
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Köln

Erfahr ung. In den ersten Wochen nach der  
Geburt musste Paula gleich zwei große  
Ope rationen über sich ergehen lassen. Für  
ihre Eltern war diese Zeit ein Wechselbad  
der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen.  
>Der Austausch mit anderen betroffenen  
Familien im Ronald McDonald Haus tat  
uns unglaublich gut. Die guten Gespräche,  
die Hilfsbereitschaft der ehrenamtlichen  
Mitarbeiter und all die Herzlichkeit, die  
dieses Haus erfüllt – das alles hat uns viel  
Mut gemacht<, so Papa Mathias. >In der  
geschützten Atmosphäre des Hauses  
konn  ten wir Kraft tanken und zu jeder  
Tageszeit immer in Paulas Nähe sein.< 

Die kleine Paula hat die Operationen zum  
Glück gut überstanden und konnte nach  
einer Zeit des Aufpäppelns gesund aus  
dem Krankenhaus entlassen werden. >Wir  
werden die Zeit im Ronald McDonald Haus  
immer in guter Erinnerung behalten. Ob  
zum Sommerfest oder zum Waffeln backen  
–  wir kommen immer gern hierher und  
nehmen die einstündige Anfahrt gern auf  
uns<, erzählt Mama Regina und  
schmunzelt. >Mittlerweile gehören wir ja  
schon fast zum Inventar!< •

Fast drei Monate haben Regina und  
Mathias Lambert 2012 im Ronald  
McDonald Haus gewohnt. Ihre kleine  
Paula kam in der 31. Schwanger  schafts- 
woche viel zu früh und mit einem Gewicht  
von gerade mal 1.200 Gramm auf die  
Welt. Mittlerweile ist Paula ein kern- 
gesundes Schulkind, doch die Familie  
fühlt sich mit dem Elternhaus noch  
im  mer eng verbunden. 

Freudestrahlend kommen Mama, Papa und  
Paula Lambert zur Tür herein. Während  
Paula schnurstracks auf die Spielecke  
zuläuft, laden ihre Eltern eine große  
Einkaufstüte mit Backzutaten in der  
großen Gemeinschaftsküche ab. Ihre  
berühmten bergischen Waffeln stehen  
heute auf dem Programm – das hat sich  
bereits im ganzen Haus herumgesprochen  
und erfüllt schon seit Tagen alle Familien  
und Mitarbeiter mit großer Vorfreude.  
>Ein Familienausflug ins Ronald McDo- 
nald Haus ist für uns immer etwas ganz  
Besonderes<, erzählt Regina Lambert.  
>Wir freuen uns, die Mitarbeiter wieder- 
zusehen und den Familien eine kleine  
Freude zu bereiten.< Wie wichtig solche  
Licht blicke in einer sorgenvollen Zeit  
sind, wissen die Lamberts aus eigener  

Über gleich zwei Unterstützer konnte  
sich das Ronald McDonald Haus bei der  
Ausrichtung des diesjährigen Freundes- 
kreistreffens freuen: Die niederländische  
Firma Doesburg Components B.v. sowie  
die Eisengießerei Werner Lindner GmbH  
aus Wülfrath, selbst enge Freundes kreis- 
mit glieder, fungierten in diesem Jahr als  
Gastgeber und empfingen die 44 Gäste in  
der PoolBall-Arena in Köln-Nippes. 

In einem spannenden Turnier traten zehn   
Mannschaften auf einem überdimensional  
großen Billardtisch gegeneinander an und  
spielten eine Kombination aus Poolbillard  
und Fußball. Der Spaß stand an dem Abend  
natürlich im Vordergrund, doch gemein- 
sam verfolgte man das Ziel, eine einjährige  
Patenschaft für ein Apartment im Wert von  
2.000 Euro zu erspielen. Damit können die  
Betriebskosten anteilig gedeckt werden  
und es wird somit betroffenen Familien ein  
Zuhause auf Zeit ermöglicht. Dank des  
sportlichen Ehr geizes und der Spenden be- 
reitschaft der Gäste wurde das Ziel sogar  
noch übertroffen! 

Ein großes Dankeschön an alle Unter- 
stützer, die diesen Abend möglich gemacht  
haben! • 

Wir bleiben am  
(Pool-)Ball 

Ein freudiges Wiedersehen 

   Mach et jot!

Nach vier Jahren als Assistentin und rund  
sechs Jahren als Hausleitung hat Nathalie  
Funke die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung  
Ende Oktober verlassen: >Ich gehe mit  
einem lachenden und einem weinenden  
Auge. Es war bereichernd und eine große  
Freude, ein Teil dieser besonderen  
Gemeinschaft zu sein und wundervolle  
Familien und Kollegen kennengelernt zu 
 haben. Nun ist es Zeit – Zeit für Reisen, 

Zeit für mich, und schließlich für eine  
neue Herausforderung. Ich wünsche allen  
Freunden und Lesern von Herzen alles  
Liebe!<, so Nathalie Funke. 

Liebe Nathalie, herzlichen Dank für dein  
große Enga ge ment und dein Herzblut! 
Alles Gute für deinen weiteren Weg und  
hoffentlich bis bald! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse KölnBonn 
IBAN DE57 3705 0198 1900 6685 08 
BIC COLSDE33 
Stichwort >Newsletter<

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
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Haus Köln ein Zuhause auf Zeit finden.
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Bettina und Simon Quinn • Coca-Cola  
GmbH Deutschland • Dieter Metz •  
Diversey Deutsch   land • Postcode Lotterie   
•  Doesburg Com po nents B.v. • Eisen- 
gießerei Werner Lindner GmbH • Euro  
OTC Pharma GmbH • Ford-Werke GmbH •  
Ge bäude reinigung Man  fred Linden  
GmbH • GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  
• HAMS Restaurant GmbH • Lions Club  
Köln-Ursula • SCA Hygiene Pro ducts •  
Stephan Kreysel • T-Systems In ter national  
• den Verwandten und Freunden von Karin  
Mundt, Inge Wilks, Andreas Birke,  
Katharina Esser und Rudolf Schulz • allen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des  
Kinder kranken hauses Amsterdamer  
Straße • allen ehren amtlichen Mitarbeite- 
rin  nen und Mitarbeitern • unseren Schirm- 
herren Nazan Eckes und Dr. h. c. Fritz  
Schramma

65 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren  
sich derzeit im Kölner Ronald McDonald  
Haus. Sie sind für die Eltern schwer kran- 
ker Kinder da, haben ein offenes Ohr für  
ihre Sorgen und Ängste, sie backen,  
kochen, basteln und schaffen so eine  
Wohlfühlatmosphäre, die die schwere  
Zeit ein wenig erträglicher macht. 

Töpfe klappern, Messer klackern und eine  
fröhliche Stimmung liegt in der Luft –  
in der Gemeinschaftsküche ist mächtig  
was los! Es ist Donnerstagabend und die  
Vor bereitungen für das wöchentliche Ver- 
wöhn- Abendessen sind in vollem Gange.  
Vier ehrenamtliche Mitarbeiter und zwei  
hauptamtliche Mitarbeiter zaubern heute  
ein Drei-Gänge-Menü für die Familien,  
die gerade im Ronald McDonald Haus  
wohnen. Tracie schnippelt Salat, während  
sich Aycan um die Soße für die Nudeln  
kümmert: >Es freut mich, dass wir den 

Familien mit unserem Verwöhn-Angebot  
eine Ab wechslung vom Klinikstress bieten  
können<, so Aycan. >Es gibt mehrere Koch- 
teams, die sich abwechseln. Als ehren amt- 
licher Mitarbeiter im Abend essen-T eam ist  
man ungefähr einmal im Monat donners- 
tags im Einsatz. Das kann man prima mit  
Beruf oder Studium ver einbaren.< 

Amelie macht seit August ein Freiwilliges  
Soziales Jahr im Ronald McDonald Haus.  
Sie ist immer für die Familien da und hilft  
ihnen dabei, sich im Haus und im  
Klinikalltag zurechtzufinden. Heute ist  
sie zum ersten Mal beim Abendessen  
dabei und ist begeistert von der herzlichen  
Atmosphäre: >Die alltägliche Arbeit im  
Haus macht mir viel Freude, doch an einem  
Donnerstagabend dabei zu sein, ist etwas  
Besonderes. Man kommt mit den Familien  
noch viel intensiver in Kontakt als im  
Alltag. Es ist schön zu sehen, wie sie sich 

während des Verwöhn-Abendessens ein  
wenig entspannen.< 

Möchten Sie sich ebenfalls ehrenamtlich  
bei uns engagieren? Aktuell suchen wir  
Unterstützung für unsere Kochteams  
und für den Hausalltag tagsüber für  
drei Stunden pro Woche. Wenn wir  
Ihr Interesse geweckt haben, melden  
Sie sich gern unter den unten stehenden  
Kontaktdaten bei uns! •

Achtung: Im nächsten Jahr  
feiern wir unser 10. Jubi läum!  
Wir freuen uns auf vie le to l le  
Ideen und Projekte unserer  
Freunde und Förderer. 

Machen Sie mit? 
Dann sprechen Sie uns an!

T e r m i n e

Ein starkes Team 

Herzlichen Dank

- Kaffeebohnen Espresso und 
  Caffè Crema
- Gutscheine für Möbelhaus,      
  Baumarkt, Drogerie oder 
  Bastel laden 
- leere Weinkis ten (aus Holz)
- Paten für unsere Apartments   
  (ab 2.000 Euro im Jahr)

W u n s c h l i s t e


