
Leben in Schkeuditz

„Weihnachten ist das Fest des Schenkens und 
Helfens.“ Unter diesem Motto hatte das Mit-
teldeutsche Mode Center (MMC) Leipzig zu-
sammen mit dem Globana Airport Hotel auf 
ihrem Campus eine Wohltätigkeitsaktion für 
das letzte Jahr initiiert. Ziel der Aktion war, 
zusammen mit den Mietern und Facheinzel-
händlern des Hauses sowie mit den Besuchern 
des 4-Sterne Hotels, etwas Gutes für die Re-
gion zu tun und dabei Kindern und Tieren 
mit kleinen Geschenken Freude zu bringen 
und zu helfen. Dafür wurde in der Galahalle 
des MMC zum ersten Mal ein „Wunschzet-
telbaum“ aufgestellt, an dem die Wünsche 
der Wehlitzer Sonnenkäfer hingen. Neben 
dem Baum stand der „Festtagstisch der Tie-
re“. Hier hatten das Tierheim Delitzsch seine 
Wünsche notiert.

Die kleinen Kinderaugen haben riesig ge-
leuchtet, als der Globana-Weihnachtsmann 
vor ihrer Tür stand und bergeweise Geschen-
ke mitbrachte. Nachdem jedes Kind sein Prä-
sent abgeholt hatte, gab es auch kein Halten 
mehr: man hörte nur noch Freudentöne und 
das Zerreißen von Geschenkpapier. Insgesamt 
wurden alle 64 Wünsche der Wehlitzer Son-

nenkäfer erfüllt und zusätzlich wurde noch 
eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro di-
rekt vom MMC Leipzig an die Kindertages-
stätte überreicht.

Auch im Tierheim Delitzsch war die Freu-
de groß, als der Globana-Weihnachtsmann 
ankam. Die guten Nasen der Tiere müssen die 
leckeren Geschenke wohl schon aus der Ferne 
gewittert haben. Hund, Katze und Kaninchen 
wussten gar nicht, wo sie zuerst reinschnüf-
feln sollten und waren sehr aufgeregt. Alles 
in Allem ist hier eine große Menge an Futter, 
Kauartikeln, Tierbedarf und Spielzeug zu-
sammen gekommen, so dass jedes Tier davon 
profitieren konnte. Auch für das Tierheim gab 
es einen Geldspende von 1000 Euro, über-
reicht vom Globana Airport Hotel.

Die Aktion war mit viel Emotionalität ver-
bunden, denn die meisten erfüllten nicht nur 
einen Wunsch, sondern steckten noch Süßig-
keiten oder andere Kleinigkeiten mit in das 
Geschenk und dekorierten es ansprechend.
Der Dank aus dem Globana Village geht an 
alle Teilnehmer der Aktion und das gesamte 
Team wünscht einen guten Start in das neue 
Jahr. Red

Globana-Aktion beschenkt Kinder und Tiere 
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Sichtlich erfreut sind die Wehlitzer Sonnenkäfer. Der Weihnachtsmann aus dem Globana Village 
hatte ihnen Wünsche erfüllt und auch noch 1000 Euro für die Kita im Gepäck. 

Anzeigen

Symbolische Baumpflanzung 

Das zweite Jahr in Folge musste die tradi-
tionelle Baumpflanzaktion der Auenwald-
Apotheke mit dem Gymnasium corona-
bedingt abgesagt werden. „Wir möchten 
unser 15-jähriges Apothekenjubiläum 
dazu nutzen, um ein Zeichen zu setzen“, 
meinte Ralf Moritz, Organisator der Ak-
tion, der die anwesenden Ehrengäste und 
Helfer begrüßte. Symbolträchtig wurde 
auf dem Areal des Bürgergartens in der 
Hallesche Straße unter der Leitung der 
Art Kapella ein hochstämmiger Zierap-
felbaum gepflanzt. Als langjähriger Part-
ner nahm als Vertreterin des Schkeuditzer 
Gymnasiums Frau Heide vom naturwis-
senschaftlichen Kurs teil. Oberbürger-
meister Rayk Bergner (CDU) dankte der 
Auenwald-Apotheke ausdrücklich für das 
beständige uneigennützige Engagement. 
Das von der Stadtverwaltung ins Leben 
gerufene Projekt der Baumpatenschaften 
erfreut sich ebenfalls großen Zuspruchs 
und ist Baustein für eine lebenswerte 
Stadt und Gemeinde, meinte er.  Red

kurz & bündig
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Ralf Moritz und Petra Kießling legen am 
Zierapfelbaum Hand an, während OBM 
Rayk Bergner das Pflanzloch schließt.

Wir wünschen allen Bürgern unserer Stadt, insbesondere 
unseren Mitgliedern, Sympathisanten und Freunden  

sowie all unseren Wählern
 

für das Jahr 2022
persönliches Wohlergehen, Mut und Kraft

sowie Erfolg auf dem Weg in eine friedliche und  
sozial gerechte Zukunft.

Ortsvorstand und Stadtratsfraktion DIE LINKE.


