Neues aus dem Ronald McDonald Haus Sankt Augustin

Let’s celebrate!
das von den Mitarbeitern selbst gemachte
Buffet samt Schokobrunnen. An den Infoständen konnten sich die Gäste über die
Arbeit im Haus erkundigen. Fragen zu
Apartment-Patenschaften, zum Freiwilligen Sozialen Jahr und zu den wöchentlichen Koch
abenden für die Familien
wurden beantwortet, und vom Mitarbeiter
team wurden zahl
reiche Rundgänge
durch das Elternhaus angeboten. Als
Erinnerung erhielten die Gäste selbst
gemachte Schokolade, damit ihnen der
schöne Abend in unserem Haus noch
lange im Gedächtnis bleibt.
Am Dienstag, den 12. Februar kamen
rund 100 Gäste im Ronald McDonald
Haus zusammen und feierten gemeinsam den Start ins 5. Jubiläumsjahr des
Elternhauses. Freunde, Spender und Unter
stüt
zer blickten zusammen mit der
kommissarischen Hausleitung Sabine
Dawabi und Stephanie Heinze, Direktorin der Abteilung Regionale Märkte
der McDonald’s Kinderhilfe Stif
tung,
auf das Jahr 2018 zurück.
In ihrer Rede gab Stephanie Heinze einen
interessanten Überblick über die Arbeit
der Kinderhilfe und die Arbeit in den
22 Häusern und 6 Oasen deutschlandweit. Hier betonte sie auch noch einmal
ganz besonders die Wichtigkeit der
bundesweit 840 ehrenamtlichen Mit
arbeiter in der Stiftung. Auch in die Pläne
fürs neue Jahr, wie die Erweiterung der
Ronald McDonald Häuser in Oldenburg
und Tübingen und ein neues Ronald
McDonald Haus im bayerischen Vogtareuth, gab sie einen kurzen Einblick.

Jutta Bergmann-Gries, stellvertretende
Bürgermeisterin der Stadt Sankt Augustin,
überbrachte Grüße der Stadt und lobte
das Engagement des Ronald McDonald
Hauses: >Ich kann nur immer wieder betonen, wie wichtig Ihre Arbeit ist und wie
glücklich wir sind, ein Ronald McDonald
Haus hier in Sankt Augustin zu haben.<
Anschließend erlebten die Gäste einen
wunderschönen Abend mit musikalischer
Untermalung durch ein Künstlerduo mit
Klavier und Saxophon und staunten über

Herzlichen Dank an LS Lichtdesign für die
wunderbare Beleuchtung des Hauses, an
Roman Füllenbach von Green Event
Technology Bonn für den >guten Ton<, an
den Barista Carmelo Massimiliano Cerro
für leckere Kaffeespezialitäten, an den
Cate
rer Kappes für die Leihgabe von
Gläsern und Geschirr, an Herrn Tini und
Herrn Pohl für die musikalische Begleitung und natürlich ein ganz großes Dankeschön an unsere ehren
amtlichen Mitarbeiter für ihr tolles Engagement. Sie alle
haben dafür gesorgt, dass dieser Abend
zu etwas ganz Besonderem geworden ist. •

Alaaf!
Auch im Ronald McDonald Haus sind
die Jecken los. Karneval ist in der Region
ein wichtiger Brauch, den wir natürlich
zusammen mit den Familien im Haus
feiern. Zur richtigen Einstimmung haben
die ehrenamtlichen Sterneköche ein
leckeres Karnevalsbuffet vorbereitet, und
dank der Spende eines lokalen Getränkehandels gibt es dazu frisches Kölsch. Für

die entsprechende Stimmung sorgen DJ
Reiner, der TSC Happerschosser Tanzflöhe
und der Karnevalsprinz Thorsten I. von
Heiligenhaus. >Wir wollen den Eltern in
ihrer schweren Situation ein paar schöne
Stunden bereiten<, sagt die kommi
ssarische Hausleitung Sabine Dawabi und
freut sich über den gelungenen Abend. •

Gesichter des Hauses: Ann-Christin und Patricia
Wiederholt kam bei Eltern und deren
Angehörigen die Frage auf, wer denn die
Mitarbeiter des Hauses sind. So entstand
die Rubrik >Gesichter des Hauses<, in der
wir immer wieder einen Mitarbeiter des
Hauses vorstellen. Heute unsere beiden
FSJlerinnen Ann-Christin und Patricia.

Seit September 2018 unterstützen die
19-jährige Ann-Christin sowie die 18-jährige Patricia das Team des Hauses. AnnChristin wohnt während ihres 12-monatigen FSJ auch im Ronald McDonald Haus.

>Die erste Zeit hier war schon ganz schön
gewöhnungsbedüftig. Ich habe zu Hause
noch drei Geschwister, und plötzlich war
ich ganz allein hier. Da hilft es schon,
manchmal in der Gemeinschaftsküche des
Ronald McDonald Hauses zu sein, da ist
ja immer jemand, mit dem man sich mal
unter
halten kann. Die Arbeit im Haus
macht mir sehr viel Spaß. Ich unterstütze
ganz viel im Büro bei den alltäglichen
Aufgaben. Das ist für mich eine tolle
Erfahrung und auch schon eine gute Vorbereitung auf den Start in meine Ausbildung. In meiner Freizeit lerne ich für
die theoretische Fahrprüfung und nehme
erste Fahrstunden.<
Patricia fährt jeden Tag mit Bus und Bahn
zum Ronald McDonald Haus, um das Team
zu unterstützen: >Zum Glück sind es nur
ein paar Kilometer und ich kann in der Zeit
gut abschalten. Der Alltag im Haus ist ja
sehr vielfältig und es passiert so viel, über
das ich dann gerne noch mal nachdenke.

Am meisten freue ich mich, wenn eine
Familie nach langer Zeit endlich mit ihrem
Schützling nach Hause gehen kann. Jetzt
freuen wir beide uns erst mal auf die
kommenden Wochen. Wir planen zusammen mit dem Team verschiedene
Events, zum Beispiel einen Abend für
die Väter, und dürfen bei der Planung,
Vorbereitung und Durchführung des
Sommerfestes dabei sein.<
Weitere Informationen zum FSJ unter:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/service/jobs •

Herzlichen Dank
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- eine regelmäßige Blumen
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Wir haben auch bei Amaz nald
eine Wunschliste für das RoSie
McDonald Haus. Schauen er
doch einfach mal rein od
sprechen uns an. Danke!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in e
SAVE THE DATE:
6. Juli 2019
Sommerfest in unserem
schönen Garten
für alle Familien

SCHIRMHERRSCHAFT

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Sankt Augustin
Leitung Claudia Musal
Hans-Wilhelm-Lippe -Weg 1
53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 23428-0
Telefax 02241 23428-80
haus.sanktaugustin@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Kreissparkasse Köln
IBAN DE37 3705 0299 0022 0380 50
BIC COKSDE33
Stichwort ›NL0119‹
Ihre Spende hilft Familien schwer kranker
Kinder, die im Ronald McDonald Haus
Sankt Augustin 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 ehren
amtlichen Mitarbeiter, die unser Haus so
liebevoll unterstützen
• für Ihre kreativen Ideen zum Spenden
sammeln sowie für Geld- und Sach
zuwendungen

Oliver
Pocher

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

