
 

 

Dezemberwunsch 

  

Ich wünsche dir einen, der dich aufhält, 

wenn du in den adventlichen Laufschritt 

fällst. 

Er stelle sich in deinen Weg, freundlich aber bestimmt, 

so dass du innehalten und zu Atem kommen kannst. 

  

Ich wünsche dir einen, der den Ton leise dreht, 

wenn es um dich oder in dir lärmt und brummt. 

Er öffne dein Ohr, damit du unter all den Geräuschen 

die Stimme des Engels vernimmst, der von Freude singt. 

 

Tina Willms 
 

 

Dezember 2017 

Liebe Eltern der Wichernschule, 
 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, in dem Ihre Kinder 

wieder ein Stückchen selbstständiger geworden sind, eine Menge 

dazu gelernt und neue Erfahrungen gemacht haben. 
 

Vieles von dem, was wir im letzten Jahr auf die Beine stellen 

konnten, ist nur durch Ihre Mithilfe möglich. Deshalb möchte ich 

Ihnen ganz herzlich danken für Ihre tatkräftige Unterstützung in 

den Klassen, bei Ausflügen, beim Osterfrühstück, bei der 

Tausendtraumwoche, beim Schulfest, bei der Segelwoche, bei  

 

 

Sankt Martin oder beim Weihnachtsmarkt, um nur einige Dinge 

zu nennen.  
 

Danke auch an die, die sich in der Schulpflegschaft und im 

Förderverein engagieren und immer zur Stelle sind, wenn wir 

größere Aktionen planen. 
 

Auch möchte ich mich ganz herzlich für den wunderschönen 

bunten Blumenstrauß bedanken, den mir Frau Hermes im Namen 

aller Eltern zu meinem Geburtstag überreicht hat. 
 

Der Förderverein des Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V. 

hat sich zu Sankt Martin sehr über die großzügige Spende von 

1158,92 € gefreut. Ihnen und Ihren Kindern im Namen des 

Regenbogenlandes ein herzliches Dankeschön dafür. 
 

Danke auch für Ihre Geduld, was die Baumaßnamen für unseren 

Erweiterungsbau betrifft. Sicher wird es im nächsten Jahr nicht 

immer ganz einfach werden und ich hoffe, dass wir aufkommende 

Probleme aussprechen und gemeinsam lösen können. Auf jeden 

Fall sollten wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und so 

freuen wir uns langfristig auf ein modernes Schulgebäude mit viel 

mehr Platz.  
 

Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich 

Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gesegnetes und friedliches Jahr 2018. 
 

Kirstin Fust-Sticherling    


