Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Unsere
Geschenktes Glück im Zuhause
Erinnerungen ... auf Zeit
>Vor drei Jahren und acht Monaten war
ich zu Gast im Ronald McDonald Haus.
Im Februar 2015 hatte ich gerade meine
Zwillinge, zweieiige Jungs, mit so mancher Komplikation zur Welt gebracht.
Beide kamen vier Wochen zu früh. So
mussten wir noch vier Wochen im
Klinikum Aachen verbringen, bis sie ihr
Normalgewicht erreicht hatten.

Ich wohnte im Ronald McDonald Haus, um
so nah wie möglich bei ihnen zu sein und
sie jeden Tag mitzuversorgen. Gern erinnere ich mich an die Zeit im Elternhaus
zurück, die gemütliche Atmosphäre, die
nette Einrichtung, das warme Essen einmal in der Woche, das ehrenamtliche Mitarbeiter abends für alle Familien gekocht
hatten. Danke für den leckeren Grünkohl,
da war man >ein Stück< zu Hause. Ich hatte
ein Zimmer mit Blick auf das Klinikum,
und so fühlte ich mich meinen Zwillingen
immer nah. Ich fand die Gespräche auf
den Fluren mit den Mitbewohnern oder
den Mitarbeitern des Ronald McDonald
Hauses sehr tröstend, denn sie ließen
mich diese harte Zeit der Trennung von
meinen Jungs gut über
stehen. Ich bin
sehr dankbar, dass ich hier Gast sein
durfte, und fühle mich dem Haus noch
immer sehr verbunden.< •

Was wäre das Ronald McDonald Haus
ohne Ihre wunderbare Unterstützung?
Ihr Engagement und Ihre Kreativität
gestalten den Alltag im Elternhaus mit.
Wir sind unendlich dankbar, dass so viele
Menschen aus der Region an der Seite der
Familien schwer kranker Kinder sind und
ihr Mitfühlen auf vielfältige Art und
Weise sichtbar werden lassen. Lesen Sie
hier von einigen tollen Projekten.

Schon vor einiger Zeit erkundigte sich
unser langjähriger Spender, die Otto
Geilenkirchen GmbH & Co. KG, wie er
den Familien im Ronald McDonald Haus
eine Freude bereiten könnte. Auf unserer
Wunschliste ganz weit oben standen
Scooter, die den Weg zur Klinik für die
Eltern verkürzen, aber auch für Freizeitvergnügen bei Groß und Klein sorgen.
Lutz Geilenkirchen zögerte nicht lange:
Schon bald konnten wir uns im Ronald
McDonald Haus über fünf neue Tretroller
freuen – vielen lieben Dank!

Freude für uns, dass sie sich gleichzeitig
für das Ronald McDonald Haus engagieren. Getränke Hoffmann übernahm
eine Apartment-Patenschaft für drei Jahre
im Elternhaus. Zusätzlich stellten sie in
ihren Filialen im Umkreis unsere Spendenhäuschen auf. Herzlichen Dank!
1.744 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadt Aachen spenden jeden Monat
die Centbeträge ihres Gehalts für einen
guten Zweck, und dies bereits seit 1992.
Einmal im Jahr verteilt der Personalrat
die Spenden an gemeinnützige Organisationen. 2017 wurde eine Rekordspendensumme von 10.400 Euro erreicht. Unter
anderen durfte sich unser Ronald
McDonald Haus in Aachen über 5.400
Euro freuen. Wir danken herzlich für diese
groß
artige Unterstützung! Mit dieser
Spen
de können Reparaturen und Re
novierungen im El
tern
haus finanziert
werden. Die Mit
arbei
terinnen und Mitarbeiter der Stadt Aachen engagieren sich
mit ihren Freundschaftscents nun schon
zum zwei
ten Mal für Familien schwer
kranker Kinder. Eine schöne Geste, die
Großes bewirkt! •

Auch Getränke Hoffmann ist schon seit
längerer Zeit ein enger Freund der
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung. In
diesem Sommer eröffneten sie auch einige
ihrer Filialen in unserer Region. Eine große

Ehrenwert
Die Stadt Aachen nutzte einen verkaufsoffenen Sonntag im September und lud
bereits zum siebten Mal zum Aktionstag
Ehrenwert ein. Es kamen 160 Vereine, die
in der Aachener Innenstadt ihre Informationsstände aufbauten und drei Bühnen
mit einem kunterbunten Programm bestückten. Da war das Team vom Ronald

McDonald Haus natürlich mit dabei. Auch
wir nutzten die Gelegenheit, um über das
Engagement für Familien schwer kranker
Kinder zu berichten. Während die Kleinen
an unserem Stand Entchen angeln konnten, wurden die Erwachsenen über die
Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit
im Elternhaus informiert. •

Auf Kaiser Karls Spuren
Das ganze Jahr über schenken unsere
22 ehrenamtlichen Mitarbeiter jede
Woche drei Stunden ihrer Zeit den
Familien schwer kranker Kinder im
Ronald McDonald Haus. Nun war es
wieder mal an der Zeit, sich für dieses
unbezahlbare Engagement zu bedanken.

Unser diesjähriger Ausflug führte uns –
wie könnte es in der Kaiserstadt anders
sein? – auf die Spuren von Kaiser Karl dem
Großen. Wir trafen uns im Karls Café auf

dem Katschhof und starteten den gemeinsamen Vormittag mit einem stärkenden
Karls-Frühstück. Bei Kaffee, Brötchen und
Pflümli wurden alle wichtigen Neuigkeiten
ausgetauscht und neue Team
mitglieder
begrüßt und kennengelernt.
Weiter ging das Programm im Aachener
Stadtmuseum Centre Charlemagne. Dort
wurden wir durch die Ausstellung geführt
und erfuhren selbst als alteingesessene
Aachener noch eine Menge über die Entstehungsgeschichte unserer Heimatstadt.
Wir danken ganz herzlich für diese informative und kurzweilige Führung! Beim
anschließenden Workshop >Skriptorium<
wurden die Gänsekiele fleißig in die Tinte
getaucht und es entstanden erste konzentrierte Versuche, die karolingische
Minuskel zu schreiben. Diese sollte sich
durch die Klarheit und Einfachheit des
Schriftbilds auszeichnen, erforderte aber

unsere volle Konzentration. Es war ein
abwechslungsreicher, interessanter und
lustiger Vormittag.
Für das besondere Engagement des ehrenamtlichen Teams, das den Familien im
Ronald McDonald Haus so viele schöne
Stunden bereitet hat, können wir nicht
oft genug danken. Wir hoffen aber, dass
euch der gemeinsame Ausflug Freude
gemacht hat. Bis bald im Ronald McDonald
Haus! •

Online-Wünsche
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W il lk o m m e n !
Bereits am 15. August
startete Nele Gesell ihr
Freiwil iges Soziales Jahr
im Ronald McDonald Haus.
Wir freuen uns über die
Bereicherung unseres Teams
und auf eine gute
Zusammenarbeit!
SCHIRMHERRSCHAFT

Und so funktioniert’s:
- Gehen Sie auf der Amazon-Startseite
rechts oben im Menü auf >Meine Listen<.
- Im Drop-down-Menü auf >Listen finden<
klicken.
- Geben Sie dort im Suchfeld >Ronald
McDonald Haus Aachen< ein – schon
haben Sie Einblick in unsere Wünsche.
Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für
jeden erfüllten Wunsch! •

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Aachen
Leitung Claudia Berning
Vaalser Straße 413, 52074 Aachen
Telefon 0241 88978-0
Telefax 0241 88978-23
haus.aachen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Aachen
IBAN DE39 3905 0000 0000 3488 88
BIC AACSDE33
Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Aachen ein Zuhause auf Zeit finden.

Wir haben immer viele Wünsche für das
Elternhaus, gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Auf unserer Wunschliste bei
Amazon finden Sie unsere aktuellen
Wünsche.

Heike
Meier-Henkel

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder
schriftlich mit.

