
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

Es weihnachtet sehr ...

In der Advents- und Weihnachtszeit,  
wenn es draußen kalt wird und das Fest  
der Liebe vor der Tür steht, sehnen wir  
uns alle nach einem warmen Zuhause, in  
dem jemand auf uns wartet. Doch Krank- 
heiten nehmen keine Rücksicht auf Fei   er- 
tage, sodass einige Familien nicht nach  
Hause entlassen werden können. Wir im  
Ronald McDonald Haus tun alles dafür,  
dass sie sich in dieser besonders schwe- 
ren Zeit geborgen fühlen, etwa mit selbst  
gebackenen Plätzchen, einem lie be voll  
gefüllten Adventskalender und festlich  
geschmückten Räumen.

Jedes Jahr in der Adventszeit treffen sich   
im Ronald McDonald Haus mehrere Mit- 
glieder und Freunde vom Rotary Club  
Herford-Hanse mit neuen Spielsachen,  
Stofftieren und anderen Überraschungen  
für die Kinder, um sie gemeinsam im  
Elternhaus zu verpacken. Diese Benefiz- 
Veranstaltung wurde von Petra Mellwig  
initiiert, der damals amtierenden Präsi den- 
tin, und nennt sich >Wrap for Children<.  
Dieses Jahr werden sich die Mitglieder 

des Clubs zum zehnten Mal im Ronald  
McDo nald Haus treffen, um bei Punsch  
und Brat äpfeln Gutes zu tun und einen  
ge mütlichen Abend in der Vor weihnachts- 
zeit zu genießen.

Nicole Schäffer  vom Schuhhaus Vorhölter  
organisiert eine großartige Aktion unter  
dem Motto >Weihnachten im Schuh- 
karton<. Für jedes Apartment erhält das  
Elternhaus ein liebevoll gepacktes Päck- 
chen mit lauter schönen Sachen für die  
Patienten- und Geschwisterkinder der  
Familien im Elternhaus. 

An einer wunderbaren Tradition halten  
die Mitarbeiter der Credit Reform Herford  
fest. Heike Pönninghaus organisiert seit  
zehn Jahren mit ihren Kollegen das  
Knusperhaus-Backen am Nikolaustag.  
Es wird der HCE Handball verein  
Eidinghausen einladen und gemeinsam  
mehr als 20 Knuperhäuschen von  
Karlchen’s Backstube in Löhne backen. 

All diese Weihnachtsgeschenke sind für  
die Familien schwer kranker Kinder, die  
während der Weihnachtszeit im Eltern- 
haus  ein Zuhause auf Zeit haben. Um ihnen  
den Aufenthalt so angenehm wie möglich  
zu gestalten, gibt es für die jungen  
Patienten und Geschwister Geschenke. 

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern,  
die uns all die Jahre treu mit ihren wunder- 
baren Weihnachtsaktionen be schen ken.  
Wir bedanken uns bei unseren Paten, die  
eine Patenschaft in unserer Einrichtung  
unterhalten, sowie bei  allen Spendern für  
die so großartigen Geld-, Sach- und Zeit- 
Spenden. Dank Ihrer Unterstützung  
können wir Kinderaugen strahlen lassen.  
Wir wünschen Ihnen föhliche Weih- 
nachten und ein gesundes neues Jahr! •

Herzlichen Dank ...  für die Unterstützung ... zur Weihnachtszeit
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Bad Oeynhausen ein Zuhause auf  
Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen 
Leitung Stefanie Kruse 
Westkorso 19, 32545 Bad Oeynhausen 
Telefon 05731 84227-0 
Telefax 05731 84227-27 
haus.badoeynhausen@mcdonalds- 
kinderhilfe.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.
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Das Lächeln eines Kindes, das im Kampf  
gegen eine schwere Krankheit seine Eltern
ganz nah bei sich hat – jeden Tag ... 

Sie haben uns unterstützt, dass durch die  
Nähe des Ronald McDonald Hauses viele  
Kinder wieder lachen konnten. Dafür  
danken wir Ihnen von Herzen!

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles  
Weihnachtsfest und ein gesundes neues  
Jahr 2019! •

Abermals ein ausverkauftes GOP Vari eté,  
das erneut von Direktorin Martina Theel  
für den guten Zweck zur Verfügung  
gestellt worden war. Die 350 Zuschauer  
zeigten sich auch diesmal wieder  
beeindruckt von der Professionalität, die  
hinter der Show steckt. 

Für die 11. Auflage der Matinee für Herzen  
hatte Charleen White entschieden, die  
Show noch einmal auf die Bühne des GOP  
zu bringen. >7 Elements of Dance< heißt  
das selbst inszenierte und choreografierte  

Stück. Als Erzählerin mit wundervollen  
Texten und Gesang begleitete Charleen  
White die Tänzer, die in herzigen und  
sehnsüchtigen, akrobatischen,  abenteuer- 
lichen und auch düsteren Szenen ihr  
Können unter Beweis stellten. 
 
Die Inszenierung >7 Elements of Dance<  
erzählt die fantastische Reise von Rose,  
einem jungen Mädchen, das – inmitten ei- 
ner Welt voller magischer Kreaturen – ver- 
sucht, mit seiner Familie ein beschau liches  
Leben zu führen. Schon bald wünscht sie  
sich sehnlichst, die Kunst des Tanzes zu  
erlernen, dazu aber muss sie die sieben  
Elemente des Tanzes finden. Sie begibt  
sich auf eine abenteuerliche Reise und  
lernt den verrückten Chaos kennen, der   
ein guter Freund wird. Seite an Seite er- 
leben sie die spannendsten Abenteuer,  
die auch jede Menge Gefahren bergen.  
Rose trifft Elfen, Feen, Meerjungfrauen,  
Wächter der Schattenwelten und die Eis-  

königin, sie flüchtet vor Blizzard, gerät in  
die Fänge der Puppenspielerin und landet  
in der Feuerwelt. Mit Trennungs schmerz  
und dem Kampf der Elemente erreichen  
die zwei schließlich den sicheren Hafen ... 

Das Musical hatte sich so in die Herzen der  
Zuschauer gespielt, dass der Ruf laut war,  
es erneut zugunsten des Ronald McDonald  
Hauses auf zu führen. Der Erlös geht zu  
100 Pro zent an Familien schwer kranker  
Kinder. Wir be danken uns herz lich bei  
Charleen White und ihrem Team! •

Lichterfeier 
Momente von Licht und Wandlung
am Sonntag, den 9. Dezember

um 16:00 Uhr in der
Kath. Kirche Eidinghausen

T e r m i n e 

So war die 11. Matinee für Herzen

Herzlichen Dank!

- Briefmarken à 0,70 

  und 0,85 Euro

- ehrenamt l iche Unterstützung bei 

  den Kochabenden für die Fami l ien

   
Sprechen Sie uns an! 

W u n s c h l i s t e


