Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

Unser Jahresempfang –
Herzbeben am Valentinstag

Dass sich das Mainzer Team immer
wieder etwas Neues für seine Gäste
ausdenkt, wurde auch in diesem Jahr
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als
es am Valentinstag um 11 Uhr mit einer
Tanzeinlage, die Assistentin Claudia
Demant mit ihrem ehrenamtlichen Team
vorbereitet hatte, passend zum Titel
>Herzbeben< losging.
Mit einem Tanz-Flashmob begrüßte die
Truppe ihre Gäste und legte eine temperamentvolle Performance hin. Die Stimmung
schwappte schnell aufs Publikum über und
es wurde sogar eine Zugabe gefordert. Weil
Univ.-Prof. Dr. Muensterer quasi nur auf
Durchreise von OP zu OP war, hielt er als
Erster seine Rede und betonte, wie wichtig
für Eltern ein Rückzugsort wie das Mainzer
Haus sei, um Kraft zu tanken. Dies bestätigte auch Dr. med. Kowalzik, der den verhinderten Leiter der Kinderklinik, Univ.Prof. Dr. med. Zepp, würdig vertrat und in
seiner Rede die gute Zusammenarbeit zwischen Klinik und Elternhaus hervorhob.

Laufend helfen
Die Idee, >laufend< zu helfen, ist nicht neu,
macht aber richtig Spaß. Durch Spendenläufe werden die Beteiligten motiviert,
möglichst viele Runden bzw. Kilometer
zu laufen und sich diese von >Sponsoren<
in Spenden umwandeln zu lassen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn auch Sie
uns mit einem Schulspendenlauf oder
einem Laufevent unterstützen. Sprechen
Sie uns gern an! •

Hausleitung Beate Hauck begrüßte auch
Familie May, die nach der Geburt ihrer
kleinen Tochter Nora knapp vier Wochen
im Haus wohnte, weil Nora als Frühchen
zur Welt kam und noch zur Beobachtung
in der Klinik bleiben musste. >Wir kommen
von der anderen Rheinseite und haben
mehr als eine halbe Stunde Fahrt hierher.
Deshalb waren wir sehr froh, als wir von
diesem Angebot in der Klinik erfuhren,
und sind gleich ins Ronald McDonald
Haus eingezogen, wo wir uns von Anfang
an sehr wohl gefühlt haben<, betonte das
Ehepaar. >Insgesamt haben über 650 Fa-

5. Hausgeburtstag
Am 20. Dezember 2013 wurde das Ronald
McDonald Haus Mainz feierlich eröffnet
und konnte 2018 mit Gästen den 5. Geburtstag feiern. Ein beschaulicher Weihnachts
markt mit Musik, Glühwein,
frischen Waffeln, leckerer Suppe und
kleinen Weihnachtsgeschenken lud zum
gemütlichen Verweilen ein. Wir bedanken
uns bei allen Gästen und Helfern, die mit
uns gefeiert haben! •

milien in den vergangenen fünf Jahren
hier ein Zuhause auf Zeit gefunden, allein
2018 waren es 176, die wir gemeinsam
mit unserem Ehrenamt betreut haben<,
berichtete Beate Hauck. Und Stephanie
Heinze, Direktorin der Abteilung Regionale Märkte der McDonald’s Kinderhilfe
Stiftung, wies in ihrer Rede darauf hin,
dass die Stiftung glücklich über so viele
ehrenamtliche Mitarbeiter sei. Stiftungsweit sind es mehr als 800 helfende Hände,
die sich in ihrer Freizeit für die Häuser
en
gagieren, beispielsweise mit den wöchentlichen Verwöhn-Angeboten, bei denen sie den Eltern dienstags Frühstück und
donnerstags ein Drei-Gänge-Menü zum
Abendessen zubereiten. Dass das auch in

Mainz gut gelingt, konnte man am selbst
zubereiteten Brunch sehen, den Sabrina
Berens, hauswirtschaftliche Assistentin,
mit
hil
fe ihrer ehrenamtlichen Kollegen
für den Empfang hergerichtet hatte. Wir
bedanken uns bei allen, die sowohl am
14. Februar bei unserem Jahresempfang
als auch bei den Vorbereitungen geholfen
haben. Ein besonderer Dank geht wieder
an Bruno Schrank und Carsten Esser von
Nestlé Deutschland AG, die eine leckere
Suppe zum Buffet beisteuerten. •

Newsradar
Kennen Sie schon unseren Newsradar?
Wenn nicht, dann schauen Sie doch auf unserer Website vorbei und melden Sie sich
gleich an, damit Sie regelmäßig aktuelle
Informationen über unser Haus erhalten:
www.mdk.org/mainz
Einfach nach unten scrollen und E-MailAdresse eintragen, schon bleiben Sie auf
dem Laufenden. Viel Spaß beim Lesen
unserer News! •

Ehrenamtsausflug in die Opel Arena
Unser diesjähriger Ehrenamtsausflug
wur
de dank Lotto Rheinland-Pfalz zu
einem ganz besonderen. Wir waren mit
30 unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter
zu Gast in der VIP-Loge von Bundesligist
Mainz 05 und konnten das >Fastnachtsspiel< gegen Bayer Leverkusen verfolgen.

Schon im Vorfeld ging das besondere
Rahmenprogramm durch die Presse: >Mit
dreifach donnerndem Helau ins Heimspiel< war das Motto! Uns erwarteten fastnachtliche Höhepunkte, denn Mainz 05

hatte das traditionelle Fastnachtsspiel ausgerufen und lief am Freitagabend in den
neuen vierfarbigen Fastnachtstrikots auf.
Selbstverständlich waren auch die Zuschauer auf
gefordert, sich fastnachtlich
in Schale zu werfen – und das haben wir
natürlich gern gemacht! Bereits vor dem
Spiel sorgten die Mainzer Hofsänger mit
ihren unnachahmlichen Klassikern dafür,
dass die fastnachtliche Stimmung vom Rasen auf die Ränge überschwappte. In der
Halbzeitpause erwartete uns dann 05-Profi
Gaetan Bussmann und gab Autogramme,
während auf dem Rasen mit der Meenzer
Guggemusik und dem Kinderprinzen
Finn I. nebst dem Präsidium des MCV
die Fastnacht weiter zelebriert wurde. Ein
herrliches Erlebnis, das uns Geschäftsführer Magnus Schneider und Prokurist
Dirk Martin von Lotto in der VIP-Loge
boten! Mit einem Sekt begrüßte uns der
Geschäftsführer von Lotto und erklärte,
dass sie gern soziale Einrichtungen

einladen würden, um Menschen, die sich
ehren
amtlich einbringen, einmal Danke
zu sagen, und auch, um Betroffenen einen
Glücksmoment zu bescheren. Mainz 05
verlor das Fastnachtsspiel leider mit 1:5,
doch in der Loge und auf den Rängen war
die Stimmung trotzdem gut!
Wir danken Magnus Schneider und Dirk
Martin für diese schöne Einladung, bei der
wir die besondere Atmosphäre bei einem
leckeren Buffet im modern gestalteten
VIP-Bereich genießen konnten. •

Herzlichen Dank

W u n s c h li s te
- Kaffeebohnen
- Milch 1,5 % Fett
- Briefmarken à 0,45 und
0,70 Euro
auf
Weitere Wünsche finden Sieazon!
unserer Wunschliste bei Am

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in e
12. Mai um 15 Uhr:
Benefiz-Konzert der
Mainzer Hofsänger in der
Kirche St. Bonifaz in Mainz

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

22. Juni:
Benefiz-Golfturnier beim
GC Rheinhessen Hofgut
Wißberg in St. Johann

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Mainz
Leitung Beate Hauck
Obere Zahlbacher Straße 6, 55131 Mainz
Telefon 06131 25039-0
Telefax 06131 25039-39
haus.mainz@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Mainz
IBAN DE66 5505 0120 0200 0727 75
BIC MALADE51MNZ
Stichwort ›NL0119‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Mainz ein Zuhause auf Zeit finden.

• an die vielen Freunde und Spender, die
uns mit zahlreichen Geschenken für
unser Haus überrascht haben
• an die beständigen und neuen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser
Haus so liebevoll unterstützen
• für Ihre kreativen Ideen zum Spenden
sammeln sowie für Geld- und Sach
zuwendungen

Yvonne
Ransbach

Dr. Eckart von
Hirschhausen

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

