
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

Jeder Läufer hat sich für seinen Lauf an  
diesem Tag Sponsoren gesucht, die als  
zusätzliche Motivation die geleistete Lauf- 
leistung vergolden. Es wurden Freunde,  
Verwandte, Chefs, Kollegen und viele an- 
dere aus dem Umfeld der Läufer ge fun- 
den. Sie sorgen mit ihren Spenden für  
den persönlichen Ansporn und die Unter- 
stützung des guten Zwecks. 

Um die Läufer persönlich zu sponsern, gibt  
es auf der Website der Kinderhilfe einen  
Bereich mit dem Titel >We run the blue  
line<. Spender haben dort die Möglichkeit,  
einem bestimmten Läufer ihrer Wahl ei- 
nen Betrag zuzuordnen. Die gesammelten  
Spenden kommen den teilnehmenden Ro- 
nald McDonald Häusern zugute. Das Spen- 
den ziel dieses Tages sind 21.097,50 Euro,  
das sind so viele Euro wie ein Halb ma- 
rathon in Metern. Natürlich erhält jeder  
Spender eine Zuwendungsbescheinigung.

Helfen Sie uns, unser gemeinsames Ziel zu  
erreichen, und spenden Sie – vielen Dank!

www.mcdonalds-kinderhilfe.org/bad- 
oeynhausen/run-the-blue-line/ •

Unter dem Titel >We run the blue line<  
werden sich am 28. April in Hamburg  
50 Läufer für die McDonald’s Kinderhilfe  
Stiftung auf den Weg machen: Sie laufen  
den Hamburger Haspa Halbmarathon  
und sammeln dabei mit jedem gelaufe - 
nen Meter Spenden für die Elternhäuser  
im Norden. Hierbei zählt jeder Schritt,  
also jeder Läufer, der sich so für Familien  
schwer kranker Kinder engagiert. 

Der Weg, bis es endlich nach Hause geht,  
ist für die Familien, die in den Ronald  
McDonald Häusern wohnen, oft lang.  
Jeder Schritt auf dem Weg zur Besserung  
ist wichtig und hilft, nicht den Mut zu  
verlieren. Die Schritte der Läufer gruppe  
beim Hamburger Haspa Halb marathon  
sollen dies symbolisieren. Es gehen Läu- 
ferteams aus den Standorten der Eltern- 
häuser Oldenburg, Kiel, Lübeck, Ham  - 
burg-Eppendorf, Hamburg-Altona und  
Bad Oeynhausen an den Start. Den  
engagierten Sportlern ist gemeinsam,  
dass sie sich für Familien schwer kranker  
Kinder einsetzen, die in den jeweiligen  
Ronald McDonald Häusern ein Zuhause  
auf Zeit finden, während ihre Schützlinge  
in den nahe gelegenen Kinderkliniken  
behandelt  werden. 

In diesem Jahr ist das Ronald McDonald  
Haus Bad Oeynhausen Haupt-Charity - 
Part  ner bei vielen kreativen Spenden - 
projekten des Werre-Parks. Center Ma - 
nager Christian Trapmann sorgt mit  
attraktiven Aktionen für frischen Wind  
im  Einkaufs zentrum. 

Das Jahresprogramm besteht aus kleinen  
Aktionen mit Fokus auf Kreativität. An den  
jeweils ersten Wochenenden eines Monats  
soll es beispielsweise Workshops zum The- 
ma Stricken und Häkeln geben. Großes  
Enga gement zeigt dabei Nicola Sieker, die  
Kreativ-Patin im Werre-Park ist, mit der  
Aktion >Wollhouse Flower Power<: Wo  
sieht man schon ein geblümtes Pferd,  
einen >bestrickten< Elefanten oder eine  
bunte Giraffe? Die Besucher des Werre- 
Parks können nach Herzenslust das Hä kel- 
angebot nutzen. Jede so kreierte Blume,  
die eines der ausgestellten Tiere ziert, 
steht für eine Spende, die dem Elternhaus  
zugutekommt. Wer keine Lust auf Häkeln  
hat, kann beim Mutter-Kind-Basteln oder  
einem Spinnrad-Kurs auf seine Kosten  
kommen. Höhe punkt wird dann die Krea- 
tivmesse im September sein. 

Wir sagen jetzt schon Danke für dieses  
bunte Engagement! •

Bestrickende  
Spendenideen

>We run the blue line<
Halbmarathon-Spendenlauf

Gästebuch-Gruß

>Wenn du ein Kind bekommst, ist es so, als  
würdest du dich auf eine Reise begeben.  
Und weil es so schön ist in Italien und weil  
alle nach Italien fahren, willst du auch  
dorthin. Du freust dich auf Sonne, Meer,  
die Leichtigkeit des mediterranen Seins.  
Du hast Reiseführer gelesen, die Sprache  
geübt, dich mit den Landessitten aus  ei nan- 
dergesetzt. In freudiger Erwartung packst  
du  deinen  Koffer.  Als  dein  Flugzeug  kurze

Zeit später landet, sagt die Stewardess:  
>Willkommen in Ameland!<  

Hey, du wolltest doch nach Italien! Dein  
ganzes Leben war darauf ausgerichtet. Und  
nun? Eine andere Sprache, eine andere  
Kultur, ein anderes Klima. Du kannst mit  
solch einer Situation natürlich verzweifeln  
und erklären, dies wollte ich nicht. Aber du  
kannst  sagen,  okay,  dann  eben  Ameland!

Wir als Familie haben beschlossen, das  
neue Land gemeinsam zu erkunden, und   
stellten uns dem neuen Land.

Wir wünschen allen Eltern und Kindern viel  
Kraft im neuen Land. 
Familie K. mit Ben 

Danke dem Team aus dem Elternhaus für  
die vielen guten Gespräche. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald Haus  
Bad Oyenhausen 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@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Kerstin
Kramer

Ludger 
Burmann

• den vielen Freunden und Spendern,  
die uns mit zahlreichen Geschenken für 
unser Haus überrascht haben

• an die beständigen und die neuen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser 
Haus so liebevoll unterstützen

• an unsere Kochteams, die mit viel 
Engagement die Verwöhn-Abendessen 
ermöglichen

• für Ihre kreativen Ideen zum 
Spendensammeln sowie für Geld- und 
Sach zuwendungen

• allen Geburtstagskindern und Jubilaren, 
die auf Geschenke verzichtet und um 
Spenden gebeten haben

• für die Trau- und Taufkollekten aus den 
umliegenden Kirchengemeinden

• den  Kondolenzspendern in Gedenken an 
die Verstorbenen

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Wenn die Klinik voll belegt ist, ist auch  
das Elternhaus voll belegt. So ist es kein  
Wunder, dass die Aus lastung im ver gan- 
genen Jahr bei 92 Prozent lag! 

Voraussetzung für die Aufnahme in das  
Ronald McDonald Haus ist die ärztliche 
 

Bescheinigung über die medizinische Not- 
wendigkeit der Mitaufnahme des Beglei- 
ters. Die Klinik wählt die Familien dabei  
nach medizinischen Gesichts punk ten aus.  
Auch die sozialen Hinter gründe und die  

Entfernung des Wohnortes spielen eine  
Rolle. Die behandelnden Stationen über- 
nehmen die Anmeldung im Ronald McDo- 
nald Haus. Wenn ein Apartment frei ist,  
steht  einem  Einzug  nichts  im  Wege.

Es sind Eltern und Geschwisterkinder von   
den kleinen Patienten wie zum Beispiel    
Cleo (8), Noah (1), Fabio (4 Monate), Atin  
(11) und Anna (9), die im Elternhaus ein  
Zuhause auf Zeit vorfinden. Manche  
Familien wohnen hier bereits über ein  
Jahr und länger. Einige Kinder warten  
auf ein Spenderherz oder haben einen  
schweren komplexen Herzfehler. Die  
Familien sind dankbar, dass sie im Ronald  
McDonald Haus einen Platz haben, so  
können sie jeden Tag schnell bei ihrem  
kranken Kind sein. Auch die Geschwis- 
ter kinder benötigen in dieser Zeit viel  
Aufmerksamkeit. Wichtig für die Familien  
ist, dass sie ein Stück Alltag zurück be- 
kommen; bis auf den Donnerstag-Abend, 

da treffen sie sich zum gemeinsamen   
Abendessen, das von ehrenamtlichen  
Mitarbeitern liebevoll zubereitet wird.  
Die Familien lernen sich untereinander  
kennen, können sich austauschen und  
gegenseitig  Trost  und  Halt  schenken.

Jedes Jahr sind es rund 200 Familien, die  
im Elternhaus  wohnen, um ihren Kindern  
das geben zu können, was die Medizin  
nicht kann: Liebe, Kraft und Geborgen - 
heit.  Denn  die  Nähe  der  Familie  hilft!  •

22. Juni 2019  
von 14 bis 17 Uhr 

Sommerfest 
für alle Familien 

Te rm i n e

Auslastung 92 Prozent 

Herzlichen Dank

- Briefmarken-Porto zu je
  0,70 und 0,85 Euro

- Fahrradhelme (größenverstellbar,            

  mit CE-Kennzeichnung)

- Schneidebretter groß und klein

- Spenden für den Haspa Halb- 
  marathon (siehe Bericht links)

Wu n s c h l i s t e


