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Im letzten Jahr hat „BLICK ak-
tuell“ die Aktion „Wunsch-
weihnacht“ zum dritten Mal 

erfolgreich durchgeführt.  Viele 
Leserinnen und Leser sind un-
serem Spenden-Aufruf  gefolgt 
und haben die Patenschaft über 
ein Weihnachtsgeschenk für ein 
Kind übernommen. Dies ermun-
tert uns, diese „Wunschweih-
nachts-Aktion“ auch in diesem 
Jahr wieder durchzuführen.  

    „Wunschweihnacht“    
   – was ist das?

Die Wunschweihnacht ist 
eine Spendenaktion, bei 
der   „BLICK aktuell“ die 

Leserinnen und Leser  
auffordert, für  die 
Kinder aus ausge-
wählten Kinderhei-
men je ein Weih-
nachtsgeschenk 

zu sponsern. 

Die Vermittlung der Geschenke 
erfolgt über sogenannte „Mein 
größter Weihnachtswunsch“-
Zettel. Auf diesem Zettel wird das 
Kind oder der Jugendliche mit 
Vornamen und Alter vorgestellt 
sowie dessen Weihnachtswunsch 
(max. 50 Euro) genannt.  Interes-
sierte Leserinnen und Leser  kön-
nen sich mit „BLICK aktuell“ in 
Verbindung setzen. Nach Hinter-
lassen von Name, Anschrift, Tele-
fon evtl. Mail-Adresse wird dem 
Leser ein Wunschzettel übermit-
telt. „BLICK aktuell“ wird hierzu 
eine Liste erstellen, damit ge-
währleistet ist, dass auch wirklich 
jedes Kind sein Geschenk erhält. 
Im Vorfeld wurden alle Kinder 
und Jugendhilfseinrichtungen im 
Verbreitungsgebiet unserer Hei-
matzeitung angeschrieben und 
ihnen die Aktion vorgestellt und 
angeboten.
 
       Und so können Sie 
       ein Kind erfreuen: 

Wenn Sie gerne einem Kind oder 
einem Jugendlichen aus einer 
Jugendhilfe-Einrichtungen eine 
Freude zu Weihnachten berei-
ten möchten, dann schreiben Sie 

uns eine E-Mail an wunschweih-
nacht@kruppverlag.de, Betreff 
„Wunschweihnacht“ und teilen 
uns Ihren Namen, Ihre Adresse 
und Telefonnummer mit. Wir 
werden Ihnen dann ein Kind 
oder ein einen Jugendlichen 
mit zugehörigem Weihnachts-
wunsch vermitteln, das sich über 
Ihr Geschenk ganz bestimmt 
sehr freuen wird. Gerne können 
Sie uns bis zum 21. November Ihr 
Interesse auch per Post mitteilen: 
KRUPP Medienzentrum Sinzig, 
Redaktion, Stichwort „Wunsch-
weihnacht“, Kranzweiherweg 
29-31, 53489 Sinzig. Bitte auch 
hier Ihren Namen, Ihre Adresse 
und Telefonnummer nicht ver-
gessen. Sollte nach einer festge-
legten Frist noch Wunschzettel 
übrig sein, übernimmt „BLICK 
aktuell“ diese Geschenke.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bescherung am 
 17. Dezember

Die Bescherung fi ndet vor Hei-
ligabend am Mittwoch, 17. De-
zember um 16 Uhr in der Zent-
rale von „BLICK aktuell“ in Sinzig 
statt. Der Weihnachtsmann in 
Begleitung eines zauberhaften 
Engels wird hier die Geschenke  
an die anwesenden Kinder und 
Jugendliche überreichen. 

Wichtig ist, dass die Ge-
schenke alle bis spätestens 
Mittwoch, 10. Dezember bei 
uns in Sinzig sind, damit wir 
sicher sind, dass kein Kind zu 
Weihnachten mit leeren Hän-
den dasteht.

Wir freuen uns zahlreiche Teil-
nehmer!

die Wünsche von Kindern zu erfüllen

Helfen Sie mit der

Krupp Medienzentrum Sinzig
Redaktion, Stichwort „Wunschweihnacht“
Kranzweiherweg 29-31, 53489 Sinzig
wunschweihnacht@kruppverlag.de

Ansprechpartnerin: Jennifer Siepen, Tel. 02642-978314

Weihnachten gilt weltweit als Fest der Liebe. Für Kinder steht an diesem Tag des Jahres aber etwas ganz anderes im Mittelpunkt ihrer Gedanken: Geschenke! 
Erinnern Sie sich auch? Als Kind kann man den Zeitpunkt der Bescherung nämlich kaum erwarten. Der wunderschön geschmückte Weihnachtsbaum gerät ins 
Hintertreffen, da der Blick immer wieder weg vom Baum hin zu den liebevoll verpackten Geschenken wandert. Doch leider hat nicht jedes Kind das Glück, am 
Heiligen Abend von seinen Eltern beschenkt zu werden, vielleicht sogar genau das Geschenk zu erhalten, worauf es sich schon das ganze Jahr mit Spannung 
gefreut hat. Mit Ihrer Hilfe wollen wir diese Wünsche nun erfüllen!

FreiRaum Koblenz startet wieder durch

Koblenz. Eine Soliparty für und von
FreiRaum Koblenz findet am 28.
November im JAM-Club, am Mosel-
ring 2-4 statt. Dort soll nicht nur
Geld für Miete und Verein zusam-
menkommen, sondern wie immer
Kunst, Kultur, Spaß und Spontanes
gefördert werden: Mit drei Live-
bands: Die Band die aus dem Keller
kam, Attic Jam und Kunstfehler, an-
schließender Balkan, Swing, Cum-
bia Party, Gurken Gin Tonic und ei-
ner Jutetasche-Kreativecke.

FreiRaum ist weiter aktiv!

Denn FreiRaum ist weiter aktiv!
„Welch unglaublich wundervolle
zwei Tages das waren!“, so oder so
ähnlich klang die Resonanz nach
der Auftaktveranstaltung von Frei-

"Ihr habt die Idee, wir haben den Raum!"

Raum „FreiRaum No. 1“ im Som-
mer. An verschiedenen Mitmachan-
geboten vergnügten sich an diesem
Wochenende Alt und Jung und
Groß und Klein im ehemaligen Mit-
telrheinmuseum in Koblenz.

Verschiedene Kunstprojekte

Neben Waffeln und Live-Perfor-
mances gab es Kunstprojekte un-
terschiedlicher Art (Trommeln, Ta-
pe-Art, Papierkunst), Ausstellungen
verschiedener Künstler, eine Slack-
line, Jonglage- und Theaterwork-
shops und verschiedene Konzerte
regionaler Bands.
Wie es Zufall, Schicksal und Fü-
gung wollten, konnte der FreiRaum
Anfang August schließlich seine
ersten festen Räumlichkeiten bezie-

hen und damit beginnen, sich als
Kulturzentrum im ersten Stock des
Jugendhaus am Moselring zu etab-
lieren. Konkret besteht der Frei-
Raum nun aus: Einem gemütlichen
Wohnzimmer mit einer kleinen Büh-
ne: hier finden unter anderem
Wohnzimmerkonzerte und Kino-
nachmittage statt; einem Seminar-
raum: montags wird hier ein kosten-
loser Yoga-Kurs angeboten, es gibt
regelmäßig eine Schreibwerkstatt
und Treffen von verschiedenen Akti-
onsgruppen.

Vorschau

Im Frühjahr 2015 wird es außerdem
eine Theatergruppe geben. Es gibt
weiterhin eine Teeküche: Dort ste-
hen gegen eine kleine Spende im-
mer verschiedene Getränke bereit.
Die Außenfläche des FreiRaums:
Dort beginnt im Frühjahr 2015 die
Gardening-Gruppe sich auszutoben
- eine Umsonst-Ecke.
Geben und Nehmen ist hier das
Motto. Jeder kann das hinbringen,
was für den Müll zu schade ist und

das mitnehmen, was er gebrauchen
kann. Für die Zukunft sind außer-
dem noch zahlreiche Konzerte, Par-
ties, Vorträge und Gruppenaktionen
geplant (Termine gibt es auf der
Homepage, sowie der Facebook-
Seite).
Die Räume des FreiRaum stehen
jedem kostenfrei zur Verfügung, nur
bei einer regelmäßigen Nutzung
von externen Vereinen wird eine
kleine Raummiete fällig. Jeder kann
im Freiraum machen, was er schon
immer machen wollte, getreu dem
Motto: "Ihr habt die Idee, wir haben
den Raum!"
Es gibt keine Schranken für Ideen
und Kreativität, einzige Bedingung
ist selbstverständlich gegenseitiger
Respekt. FreiRaum ist ein komplett
durch Spenden und Eigenengage-
ment von Freiwilligen organisiertes
Projekt. Deswegen ist man für jede
helfende Hand dankbar.

Jeden letzten Sonntag im Monat

Wer sich gerne durch eigene Aktio-
nen oder durch die Mithilfe im Orga-

nisationsteam bei FreiRaum ein-
bringen möchte, sei herzlich einge-
laden bei den „Offenen Wohnzim-
mern“, die jeden letzten Sonntag im
Monat stattfinden, vorbei zu schau-
en. Oder nehmt einfach per Email
Kontakt aufnehmen! FreiRaum freut
sich auf neue Leute und neue
Ideen!

Spenden willkommen

Aber auch wer nicht selber aktiv
werden möchte, kann FreiRaum
durch eine Mitgliedschaft im Verein
FreiRaum Koblenz e.V. oder einer
Spende unterstützen (alle nötigen
Infos hierzu gibt es auf der Home-
page unter "Verein"). Somit kann
FreiRaum immer neue Aktionen
planen und seine Räume allen zur
Verfügung stellen.

Weitere Infos

Alle aktuellen Infos, sowie alle Ver-
anstaltungen sind auf der Home-
page www.freiraumkoblenz.de zu
finden. Kontakt per e-Mail unter: in-
fo@freiraumkoblenz.de
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