
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 
 

Eine neue Form der Information 

Unser Newsletter wird spezielle Informationen für 
unsere Vereinsmitglieder, für deren Angehörige, für 
Betroffene und für alle an unserer Arbeit interessierte 
vermitteln. Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie 
sich direkt dafür interessiert haben.  
Sollten Sie diese Form des Informationsaustausches 
nicht mehr wünschen, schicken Sie uns bitte einfach 
eine kurze Mail mit dem Hinweis: „bitte keinen 
Newsletter mehr“. Wir entfernen dann umgehend 
Ihre Mail-Adresse aus unserem Verteiler. 
Versprochen! 
Wir werden Sie mit diesem Newsletter etwa 
quartalsweise über unsere Arbeit informieren. Sie 
können uns aber gerne auch zwischendurch bei allen 
Fragen ansprechen, wir antworten Ihnen gerne. 
 

   MIT UNS AM  RHEIN 

Mit großer Begeisterung haben wir den Ruderer 
Marko ein Stück weit begleitet: Marco wollte ja 
den gesamten Rhein – von der Quelle bis zur 
Mündung – also die 1.100 km rudern. Und mit 
dieser Aktion Spenden für zwei Kinder-
Krebsstationen einsammeln. Wir haben ihn von 
Sonntag bis Dienstag begleitet und sind mit den 
Fahrrädern von Mainz bis Köln den Rhein 
abwärtsgefahren. Dabei hatten wir viele schöne 
Begegnungen mit hilfsbereiten Menschen. Die 
gewünschte Spendensumme wurde deutlich 
übertroffen. 

Mit Marco und seinem Vater haben wir nämlich 
tatsächlich noch Mitmenschenkennengelernt, 
die Vorbilder sind und nicht einfach den Kopf in 
den Sand stecken, sondern anpacken und helfen. 
Mit seinen 1.100 geruderten Kilometern gegen 
den Krebs hat Marco etwas ganz Besonderes 
geleistet und wir durften dabei mitmachen 

 

Miteinander sind wir von Wiesbaden bis Köln 
gerudert und geradelt, haben uns bestens 
unterhalten und erleben dürfen, was passiert, wenn 
man sich mit positiv denkenden Menschen 
gemeinsam in Bewegung setzt. Vorbei an einer 
grandiosen Landschaftskulisse, an Störchen mit 
Nachwuchs, einem Wildschwein mit Frischlingen, 
Milanen und Lerchen haben wir als Gruppe 
offensichtlich eine so starke Energie erzeugt, dass 
vor Koblenz nach einem vergeblichen Versuch sogar 
die Gewitter vor uns Reißaus genommen haben. 

Ein tolles Erlebnis für alle! 

 

Jetzt aber erst einmal viel Vergnügen mit der 

ersten Ausgabe unseres Newsletters! Verbunden 

mit der Bitte, uns bei der Entwicklung zu helfen: 

lassen Sie uns bitte wissen, was Ihnen gefällt und 

was nicht. Und wenn Sie Themenwünsche haben, 

einfach eine Mail an uns schicken, wir kümmern 

uns und informieren Sie. 

www.mitunsimleben.de 



 

 

 

 

 

 

 

Es unsere Idee, einen „Stammtisch“ zu gründen. Allein der Name hat bei uns ein Grauen verursacht. 
Dann kamen unsere Namensgebung und der geniale Einfall, alle Projekte mit dem „Mit uns im…“ zu 
verbinden. Also sind wir jetzt hier im Projekt „Mit uns im Café“ angelangt.  
Was wollen wir? Wir wollen Ihnen einen Platz geben, an dem Sie sich treffen, sich austauschen. Ein Platz 
für gute Gespräche, für ein entspanntes Beisammensein gerade auch ohne „Krankheits-Themen“. Dieses 
Angebot passt und es treffen sich regelmäßig eine Vielzahl von Freunden. Hier werden Gespräche 
geführt, über vergangene Reisen und Erlebnisse gesprochen und, und und… Allein: wir müssen Tische 
reservieren und bitten wir um eine unverbindliche Anmeldung unter aktiv@mitunsimleben.de 
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   MIT UNS IM CAFÉ 

   MIT UNS IM  PARK 

   MIT UNS WANDERN 

Unser „Stammtisch“ findet immer am letzten Freitag im 

Monat im Café del Sol in Wiesbaden statt. 

Jeder ist herzlich willkommen, wir freuen uns auf Euch! 

Nordic Walking im Kurpark 

Gemeinsam, und draußen in der Natur, macht Bewegung mehr Spaß. Und es ist leichter, sich immer 
wieder aufs Neue davon zu überzeugen, dass Sport mit Freunden guttut. Gehen - Atmen - Üben und 
Pausen - einerseits für Informationen, andererseits zum Austausch, schafft für alle gemeinsame 
Erlebnisse, und neue Erfahrungen.  
Unser Motto: "Länger besser Leben". Wir starten freitags um 16.00 Uhr, Treffpunkt ist die Konzert-
muschel im Kurpark. Unsere Trainerin Elke freut sich immer wieder, wenn auch neue Mitläufer dazu 
kommen und die Freude an der Bewegung wieder für sich neu finden. Einfach mitmachen, es lohnt sich!  
Wegen der notwendigen Planung bitten wir Euch um eine unverbindliche Rückmeldung unter 
aktiv@mitunsimleben.de oder Tel. 0611 959 0388.  

Treffpunk ist am 29.6. um 14:00 Uhr am 
Fußballplatz in Walluf (65239 Walluf, Werftstraße) 
dort sind auch Parkplätze vorhanden. Wir laufen 
von Walluf Richtung Schierstein um den 
Schiersteiner Hafen und dann wieder zurück zum 
Ausgangspunkt. Die Strecke ist ungefähr 7,5 km 
lang und wir werden voraussichtlich 2-2,5 Stunden 
unterwegs sein. Der Weg ist eben und fast 
durchgängig Asphaltiert. Wir hoffen auf schönes 
Wetter. Sollten noch Rückfragen sein, bin ich unter 
0611/462227 zu erreichen. Ich freue mich auf eine 
fröhliche Runde, Euer Erwin. 
 

Wandern am Schiersteiner Hafen 
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Aktuelle News 

Rad- und Wanderwoche in den Kitzbüheler Alpen 
08. – 15. September 2019 
Mit der Stiftung Leben mit Krebs können wir auch in 
diesem Jahr eine Rad- und Wanderwoche in den 
Kitzbüheler Alpen anbieten. 
Informationen 
http://www.mitunsimleben.de/Sportreisen/2019-
09-Rad-und-Wanderwoche-in-Waidring/ 

Gemeinsam Kochen 
Kochen mit Betroffenen und Angehörigen – mit dem 
Ziel, veränderte Wahrnehmungen im Alltag 
aufzuzeigen und die Freude am Essen zu steigern. 
Workshop mit 6 Terminen jeweils montags. 
http://www.mitunsimleben.de/Lokale-
Aktivitaeten/Mit-uns-kochen/ 
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