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Musicalstar Sandy Mölling (Engel der Weihnacht ) verteilt im Malteser Krankenhaus Bonn Weihnachtstüten an die Patienten. Foto: Klaus Schiebel.

Dezember 2010 , Bonn

Musicalstars mit „No Angel“ Sandy besuchen Krankenhaus

Unterstützung für Weihnachtskampagne diesmal in Bonn

Um auch ein wenig vom „Geist der Weihnacht “ ins Krankenhaus zu bringen , statteten die Hauptdarsteller des gleichnamigenMusicals heute demMalteser Krankenhaus Bonn/Rhein-Sieg einen Besuch
ab .

Große und kleine Patienten waren dabei als „No Angel“ Sandy Mölling (Engel der Weihnacht ), Chris Murray (Weihnachtsmuffel Scrooge), Ron Holzschuh (Marley) und Lukas Weinert (Timmy) ein
exklusives, 45-minütiges Adventsprogramm präsentierten. Live und in den Originalkostümen spielten sie einige Songs aus dem Familienmusical „Vom Geist der Weihnacht “. Außerdem lasen sie aus
Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“ („A Christmas Carol“).

Bevor es für die Künstler wieder zurück auf die Bühne des Musical Dome in Köln ging, ließen sie es sich nicht nehmen, auch den stationären Patienten einen Besuch abzustatten, die nicht selbst zum
weihnachtlichen Auftritt kommen konnten .

Schlüsselmomente des Musicals finden sich in den Projektender Malteser wieder

„Die Partnerschaft zwischen „Vom Geist der Weihnacht“ und dem Malteser-Projekt „Hoffnung spenden – Hilfe für Menschen in Not“ ist besonders authentisch , denn sie basiert auf zentralen inhaltlichen
Übereinstimmungen,“ betont der Komponist und Autor Dirk Michael Steffan: „Ohne dass es zwischen beiden Partnern abgesprochen wäre, finden sich drei Schlüsselmomente des Musicals inhaltlich in
konkreten sozialen Projekten des Maltester Hilfsdienstes wieder.“

Hat etwa im Musical die arme Familie Cratchit mit ihren vier Kindern selbst an Weihnachten kaum etwas zu essen, findet sich genau dieser Aspekt in den Projekten der Malteser, die Kindern sozial
schwacher Familien tägliche warme Mahlzeiten stellen, wie dem Kalker Kindermittagstisch. 

Wird im Musical der junge Scrooge als Kind von seinen Klassenkameraden ausgegrenzt, ist dies das sehr aktuelle Thema der bundesweiten Malteser-Kampagne „Fit in Fair Play“ gegen Gewalt und
Mobbing an Schulen.

Und wird bei „Vom Geist der Weihnacht “ der kranke Junge Timmy nicht behandelt , weil seiner Familie das Geld dazu fehlt, ist das sehr reale Pendant dazu die Kindersprechstunde der Malteser
Migranten Medizin, in der Ärzte ehrenamtlich und kostenlos alle die behandeln, die sich keine reguläre medizinische Versorgung leisten können oder dürfen. „Eine bessere Basis für einen
Zusammenschluss von zwei Partnern lässt sich kaum denken, wenn die gemeinsamen Ziele und Inhalte so erstaunliche Parallelen aufweisen“, resümiert Steffan. (9. Dezember 2010 )
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