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Sich klein und allein fühlen – wem ging es nicht schon mal so? Gut, wenn man dann jemanden an seiner Seite  
hat, der einem Kraft und Zuwendung geben kann. Wenn man als Kind im Krankenhaus bleiben muss, braucht  
man so jemanden umso mehr. Dank der Ronald McDonald Häuser und Oasen können Familien den kleinen  
Patienten diese Nähe schenken. Schauspieler Max von Thun ist dankbar für seinen gesunden Sohn, doch  
auch er weiß, wie es sich anfühlt, nicht nah bei seinen Liebsten sein zu können. 

Max von Thun, geboren 1977, ist Schau- 
spieler, Musiker und Autor. Der gebürtige  
Münchener wirkte in mehr als 50 Film-  
und Fernsehproduktionen mit und ist  
regel mäßig auf der Kinoleinwand zu  
sehen. Mit dem >Sternenmann< hat er  
sein erstes Kinderbuch veröffentlicht.
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Die Zeit mit Kindern ist kostbar, das wissen  
wir alle. Doch gibt es dennoch manchmal  
Situationen, in denen wir uns wünschen  
würden, die gemeinsame Zeit  
noch intensiver erleben zu  
können. So schnell sind die  
Kinder groß, und dann lassen  
sich verpasste Momente nicht  
mehr nachholen. Unsere Zeit  
mit ihnen ist jetzt, wenn sie uns  
brauchen, von uns lernen und  
bei uns sein wollen. Als Schau- 
spieler muss ich oft verreisen, an ver- 
schiedenste Drehorte, manchmal auch für  
mehrere Tage, Wochen, längere Zeit pe ri- 
oden. Dann nicht für meinen Sohn Leo da  
sein zu können, machte mir das Herz  
oft schwer. Einige Male habe ich abends  
im Hotelzimmer gesessen und mich nach  
Hause gesehnt, um ihn ins Bett bringen  
zu können. Eines Tages hatte ich die Idee, 
ihm einige Gute-Nacht-Lieder, die ich für 

ihn komponiert und geschrieben hatte,  
aufzunehmen, damit er sie auch hören  
kann, wenn ich unterwegs bin. Das hat  

uns beiden gut gefallen. So ist auch der  
kleine Sternen mann entstanden. Ge mein- 
sam mit Leo habe ich die Geschichte vom  
kleinen Stern erfunden, der sich eines  
Abends versteckt, weil er glaubt, dass er –  
so klein, wie er nun mal ist – am Himmels- 
firmament keine Rolle spiele. Der Sternen- 
mann sucht ihn überall, doch niemand hat  
ihn gesehen. Erschöpft und traurig legt  
sich der Sternenmann bei Sonnenaufgang 

in sein Bett, um den kleinen Stern  
schließlich dort unter seinem Bett zu  
entdecken. Dem sanftmütigen Sternen- 

mann gelingt es, dem kleinen  
Stern neue Zuversicht zu schen- 
ken, indem er ihm erklärt, dass  
jeder, ob groß oder klein, am  
Himmel wichtig sei, denn die  
Vielfalt mache den Sternen- 
himmel aus. Eine Botschaft, die  
in den heutigen Tagen von ganz  
besonderer Wichtigkeit ist. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und  
Ihren Familien von Herzen eine Advents- 
zeit mit viel Sternenglanz und auch klei- 
nen Freuden, wenn es mit den großen ge- 
rade mal nicht so klappen mag. Vor allem  
aber wünsche ich Ihnen die Zuversicht,  
dass alles zusammengehört, die kleinen  
wie die großen Momente im Leben. •
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nicht schon wieder!<<), aber auch den  
Gedanken >>Yes – heute ist Montag, das  
heißt, dass es schon morgen wieder  
Frühstück für alle gibt<< sowie Leid und  
Freud, die dort geteilt werden. Manchmal  
freut man sich, dort hinzukommen und auf  
andere zu treffen, die auch jeden Tag für  
ihre Kinder kämpfen. Es tut gut, sich in  
dieser Parallelwelt als ganz normale Eltern  
zu fühlen. Keiner schaut einen dann mit  
Mitleid oder Fragezeichen im Gesicht an.  

Manchmal möchte man aber am liebsten  
niemanden treffen und nur ganz schnell  
auf dem eigenen Zimmer verschwinden.  
Das Schöne ist, dass es im Elternhaus  
jedem mal so geht und dass alle diese  
Momente kennen. Jeder weiß: Geht es  
meinem Kind nicht gut, geht es mir nicht  
gut – wurde ein Meilenstein erreicht, geht  
es uns allen gut! In diesem Zuhause findet  
man Ruhe und kann bangen, warten,  
kämpfen, hoffen und auch in kleinen  
Schritten das Leben als Familie außerhalb  
der Klinik üben. Hier lacht man, isst man  
und trauert man zusammen. Im Kieler  
Elternhaus war es uns möglich, jeden Tag  
mit Hertha ihren Weg zu gehen.< •

Kurz vor Weihnachten 2017 ziehen die  
hochschwangere Hanna und ihr Mann  
David ins Ronald McDonald Haus Kiel –  
nicht ahnend, was sie alles erleben  
würden. Nachdem die kleine Familie  
endlich gemeinsam nach Hause durfte,  
berichtete sie von ihrer Zeit in Kiel. 

>Es war kurz vor Weihnachten. Ich sitze  
hochschwanger in der Gemeinschafts- 
küche und unterhalte mich mit einem  
anderen Paar, das auch ein Kind mit HLHS  
hat. HLHS? Hypoplastisches Links herz- 
syndrom. Sie erzählen stolz von ihrem  
>>Happy Hypo<< und sagen mir, dass sie  
schon seit zwölf Wochen im Elternhaus  
seien. Zwölf Wochen? Happy Hypo? Ich  
merke, dass die beiden in einer ganz an- 
deren Welt leben als wir. Zwölf Wochen,  
das klang damals lang, und die Ab kür- 
zungen und Besuche in der Klinik fühlten  
sich für uns noch meilenweit entfernt an. 

Dieses unser zweites Zuhause hat einen  
zentralen Ort: die Küche. Dort gibt es  
leckeren Kaffee, Getränke, Essen, die    
Mikrowelle, den Küchendienst (>>Oh nein,  

Fünf Jahre ist es her, dass Familie Lehner  
in den Münchner Ronald McDonald Häu- 
sern ein Zuhause auf Zeit gefunden hat.  
Jetzt ist es der Familie wichtig, den Häu- 
sern etwas zurückzugeben. 

Maximilian wurde 2013 scheinbar gesund  
geboren. Doch an seinem dritten Lebens- 
tag wurde fest gestellt, dass er einen  
schweren Herzfehler hat, weswegen er  
sofort ins Klinikum Groß hadern geflogen  
wurde – das war für Alexandra und  
Reinhard Lehner lebens verändernd. Die  
Familie hat mit Maximilians älterem  
Bruder Fabian insge samt vier Monate in  
den Ronald McDonald Häusern München- 
Groß ha dern und am Deutschen Herz- 
zentrum gewohnt, was ihnen Rückzug,  
Ablenkung und Momente eines normalen  
Alltags in dieser schweren Zeit brachte.  
Vater Rein hard hat mit seiner Geschichte  
eine Unter stützungswelle losgetreten, die  
ihn selbst überraschte: >Alles fing damit  
an, dass ich in der Maiandacht 2017 unse- 
re Familien  geschichte erzählte. Die Men- 
schen waren sichtlich bewegt, und so hatte  
ich plötzlich 2.400 Euro an Spenden für  
die McDonald’s Kinderhilfe in der Hand.  
Seitdem werde ich regelmäßig als Sprecher  
angefragt und bin auf vielen Veranstal tun- 
gen im Umkreis<, so Reinhard Lehner. • 

Engagement mit  
Herz 

Krankheit kennt keine Feiertage

O Tannenbaum ...

Zu Weihnachten gehört für viele un be- 
dingt ein Weihnachtsbaum ins eigene  
Zuhause. Das dachte sich auch die Firma  
Tim Tanne und bot in diesem Jahr erneut  
an, alle Einrichtungen der McDonald’s  
Kinder hilfe Stiftung mit einer hoch werti- 
gen Nordmanntanne zu beschenken. Die- 
se werden ab Dezember in unseren ins ge- 
samt 26 Einrichtungen Weihnachts stim- 
mung verbreiten. Der Kontakt zu dem

jungen Unter nehmen war im ver gan - 
genen Jahr ent standen. Das Ronald  
McDonald Haus mit Oase Hamburg- 
Altona hatte kaum in einem Face book- 
Post nach Weihnachtspenden ge fragt, da  
verlinkte auch schon eine Unter stützerin  
die Firma Tim Tanne – und im Hand- 
umdrehen war die Schenk ung der Nord- 
manntannen für die gesamten Stiftung zu- 
gesagt. Klasse Engage ment! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die in Ronald McDonald  
Häusern ein Zuhause auf Zeit finden.

SPENDENPROJEKTE

Sie möchten selbst ein  
Spendenprojekt starten? 
Gern steht Ihnen Christian Bäcker,  
Direktor Fundraising, zur Seite. 

Christian Bäcker 
Telefon 089 740066-60 
christian.baecker@mdk.org

PRESSEKONTAKT

McDonald’s Kinderhilfe Stiftung 
Isabell Mollner 
Max-Lebsche-Platz 15, 81377 München 
Telefon 089 740066-0 
Telefax 089 740066-74 
presse@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

ganz besonderer Tag: Er traf seine pro- 
minente Freundin Sarah. Connor wieder.  
Die beiden hatten sich bei der Eröffnung  
der Oase kennen gelernt und Dennis ist  
seitdem ein großer Fan der Musikerin. 

Bereits am Nachmittag trafen sich viele  
Familien zum fröhlichen Wiedersehen.  
Neben einem Spiele parcours war das be- 
sondere Highlight das >Teddy kranken- 
haus<, in dem alle kleinen Besucher ihre  
mitgebrachten Kuscheltiere fachmännisch  
verarzten lassen konnten. •

Bundesweit gibt es 6 Ronald McDonald  
Oasen inmitten von Kliniken, die kleinen  
Patienten und deren Familien Ablenkung,  
Beschäftigung und die nötige Ruhe bie- 
ten. Im Universitätsklinikum Erlangen  
beispielsweise finden so über 1.300 Fa- 
milien schwer kranker Kinder jedes Jahr 

einen Rückzugsort vom Krankenhaus- 
alltag – und das nun bereits seit zehn  
Jah ren. Dieser Anlass musste natürlich  
mit zahlreichen Wegbegleitern gebüh- 
rend ge  würdigt werden.

Tenzer, Vorstand des Klinikums Olden- 
burg, gemein sam mit Prof. Dr. med. Jür gen  
Seidenberg, dem Direktor der Klinik für  
Pädiatrische Pneumologie und Aller go l- 
ogie, Neonatologie und Intensivmedizin,   
sowie den Schirm herren Ines Klemmer  
und Horst Milde der Grundstein für die  
7 zu sätzlichen Apartments und neuen  
Gemein schafts räume gelegt. Altbau und  
Neubau werden dann mittels eines Durch- 
bruchs miteinander verbunden sein . •

Wenn ein Schützling im Oldenburger  
Elisa beth-Kinderkrankenhaus behandelt  
wird, bietet das angrenzende Ronald  
McDonald Haus ein Zuhause auf Zeit  
für die betroffene Familie. Doch bisher  
fanden nicht immer alle Familien sofort  
einen Platz – das soll sich nun ändern.

Am 25. Oktober fiel bei der feierlichen  
Grundsteinlegung der Startschuss für den  
Erweiterungsbau mit 7 neuen Apartments.   

Feiern hoch 10

Feiern hoch 7               
Seit der Eröffnung des Elternhauses vor  
17 Jahren konnten dort bisher 4.500 Fa- 
milien in der Nähe ihrer kranken Kinder  
bleiben. So auch Familie Hespe, deren  
Zwillinge Johanna und Julia sechs Wo- 
chen nach der Geburt im Krankenhaus  
behandelt wurden. >Es war eine schwere  
Zeit, geprägt von Angst und Hoffnung.  
Das Ronald McDonald Haus war eine  
wichtige Unterstützung für uns, wir haben  
Trost, einen Rückzugsort und viele liebe  
Menschen gefunden<, zeigt sich Mama  
Maren dankbar. Damit noch mehr Familien  
von diesem Angebot profitieren, hieß es  
nun auf der Baustelle für alle Gäste >Be- 
treten erlaubt!<. Begleitet von guten Wün- 
schen für die Familien, die zukünftig im  
Ronald Mc Donald Haus ein Zuhause auf  
Zeit finden werden, wurde von Stiftungs- 
vorstand Adrian Köstler, Bürger meiste- 
rin Germaid Eilers-Dörfler und Dr. Dirk   

So feierte Schirmherrin Sarah Connor zu- 
sam men mit 200 Gästen im Redouten saal  
des Erlanger Theaters. >Ich weiß aus ei ge- 
ner Erfahrung, wie wichtig es ist, in der  
Kinderklinik einen Ort zu haben, an dem  
man durchschnaufen kann<, erzählt die  
Sän gerin. Moderatorin und Schirmherrin  
des Ronald McDonald Hauses Erlangen  
Barbara Hahlweg führte durch den Abend.  
Die Ehrengäste des Festaktes, Prof. Dr.  
med. Wolfgang Rascher und Ober- 
bürgermeister Dr. Florian Janik, blicken  
auf das letzte Jahrzehnt der ersten Ronald  
McDonald Oase in Deutschland zurück.  
Prof. Dr. med. Rascher, ehe ma liger Di  rek- 
tor der Kinder- und Jugend kli nik des  
Uni versitätsklinikums, setzte sich für die  
Er öffnung der Oase ein: >Nach zehn Jahren  
ist die Oase zu einer Institution geworden  
und nicht mehr weg zudenken.<  Dennis war  
vor zehn Jahren eines der ersten Kinder,  
die das Angebot der Oase in Anspruch  
nahmen. Für ihn war die Jubiläums feier ein



Im Rahmen der Gala wurde ebenfalls  
der alljährliche Ehrenamts-Award der  
Stiftung verliehen. Stellvertretend für die  
mehr als 800 ehrenamtlichen Mit arbeiter- 
innen und Mitarbeiter bundes weit wurde  
Sigrid Killisch (li.) vom Ronald Mc Donald  
Haus Erlangen für ihr aus gezeichnet. Pro  
Wo che spendet sie dort seit 18 Jahren drei  
Stunden ihrer Zeit, um den Familien  
schwer kranker Kinder jeden Dienstag ein  
Verwöhn-Frühstück zu bieten. Den Preis  
durfte sie aus Händen von Prof. Dr. Rita  
Süssmuth, ihres Zeichens Vor sitzende des  
Stiftungs kura  toriums, entgegennehmen. •

mobilen Geräten wie Smartphone oder  
Tablet gut präsentiert, haben wir ihn  
modernisiert und ihm ein neues Aussehen  
verpasst. So können Sie sich auch unter- 
wegs immer über Aktuelles aus der Stif- 
tung, wichtige Adressen oder den  
passenden Ansprechpartner für Ihr  
Anliegen infor mieren. Außerdem gibt es  
dort jetzt die Möglichkeit, sich für den  
News radar der Stiftung oder eines Ronald  
McDonald Hauses zu registrieren und so  
per E-Mail immer sofort zu erfahren, sobald  
etwas Neues veröffentlicht wird. 

Klicken Sie sich durch und bleiben Sie auf  
dem Laufenden! •

Vorhang auf für unsere neue Website.  
Seit ein paar Wochen erstrahlt unser On- 
lineauftritt in neuem Design und bietet  
auch einige neue Funktionen.

Neben unserem gedruckten Newsletter,  
den Sie hier in Ihren Händen halten,  
sind wir natürlich auch online für Sie da.  
Auf unserer Website www.mcdonalds- 
kinderhilfe.org finden Sie alle wichtigen  
Informationen rund um die Stiftung sowie  
zu allen Ronald McDonald Häusern und  
Ronald McDonald Oasen.  

Damit sich der Onlineauftritt der  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung auch auf 
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MEHR INFOS

über die Ronald McDonald Häuser und  
Oasen in Deutschland finden Sie unter:  
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Unter dem Motto >Hand in Hand Gutes  
tun!< fand in München die alljährliche  
McDonald’s Benefiz-Gala zugunsten der  
Kinderhilfe statt. Nachdem bereits im  
letzten Jahr ein Rekord spenden erlös  
erzielt worden war, konnte der Be trag  
sogar noch einmal übertroffen wer den – 
1.921.435 Euro standen am Ende des  
Abends auf dem Spendenzähler.

Bereits zum 15. Mal richtete McDonald’s  
Deutschland die große Spendengala mit  
viel Prominenz aus. Rund 500 Gäste aus  
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kamen 

Aufgehübscht und up to date

Hand in Hand zum Rekord – die 15. McDonald’s  
Benefiz-Gala
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im Bayerischen Hof in München zusam- 
men. Die Moderatoren Laura Won torra  
und Thomas Gottschalk ergänzten sich  
perfekt und führten charmant durch den  
feierlichen Abend. In dessen Verlauf  
konnte unter anderem durch die Er stei- 
gerung hochkarätiger Auktions güter – wie  
zum Beispiel der weltberühmte Coca-Cola  
Weihnachtstruck oder eine Reise zum  
Super Bowl – zur Gesamt spendensumme  
bei ge tragen werden. 

Neben vielen Schirm herren der Stiftung  
wie Miroslav Klose, Nova Meierhenrich,  
Sky du Mont,  Henry Maske, Annemarie  
Carpendale oder Matthias Schweighöfer,  
engagierten sich zahlreiche weitere pro- 
minente Gäste, darunter unter anderem  
Florian David Fitz, Pietro Lombardi, die  
Lochis sowie Heiner und Viktoria Lauter- 
bach. Musikalisch rundete Stargast Adel  
Tawil den Abend ab und sorgte auch weit  
nach Mitternacht noch einmal für aus- 
gelassene Party stimmung.
  


