Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

>Alle in einem
Boot<

Tatkräftige Unterstützung

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten jede Woche ganz wunderbare Arbeit
für die Familien. Das hat ein Dankeschön
verdient, und so geht es einmal im Jahr
zum gemeinsamen Ehrenamtsausflug –
in diesem Jahr unter dem Motto >Alle in
einem Boot<.

Nicht nur durch Geld- oder Sachspenden
kann man uns unterstützen, auch mit tatkräftigen Händen kann man im Ronald
McDonald Haus aktiv helfen. Denn
natürlich fallen immer wieder Arbeiten
an, für die im täglichen Betrieb wenig Zeit
bleibt, wie etwa Laub fegen, Zäune neu
streichen und kleinere handwerkliche
Ausbesserungen oder jahreszeitliche Dekorationsarbeiten vornehmen.

Bei strahlendem Sonnenschein starteten
wir, ausgerüstet mit Schwimmwesten und
Verpflegung, zu einer 18 Kilometer langen
Schlauchboottour von Camburg nach Bad
Kösen. Schnell wurde jedem klar: Wenn
beim Rudern nicht alle mitmachen, driftet
man ab oder kommt nicht vorwärts, und so
bekam der Ausspruch >Alle in einem Boot<
selbst für unser eingespieltes Team eine
ganz neue Bedeutung. Sie mussten sehr
schnell lernen, dass sich die rechte Seite
auf die linke verlassen können muss und
vor allem, dass es nur zusammen funktioniert. Auf Schloss Saaleck verbrachten
wir die Mittagspause, anschließend ging’s
gut gestärkt auf die letzten Kilometer
entlang der Saale. Ein wunderschöner Tag
mit viel Spaß für ein tolles Team!
Danke im Namen aller Familien, die durch
Euch ein Zuhause im Ronald McDonald
Haus finden. Schön, dass es Euch gibt! •

Rundgang in unserem Haus und im Garten
kamen dann sehr schnell viele Ideen, mit
denen sie uns helfen könnten.
Gesagt, getan – mit Eimern, Pinseln und
guter Laune im Gepäck legten sie los. Und
zu tun gab es reichlich: Im Waschkeller
begannen die Wandarbeiten, im Garten
wurde der Zaun gestrichen, und auch das
Spielzimmer bekam ein neues Wandbild
für unsere kleinen Gäste.
In den nächsten Wochen werden diese
jungen Helfer noch öfter zu Gast bei uns
im Ronald McDonald Haus sein und uns
unterstützen – denn zu tun gibt es immer
etwas. Wir freuen uns schon jetzt auf die
kommenden Praxistage und sagen ganz
herzlich DANKE!

Das dachten sich zum Glück auch die
Lehrer und Schüler des Staatlichen Berufsbil
denden Schulzentrums Jena-Göschwitz, denn kurzerhand boten sie ihre
Unterstützung im und um das Ronald
McDonald Haus an. Im Rahmen ihres
Praxisunterrichts packten die Schüler
der Berufsschulklasse >Technik< tatkräftig
bei uns im Haus mit an.

Sie haben auch Lust bekommen zu helfen?
Dann rufen Sie uns gern an! Wir freuen
uns auf handwerkliche Unterstützung
aller Art. •

Bei ihrem ersten Besuch im Ronald
McDonald Haus wurde den Schülern und
Lehrern sehr schnell klar, wie wichtig hier
Unterstützung ist – nicht nur fürs Elternhaus-Team, sondern in erster Linie für die
Familien mit ihren schwer kranken
Kindern, denn ihnen kommt die Hilfe ja
letzt
endlich zugute. Beim gemeinsamen

Apotheke mit Herz
Seit zehn Jahren gehört Beate Schüsler,
Inhaberin der Globus-Apotheke in Hermsdorf, nun schon zum festen Spenderkreis
unseres Elternhauses. Mehrfach im Jahr
werden in der Apotheke Spendenaktionen
zu unseren Gunsten durchgeführt, so auch
diesmal. Zur Wiedereröffnungsparty wurde fleißig gesammelt – wie zum Beispiel
über den Verkauf der Tombolalose oder

der alten Apothekergefäße. Dabei hält
Beate Schüsler es stets so, dass sie die
zusammengekommene Spendensumme
verdoppelt – somit konnte ein Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro an unser
Ronald McDonald Haus übergeben werden. Ein ganz herzliches Dankeschön
ans gesamte Team der Globus-Apotheke
in Hermsdorf! •

Musik, die von Herzen kommt
Ein Zitat besagt: >Musik ist das, was uns
alle vereint. Eine unglaubliche Macht.
Etwas, das selbst Leute gemeinsam haben
können, die sonst in allem anderen verschieden sind.< Und das konnte man
auch beim 4. >Wir für euch<-Konzert in
der Wehrkirche zu Schaala spüren.

Eine beeindruckende Stille herrschte in
der kleinen Kirche, die bis auf den letzten
Platz gefüllt war, als die ersten Töne einer
gefühlvollen Ballade erklangen. Ein Moment, an den sich nicht nur das Publikum,

sondern auch die Musiker des 4. Schaalaer
Benefiz-Konzertes
erinnern
werden.
Während sich vor der Kirche der Himmel
zuzog, rückte drinnen das Publikum
zusammen und lauschte den Klängen des
Duos >Doc and Her<, das mit neuen
Versionen bekannter alter Hits begeisterte.
>Murder of Crows<, dieses Jahr zum ersten
Mal in Schaala zu hören, gaben dem
Konzert
mit
>Summertime<
den
besonderen Jazzcharakter. Abgerundet
wurde das Event von >Weddingband< aus
Jena, die nun schon zum dritten Mal mit
ihren klangvoll sanften Stimmen die
Zuhörer erfreuten. Aber auch ein
gemeinsames Lied mit dem Publikum
durfte nicht feh-len, das von Thomas Kirste
an der Orgel begleitet wurde.
Am Ende der Veranstaltung konnten die
Zuschauer nach ihrem Ermessen eine
Spende ins Spendenkörbchen werfen, und
dank des Spendenschecks der Deutschen

Bank AG in Höhe von 500 Euro konnte an
diesem Abend eine stolze Summe von über
2.100 Euro an unser Ronald McDonald
Haus übergeben werden!
Ein ganz herzliches Dankeschön an:
– Maria, Christine und Dieter Grohmann,
die dieses Konzert wieder mit ganz viel
Herz organisiert haben
– André Kranert für die schönen Fotos
– alle Mitwirkenden, die diesen Abend
wieder zu etwas ganz Besonderem
gemacht haben!•

Herzlichen Dank
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- Briefmarken àro 0,70,
und 2,60 Eu
- Kaffeebohnen Es(1pr-kesg-so Paunckd ungen)
Caffè Crema
- H-Milch 1,5 %
- Müllsäcke (120 l)
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
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verlässlich mit einer regelemntäßundigen
Spende. Schon 10 Euro im
Monat machen unsere Arbeit
planbar und lassen uns anfallenden Ausgaben entspannter
entgegensehen. Melden Sie
sich gern bei uns!

Seien Sie sich gewiss: Jeder Euro, jede Tat
und jede Sachspende hilft hier ganz
unmittelbar bei der Un
terkunft von
Familien mit schwer kranken Kindern.
DANKESCHÖN! •
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BIC HELADEF1JEN
Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Jena ein Zuhause auf Zeit finden.

Von ganzem Herzen möchten wir uns
bei allen Spendern und Unterstützern
bedanken. Ute Freudenberg, unsere
Schirm
herrin, leistet jedes Jahr gemeinsam mit ihrem Fanklub >Jugendliebe< einen großen Beitrag für den
Betrieb des Hauses. Das freut uns sehr
und bestärkt uns in unserer täglichen
Arbeit. Aber genauso bedanken wir uns
bei all jenen, die zugunsten unseres
Elternhauses mitunter auf eigene Wünsche verzichten, um kleinere Beiträge
leisten zu können.

Ute
Freudenberg

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

