
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Gespräch vertieft und erkundigt sich  
nach den kleinen Patienten – schon wird  
die Vor speise serviert: Mango-Avocado- 
Gar ne len -Salat. Im Esszimmer herrscht 
ein festliches Ambiente, das die Sorgen  
und den Klinikalltag etwas in den Hinter- 
grund rücken lässt. Die Geschwister kinder  
toben durch die Räume, auch sie genießen  
sichtlich die entspannte Atmo sphäre,  
während sich die Eltern der Hauptspeise  
widmen: geschmorter Kalbs   tafelspitz mit  
Markt gemüsegratin. Ab ge rundet wird der  
Abend mit dem Dessert: Topfen- 
palatschinken.

Satt, müde und dankbar verabschieden  
sich die ersten Gäste. >Ich möchte einfach  
Danke sagen. Dieses Abendessen ist eine  
große Erleichterung in dieser schwierigen  
Zeit. Vielen Dank, dass Sie das für uns  
machen<, lobt eine Mutter das Engagement  
und spricht damit sicherlich für die  
gesamte Hausgemeinschaft.

Auch wir vom Team des Ronald McDonald  
Hauses bedanken uns bei allen Beteiligten,  
die diesen wunderbaren Abend möglich  
gemacht haben. •

Verwöhn-Abendessen im Elternhaus,  
das bedeutet: von leckeren Düften ins  
Ess zimmer gelockt werden, sich an den  
gedeckten Tisch setzen und ver wöhnen  
lassen – diesmal von unserer Schirm- 
herrin Bettina Tietjen persönlich samt  
Kochteam.

Das Verwöhn-Angebot des Ronald Mc Do- 
nald Hauses haben sich die Eltern und  

Familien mehr als verdient. Diesmal ist es  
allerdings ein ganz besonderer Abend:  
Bettina Tietjen, langjährige Schirm  herrin  
des Kieler Elternhauses, kocht gemeinsam  
mit Dieter Teichmann und Michael Kloß  
(beide vom Verein Kieler Köche) sowie mit  
Gaby Wiese und Sylke Nagel (beide von  
Chefs Culinar) ein köstliches Drei-Gänge- 
Menü. Bereits bei den Vor bereitungen  
herrscht eine fröh liche und ausgelassene  
Stimmung in der Küche und das Ess- 
zimmer wird festlich eingedeckt. 

Gegen 20 Uhr kehren die Eltern nach und   
nach aus der Klinik zurück, wo sie tagsüber  
an den Bettchen über ihre Schützlinge  
wachen. Neugierig werfen sie einen Blick  
in die Küche und begrüßen Bettina Tietjen.  
Schnell ist sie mit den Familien in ein  

Unter dem Motto >We run the blue Line<  
starten am 28. April 2019 52 Läufer aus den  
Ronald McDonald Häusern Bad Oeynhausen,  
Hamburg-Altona, Hamburg-Eppendorf, Kiel,  
Lübeck und Oldenburg beim Haspa Halb- 
marathon und wollen dabei ein Spendenziel  
von 21.097,50 Euro erreichen – das macht bei  
21.097,5 Metern Halbmarathon-Distanz ganz  
genau einen Euro pro Meter. 

Für das Ronald McDonald Haus Kiel gehen  
sechs Läuferinnen und Läufer an den Start  
und laufen symbolisch für die Familien und  
deren schwer kranke Kinder – denn jeder  
Schritt zählt! Wir wünschen allen Läufe- 
rinnen und Läufern viel Erfolg!

Spenden auch Sie für Ihren Läufer und das  
Ronald McDonald Haus Kiel, zum Beispiel  
ganz einfach über unsere Website. •

Jeder einzelne  
Schritt zählt!

Bettina Tietjen verwöhnt mit  
einem Drei-Gänge-Menü

Teamzuwachs Team komplett

Das Ronald McDonald Haus Kiel konnte  
Anfang Februar Tanja Schürmann als neue  
Leitung begrüßen. Kiel ist seit einigen  
Jahren ihre Wahlheimat. >Die Backstein- 
villa strahlt Ruhe und Geborgenheit aus  
und ist auch in stürmischen Zeiten ein  
Ankerplatz für Eltern schwer kranker  
Kinder. Ich freue mich, gemeinsam mit  
dem Team den Familien ein Zuhause auf  
Zeit zu bieten.< •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Kiel ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Kiel 
Leitung Tanja Schürmann 
Lornsenstraße 2, 24105 Kiel 
Telefon 0431 57991-0 
Telefax 0431 57991-12 
haus.kiel@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Bettina 
Tietjen

Freundeskreis-Präsidentin  
Angelika Volquartz

• allen Dauerspendern, die uns zuver lässig 
und treu unterstützen

• allen Spendern, die in der Weihnachts
zeit an unsere Familien gedacht haben,  
die fernab von zu Hause die Feiertage 
verbracht haben

• allen Freunden und Unterstützern, die uns 
unsere Wünsche erfüllen

• allen, die einen Grund zum Feiern hatten 
und statt Geschenken Spenden für unser 
Haus gesammelt haben

• allen SpendenhäuschenAufstellern
• allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die 

uns unermüdlich mit viel Elan unter  
stützen

• allen Kindern für jedes einzelne Lachen 
und jeden Schritt nach vorn

Im Rahmen des Entwicklungs programms  
der Deutschen Telekom  Service GmbH  
organisierte Angelique Sachau einen  
ganz be  son deren Tag im Ronald McDo- 
nald Haus Kiel. Im Herbst kam das zehn- 
köpfige Team ins Haus, beladen mit ei- 
nem großen Einkauf. 

Nach der Begrüßung durch Karsten  
Schröter, Manager Regionale Märkte der  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, und  
FSJler Leon Dreger konnte das Team bei 

einer Hausführung viele Eindrücke  
sammeln. An schließend kochten sie für die  
Familien ein leckeres Mittagessen und  
hatten beim gemein samen Speisen die  
Gelegenheit, die Familien kennen- 
zulernen. Angelique Sachau war sehr  
berührt von der Stärke und der Hoffnung  
der Familien, die sehr offen mit ihren  
Geschichten umgingen: >Ich ziehe meinen  
Hut vor diesen un glaublich starken  
Persönlichkeiten, die teilweise schon seit  
Jahren durch ganz, ganz schwere Zeiten  
gehen und noch immer voller Energie und  
Hoffnung sind.< Während sich  
nachmittags die einen um das Aufräumen  
der Küche kümmerten, nahmen sich die  
anderen die Laubberge im Garten des  
Hauses vor und machten ihn winterfest.

>Auch wenn wir schon wirklich klasse als  
Team funktionieren, hat uns dieser Tag  
noch mal ein Stück näher zusammenrücken

lassen<, fasst Angelique Sachau den po- 
sitiven Effekt für den Arbeitsalltag be- 
geistert zusammen. Bereits im Vorfeld  
hatte das Team Spenden für das Kieler  
Elternhaus gesammelt, insgesamt war  
das Spendenhäuschen mit rund 550 Euro  
gefüllt. 

Im Namen der Familien, die bei uns ein  
Zuhause auf Zeit finden, bedanken wir uns  
ganz herzlich bei Frau Sachau und ihrem  
engagierten Team! •

28. April 2019 
Haspa Halbmarathon

19. Juni 2019
Benefiz-GolfturnierGolf- und Landclub Uhlenhorst
Unser Sommerfest
~ Termin folgt ~

Te rm i n e

Teamgeist beweisen

Wir danken ...

- Toner für Drucker Brother  
   MFC-9142CDN

- große Töpfe
- große Bratpfannen
- Weißwein- und Rotweingläser

- Tripp Trapp Stühle

Wu n s c h z e t t e l


