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Aktion „Wunschbaum“: 20 Kindergärten-Wünsche gehen in Erfüllung  

Kiel, 21. Dezember 2020 

Mehr als 70 Kindergärten, Kitas und ähnliche Einrichtungen haben an der Vor-

weihnachts-Aktion der Förde Sparkasse teilgenommen. Für 20 von ihnen gehen 

ihre Weihnachtswünsche im Wert von jeweils bis zu 1.000 Euro in Erfüllung.  

Eine neue Küche für die Puppenecke, ein stabiles Klettergerüst mit Schaukeln, 
weiche Turnmatten für den Bewegungsraum – in den Kindergärten, Kitas & Co. 
gibt es viele kleine und große Wünsche. Gemeinsam mit den Kindern haben die Er-
zieher*innen diese Wünsche kreativ umgesetzt: Es wurde fleißig gebastelt, geba-
cken und gemalt. Am Ende wurden über 70 Wünsche als Kreativarbeiten in den Fi-
lialen der Förde Sparkasse abgegeben.  

„Mit so viel Resonanz haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet“, betont Sprecher 
André Santen. „Die Auswahl der Gewinner fiel wirklich schwer, weil es so viele tolle 
Ergebnisse gab. Deshalb haben wir uns im ersten Schritt dazu entschieden, statt 
der geplanten 12 insgesamt 20 Wünsche zu erfüllen.“ Alle Gewinner wurden mitt-
lerweile informiert. Sie können sich zu Beginn des neuen Jahres ihren Weihnachts-
wunsch im Wert von bis zu 1.000 Euro erfüllen. Möglich gemacht wird dies mit Mit-
teln aus dem Zweckertrag der Lotterie „Los-Sparen“.  

Aber auch die Einrichtungen, die 
nicht zu den Gewinnern gehören, 
gehen nicht leer aus: Alle, die an 
der Aktion „Wunschbaum“ teilge-
nommen haben, bekommen für 
ihre Kindergruppen einen Trost-
preis in Form von hochwertigen 
„Bewegungssteinen“. Außerdem 
können alle kreativen Werke noch 
bis zum 8. Januar im Finanzzent-
rum Kiel der Förde Sparkasse im 
Rahmen einer kleinen Ausstellung 
in der oberen Kundenhalle bewun-
dert werden.  

Bilder aller Einsendungen und eine Übersicht der Gewinner finden Sie auch im 
Blog der Förde Sparkasse unter blog.foerde-sparkasse.de.  

Für weitere Informationen oder Fragen: 

André Santen, Telefon 0431 592 1060, andre.santen@foerde-sparkasse.de oder 

Stefan Grote, Telefon 0431 592 1112, stefan.grote@foerde-sparkasse.de 

Los-Sparen-Maskottchen „Lottie“ und die Wünsche vor dem Wunschbaum.   


