dem 
Namen vom Kind und (wenn 
vorhanden) mit der 
Wohngruppe - bis zum 
16.12.2022 um 13 Uhr wieder 
bei uns vorbei

- In der Woche vor 
Weihnachten werden 
wir alle Geschenke an 
das Kinderheim 
übergeben

Vielen Dank für
Ihr Engagement!


