Regelungen zur Teilnahme an Veranstaltungen im MGH
Auch hier gilt die „Drei G- Regelung“ der Landesregierung
Geimpft – genesen oder getestet. Wir bitten Sie sich zuvor anzumelden und
dann die entsprechenden Unterlagen zum Vorzeigen mitzubringen. Vielen
Dank, Ihr MGH Team !

Angebote (nur mit vorheriger Anmeldung!)
Nach Absprache:
Montag:
11:00 – 13:00 Uhr
Dienstag:
25.01.22 ab 9:30 Uhr
Mittwoch:
10:00 – 12:00 Uhr
15:00 – 17:00 Uhr

Gartenprojekt (im Garten)
Seniorentreff bei Kaffee & Kuchen (Nr.45)
Frühstück (Nr.45)

Kreativgruppe „Nadel& Faden“ (Nr. 47)
Offener Lerntreff (Nr.45) und nach Vereinbarung auch
Einzeltermine
05.01.22 um 15:00 Uhr Sprechstunde des Betreuungsvereins (Nr. 47)
Donnerstag:
15:00-16:30 Uhr
Krabbeltreff für Eltern mit Kindern U 2 Jahren (Nr.47)
14:30-17:00 Uhr
Sprechstunde Schwangerenberatung (Nr.45)

Wir haben in der Zeit vom 18.12.21 bis 09.01.22
geschlossen. Es finden in der Zeit keine
Angebote/Veranstaltungen statt.
Kontaktdaten MGH Worms:
Tel./Email:
06241 369 44 55 / mgh-worms@diakonie-rheinhessen.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 14 Uhr, Dienstag bis 16 Uhr
und Mittwoch bis 17 Uhr (es kann ggf. zu Änderungen kommen)
Adresse: Heinrich-von-Gagern-Str. 45+47 in 67549 Worms/Neuhausen
Homepage: http: www.diakonie-rheinhessen.de

Brief an das Christkind
In Worms lebte eine alte Frau,
für sie war das Leben einsam und grau,
mit Ihrem Einkommen war es schlecht bestellt,
mit einem Wort – sie hatte kein Geld.
Sie überlegte angestrengt hin und her,
woher denn Geld zu kriegen wär'.
Ihr kam ein Gedanke – oh, wie fein,
so schrieb sie ein Brief an das Christkindlein.

"Liebes Christkind ich bin alt und arm, das Geld ist zu wenig, Ich bitt
erbarm, Drum schicke mir schnellstens 100 Euro, sonst müsste ich
hungern und wär nicht mehr froh. Eine andere Hilfe weiß ich nicht mehr,
denn ohne Moneten ist' doch sehr schwer, Aber bitte beeil dich mit dem
Geld, Sonst ist's nicht mehr schön auf dieser Welt!"
Der Brief wird frankiert, in den Kasten gesteckt,
der Postbote ihn dann morgens entdeckt,
er liest die Adresse – was soll er nur machen,
„An das Christkind“ – das ist ja zum Lachen.
Er denkt sich aber, ein Spaß muss sein,
der kommt ins Fach vom Finanzamt hinein.
Am nächsten Tag dort angekommen,
wird er vom Beamten in Empfang genommen.
Wenn Sie nun glauben, er schmeißt weg diesen Brief,
oh, so ist das nicht, da liegen Sie schief,
er liest die Adresse und denkt gleich daran,
wie man der alten Frau helfen kann.
Ja, Glauben Sie mir, das ist kein Scherz,
es gibt beim Finanzamt mal jemand mit Herz,

ihm kommt ein Gedanke, und das ist fein,
das könnt für die Frau eine Hilfe sein.
Er fängt gleich an durch die Büros zu wandern
und sammelt recht fleißig von einem zum andern.
Doch leider war er über den Erlös nicht ganz froh,
statt 100, bekam er nur 70 Euro.

Ein herzliches Hallo
vom

Aber diese wurden dann verwandt und an die arme Frau gesandt.
Diese freute sich sehr, man kann's kaum ermessen,
dass das Christkind hat sie nicht vergessen.
So schrieb Sie rasch einen Dankesbrief,
in Eile sie zum Postamt lief.
Sie schrieb ans liebe Christkindlein dieses
nette Briefelein:

„Liebes Christkind deine Gabe freut mich so,
Vielen Dank für die 70 Euro.
Doch solltest Du mal wieder an mich denken und so gütig mir wieder
was schenken, dann möcht ich dich nur um eines bitten, das Geld nicht
über das Finanzamt schicken. Denn die Lumpen haben ungelogen, von
den 100 Euro, 30 abgezogen.“
(von Stefan Reinike)

Wir wünschen eine wundervolle Weihnachtszeit, ihr MGH Team
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.

Unsere
Weihnachtswünsche
Ein Gedicht für jeden Tag Worte, die ein jeder mag.
Lieder, die wir alle singen Gedanken, die uns Freude bringen.
Wärme, die sich alle hoffen die Zukunft froh und jedem offen.
Dann ist Weihnacht durch´s ganze
Jahr - ich wünsch mir, dieser Traum
wird wahr.
(B. Honegger)
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