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Zeit
überhaupt!

Die Aktion soll allen Kindern in Sundern einen besonde-
ren Weihnachtsmoment schenken und funktioniert so:
Jedes Kind im Pastoralen Raum Sundern soll zu Weih-
nachten ein Buch geschenkt bekommen. Jeder, der mit-
machen möchte, soll ein Buch an ein Kind verschenken 
können. 
Warum? Lesen und Schreiben ist das Fundament von Bil-
dung. Vorlesen ist aber vielmehr „sich Zeit nehmen für 
den kleinen Zuhörer“. Damit jedes Kind ein Buch be-
kommt, dass zu seinem Alter passt, kann jedes Kind bis 
zum 24.11.2021 einen Buchwunschzettel abgeben. 
Die Wunschzettel werden vorher in den Kindergärten und 
Grundschulen verteilt, sind im Pfarrbüro oder als Download 
auf der Homepage unter www.pr-sundern.de erhältlich.

Die Wunschzettel werden anonymisiert über die Pfarrge-
meinden gemischt in den Kirchengemeinden am ersten 
Adventssonntag ausgehängt. Jeder der ein Buch ver-
schenken möchte, holt sich einen Wunschzettel und gibt 
das in Geschenkpapier verpackte Buch (gerne versehen 
mit einem persönlichen Gruß an das zu beschenkende 
Kind) zusammen mit dem Wunschzettel im Zentral-
büro des pastoralen Raums Sundern (Dr. Josef-Kleinsorge- 
Platz 3, 59846 Sundern) bis zum 14.12.2021 ab. 

Der Wert des einzelnen Buches wird auf maximal 15 Euro 
festgelegt, es dürfen auch günstigere Bücher verschenkt 
werden (wenn sie z.B. aus der Buchpreisbindung her-
aus reduziert sind o.ä.). Es können sich konkrete Buch-
titel oder Bücher aus bestimmten Themenbereichen 
gewünscht werden, oder der Buchwunsch wird dem 
Schenker völlig offen überlassen.

Ein geschenktes Buch sollte neu sein. Gebrauchte Bü-
cher können nach wie vor in der Bücherzelle an der Kir-
che zum Lesen und Teilen freigegeben werden. 

Alle Familien, die einen Wunschzettel abgeben und wirt-
schaftlich dazu in der Lage sind, sind eingeladen nach 
Aushang der anonymisierten Wunschzettel auch einen 
Wunschzettel in einer Kirche des Pastoralen Raums Sun-
dern abzuholen und zu beschenken. Familien, die das 
finanziell nicht leisten können, können auch nur den 
Wunschzettel abgeben. 

Rentner, Pensionäre und Schüler und sonst auch alle 
Sunderner Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen wol-
len, dürfen selbstverständlich auch einfach einen  (oder 
mehrere) Wunschzettel in der Kirche abholen und be-
schenken.
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