In fröhlicher Gesellschaft
Christine Reps (l.) und Andrea
Kaesmacher sind im Einpacken
von Geschenken so geübt, dass
sie nebenbei mit der Kundschaft
plaudern und scherzen

Adventszeit in der

Villa Wölkchen
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icht weit vom Moerser Schloss entfernt befindet sich
der Laden in einem schmalen Hinterhaus. Schon der
Weg zur Eingangstür der „Villa Wölkchen“ weckt die Vorfreude.
Bis unters Dach des historischen Gebäudes ist die Fassade geschmückt. Beim Betreten weiß man zunächst gar nicht, wohin
der Blick zuerst fallen soll. Von der Decke baumeln Hunderte
Christbaumanhänger, die Regale sind mit unzähligen Kuriositäten gefüllt und dann gibt es auch noch Möbel, Bilder und
vieles mehr. Wer sich allzu Hilfe suchend umblickt, bekommt
rasch Unterstützung. „Wenn es gewünscht ist, führe ich die
Gäste durch das Angebot“, sagt Christine Reps. Niemand
kennt den Laden so gut wie sie. Vor 16 Jahren erfüllte sich die
gelernte Bankkauffrau einen lange gehegten Traum und eröffnete ihr Geschäft. „Der Name ,Villa Wölkchen‘ ist mir
nachts vor dem Einschlafen eingefallen“, verrät die herzliche
Gastgeberin. „Meine Besucher sollen hier in eine himmlische
Welt eintauchen und die Sorgen des Alltags für eine Weile vergessen.“ Dafür stöberte Christine unermüdlich nach außergewöhnlichen Geschenkideen kleiner Firmen und Manufakturen.

Prinzessins Thron
Bei der Auswahl der
Produkte lässt sich
Christine von Märchen
aus ihrer Kindheit
inspirieren. Der
goldene Polsterstuhl
stammt von einem
niederländischen
Antikmarkt

Reiche Vielfalt
Der Laden im Hinterhof zieht Sammler
verspielter Schätze
an. Das Sortiment
reicht von textilen
Modeaccessoires
über Einrichtungsstücke bis zu Porzellan und Papeterie

Herzenssache
„Villa Wölkchen“
bietet Baumschmuck
in allen erdenklichen
Formen an. Man
kann ihn auch
wunderbar als Tischdeko verwenden. Bild
rechts: der festlich
verzierte Innenhof

„Nun leuchten
wieder die
Weihnachtskerzen
und wecken Freude in
allen Herzen.“
Gustav Falke
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Weihnachtsevent
Am 4. Dezember lädt
der Hinterhausladen
am verkaufsoffenen
Sonntag zu Punsch
und „Oma Theklas
Kirschkuchen“ ein
(Bild links). Das
Rezept finden Sie im
Service ab S. 95

„Schenken heißt,
einem anderen etwas
geben, was man am
liebsten selbst behalten
möchte.“ Selma Lagerlöf
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Begrüßungskomitee
Mischlingshund
Lupo wohnt in der
Nachbarschaft und
stattet dem Laden
fast täglich einen
Besuch ab. Er
hat seinen festen
Stammplatz neben
der Tür

Paketdienst
Bei der Verpackung
liegt die Sorgfalt im
Detail. Die Schleifen
schmücken zusätzlich Perlen oder
Anhänger. Links oben:
Die vermeintlichen
Lebkuchen bestehen
aus robustem
Kunststein

ADRESSE
Villa Wölkchen
Fieselstraße 7 a
47441 Moers
Telefon: 0 28 41/88 81 18
www.villa-woelkchen.de
Weitere Infos finden Sie
im Serviceteil ab S. 95
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Und wenn es ihre Zeit erlaubt,
setzt sie sich selbst an die Nähmaschine, um eigene Unikate zu
gestalten. Gerade zum Herbstende legt sie mit ihrem Team
viele Überstunden ein. „Ich
zaubere Weihnachten in
den Laden“, so formuliert
es Christine. Dann werden
Tannengirlanden aufgehängt,
Kränze gebunden und Lichter aller Art
verteilt. Vor allem bedarf es eines riesigen
Vorrats an Geschenkpapieren. Der Verpackungsservice des „Villa Wölkchen“ ist nämlich legendär.
Die Kundschaft darf dort sogar Dinge vorbeibringen,
die gar nicht im Laden gekauft wurden. „Ich habe auch
schon eine Kurbelwelle für einen LKW eingepackt“,
erinnert sich Christine amüsiert. Sie arrangierte das unförmige Metallgewinde in eine Schachtel, umwickelte alles mit
Schleifen und legte noch ein passendes Glanzbild dazu. Es
wäre kein Wunder, wenn nie zuvor eine Kurbelwelle so liebevoll versorgt wurde wie in der „Villa Wölkchen“ … M. Stieglitz

Einladend
Über zwei Stockwerke eines 200 Jahre
alten Stadthauses
erstreckt sich die
„Villa Wölkchen“.
Sie befindet sich im
historischen Zentrum
der niederrheinischen
Stadt Moers. Hier
gibt es einige charmante Läden und
Cafés. Beim Geschäft
im Hinterhaus
müssen die Besucher
allerdings ein wenig
aufmerksam sein,
um sie nicht zu
übersehen
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