
WUNSCHBERICHT CELINE  
 
Anfang August durfte ich spontan eine Wunschholung bei dem Tiroler Mädel Celine 
machen. Ich fuhr zu der Familie nach Hause, wo ich von Celine und ihrer Mama begrüßt 
wurde.  Celine war anfangs zwar schüchtern, jedoch auf meine Frage, ob sie denn einen 
Wunsch hätte, wusste sie sofort eine Antwort: ein weißes iPad.  
Daran hatte ich keinen Zweifel.  
 
Zurück in Wien habe ich mich an die Organisation gemacht. Bei der Wunscherfüllung 
wurde ich von meiner neuen Kollegin Margit unterstützt. Im Team haben wir auch die 
Übergabe des iPads geplant. Schließlich fand sie im Rahmen einer Jause in einem 
Kitzbühler Hotel statt. Celines Mama und ich haben beschlossen, Celine vorerst von der 
Wunscherfüllung nichs zu sagen und sie am Freitag Nachmittag zu überraschen. Ich war 
erleichtert, dass dies auch geglückt ist. Als sie zur Türe des Hotels herein kamen, 
begrüßte ich sie und fragte Celine, ob sie sich denn noch an mich erinnern könnte. Nach 
einigen zweifelnden Blicken und kurzem Nachdenken meinte sie, sie könne sich noch 
erinnern. Wir schritten in den Raum, wo für die Jause gedeckt war und dort lagen auch 
schon 2 Päckchen und viele Süßigkeiten.  
Man kannte Celine an, dass sie sich sofort darauf stürzen möchte, aber sie war dafür zu 
schüchtern. Meiner Überredungskunst und Celines Neugier sei Dank hat sie beide 
Päckchen schließlich ausgepackt und war sprachlos. Ihre Mama meinte:“ Also wenn die 
Celine einmal sprachlos ist, dann heißt das etwas. Das kommt nicht oft vor.“ Sie strahlte 
über das ganze Gesicht.  
Margit, Celine, ihre Mama und ich plauderten und genossen die liebevoll zubereitete 
Jause. Schließlich war der Drang, das neue iPad vom Papa zu Hause installieren zu 
lassen nun doch zu groß und Celine und ihrer Mama machten sich auf den Weg nach 
Hause. Zuvor meinte sie noch: „Das war der schönste Tag meines Lebens.“ Da das iPad 
so vieles kann, wusste sie gar nicht mehr, was sie sich dieses Jahr zu Weihnachten noch 
wünschen könnte.  
 
Ich hab mich gefreut, im Wunscherfüller-Team von Celine gewesen sein zu dürfen und 
wünsche ihr alles Gute.  
 


