
Der etwas andere Weihnachtsbaum

Das WeihnachtsbuffetDas Orga-Team bei den Vorbereitungen

Mit weihnachtlichem Mundschutz: das Ehrenamtsteam bei Christmas in September

Als sich im August abzeichnete, dass die  
Fallzahlen wieder steigen, be gannen wir,  
uns Gedanken über die im Dezember  
geplante Weihnachtsfeier für das Ehren- 
amtsteam zu machen.

Schon im Jahr zuvor fiel die Feier Corona  
zum Opfer und konnte nur virtuell be- 
gangen werden. Darüber hinaus waren  
Ehren amtseinsätze in den letzten ein ein- 
halb Jahren rar und wir wünschten uns  
ein persönliches Treffen. Ideen hat ten  
wir, und so wurde Weihnachten kurz er- 
hand in den September vorverlegt. Ein -

Christmas in September

mal das Ungewöhnliche gedacht, nahm  
alles schnell konkrete Formen an und wir  
transferierten Weihnachtliches in den  
Spät som mer. Es machte großen Spaß,  
sich Deko rationen und Über raschungen  
aus zudenken. Spontane Unterstützung  
erhielten wir zudem von Bruno Schrank  
und Carsten Esser von der Nestlé Deut- 
sch  land AG. Carsten Esser hatte tolle  
kulinarische Vorschläge und Bruno  
Schrank bot an, die Leckereien nach  
Mainz zu chau ffieren. Die Gäste trafen 
um 17 Uhr ein und wurden direkt in  
den Garten geführt, der weih nacht lich 

ge schmückt war. Sonnen schirme mit  
Weih nachtskugeln und -girlanden, ein  
Schlitten, ein Schnee  mann und Weih- 
nachts musik er wart eten die Gäste. Auch  
herzhafte Plätz chen und ein Weih nachts- 
geschenk durf ten nicht fehlen. Ein biss- 
chen skurril war das zwar schon, machte  
aber gute Laune. Und das Team genoss  
bei angenehmen Temperaturen die Cock- 
tails und Köst lichkeiten von der Nestlé  
Deutsch land AG wie Kürbis mousse,  
vegane Hack bäll chen, Topi nam bur creme,  
Crème brulée und Tira misu. Wir haben  
den gemein sam en Nach mittag sehr  
genossen und wür den das jederzeit  
wieder so machen! Soll te es die Lage im  
Dezember zulassen, feiern wir einfach  
noch mal – denn in diesen Zeiten muss  
man Feste feiern, wie sie fallen! Wir  
danken allen, die sich auf diese außer- 
gewöhnliche Weih nachtsfeier einge las- 
sen haben. Vor allem aber Danke an die  
Nestlé Deutsch land AG. Carsten Esser  
hat sich mit sei nen besonderen Gerich- 
ten selbst über troffen und Bruno Schrank  
hat alles persön lich im Haus abge lie fert.  
Hätte er einen roten Mantel ange habt  
und Bart getragen – wir hätten glatt  
gedacht, es ist schon Weihnachten! • 

Im Juli haben wir unseren Schirmherrn  
Dr. Eckart von Hirschhausen in Mainz getroffen.

Im Juli war unser Schirmherr zu Gast  
in Mainz und wir verbrachten einen lus  - 
tigen, ernsten, informativen und zum  
Nachdenken anregenden Abend bei  
seiner Show auf der Zitadelle. Danach  
trafen wir ihn und hatten Zeit für dieses  
schöne Selfie. Danke, dass du dir Zeit  
für uns genommen hast und für den  
tollen Abend, lieber Eckart! •

... sind drei! Wir freuen uns über gleich  
drei neue Paten für unsere Apartments:  
Sowohl Franchise-Nehmer Frank Kiefer  
als auch die Alfred-Weigle-Stiftung en- 
gagieren sich mit einer Patenschaft für  
gleich zwei Jahre bei uns im Haus. Und  
Gregori Elektro gehört nun ebenfalls zum  
Kreis der Paten. Herzlichen Dank und  
willkommen in unserem Freundeskreis! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

Aller guten Dinge ...Unser Schirmherr und wir
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Danke an alle Läufer, die mit Christianes Charity- 
Lauf 3.200 Euro für uns gesammelt haben!

Danke an die Brezelbäckerei Ditsch, die uns mit  
Backwaren für das Frühstück unterstützt!

Das Ziel des 2. SOLOCharity Rides am Mainzer  
Elternhaus ist erreicht.

Ein Dank! Tolle Events und tolle Spenden! 

 
Beim diesjährigen SOLOCharity Ride  
sind gleich neun Teams für das Mainzer
Ronald McDonald Haus gestartet und  
haben insge samt über 19.000 Euro an  
Spenden gesammelt. Wir sind überwäl- 
tigt und danken allen, die sich sportlich  
an die sem Event beteiligt oder mit ihrer  
Spende ein Team oder einen Radler  
unterstützt haben! •

• an die Town & Country Stiftung für den  
Stiftungspreis in Höhe von 1.000 Euro 

• an die Firma Bejulo für ihre Spende in  
Höhe von 1.000 Euro 

• an unsere Jubilare Brigitte, Sabine und  
Evelyn für fünf Jahre Ehrenamt im  
Ronald McDonald Haus Mainz 

• an unser Ehrenamtsteam, das uns auch  
in schwierigen Zeiten im Rahmen des  
Erlaubten so toll unterstützt hat 

• für Ihre kreativen Ideen zum Spenden- 
sammeln sowie für Geld- und Sach- 
zuwendungen 

Unsere Bitte: Bleiben Sie an unserer Seite,  
denn jeder Cent hilft!

Im Erbacher Hof waren wir auch und überall gab  
es Interessantes zu erfahren.

Stefanie Jung mit unserer Gruppe vor dem  
Fastnachtsbrunnen

... und ein Schuss Mainzer Savoir-vivre!  
So lautete die Einladung zu unse rem  
diesjährigen Freundeskreistreffen, das  
wir Ende August mit >Best of Mainz<  
ausrichteten und an dem wir eine Stadt- 
führung durch Mainz unternahmen.

Eigentlich trifft sich unser Freun des kreis  
jährlich – eigentlich. Doch leider war  
auch dieses schöne Event pandemiebe- 
dingt die letzten eineinhalb Jahre nicht 

Eine Messerspitze Genuss, eine Prise Kultur ...
möglich. Um nicht wieder Opfer der 
steigenden Fallzahlen zu werden, küm- 
merte sich Hausleitung Beate Hauck  
recht  zeitig um ein kleines, aber feines  
Out door-Event für die Unter stützer des  
Hauses. Gemeinsam mit Stefa nie Jung  
von >Best of Mainz< plante und orga ni- 
sier te sie eine Stadtführung in Mainz.  
20 Freunde des Elternhau ses folgten der  
Einladung und trafen sich am 27. August  
nachmittags am Schoppe stecher in der 

Schillerstraße. Von dort ging es los zu  
besonderen Orten der Stadt, die Stefanie  
Jung für die kleine Gruppe ausgesucht  
hatte. Vom Schoppe stecher zum Fast- 
nachtsbrunnen, den Acker hinauf Rich- 
tung Stefanskirche, von dort in den  
Kirsch garten und die kleinen Gässchen  
der Altstadt. Weiter ging es zum Erbacher  
Hof, zum ehemaligen Zucht  haus und  
zur Ignazkirche, bis uns die Wanderung  
schließlich ans Rheinufer führte. Am  
Malakoff-Ufer endete der Rund gang  
für die kleine Gruppe, die dort von den  
Ehrenamtlichen des Mainzer Ronald  
McDonald Hauses mit einem Snack  
em pfangen wurde. 

Vielen Dank an Stefanie Jung, die uns so  
unkompliziert bei der Planung unter- 
stützt und diesen schönen Nachmittag  
möglich gemacht hat! •


