
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

Kids for Kids

Bei einem Schulspendenlauf werden  
Schü  ler motiviert, möglichst viele Run- 
den zu laufen und pro gelaufener Runde  
für eine gemeinnützige Orga nisation  
Spenden zu sammeln. Bei einem Lauf  
für unser Ronald McDonald Haus lernen  
die Kinder, dass sie selbst etwas für  
kranke Kinder tun können – mit einer  
gemeinschaftlichen Aktion. So ein Pro- 
jekt stärkt die Gemein schaft und das  
soziale Engagement und ist natürlich  
ein riesiger sportlicher Ansporn, so viele  
Run  den wie möglich zu laufen, damit die  
Spenden summe steigt. 

Zu unserer großen Freude konnten wir  
diese Begeisterung im letzten Jahr gleich  
bei zwei Schulen erleben. Das Staatliche  
Holzland-Gymnasium Hermsdorf über- 
brachte eine stolze Spendensumme in  
Höhe von 3.500 Euro, und die Staatliche  
Regelschule Aktiv-Schule Berlstedt >An  
der Via Regia< startete nun schon zum  
5. Mal für >ihr< Elternhaus. So konnte  
beim alljährlichen Tag der offenen Tür 

 

eine schöne Spende in Höhe von 1.200 Eu- 
ro übergeben werden. 

Aber nicht nur sportlich begeisterte uns  
das soziale Engagement von Kindern.  
Seit 1992 ist sie an unserer Seite – die  
Staatliche Regelschule München berns- 
dorf. Die Schülerinnen und Schüler sam- 
melten wieder bei ihrer alljährlichen  
Spendenaktion für >ihr< Ronald McDonald  
Haus und konnten bei einem Besuch in  
Jena eine tolle Spendensumme in Höhe  
von 2.425 Euro überbringen. 

Schülerinnen der Staatlichen Regelschule  
Oppurg kamen auch auf die Idee, Spenden  
für eine soziale Einrichtung zu sammeln.  
Mit dem Ronald McDonald Haus fand sich  
schnell ein Projekt, das die Schüler in der  
Region unterstützen wollten. Zum Tag der  
offenen Tür gingen die Mädchen mit einer  
Spendenbox unter ihren Gästen umher  
und sammelten beim Verkauf von Zucker- 
watte und Kuchen insgesamt eine Spende  
in Höhe von 470 Euro. 

Ganz besonders gern erinnere ich mich  
an die Einladung im Januar zur Spenden- 
übergabe in der Staatlichen Grundschule  
>Adolf Diesterweg< in Krölpa. 102 kleine  
Schülerinnen und Schüler erwarteten mich  
sitzend in ihrer Turnhalle, um mir dann ein  
kleines Tanzprogramm vorzuführen, das  
die Kinder für ihr Weihnachtsprogramm  
2018 einstudiert hatten. Einfach süß! Bei  
dieser Weihnachtsaktion gab es auch eine  
Tombola, und der Erlös in Höhe von  
705 Euro wurde mir an diesem Tag von  
zwei Muttis vom Elternbeirat übergeben.  
Das Besondere daran war, dass es eine  
ehemalige Mutti aus unserem Ronald  
McDonald Haus war. Vor neun Jahren  
wurde Finley in Jena als Frühchen geboren  
und jetzt ist er Schüler der 3. Klasse in  
dieser Grundschule in Krölpa. Eine ganz  
besondere Überraschung für mich! 

Ein ganz, ganz großes DANKE SCHÖN,  
auch im Namen aller Familien vom  
Ronald McDonald Haus Jena, an alle  
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer  
und Eltern, die diese tollen Aktionen mit  
unterstützt haben! •

Startschuss

Nun ist es soweit! Damit auch künftig  
Familien schwer kranker Kinder zusam- 
men bleiben können, ist am 26. Februar der  
Erbbaurechtsvertag für den Neubau des  
Ronald McDonald Hauses unter schrieben  
worden. Ab 2021 können die Familien am  
neuen Standort des Uni versitäts klinikums  
in Jena-Lobeda ein Zuhause auf Zeit  
finden, während die kleinen Patienten in  
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

in Behandlung sind. >Wir wissen, wie  
wichtig und heilsam die Nähe der Familie  
ist, daher war es uns ein großes Anliegen,  
mit unserem Elternhaus ebenfalls an den  
neuen Klinikstandort in Lobeda zu ziehen<,  
sagt Adrian Köstler, Vorstand der Mc Do- 
nald’s Kinderhilfe Stiftung. 
Der Neubau wird elf Eltern- und ein Mit- 
arbeiter-Apartment sowie diverse Gemein- 
schafts räume haben. •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Jena ein Zuhause auf Zeit finden.
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Ronald McDonald Haus Jena 
Leitung Steffi Uecker 
Forstweg 30, 07745 Jena 
Telefon 03641 2830-0 
Telefax 03641 2830-26 
haus.jena@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Ute
Freudenberg

SCHIRMHERRSCHAFT

... sagen unsere Familien im Gästebuch:

                                 DANKE ...

... wollen wir sagen für die Zeit, die wir  
hier verbracht haben. Für die Hilfe und  
Unterstützung, die wir als ganze Familie  
erfahren durften. Wir als Eltern konnten  
hier ein wenig zur Ruhe kommen und unsere  
vielen Eindrücke und Gedanken sortieren,  
die wir täglich nach dem Krankenhaus- 
aufenthalt in uns trugen. Davon hat unser  
kleiner Sohn Jonas sehr profitiert. Heute  
dürfen wir nach Hause.

Danke an alle für alles 
sagt 
Familie Tomsch! •

Patenschaften stehen für ein länger- 
fristiges Engagement im Eltern haus.  
Die Mitarbeiter der MDC Power GmbH  
aus Kölleda verlängern nun schon zum  
dritten Mal ihre Patenschaft, und die  
Mitarbeiter des Zahntechnik Zentrums  
Eisenach tun es ihnen gleich. 

Einmal im Jahr findet bei der MDC Power  
GmbH in Kölleda die Spendenaktion  
>Herzensangelegenheiten< statt. An die- 
sem Tag leisten die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter freiwillige Stunden für einen  

guten Zweck, um soziale Einrichtungen  
in der Region mit einer Spende zu fördern.  
Das Besondere daran ist, dass die Mit- 
arbeiter >ihre< Einrichtung selbst vor- 
schlagen dürfen. Und so kam es, dass wir  
zum dritten Mal in die Auswahl fielen.  
Zu unserer großen Freude brachte der  
Geschäftsführer Thomas Brandstetter die  
Spende in Höhe von 8.000 Euro persönlich  
im Ronald McDonald Haus vorbei und  
verlängerte somit die laufende Apartment- 
Patenschaft. 

Mit Stolz und großer Freude nahmen  
Geschäfts führer Ernst Blum und Zahn- 
technikmeister Alexander Blum vom  
Zahn  technik Zentrum Eisenach GmbH &  
Co. KG ihre erste Patenschafts-Urkunde  
entgegen. Die Verbindung mit dem Ronald  
Mc Donald Haus besteht schon seit vielen  
Jahren, sodass es ganz selbstverständlich  
war, anlässlich ihres 25. Firmenjubiläums  
auch wieder etwas Gutes zu tun. >Wir 

übernehmen gern die Patenschaft für ein  
Apartment, um Familien, die ihr kran- 
kes Kind in so einer schweren Zeit be- 
gleiten, zu unterstützen<, so Ernst Blum.  
Herzlichen Dank für Ihre groß zügigen  
Spenden! 

Haben auch Sie Lust, eine Patenschaft zu  
übernehmen? Der Jahresbetrag für ein  
Familien-Apartment beträgt 2.000 Euro.  
Sprechen Sie uns einfach an: telefonisch  
unter 03641 2830-0 oder per E-Mail an:  
haus.jena@mdk.org • 

Helfen Sie uns effizient  und verlässlich mit einer  regelmäßigen Spende. Schon  10 Euro im Monat machen  unsere Arbeit planbar und  lassen uns anfallenden  
Ausgaben entspannter  
entgegensehen. Melden  
Sie sich gern bei uns!

D a u e r s p e n d e r

Zwei, die viel Gutes tun 

Herzlichen Dank

- Briefmarken à 0,70, 1,45
  und 2,60 Euro

- Kaffeebohnen Espresso und
  Caffè Crema (1-kg-Packungen)

- H-Milch 1,5 %

Wun s c h l i s t e


