
 

 
      Wunschzettelaktion 2021 

 
      Liebe Spenderin, lieber Spender! 

 
Vielen Dank, dass Sie bereit sind, einem Kind zu Weihnachten einen 
Wunsch zu erfüllen und damit eine große Freude zu machen.  
Ohne Ihr Zutun würde Weihnachten an dieser Stelle sicherlich etwas 
trauriger ausfallen. 
 
Damit das Geschenk auch tatsächlich bei dem Kind ankommen kann, 
bitten wir Sie herzlich, folgende Schritte zu beachten: 
 
 Sie besorgen das Geschenk (bitte die Höchstgrenze von 30€ 

beachten, insbesondere wenn mehrere Wünsche genannt wurden; 
gegebenenfalls suchen Sie sich einen davon aus) 

 das Geschenk weihnachtlich verpacken 

 die Nummer des Wunschzettels bitte gut sichtbar und sicher außen 
an dem Geschenk anbringen 

 wenn Sie möchten, können Sie gerne noch einen Weihnachtsgruß 
(Karte) an das Kind beilegen 

 bitte bis 16.12.2021 im Rathaus in Simbach (Innstr. 14), im 
evangelischen Pfarrbüro (Albert-Seidl-Str. 6) oder im katholischen 
Pfarrbüro (Anton-Gober-Str. 9) abgeben 

 
Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen ruhige, besinnliche Tage und 
Gottes reichen Segen! 
 
Ihr Team aus 
Jugend- und Seniorenbüro der Stadt Simbach (08571/60624) 
Evangelische Kirchengemeinde Simbach (08571/2366) 
Katholische Pfarrgemeinde Simbach (08571/9250102) 
Diakonie Passau-Außenstelle Simbach (08571/9834127) 
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