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Schoki für
echte Fans
Und nach dem
Sport wartet
Schokolade.
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Nüsse und
Früchte
Gesundes für
die bunten
Teller
Seite 4

Engel packen
Pakete
Der Himmlische Service
ist wieder da.
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Ein Plädoyer für die Macht der Märchen

Wunderbare Weihnachten
Gibt es denn nun wirklich einen
Weihnachtsmann? Das wollte die
achtjährige Virginia O‘Hanlon aus
New York ganz genau wissen.
Darum schrieb sie an die Tages
zeitung „Sun“ einen Brief: „Ich
bin acht Jahre alt. Einige von
meinen Freunden sagen, es gibt
keinen Weihnachtsmann. Papa
sagt, was in der ,Sun‘ steht, ist
immer wahr. Bitte sagen Sie mir:
Gibt es einen Weihnachtsmann?“
Die Sache war dem Chefredak
teur Francis P. Church so wichtig,
dass er selber antwortete – auf
der Titelseite der „Sun“.

Die Zeit ist wieder einmal ver
flogen. Am Wochenende wird
auf dem Adventskranz schon die
dritte Kerze leuchten, Weihnach
ten ist nicht mehr fern. Und sicher
stecken auch Sie längst tief in
den Vorbereitungen.
Wir helfen Ihnen dabei gern.
Sie sind noch auf der Suche nach
originellen Geschenken? Lassen
Sie sich bei uns von der ganzen
Vielfalt eines Einkaufszentrums
inspirieren. Sie planen für ein
festliches Menü? Dann füllen
Sie bei uns Ihren Einkaufswagen
– und vergessen Sie nicht, dass
bestimmte Spezialitäten sogar
vorbestellt werden müssen. Und
bei alldem wollen wir Ihnen den
Aufenthalt bei uns im Center so
schön wie möglich machen: mit
unserem himmlischen Service,
vielen Veranstaltungsangeboten
und der weihnachtlichen Deko
ration.
Ich wünsche Ihnen von Herzen
ein stimmungsvolles Fest, ein
paar erholsame Tage und einen
guten Start in ein gesundes und
glückliches 2018. Hier im Schloss
park-Center wird es ein Jahr vol
ler Überraschungen: Im Septem
ber steht unser 20. Geburtstag
ins Haus, den wir natürlich zu
sammen mit Ihnen feiern wollen.
Dafür haben wir eine Menge ge
plant. Sie dürfen gespannt sein.
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

„Virginia, deine kleinen Freun
de haben nicht Recht. Sie glauben
nur, was sie sehen; sie glauben,
dass es nicht geben kann, was sie
mit ihrem kleinen Geist nicht er
fassen können. Aller Menschen
geist ist klein, ob er nun einem
Erwachsenen oder einem Kind
gehört. Im Weltall verliert er sich,
wie ein winziges Insekt. Solcher
Ameisenverstand reicht nicht
aus, die ganze Wahrheit zu erfas
sen und zu begreifen. Ja, Virginia,
es gibt einen Weihnachtsmann.
Es gibt ihn so gewiss wie die Lie
be und Großherzigkeit und Treue.
Weil es all das gibt, kann unser
Leben schön und heiter sein. Wie
dunkel wäre die Welt, wenn es
keinen Weihnachtsmann gäbe!

Die App aus
dem Center
Was gibt‘s Neues? Bei „Love
to shop“ eine ganze Menge. Die
App aus dem Center offeriert
jede Menge Angebote aus den
einzelnen Geschäften, Nutzer
vorteile und die Chance auf Prä
mien. Die App kann kostenlos
fürs Smartphone und Tablet he
runtergeladen werden.

App-Store

Google Play Store

Gutscheine
unterm Baum

„Ich wünsche mir...“ Maximilien (6) nutzte die Gelegenheit für einen Plausch mit dem Weihnachtsmann. Der Mann im roten Mantel kommt am 16. und 23. Dezember ins Center.
Foto: Cordes

Es gäbe dann auch keine Virginia,
keinen Glauben, keine Poesie –
gar nichts, was das Leben erst
erträglich machte. Nur ein Fla
ckerrest an sichtbarem Schönen
bliebe übrig. Aber das Licht der
Kindheit, das die Welt ausstrahlt,

müsste verlöschen. Es gibt einen
Weihnachtsmann, sonst könntest
Du auch den Märchen nicht glau
ben.
Gewiss, Du könntest Deinen
Papa bitten, er solle am Heilig
abend Leute ausschicken, den

Weihnachtsmann zu fangen. Und
keiner von ihnen bekäme den
Weihnachtsmann zu Gesicht –
was würde das beweisen? Kein
Mensch sieht ihn einfach so. Das
beweist gar nichts.

Weiter auf Seite 2

Weihnachtslieder
zum Nikolaustag
Singender Weihnachtsengel bringt Freude ins Haus

Malu sang für Laila Lamoh ihr liebstes Weihnachtslied: „Schneeflöckchen, Weißröckchen.“
Foto: Cordes

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
  1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Weihnachtslieder, Geschich
ten, Plaudereien über Wunsch
zettel: Am Nikolaustag sorgte
Laila Lamoh als singender Weih
nachtsengel im Center für stim
mungsvolle Unterhaltung. „Hast
Du denn schon einen Wunsch
zettel gemacht?“, wollte sie von
der kleinen Malu aus Wismar
wissen. „Ja, drei“, lautete die
Antwort der Fünfjährigen – und
der Pferdehof von Playmobil sei
dabei wirklich ihr sehnlichster
Wunsch.
Mit ihren mit viel Herz vorge
tragenen
Weihnachtsliedern
machte Laila Lamoh vielen Besu
chern an
diesem
Niko

laustag eine große Freude. Und
zusammen mit den Kindern klärte
der Engel auch die Frage, wie es
der Nikolaus schaffte, trotz ver
schlossener Haustüren die Schu
he aller Familienmitglieder zu
füllen. „Der hatte bestimmt einen
Schlüssel“, so die Vermutung.
Den Weihnachtsmarkt im Cen
ter können Besucher noch bis
zum 23. Dezember genießen. Je
weils freitags und sonnabends
vor den Adventssamstagen
ist der „Himmlische Service“
und damit die Einpackstation
der Engel in Betrieb – die Him
melsboten sind in diesem Jahr
im Center eine wichtige Stütze
des weihnachtlichen Treibens.
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Sie sind ein perfektes Ge
schenk: Gutscheine fürs Schloss
park-Center. Denn damit ver
schenkt
man
Einkaufsspaß,
Wohlgefühl und die Möglichkeit,
sich eigene Wünsche zu erfüllen.
Gutscheinkarten werden an der
Kundeninformation angeboten
– im schicken, weihnachtlichen
Design.

Parken und
sparen
Damit haben Kunden im Park
haus die besten Karten: Die
Parkwertkarte beinhaltet ein
Guthaben, von dem nach dem
Aufenthalt im Center am Kas
senautomaten der fällige Betrag
abgebucht wird. Die Suche nach
Kleingeld entfällt – und wenn
die Karte leergeparkt ist, gibt es
bei der Aufladung am Kassenau
tomaten einen Bonus von zehn
Prozent.

