
M 

E 

D 

I 

E 

N 

I 

N 

F 

O 

08/2021 
15.11.2021 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

medienagentur comma (UG) 

Telefon: 0 23 66/56 68 50 

E-Mail: info@comma-medien.de 

Palais Vest                          

Löhrhof 1 

45657 Recklinghausen 

                                                        

___________________________________________________________________________ 

                        
  

 
 
 

 Nachrichten und Geschichten aus dem Palais Vest in Recklinghausen  
 
 

 

Weihnachtswichteln auf Rekordjagd  

Recklinghausen. „Was im Corona-Lockdown super funktioniert hat“, glaubt Felix Veltel, „müsste doch 

jetzt noch steigerungsfähig sein.“ Der Centermanager des Palais Vest spricht vom Weihnachtswichteln, 

das das Shopping Center gemeinsam mit dem vestischen Unternehmerkreis (Vest UK) durchführt.  

Veltel: „Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie gerne die Menschen bei uns helfen möchten. Also ist es 

jetzt unser Ziel, die Rekordzahl von 850 Geschenktüten aus 2020 noch einmal zu verbessern.“ 

 

Bereits zum dritten Mal planen die Organisatoren des Vest UK die Aktion „Weichnachtswichtel Vest“. 

Sie findet vom 19. November bis zum 20. Dezember statt. Mehr als 30 Geschäfte sind beteiligt und 

sammeln größere und kleinere Aufmerksamkeiten für Kinder, denen so zu Weihnachten besondere 

Geschenke gemacht werden können. 

 

Auch Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche ist begeistert über die Aktion: „Ich bin stolz, 

dass sich in den letzten Jahren so viele BürgerInnen an dieser wichtigen Spendenaktion beteiligt haben. 

Gemeinsam mit unseren UnternehmerInnen hoffe ich, dass die Hilfsbereitschaft auch in diesem Jahr 

wieder groß sein wird.“ 

 

Der Ablauf der Spendenaktion gestaltet sich ähnlich wie in den Vorjahren. Interessierte können sich 

eine Tüte an einer der Wichtel-Stationen in der Innenstadt abholen und mit Aufmerksamkeiten ihrer 

Wahl füllen. „Schon mit einer Kleinigkeit kann man viel bewirken“, erzählt Jens Bühning, 

stellvertretender Vorsitzender des Vest UK, der die Charity-Aktion erfunden hat und sie mit großem 

Erfolg durchführt. „Es ist jedem selbst überlassen, was er verschenkt und in welchem Preisrahmen es 

bleibt. Wichtig ist aber, dass es sich um Neuware handelt, und zwar aus hygienischen Gründen.“  

 

Angenommen werden die gefüllten Tüten in zahlreichen Stationen in der Innenstadt. Das Palais Vest 

nimmt die Geschenke an einer Station vor dem Camp David Store im Erdgeschoss in Empfang. „Wir 

wollen mit unseren Geschäften mit dazu beitragen,“ erklärt Felix Veltel, „auch dieses Jahr den Kindern 

und Jugendlichen das Weihnachtsfest zu verschönern.“  

 

Damit alle Kinder die „richtige“ Geschenktüte bekommen, wird auf einem Aufkleber die passende 

Altersgruppe und das Geschlecht angekreuzt, die Tüte damit verschlossen und an einer Wichtel-Station 

abgegeben. Für die rechtzeitige Bescherung sorgt dann die evangelische Kinder- und Jugendhilfe. Sie 

verteilt die Präsente an bedürftige Kinder und Jugendliche im Kreis. Deren Leiter Heinrich Thesing 

erzählt: „Nicht nur wir als Organisatoren sind berührt von der großen Unterstützung. Auch die Kinder 

und Familien schätzen jedes einzelne Geschenk und blicken voller Vorfreude auf den großen Tag.“ 

 

 

 

Einladung an MedienvertreterInnen: 

Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche unterstützt die Weihnachts-Wichtel-Aktion vom  

Palais Vest und dem Vest UK. Dazu laden wir zu einem Pressegespräch und Fototermin mit dem ersten Bürger der 

Stadt ein. Wir treffen uns am Dienstag, 16. November um 11:45 Uhr an der Rezeption im Erdgeschoss des Palais 

Vest. 

 


