Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Sonne, Mond & Sterne:
Ein Benefiz-Event zum 20. Jubiläum
McDonald Hauses wirklich am Herzen und
ich unter stütze es schon seit vielen Jahren.
Für heute Abend haben wir Freunde und
Partner eingeladen, sich zu engagieren. So
hat beispielsweise die Firma von Melle den
Wein gesponsert. Und Freunde haben gemeinsam mit Roy Petermann das Menü
vorbereiten dürfen.< In der Küche waren
seit dem Vormittag außer ihm auch
Caroline Schumann, Tina Palasz sowie
Hans, Wolfgang und Tristan Hahne
gewesen.

Auftakt mit unserem Schirmherrn: Sky du
Mont startete gemeinsam mit Freunden
und Spendern des Lübecker Elternhauses
ins 20. Jubiläumsjahr. Manuela und Roy
Petermann vom Lübecker Sternerestaurant >Wullenwever< hatten ihre Türen bereits zum zweiten Mal – nach 2014 – für
eine Benefiz-Veranstaltung geöffnet und
unseren Freundeskreis mit einem FünfGänge-Menü aufs Spenden eingestimmt.
50 Gäste hatten sich angemeldet und waren gespannt auf die Projekte, die sich das
Haus für 2019 vorgenommen hat.
>Sonne, Mond & Sterne< war das Motto des
Abends, und jedem der Himmelsgestirne
war ein anstehendes Projekt zugeordnet,
für das man spenden konnte. Es kamen
mehr als 20.000 Euro zusammen! Und so
kann jetzt der Rasen im Garten komplett
erneuert werden, es wird für alle
Familienzimmer neue Bettwäsche gekauft,
und für die Gemeinschaftsräume werden
zwei neue Sofas angeschafft. >Das hätte ich
mir nicht träumen lassen<, zeigt sich
Hausleitung
Kathrin
Kahlcke-Beall
begeistert, >ich bin total überwältigt von

Ade, liebe Claudia
Dreieinhalb Jahre lang war Claudia Büring
eine unserer 36 ehrenamtlichen Mit
arbeite
r
innen und Mitarbeiter im Ronald
McDonald Haus. Nun zieht sie aus Lübeck fort und gibt schweren Herzens ihr
Ehrenamt auf. Wir sagen von Herzen
DANKE für die geschenkte Zeit, für das
Engagement und jeden Input, für die
Freundschaft und Kollegialität! •

der Geberfreude unserer Gäste heute
Abend! Tausend, nein, zwanzigtausend
Dank dafür!< Im Laufe des Abends trat
auch die Hamburger Sängerin Kat Wulff
auf, die das Publikum buchstäblich von den
Stüh
len riss, zudem wurde ein großes
beleuchtetes Fotokunstwerk des Fotografen und Unternehmers Dietmar Baum
versteigert. Sehr launig pries er sein Werk
an und es ging schließlich für eine große
Summe an Torsten Krasch. Dieser hatte
den Kontakt zum Wullenwever hergestellt
und den Abend damit erst möglich
gemacht:>Mir liegt die Arbeit des Ronald

Schirmherr Sky du Mont war in einer für
ihn eher ungewöhnlichen Rolle zu erleben:
Er führte ein Interview mit Maike und
Stefan Ritt, die als betroffene Eltern vor

vielen Jahren Erfahrungen in verschiedenen Ronald McDonald Häusern gemacht hatten. Der frühere Lübecker McDonald’s Franchise-Nehmer Hans Hahne
war extra zu diesem Termin angereist.
>Mein Herz schlägt immer noch für das
Elternhaus, das ich vor 20 Jahren mit
eröffnet habe.< Und nicht nur sein Fazit
lautete: >Diese Kombination aus >Gutes
genießen< und >für Gutes geben< hat mir
sehr gut gefallen.< •
Fotos: Pat Scheidemann

Run the blue line
50 Läufer aus allen Nord-Elternhäusern
sind zum Haspa-Halbmarathon am 28.4.
angemeldet – und jetzt sind Sie dran! Auf
www.mdk.org können Sie im Bereich >Wie
Sie helfen können<: >We run the blue line<
einen Betrag Ihrer Wahl für Ihr Ronald
McDonald Haus bzw. einen bestimmten
Läufer spenden. Seien Sie dabei und helfen
Sie uns, das Spendenziel zu erreichen! •

Maria und das Freiwillige Soziale Jahr
>Ich bin Maria, 19 Jahre alt und komme
aus Dassow, einem kleinen Dorf in
Mecklenburg-Vorpommern. Im September 2018 begann ich mein Freiwilliges
Soziales Jahr im Ronald McDonald
Haus Lübeck. Ich fühlte mich hier vom
ersten Moment an pudelwohl.

Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich an
meinem ersten Arbeitstag war – grundlos!
Ich wurde so liebevoll und herzlich von
allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aufgenommen! Aber auch von

den Familien, die zu der Zeit in unserem
Haus wohnten. Ich bin jetzt seit über fünf
Monaten im >Ronnie Haus< – wie es von
einer Familie, die sehr lange bei uns war,
immer genannt wurde – und glücklich,
dass ich hier bin.
Kein Tag ist gleich. Es gibt viele verschiedene Aufgaben, und gerade das macht
wirklich Spaß. Ich reinige die Apartments
nach Abreise einer Familie oder backe mal
einen Kuchen für den Kaffeenachmittag.
Ich helfe bei Vorbereitungen für Events
und wasche und lege die Hauswäsche. Es
ist interessant, jeden Tag etwas anderes
tun zu dürfen und in so viele Bereiche
Einblick zu bekommen. Jedes Mal, wenn
eine neue Familie angereist ist, gibt es
neue Geschichten zu hören. Und jedes
Mal muss ich schlucken, wenn die Eltern
mir ihren bisherigen Weg erzählen. Wir
versuchen, viel für die Familien da zu
sein, sie ein wenig zu verwöhnen und

auch mal zum Lachen zu bringen und sie
einfach ein bisschen vom Klinikalltag
abzulenken – und ich glaube, das gelingt
uns ganz gut. Zu einigen Familien habe
ich sogar noch Kontakt, obwohl sie schon
längst wieder zu Hause ihren Alltag bewältigen und nicht mehr bei uns sind.
Gern lese ich mir unser Gästebuch durch,
in das die Familien nach ihrer Abreise
hineinschreiben. Es ist schön, so viel positives Feedback zu hören und zu wissen,
dass die Familien uns – trotz allem – immer
in guter Erinnerung behalten.<
Das Freiwillige Soziale Jahr 2019/20
beginnt am 1. September. Gerade sind wir
in der Findungsphase, welche junge Frau
oder welcher junge Mann uns diesmal die
Freude ihres oder seines Einsatzes macht.
Bewerbungen bis zum 1. Mai gern an:
Ronald McDonald Haus Lübeck
Ratzeburger Allee 170
23562 Lübeck

Herzlichen Dank

Te rm in

W u n s c h li s te
r

- robuste Fahrradhelme fü
Erwachsene

hnen,
- Kaffee- und Espressobo
gern aus fairem Handel
- Briefmarken à 0,70 Euro
lwelt<
- HABA Kinderteppich >Spie
(fürs Kinder zimmer)

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Sonntag, 5. Mai 2019
von 11.00 bis 13.00 Uhr
Herzlich willkommen
zur Vernissage
>b e z i e h u n g s w e i s e<
mit Bildern von Karen Kieback
& Fotografien von Pat
Scheidemann
Musik-Act: MAYA MO!!!

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Lübeck
Leitung Kathrin Kahlcke-Beall
Ratzeburger Allee 170, 23562 Lübeck
Telefon 0451 50248-0
Telefax 0451 50248-24
haus.luebeck@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse zu Lübeck
IBAN DE14 2305 0101 0024 0019 35
BIC NOLADE21SPL
Stichwort ›NL0119‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Lübeck ein Zuhause auf Zeit finden.

• an alle, die uns im vergangenen Jahr
mit ihren regelmäßigen Monatsspenden
unterstützt haben
• an alle Medienvertreter für die freund
liche Begleitung unserer Arbeit
• an alle pflegerischen und ärztlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kinderklinik des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein Campus Lübeck für
die gute Zusammenarbeit
• an alle Zeit-Spenderinnen und ZeitSpender für jede handwerkliche oder
kulinarisch gute Tat
• an die Travemünder Hotels A-ROSA
und A-JA für die Möglichkeit der
Wunschbäume für unsere Familien
• an alle Kolleginnen und Kollegen in
anderen sozialen Einrichtungen und
unterstützenden Vereinen für ein gutes
Miteinander zugunsten unserer Familien

Sky
du Mont

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

