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Weihnachtswunder: Wichtel Challenge 2021 erfüllt mehr als 
8.000 Wünsche bedürftiger Menschen 
Das Ziel der Wichtel Challenge 2021 war hochgesteckt, aber klar: Alle eingereichten Wünsche sozial 
bedürftiger Menschen sollten erfüllt werden. Jetzt steht fest, dass die Mission geglückt ist – obwohl sie 
in diesem Jahr besonders herausfordernd war. Mit der Hilfe zahlreicher engagierter BürgerInnen, Firmen 
und Vereine wurden mehr als 8.000 Wünsche in Österreich, Deutschland, Schweiz und Slowenien erfüllt. 

Schon seit dem Herbst hatte die Wichtel Challenge heimliche Herzenswünsche von Schützlingen sozialer 
Einrichtungen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Slowenien gesammelt. Die verloren geglaubten 
Wünsche standen auf der Wichtel Challenge Webseite zur Verfügung und warteten darauf, von eifrigen 
Wichteln erfüllt zu werden. 

Und die Resonanz war beeindruckend. Unzählige engagierte BürgerInnen, Firmen und Vereine haben dem 
Christkind tatkräftig unter die Arme gegriffen.  

„Wir konnten dieses Jahr mehr als 8.000 Wünsche sammeln – das sind um rund 2.500 Wünsche mehr als 
im letzten Jahr. Nur in Österreich wurden ganze 5657 Wünsche gesammelt. Umso mehr freut es mich, dass 
wir mit vereinten Kräften auch tatsächlich alle Wünsche erfüllen konnten. Ein großes Danke für die vielen 
fleißigen Wichtel, die dieses Weihnachtswunder mit uns – trotz Lockdown und anderer Herausforderungen 
– möglich gemacht haben“, betont Helene Prenner, gemeinsam mit Florian Reichl Initiatorin der Wichtel 
Challenge.  

Kleine Wünsche, große Wirkung 

Auf der Wichtel Challenge Webseite sammelten sich Wünschen aller Art: Berührend, lustig, manche 
machten auch nachdenklich. Denn viele Beschenkte wünschten sich Dinge, die man buchstäblich zum 
Überleben braucht. Von dicker Winterkleidung für die Kinder über Holzbriketts zum Heizen bis hin zu 
Lebensmittelgutscheinen, damit ein warmes Essen auf dem Tisch stehen kann. 

Auch wenn viele der eingereichten Wünsche für die meisten Menschen winzig klein wirken, so hatten sie 
eine große Wirkung auf die Beschenkten. Jeder einzelne erfüllte Wunsch zauberte jemandem ein großes 
Lächeln auf das Gesicht und half dabei, Weihnachten wieder ein kleines bisschen schöner zu machen. 

Besonderes Engagement in den sozialen Einrichtungen 

Die Wichtel Challenge bescherte auch 2021 den teilnehmenden Einrichtungen, den Beschenkten und dem 
Wichtel-Team zahlreiche berührende und erheiternde Momente. Vor allem die Unterstützung der sozialen 
Einrichtungen war beeindruckend. Die Verantwortlichen haben trotz herausfordernder Umstände fleißig 
Wünsche gesammelt, Päckchen angenommen, sortiert und an die Beschenkten verteilt.  

„Gerade heuer möchten wir ein ganz besonderes Dankeschön an die teilnehmenden Organisationen 
aussprechen. Es ist unglaublich, wie viel Engagement und Einsatz die Einrichtungen für ihre Schützlinge 
aufbringen“, so Florian Reichl, Mitinitiator der Wichtel Challenge. 

Herausforderndes Jahr mit beeindruckendem Zusammenhalt 

Das Jahr 2021 war ein besonders herausforderndes, auch für die Wichtel Challenge. Denn Krisen treffen die 
Ärmsten unter uns am härtesten und für die Wichtel-Community kam es nicht in Frage, tatenlos 
zuzusehen. Der Zusammenhalt war in dieser herausfordernden Zeit stärker denn je und es wurde alles 
Menschenmögliche getan, um trotz Lockdown und Corona-Maßnahmen so viele bedürftige Menschen wie 
möglich zu beschenken. Dass alle eingereichten Wünsche erfüllt werden konnten, macht vor allem in 
einem so speziellen Jahr besonders stolz. 

„Wir sind unglaublich dankbar, so viel Unterstützung erfahren zu haben. Es ist einfach unbeschreiblich 
schön, berührt uns zutiefst und motiviert uns, gleich die Ärmel für 2022 aufzukrempeln.“, erzählt Helene 
Prenner, Initiatorin der Wichtel Challenge. 

 
Alle Infos: www.wichtelchallenge.at und www.facebook.com/wichtelchallenge  
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