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PäckliHüüsli im Shoppi Tivoli knacken erneut den Spendenrekord 

 

Seit vielen Jahren können die BesucherInnen des grössten Einkaufscenters der Schweiz im-

mer pünktlich zur Weihnachtszeit ihre Geschenke stilvoll und für einen guten Zweck einpa-

cken lassen. Die Einnahmen spendet das Shoppi Tivoli vollumfänglich an ein Kinderhilfs-

werk. So wurde im Jahr 2022 mit einem Gesamtbetrag von CHF 17'000.- ein neuer Rekord er-

reicht.  

 
Im Shoppi Tivoli konnten die Weihnachtsshopper das Verpacken ihrer Geschenke für 4.- Franken 
pro Päckli den Profis überlassen und gleichzeitig Gutes tun. Die Einnahmen sowie zusätzlichen 
Spenden der Kundschaft werden dabei vollumfänglich an das Kinderhilfswerk «Magic Moments» ge-
spendet. Sämtliche Kosten für materielle und personelle Aufwände wurden vom Einkaufscenter 
selbst finanziert und so knackte der Päckli-Service während der vergangenen Weihnachtszeit einen 
neuen Spendenrekord von aufgerundet 17'000.- Franken.  
 
Das Kinderhilfswerk «Magic Moments» von Peter Löhmann hilft Kindern in Not – aktuell unter ande-
rem in Nepal, wo neben Schulen und Kindergärten leider auch die medizinische Versorgung weitge-
hend fehlt. Shoppi Tivoli hat dank des persönlichen Einsatzes von Peter Löhmann und seinem Ver-
ein die Gewissheit, dass alle Spendengelder vollumfänglich beim gewünschten Empfänger ankom-
men. 
 
Weihnachtsgeschenke werden immer grösser 
Laut dem Shoppi Tivoli sei es spannend zu beobachten, wie die Weihnachtsgeschenke insbesonde-
re in den letzten zwei Jahren immer grösser wurden und somit auch das Bedürfnis stieg, diese nicht 
selbst einpacken zu müssen. Einen 55 Zoll Fernseher oder genauso grosse Geschenkesets für Kin-
der in den zwei eher kleinen PäckliHüüsli zu verpacken stellte eine Herausforderung dar. Ausserdem 
herrschte regelrecht Platzmangel, weshalb schon bald eine etwas grössere Lösung anstehen müs-
se. Die Päckli-Service Tradition will das Shoppingcenter aber zweifelsohne weiterführen. 

 
«Exakt 3’993 Päckli wurden während 17 Einsatztagen von rund 15 leidenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen schön und stilvoll verpackt. Für den tollen Einsatz und die gutmütigen Spenden unserer Kund-
schaft sind wir dankbar und freuen uns, den Rekord im nächsten Jahr hoffentlich wieder brechen zu 
dürfen», so der Centerleiter Patrick Stäuble.  
 
 
Kontakt Shoppi Tivoli: 
Patrick Stäuble, Centerleiter 
Telefon 056 419 55 54 
patrick.staeuble@shoppitivoli.ch 
 
 
Magic Moments ist ein eingetragener Verein, der sich für gemeinnützige Zwecke einsetzt. Dieses Kinderhilfswerk ist dafür 
bekannt, gespendete Gelder vollumfänglich in das jeweilige Programm zu investieren. Peter Löhmann reist jeweils selbst zu 
den betroffenen Gebieten und ist an dem Ort, wo die Spende hinfliesst. Er ist ein Entertainer und Comedian und engagiert 
sich mit Herzblut für soziale Projekte. 
Website http://magicmoments.ch/  
Mail info@magicmoments.ch 
Telefon +41 79 436 35 57 
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