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14 November 2018

A Wish Tree at Leipzig International School
The Christmas season is starting quite soon and for many of us it is time to give and celebrate.
Following a tradition, we would like to invite you to help collect presents for children living in a
children’s home here in Leipzig.

What we do:
We will note the children’s wishes and needs such as puzzles, memory games, pencils, paper,
CDs, play-dough, little toys and use them to decorate a tree in the entrance lobby.
Everyone has time till 14th December to take one or more notes off the Wish Tree, buy the desired
item, wrap it and place the wrapped gift in the big box near the tree. Please make sure to put
the little wish note on your present as some of the presents/wishes are personalized with
a name on it. Before Christmas holidays, we will visit the children’s home and give all the presents
to the children.
Last year the Wish Tree was a great success, so look out that tree and help us make this
Christmas time once again a special moment for these children.
Thank you so much for your help!
A big thank you goes out to Blumenland Engler for their kind donation of the Christmas trees for
LIS and the Kindergarten.
All presents will be given to:
Wohnheim "Am Kirschberg" – Behindertenhilfe (Städtischer Eigenbetrieb) Wohnheim für
mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche mit Behandlungspflege, Am Kirschberg 41, 04209
Leipzig
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Ein Wunschbaum an der
Leipzig International School
Unserer Tradition folgend, möchten wir auch dieses Jahr wieder dazu einladen,
Weihnachtsgeschenke für Kinder eines Leipziger Kinderheimes hier in Leipzig zu sammeln.
Hierzu wird ein Weihnachtsbaum mit Wünschen dieser Kinder geschmückt. Die Wünsche
werden auf einen kleinen Zettel geschrieben und dekorativ an diesen sogenannten Wunschbaum
im Eingangsbereich unseres Kindergartens gehängt.
Jeder hat bis zum 14. Dezember Zeit einen oder mehrere Wunschzettel vom Baum zu nehmen,
den gewünschten Gegenstand zu kaufen, ihn einzupacken und diesen in die große
Geschenkekiste unter den Weihnachtsbaum zu legen. Bitte versehen Sie die Geschenke mit
dem kleinen Wunschzettelchen, da die Geschenke individuell an die Kinder übergeben
werden (Junge oder Mädchen mit bestimmtem Alter).
Kurz vor den Weihnachtsferien werden wir dann die Geschenke in das Kinderheim bringen und
dort den Kindern übergeben. Die Kinder freuen sich riesig!!!
Wir danken dem Blumenland Engler sehr, die uns für dieses Projekt auch in diesem Jahr wieder
den Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt haben.
Alle Weihnachtsgeschenke gehen an die Kinder folgender Einrichtungen:
Wohnheim "Am Kirschberg" – Behindertenhilfe (Städtischer Eigenbetrieb) Wohnheim für
mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche mit Behandlungspflege Am Kirschberg 41, 04209
Leipzig
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14 November 2018

A Wish Tree at the Kindergarten
The Christmas season is starting quite soon and for many of us it is time to give and celebrate. Following
a tradition, we would like to invite you to help collect presents for children living in a chil-dren’s home here
in Leipzig.

What we do:
We will note the children’s wishes and needs such as puzzles, memory games, pencils, paper, CDs,
play-dough, little toys and use them to decorate a tree in the entrance lobby.
Everyone has time till 14th December to take one or more notes off the Wish Tree, buy the desired item,
wrap it and place the wrapped gift in the big box near the tree. Please make sure to put the little wish
note on your present as some of the presents/wishes are personalized with a name on it.
Before Christmas holidays, we will visit the children’s home and give all the presents to the children.
Last year the Wish Tree was a great success, so look out that tree and help us make this Christmas time
once again a special moment for these children.
Thank you so much for your help!
A big thank you goes out to Blumenland Engler for their kind donation of the Christmas trees for LIS
and the Kindergarten.
All presents will be given to:
Wohnheim Dahlienstraße – Behindertenhilfe (Städtischer Eigenbetrieb) Wohnheim für
mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche mit Behandlungspflege Dahlienstraße 30, 04209 Leipzig
Home for refugees Westringstraße 55, 04435 Dölzig und Meusdorfer Straße 10, 04277 Leipzig
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Ein Wunschbaum im Kindergarten
Unserer Tradition folgend, möchten wir auch dieses Jahr wieder dazu einladen, Weihnachtsge-schenke
für Kinder eines Leipziger Kinderheimes hier in Leipzig zu sammeln.
Hierzu wird ein Weihnachtsbaum mit Wünschen dieser Kinder geschmückt. Die Wünsche werden auf
einen kleinen Zettel geschrieben und dekorativ an diesen sogenannten Wunschbaum im Eingangsbereich unseres Kindergartens gehängt.
Jeder hat bis zum 14. Dezember Zeit einen oder mehrere Wunschzettel vom Baum zu nehmen, den
gewünschten Gegenstand zu kaufen, ihn einzupacken und diesen in die große Geschenkekiste unter den
Weihnachtsbaum zu legen. Bitte versehen Sie die Geschenke mit dem kleinen Wunschzettelchen,
da die Geschenke individuell an die Kinder übergeben werden (Junge oder Mädchen mit
bestimmtem Alter).
Kurz vor den Weihnachtsferien werden wir dann die Geschenke in das Kinderheim bringen und dort den
Kindern übergeben. Die Kinder freuen sich riesig!!!
Wir danken dem Blumenland Engler sehr, die uns für dieses Projekt auch in diesem Jahr wieder den
Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt haben.

Alle Weihnachtsgeschenke gehen an die Kinder folgender Einrichtungen:
Wohnheim Dahlienstraße – Behindertenhilfe (Städtischer Eigenbetrieb) Wohnheim für
mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche mit Behandlungspflege Dahlienstraße 30, 04209 Leipzig
Flüchtlingsheim Westringstraße 55, 04435 Dölzig und Meusdorfer Straße 10, 04277 Leipzig
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