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Kinderkaufhaus in Richrath – Eltern müssen draußen bleiben
Du

bist

nicht

älter

als

16

Jahre

und

suchst

noch

ein

schönes

Weihnachtsgeschenk für Mama, Papa, Oma, Opa und Co.? Dann schau am 15.
Dezember

beim

Sparkassen-Kinderkaufhaus

auf

dem

Richrather

Weihnachtsmarkt vorbei. Dort öffnen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle
Richrath in der Zeit von 11 bis 20 Uhr die Türen des Kaufhauses nur für Kinder
und helfen dabei, etwas Schönes auszusuchen. Kein Geschenk kostet mehr als
5,- Euro und der gesamte Erlös geht an die Kinderherzhilfe Langenfeld.

Schleichend rückt die Adventszeit näher. Daher beschäftigen sich die Menschen so
langsam auch mit der Frage: was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten? Und
diese lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Zumal dabei auch das Budget eine
Rolle spielt. Etwas zu Basteln ist auch nur für diejenigen interessant, die Freude und
das nötige Talent dafür mitbringen. Deswegen geht das Kinderkaufhaus der
Sparkassen-Geschäftsstelle in Richrath in die zweite Runde. „Nachdem das Projekt
Kinderkaufhaus im letzten Jahr so gut angekommen ist, war uns sofort klar, dass wir
es

dieses

Jahr

wieder

auf

die

Beine

stellen“,

erzählt

Bernd

Friese,

Geschäftsstellenleiter in Richrath. Für die Weihnachtsaktion kaufen Friese und sein
Team bereits weit im Voraus Geschenke in großen Mengen oder als Restposten ein.
„So können wir sicherstellen, dass kein Geschenk mehr als 5,- Euro kostet.“ Auf dem
Stand des Weihnachtsmarktes in Richrath stehen dann wieder viele schöne
Kleinigkeiten zum Kauf bereit. „Wir begleiten die Kinder natürlich während ihres
ganzen Besuches und helfen ihnen dabei, etwas Passendes auszusuchen“, erklärt
Friese. Denn es gibt eine Regel: Eltern müssen draußen bleiben! Da die erworbenen
Präsente natürlich bis zum Heiligabend eine Überraschung bleiben sollen,
verpacken die Mitarbeiter die Geschenke direkt vor Ort. Auch in diesem Jahr geht
der gesamte Erlös wieder an die Kinderherzhilfe Langenfeld.

