
Ein herzliches Hallo vom  

Weihnachtswünsche 
 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit 

ein Päckchen voll Gelassenheit, 

die Dir die Weihnachtstage retten, 

die Wogen voller Hektik glätten. 
 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit 

ein Päckchen voll Besinnlichkeit, 

die Dich die Werte lässt erkennen,  
um sie beim wahren Wert zu 

nennen. 
 

Ich wünsche Dir zur 

Weihnachtszeit 

ein Päckchen voller 

Herzlichkeit, 

die Dir Dein Leben heller macht, 

wenn auch die Sonne mal nicht lacht.  
 

Was jetzt zu wünschen übrig bliebe? 

Ein Päckchen voller Menschenliebe! 

Nicht nur zur Weihnachtszeit! 

Ich wünsch Dir´s für die ganze Zeit! 

 
Julius Josef Mayer 

Der kleine Wichtel     
 

Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt 

und er hatte schon viele Weihnachten 

erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er 

oft in der Adventszeit in das Dorf 

gegangen und überraschte die Menschen 

mit kleinen Geschenken. Er war lange nicht mehr im Dorf 

gewesen. Aber in diesem Jahr wollte der kleine Wichtel wieder 

einmal die Menschen besuchen. So machte er sich schließlich 

auf den Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus der 

nahegelegenen Stadt und beobachtete still und leise das rege 

Treiben der vorbei eilenden Menschen. Die Menschen suchten 

Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die meisten 

Menschen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig 

durch die Straßen. 

Die Gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu jener 

Zeit, wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen 

gab und er überlegte, ob die Menschen damals auch schon mit 

vollen Tüten durch die Straßen geeilt sind? 

Nun, die Zeiten ändern sich, dachte der kleine Wichtel und 

schlich unbemerkt aus der überfüllten Stadt hinaus, zu dem 

alten Dorf, wo er früher immer gerne gewesen ist. Er hatte 

genug von hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit 

hatten. Ist die Adventszeit nicht eine ruhige und besinnliche 

Zeit? 

So kam er an das alte Haus in dem schon viele Menschen 

gewohnt hatten. Früher war dieses Haus sein Lieblingshaus 

gewesen. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab und die 



Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte sich, 

dass sie auch keine Heizung hatten und die Menschen Holz ins 

Haus schafften, um es warmzuhalten. Er sah damals während 

der Adventszeit immer wieder durch das Fenster und 

beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden sah er 

die Mutter und Großmutter Plätzchen backen. Der Duft 

strömte durch das ganze Haus und drang sogar zu ihm nach 

draußen.  

Der Vater und der Großvater machten sich auf, um im Wald 

einen Weihnachtsbaum zu schlagen 

und ihn mühevoll nach Hause zu 

bringen. Es war kalt und sie freuten 

sich beim Heimkommen auf den 

warmen Tee, den die Mutter gekocht 

hatte. Oftmals saßen die Menschen 

zusammen, um gemeinsam zu singen und der Großvater 

erzählte den Kindern spannende Geschichten. Die 

Kinder konnten es kaum erwarten, bis die 

Großmutter auf den Speicher stieg, um die 

Weihnachtskiste zu holen, denn das tat sie immer erst kurz vor 

Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne 

aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar und viele andere 

kostbare Dinge. Aber das war schon lange her und es war eine 

andere Zeit. Eine Zeit des gemeinsamen Tuns, eine Zeit 

miteinander, eine Zeit füreinander. Von seinen Gedanken noch 

ganz benebelt, sah der kleine Wichtel auch heute durch das 

Fenster des alten Hauses und entdeckte die Familie, wie sie 

gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den 

Kindern eine Geschichte vorlas. Nanu, dachte der kleine 

Wichtel, eine Familie, die nicht durch die Straßen hetzt. 

Menschen die Zeit miteinander 

verbringen und die ihr Haus 

mit Kerzen erleuchten. Ja, heute 

ist eine andere Zeit, aber auch 

heute finden Menschen wieder 

füreinander Zeit. Dem kleinen 

Wichtel wurde es ganz warm 

ums Herz und er schlich leise 

und unbemerkt dorthin, woher er gekommen war. 
 

Geschichte unter: https://www.weihnachtswuensche.com/kurze-

weihnachtsgeschichte-fuer/ 

 

Schließzeiten MGH 

14.12.2020 bis 08.01.2021 

Wieder geöffnet ab Montag, 11.01.2021 und dann zu den bereits 

genannten Öffnungszeiten erreichbar.  

 

 

 

Bleiben Sie gesund und munter, 

bis im nächsten Jahr - wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen! Ihr MGH Worms Team 

Karin Müller, Elfie Nessler und Sara Biedinger 

 
 
 

https://www.weihnachtswuensche.com/kurze-weihnachtsgeschichte-fuer/
https://www.weihnachtswuensche.com/kurze-weihnachtsgeschichte-fuer/


Angebote (nur mit vorheriger Anmeldung!)  

Einzelgespräche/-förderung je nach Absprache 

Mittwoch:     (Offener) Lerntreff von 15:00 – 17:00 Uhr (PC-Raum)  

Freitag:  (Offener) Lerntreff von 10:00 – 12:00 Uhr (PC-Raum) 
 

 Telefonisch erreichbar:  06241 369 44 55  
 

Öffnungszeiten:    Montag: 10:00 – 14:00 Uhr 

Dienstag: 10:00 – 16:00 Uhr,      Mittwoch: 10:00 – 17:00 Uhr, 

Donnerstag 10:00 – 14:00 Uhr,  Freitag: 10:00 – 14:00 Uhr     
(es kann eventuell zu Änderungen kommen, bitte daher Aushang beachten 

und/oder sich zuvor telefonisch melden.) 

Adresse:    Heinrich-von-Gagern-Str. 45+47 in 67549 

Worms/Neuhausen, Email: mgh-worms@diakonie-rheinhessen.de 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was tun??? 
 

„Trinkt in Natur ein schönes Bier, 
vergesst die Sorg ums Klopapier, 

weil mancher macht gern größeres draus, 
war heut um 8 schon'd Hefe aus. 

Verhaltensmäßig wissen wir: Der Mensch, der ist ein Herdentier! 
Der erste Mehl im Wagen liegt, 

der Übernächste nichts mehr kriegt! 
Dabei haben Schulen, Kita's auf, 
so ganz umsonst der Panik-Kauf. 

Das unterscheidet (manchen) Mensch vom Tier. 
Bei uns mehr "Ich", beim Viech mehr "Wir". 

Ein Rudel Wölfe teilt sein Essen, 
bei uns im Keller wird's vergessen. 
Im Wohlstand Panik Blüten treibt, 

in Armut Teller leerer bleibt! 
Verstärkend kommt, was gar nicht toll, 

zum Monatswechsel:  Konto voll!? 
Statt Abstand halten mit Vernunft, 
bereichert ihr die Diskounter- Zunft, 

bleibt lieber in der Unterkunft, 
oder macht weiter, wie im Frühjahr schon, das freut Jinping und                     

Amazon.“                  
                                                               Ferdinand Müller, Worms-Hochheim  Oktober 2020 

                              

Kurzinformation: Das Mehrgenerationenhaus Worms, kurz MGH, bietet 
Räume zum Treffen, Kennenlernen, Austauschen oder auch Hilfe- und 
Unterstützungsangebote für alle Menschen, egal ob Jung oder Alt, für 
jeden ist etwas dabei! (Siehe auch auf der Homepage der Stadt Worms=> 
Suchbegriff=>Mehrgenerationenhaus) Die Angebote sind kostenlos, bei 
Ausgaben wird lediglich ein Unkostenbeitrag erhoben. 


