
Pressemitteilung 

„Wunscherfüller“ gesucht: Filiale Reinbek der Sparkasse 

Holstein stellt Wunschbaum für Kinder- und Jugendhaus St. 

Elisabeth auf 

Bad Oldesloe, im Dezember 2017 

Geschenke unter dem Weihnachtsbaum sind ein Wunsch aller 

Kinder – doch leider ist der nicht überall zu erfüllen. Bereits zum 

sechsten Mal startet die Filiale Reinbek der Sparkasse Holstein 

daher in diesem Jahr ihre große Weihnachts-Wunschbaum-Aktion. 

Mit der Aktion möchte das Team rund um Filialleiter Alexander 

Bunk wieder viele Kinderaugen zum Strahlen bringen. Damit das 

gelingt, werden nun „Wunscherfüller“ gesucht, die einem kleinen 

Menschen eine große Freude machen möchten. 

Die Weihnachts-Wunschbaum-Aktion führt die Sparkasse Holstein 

wie auch in den Vorjahren für die Mädchen und Jungen des 

Hamburger Kinder- und Jugendhauses St. Elisabeth durch. Rund 

90 Kinder und Jugendliche durften einen Weihnachtswunsch auf 

einem Wunschzettel notieren. Die Wunschzettel schmücken ab 

sofort den Weihnachtsbaum, den die Sparkasse Holstein in ihrer 

Filiale in der Bahnhofstraße 8 in Reinbek aufgestellt hat. Alle 

Interessierten können sich dort eines der Wunschkärtchen 

abholen und einem jungen Menschen eine Freude machen. Damit 

die Geschenke pünktlich zum Weihnachtsfest bei ihren kleinen 

Empfängern sind, sollten sie bis zum 15. Dezember 2017 in der 

Sparkassen-Filiale abgegeben werden. 

Für Alexander Bunk und seine Kollegen ist schon jetzt klar, dass 

auch sie in diesem Jahr wieder „Wunscherfüller“ sein werden. „In 

den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie man mit einem 

kleinen Päckchen eine große Freude machen kann. Der 

Wunschbaum ist eine tolle Aktion, die mir persönlich am Herzen 

liegt und die wir als Sparkasse gerne unterstützen“, sagt Bunk. Das 

Wichtigste sei aber das Engagement der Wunscherfüller, so der 

Filialleiter weiter: „Dass wir so viele Kinderaugen zum Leuchten 

bringen konnten, war nur dank der Großzügigkeit der Menschen 

hier vor Ort möglich. Dafür vielen Dank! Ich bin mir sicher, dass wir 

es auch in diesem Jahr wieder gemeinsam schaffen, die Wünsche 

aller Mädchen und Jungen zu erfüllen.“  
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Zusammen mit seinem Team wird Alexander Bunk die Geschenke 

in der Sparkasse sammeln und im Namen aller Spender an die 

Kinder und Jugendlichen überreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04531 508-71032 

Telefax 04531 508-791091 

Judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

 Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


