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Ben Zucker 
und Mama 
Christina 
„Meine Mutter 
hat mich immer 
unterstützt, 
dafür bin ich ihr 
sehr dankbar, sie 
ist meine Basis und 
der beste Mensch, 
den ich kenne.“

Robin Leon 
und Mama Viviane 

„Für unsere Mama (ich habe 
noch drei Geschwister) bereiten wir zu Hause an 
diesem besonderen Tag eines ihrer Lieblingsmenüs. 
Selbstverständlich vergesse ich dabei nicht, ihr 
einen schönen Blumenstrauß zu überreichen und 
auch noch ein kleines Geschenk. Die ganze Familie 
bleibt dann den ganzen Tag bis spät in den Abend 
zusammen und feiert unsere Mama, die an diesem 
Tag ausnahmsweise keine Arbeit mit uns hat.“

Sarah Jane 
Scott und 
Mama Deborah 
„Liebe Mama, ich liebe 
dich und vermisse dich 
jeden Tag!“
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Alles Gute  zum Muttertag!
Mama ist die Beste!  Das finden auch unsere Promis …
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Semino Rossi 
und Mama 

Esther „Mei-
ne Mama 
war immer 
für mich 
da, obwohl 
wir 12 000 
Kilometer 
entfernt von 
einander le-
ben. Sie hat-

te auch immer 
ein positives 

Wort für mich, 
gerade dann, wenn 

ich selber mal nicht 
ganz so zuversicht-

lich war. Mütter sind die 
wahren Engel. Ich weiß noch 

genau: Als ich klein war, klopf-
ten vier, fünf Kinder pro Tag an 

unsere Tür, weil sie um Milch oder 
andere Dinge baten und meine Mutter 

hat sie nie abgewiesen. Aus Dankbarkeit 
wird sie noch heute von den mittlerweile 

erwachsen gewordenen Kindern besucht.“

Maximilian 
Arland, Mama 
Dorothea und Oma 
Margarethe „Liebe Mama, ich danke dir 
ganz besonders für deine Liebe, den Mut, 
den du mir täglich machst und dein offenes 
Ohr. Als Mutter weißt du genau, mit wel-
chen Worten du mich wieder aufmuntern 
kannst, wenn es mir mal nicht gut geht. 
Du weißt immer einen Rat. Mit dir kann ich 
lachen, auch wenn mir manchmal zum Heu-
len ist. Du bist meine beste Freundin und 
der Fels in der Brandung – gerade in diesen 
Zeiten wichtiger als je zuvor …“

Nicole 
Belstler-

Boettcher und 
Mama Grit „Meine 

Mama verdient jeden 
Tag Muttertag und bekommt 

jeden Morgen von mir einen 
frisch geschäumten Sojamilchkaf-

fee ans Bett und meistens auch ein 
Rührei gebracht. Und am Muttertag wer-

den wir ihren Pavillon schön herrichten, ich 
nähe sogar neue Bezüge! Er wird mit Blumen 

geschmückt, und dann gibt es einen Brunch im 
Pavillon – das ist dann wie Urlaub!“

Marie Vell und 
Mama Leonore

„Ich schätze meine 
Mutter sehr, für 
ihre Liebe die sie 
uns zu Teil werden 
ließ und mehr noch 
denn je, sich mit 
Ihren 90 Jahren 

aufopfernd für uns 
Kinder, ihre Enkel und 

Urenkel engagiert! Sie 
hat eine Sehschwäche 

und ist fast blind. Trotzdem 
meistert sie ihr Leben allein 

mit großer Disziplin. Sie hält 
sich fit mit täglicher Gymnastik, 

nur sonntags hat sie frei. Sie ist 
eine tolle, charmante und liebevolle 

Mutter, Groß- und Urgroßmutter!“

Alles Gute  zum Muttertag!
Mama ist die Beste!  Das finden auch unsere Promis …
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