Presseinformation, 19. Dezember 2018

Weihnachtsbaum-Verkauf für sozialen Zweck
Schnäppchen auf dem „Spandauer Weihnachtstraum“
Morgen beginnt vor dem Rathaus Spandau der Verkauf der Tannenbäume, die bislang als Dekoration den
„Spandauer Weihnachtstraum“ geschmückt haben. Bereits für fünf Euro kann man eine der Tannen
erwerben – höhere Beträge sind jederzeit willkommen. Denn Veranstalter Thilo-Harry Wollenschlaeger
wird den Erlös aus dem Tannenbaumverkauf wieder einem sozialen Zweck zukommen lassen – so, wie es
bei ihm bereits seit Jahren Tradition auf dem ältesten Weihnachtsmarkt des Bezirks ist.
Wer kurz vor dem Weihnachtsfest preiswert zu einem Tannenbaum kommen möchte, sollte sich am
Donnerstag, 20. Dezember 2018, ab 11.00 Uhr vor dem Rathaus Spandau einfinden. Dann beginnt auf dem
„Spandauer Weihnachtstraum“ der Verkauf der Tannenbäume, die bislang zur Dekoration gedient haben.
Und wer großes Glück hat, kann vielleicht sogar noch einen der von Spandauer Schulkindern geschmückten
Christbäume ergattern. Wenigstens fünf Euro sollte man zu zahlen bereit sein, um einen der Bäume
mitnehmen zu können, die von fleißigen Helfern bereitgestellt werden. Der Verkauf geht solange, bis auch
die letzten Tannenbäume verkauft sind. Erfahrungsgemäß dürfte das Interesse aber bereits wieder in den
ersten Stunden des Verkaufs besonders groß sein.
Die Einnahmen aus dem Verkauf der Tannenbäume vom „Spandauer Weihnachtstraum“ vor dem Rathaus
wird Organisator Thilo-Harry Wollenschlaeger wie in den Jahren zuvor einem guten Zweck spenden. In
Absprache mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister und Sozialstadtrat Gerhard Hanke soll der Erlös
diesmal an den Aktivverbund e.V. gehen. Der gemeinnützige Verein kümmert sich um Pflegekinder und um
Kinder, die Gewalterfahrungen machen mussten. Ziel der Arbeit ist es, den Kindern wieder ein Gefühl von
Sicherheit zu vermitteln, sie in die Lage zu versetzen, wieder Vertrauen zu Bezugspersonen aufbauen zu
können und Lebenszuversicht zu entwickeln.
In den Spendentopf fließen außer den Einnahmen aus dem Tannenbaumverkauf auch weitere Gelder, die
Thilo-Harry Wollenschlaeger im Laufe seiner verschiedenen gemeinnützigen Aktionen auf dem „Spandauer
Weihnachtstraum“ eingenommen hat; so zum Beispiel aus dem Verkauf der roten Helium-Ballons, die zum
Beginn des Weihnachtsmarktes mit Grüßen und Wünschen in den Himmel gestiegen sind.
Die Übergabe des Spendenschecks an den Aktivverbund e.V. wird, wie in den Vorjahren, im Januar erfolgen.
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