
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esslingens Flammende Herzen e.V. 
c/o Claudia Kösling · Kastellstraße 10 · 73734 Esslingen-Berkheim 

 
An die 
Schulleiter der Schulen  
im Kreis Esslingen 
 
 
 

Esslingen im September 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nur noch fünfmal schlafen, dann ist Weihnachten. 
 
Zugegeben, ganz so schnell geht’s dann doch nicht. Aber sicher wieder schneller, als uns allen recht ist. Und man 
darf sich gewiss schon jetzt wieder auf leuchtende Kinderaugen freuen. 
Doch gibt es hier mitten unter uns viele Familien, für die der Kauf eines Weihnachtsgeschenks für ihre Kinder kaum 
leistbar ist. Wir finden, jedes Kind sollte zu Weihnachten wenigstens einen Herzenswunsch erfüllt bekommen. 
Deshalb führen die Diakonische Bezirksstelle Esslingen, das Caritas Zentrum Esslingen und Esslingens Flammenden 
Herzen e.V. gemeinsam die Weihnachtswunschaktion durch.  
Das heißt, wir sammeln die Wünsche der Kinder aus Familien mit begrenzten finanziellen Spielräumen und suchen 
Spender, die bereit sind einen oder mehrere Wünsche zu erfüllen. 
 
Im letzten Jahr hatten wir schon ganz tolle Kooperationen mit einigen Schulen in Esslingen und konnten so noch 
mehr Wünsche erfüllen und hatten in den Schulen sehr viel Spaß beim „Geschenkeaussuchen“.  
Gerne würden wir auch in diesem Jahr wieder die Kooperation mit unterschiedlichen Schulen/Klassen anstreben und 
haben uns gefragt, ob nicht auch in diesem Jahr wieder einzelne Klassen die Patenschaft für je ein Geschenk (ca. 
25,00 €)  übernehmen wollen – und somit ein tolles Gemeinschaftserlebnis zur Weihnachtszeit erfahren. Es hat sich 
herausgestellt, dass es super ist, wenn die Koordination der Klassen über einen Lehrer oder einen Elternbeirat 
erfolgt. 
 
Am schönsten wäre es natürlich, wenn sich ganze Schulen bereit erklären würden, dieses Projekt, das direkt die 
Kinder und Jugendlichen hier aus dem Raum Esslingen betrifft, zu unterstützen. Möglicherweise auch ergänzend zu 
anderen Aktionen.  
Natürlich kann ein Wunsch in der Klasse ausgesucht werden, dafür würden wir die Klassen an einem Tag besuchen, 
an dem der Klassenverband eine Wunschzettelauswahl vorgestellt bekommt und dann auswählen darf. 
 
Das Caritas Zentrum, die Diakonische Bezirksstelle Esslingen und wir – Esslingens Flammende Herzen e.V. – würden 
uns außerordentlich freuen, wenn wir Sie für unser Projekt gewinnen könnten. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung 
und den Dialog mit Ihnen.  
Der Ansprechpartner für diese Aktion in Zusammenarbeit mit den Schulen bin ich. 
Gerne können Sie mich zu Rückfragen unter kontakt@esslinger-herzen.de erreichen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claudia Kösling 
Esslingens Flammende Herzen e.V. 
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