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„Wunschzentrale" in der Pfarreiengemeinschaft Herzlake und Dohren

Es muss nicht immer Geld kosten

Möchte Ihre Tochter Trecker fahren? Oder suchen Sie jemand, der das neue Handy erklärt? 
Dafür muss niemand viel Geld, sondern einfach nur Zeit investieren. Genau solche 
Wünsche möchte die „Wunschzentrale“ in der Pfarreiengemeinschaft Herzlake/Dohren 
erfüllen. 

Wie das funktioniert? Ab erstem Advent stehen 
in den katholischen Kirchen in Herzlake, 
Dohren und in der Kapelle in Westrum sowie in 
den katholischen öffentlichen Büchereien 
Herzlake und Dohren fünf weiße 
Sammelboxen. Dort können Bewohner aus 
diesen Orten und der angrenzenden Umgebung 
ihre „Wunschzettel“ einwerfen. Die gibt es auf 
2500 Flyern, die derzeit verteilt werden und 
auch in den Kirchen ausliegen.

Wer darf sich etwas wünschen? Ausdrücklich 
jeder. Und welche Wünsche darf man 
aufschreiben? Es geht nicht um materielle, 
sondern um ideelle Wünsche. Zum Beispiel 
eine Kaffeetafel für alleinstehende Menschen, 
ein bunter Nachmittag im Seniorenheim oder 
Hilfe bei den Hausaufgaben. Am 10. Dezember 
sollen die Boxen dann zum ersten Mal geleert 
werden.

„Wir wollen im Kleinen helfen. Und das muss ja 
auch gar nicht immer Geld kosten“, erklärt 
Dieter Pixa. Er gehört dem Ausschuss 
„Glauben leben“ des Pfarrgemeinderates in 
Herzlake/Dohren an, der das Projekt unter dem Motto „Zeit schenken – Leben teilen“ gemeinsam 
mit Pastoralreferent Dominik Witte umsetzt. Das Gremium folgt mit seiner Initiative dem Vorbild der 
Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth. Deren Leiter Christian Thien wohnt in der 
Pfarreiengemeinschaft und hat daher das Projekt auch hier vorgestellt. Schon länger bemüht er 
sich darum, die Idee der seit gut zwei Jahren im Marstall laufenden „Wunschzentrale“ in der 
Region zu verbreiten. Weil er es wichtig findet, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen im 
eigenen Umfeld zu achten.

„Sind gespannt auf die ersten Wünsche"

Achtsamkeit ist auch ein wichtiges Stichwort für Pastoralreferent Dominik Witte und Dieter Pixa. 
„Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen in ihrer Umgebung die Wünsche anderer 



wahrnehmen, ohne dass diese sie äußern“, sagt Witte. Er zitiert dazu die Bibelstelle von der 
Heilung eines Blinden. In der Geschichte fragt Jesus den Blinden, was er für ihn tun soll (Lukas 
18,41). Auch der Ausschuss möchte mit seinem Vorstoß einfach etwas für andere Menschen tun. 
„Gerade in einer Zeit, in der viele Flüchtlinge zu uns kommen, ist es wichtig zu schauen, was dem 
Nächsten Freude bereiten könnte“, sagt der Pastoralreferent. Auch die Sozialstationen und die 
Pflegedienste sollen in das Projekt einbezogen werden, weil deren Teams am besten wissen, 
wenn jemand vielleicht einen besonderen Wunsch hat.

Dass die Wünsche auch erfüllt werden, darum wollen sich der Ausschuss und der Pastoralreferent 
kümmern. Sie haben viele Kontakte in den Dörfern und hoffen, mit ihren Anfragen auf offene 
Herzen und Türen zu stoßen. „Wir sind gespannt auf die ersten Wünsche“, sagt Dieter Pixa.
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