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Kinderwünsche wahr werden lassen 
 

Weihnachtszauber im Outlet Center Selb:  
Wunschkarten am Baum pflücken und Gutes tun 

 
Selb. Alle Jahre wieder ... Wenn die dünne Jacke durch den dicken 
warmen Mantel getauscht wird, und der Duft von Maronen und 
Mandelkern durch die Gassen weht, dann wird es auch im Outlet 
Center Selb so richtig weihnachtlich. Aber nicht nur die Vorfreude auf 
die Festtage im Kreise der Familie steigt von Tag zu Tag. Nein – 
auch die Herzen werden offener und unsere Mitmenschen rücken 
noch ein bisschen mehr in unseren Fokus. Und auch das Outlet 
Center Selb sorgt dafür, dass Kinderaugen zunehmend größer 
werden und zu funkeln anfangen. Als ein besonderes Projekt in der 
Vorweihnachtszeit hat man sich für das Kinder- und 
Jugendhilfezentrum (KJHZ) St. Josef in Wunsiedel die bezaubernde 
Wunschbaum-Aktion ausgedacht. Ab dem 22. November können die 
Kunden des Outlet Centers Selb den Kindern hier über die komplette 
Adventszeit hinweg eine riesige Freude bereiten.  
 
Wie das geht? Ganz einfach! In Mitten der Einkaufswelt für den 
kleinen Geldbeutel ist ein unübersehbarer Weihnachtsbaum 
aufgestellt. Hier brachten die Kids des KJHZ ihre 70 Wunschkarten 
an, auf denen sie sowohl langgehegte Herzenswünsche als auch 
echte Notwendigkeiten für den Alltag aufgeschrieben haben. Einmal 
ist es ein spezielles Buch, mal eine Sportmütze oder auch dicke 
Handschuhe für den Winter. „Unsere Kunden nehmen sich dann eine 
Karte und besorgen für eine überschaubare Summe das Geschenk“, 
erklärt Center-Managerin Petra Dierck und ergänzt: „Sollten 
tatsächlich Wunschkarten hängen bleiben, kümmern wir uns darum, 
dass kein Kind leer ausgeht und am Heiligen Abend wirklich jeder 
etwas unter dem Christbaum findet. Wir erfüllen dann dieses 
Herzensanliegen.“  
 
Wichtig: Bis zum 20. Dezember um 19 Uhr müssen alle Präsente 
verpackt in der extra eingerichteten „Wunschzentrale“ abgegeben 
werden. Diese befindet sich im Inforaum, der in unmittelbarer Nähe 
zum Geschäft „Factoria“ liegt. „Mit großer Freude nahmen wir die 
Anfrage vom Outlet Center Selb auf, unsere Kinder und 
Jugendlichen im Rahmen der Wunschbaum-Aktion zu Weihnachten 
zu beschenken. Auf diesem Wege kann so mancher Wunsch 
berücksichtigt und erfüllt werden, der sonst noch warten müsste. Es 
ist schön zu wissen, dass wir als Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
Unterstützung und Wertschätzung erfahren. Ein ganz herzliches 

  
Über das Outlet-Center in Selb 
 
Selb mit seinen gut 16.000 Einwohnern 
liegt im Nordosten Bayerns – im inner-
deutschen Dreiländereck zwischen 
Bayern, Thüringen und Sachsen. Von 
hier aus sind es nur fünf Kilometer bis 
zur Tschechischen Republik. Die be-
rühmten und traditionsreichen Kurorte 
aus dem westböhmischen Bäderdreieck 
Karlsbad, Marienbad und Franzensbad 
sind nicht weiter als 70 Kilometer von 
Selb entfernt. Die oberfränkische Stadt 
ist untrennbar mit der Porzellan-
produktion verbunden, aber auch sechs 
Hidden Champions entwickeln hier 
Weltmarken in verschiedenen Bereichen 
der Industrie.  
 
Das Outlet-Center befindet sich in den 
ehemaligen Produktionshallen der alt-
eingesessenen Porzellanfabrik Heinrich. 
Bis Herbst 2020 wird das bisherige 
Center um fast 70 Prozent erweitert – 
von derzeit 5.000 auf dann rund 12.000 
Quadratmeter. Etwa 65 Marken-Shops 
werden dann hier Kunden aus nah und 
fern anlocken. Abgerundet wird das 
Shopping-Erlebnis durch eine vielfältige 
Gastronomie, in der große und kleine 
Gäste voll auf ihre Kosten kommen.  
 
Bei der innerstädtischen Umgestaltung 
werden alle Bestandsgebäude umge-
baut. Parallel dazu wird der Parkraum 
um bis zu 12.000 Quadratmeter auf 
rund 2.000 Parkplätze erhöht. Perspek-
tivisch wird das Center mit der Selber 
Innenstadt verbunden und zu einem der 
größten Outlets in Deutschland ausge-
baut. Am Ende wird hier eine Shopping-
Welt der besonderen Art entstanden 
sein, in der es sich nach Herzenslust 
einkaufen und genießen lässt.  
 
 

www.outletcenterselb.de 
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Dankeschön an das Outlet Center Selb und an alle, die einen 
Wunsch vom Baum pflücken und erfüllen“, erklärt Joachim Lehmann, 
der Leiter des KJHZ St. Josef in Wunsiedel.  
 
Nikolaus kommt zu Besuch und bringt Geschenke 
Advent und Weihnachten ist die Zeit des Dekorierens – und die 
Krönung ist das Schmücken des Christbaums. Wer sich nach 
funkelnden Lichtern sehnt, der kommt im Outlet Center Selb auf 
seine Kosten. Der Schornstein des ehemaligen Fabrikgeländes ist 
fast schon zum Wahrzeichen geworden und er wird in der 
Adventszeit wundervoll illuminiert. So zieht der Weihnachtsglanz in 
die Stadt ein! Und in diesem Jahr helfen sogar die Kleinsten mit, die 
Ofenhalle zu dekorieren. Dabei werden in Zusammenarbeit mit dem 
ortsansässigen Katholischen Kindergarten Herz-Jesu kleine 
Bäumchen verschönert – natürlich mit deren selbstgebasteltem 
Christbaumschmuck. Nicht verpassen sollte man den Nikolaustag 
am 6. Dezember. Mit seinem karminroten Mantel, dem weißen 
Rauschebart und den schwarzen Stiefeln bringt der Liebling der 
Kinder nicht nur seinen Engel mit, sondern er hat auch für jeden 
Besucher eine Überraschung im Gepäck. Der Nikolaus ist von 13 
Uhr bis 17 Uhr im Outlet Center Selb unterwegs. Und um seiner 
Anwesenheit einen würdigen und feierlichen Rahmen zu verleihen, 
versprüht der Kinderchor des KJHZ um 14:30 Uhr mit seinen 
Weihnachtsliedern einen klangvollen Zauber. 
 
Ja, das gibt es tatsächlich: Entspannte Weihnachtseinkäufe 
Auf die Plätzchen, fertig – los! Weihnachten steht bald vor der Tür. 
Geschenke kaufen, Besorgungen machen, dies und das muss noch 
erledigt werden. Schon so manchen haben die besinnlichen Tage um 
die Besinnung gebracht. „Daher kann ich jedem nur das Outlet 
Center Selb ans Herz legen. Ohne Stress und ohne viel Hektik finden 
die Besucher im attraktiven Angebot der hier beheimateten Marken 
mit Sicherheit das eine oder andere passende Geschenk. Und das 
sogar zu Outlet-Preisen“, weiß Petra Dierck. An seinem großen, 
kostenlosen Parkplatz heißt es nur: Aussteigen und ein paar Meter 
weiter in aller Ruhe in den Shops stöbern und sich von der 
Adventsstimmung anstecken lassen. Selbst Kurzentschlossene 
haben am Heiligen Abend noch von 9 bis 13 Uhr die Gelegenheit, 
ihren Liebsten mit einer außergewöhnlichen Überraschung das 
anstehende Fest zu versüßen. 
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Downloadlink für Bilder 
zur Wunschbaum-Aktion 

 
 
 

Die Bilder sind frei.  
 

Bei den kann als Fotocredit  
„Outlet-Center Selb/Florian Miedl“ 

angegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über eine Veröffentlichung würden wir 
uns sehr freuen. Bei Bedarf senden 
wir Ihnen gerne weiteres Informations-
material zu – nehmen Sie einfach 
Kontakt mit uns auf. Der Text und das 
Bildmaterial sind nur für redaktionelle 
Zwecke frei. 

 

https://www.dropbox.com/sh/40zj05wcqpm2s7d/AAD1XyQdojS4l4TeYPZak35oa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/40zj05wcqpm2s7d/AAD1XyQdojS4l4TeYPZak35oa?dl=0

