Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

In eigener
Sache

Geschichten aus dem Gästebuch

Das neue Jahr hat für das Team des
Ronald McDonald Hauses Tübingen mit
einigen Neuigkeiten begonnen. Hannah
Irmler, Assistentin der Hausleitung, hat
sich im Februar nach fast drei Jahren
verabschiedet. Und ein altbekanntes Gesicht ist zurück: Emsuda Mujezinovic ist
aus ihrer Elternzeit wieder zum Team
dazugestoßen.

Normalerweise präsentieren wir Ihnen an
dieser Stelle immer eine Familie und ihre
Geschichte. Dieses Mal wollen wir aber
einige Familien selbst zu Wort kommen
lassen. Diejenigen, die unser Haus
kennen, wissen es: Auf unserem Klavier
bei der Spieleecke liegen unsere zwei
Gästebücher und viele Familien hinterlassen hier Dankesworte, Abschiedsgrüße oder einfach ihre Geschichte.

Hannah Irmler ging mit gemischten Gefühlen: >Es war eine sehr intensive Zeit
und das Haus wird mir fehlen. Aber ich
freue mich auch auf meine neue Aufgabe.<
Wir werden sie ebenfalls sehr vermissen
und wünschen ihr von Herzen alles Liebe!
Emsuda Mujezinovic hat das Haus 2011
quasi mit eröffnet und freut sich, nach ihrer
Elternzeit wieder für >ihr< Haus da zu sein.
Wir sagen: Willkommen zurück! •

>Gehe, soweit das Auge reicht, und wenn
Du dort bist, siehst Du weiter.< So fängt der
Gästebucheintrag von Familie Watrin an
und er spricht vielen Bewohnern hier im
Haus aus der Seele. >In den letzten sechs
Monaten durften wir unseren Sohn Samuel
Schritt für Schritt ins Leben begleiten. Die
>>Oase Ronald McDonald Haus<< hat es
uns ermöglicht, als Familie möglichst viel
zusammen zu sein, durchzuatmen und
Kraft zu sammeln. Gemeinsam mit neu
gefundenen Freunden zu hoffen und zu
bangen, zu lachen und zu weinen hat uns
getragen und Mut gemacht. Von Herzen:
DANKE für diese Zeit und die liebevolle
Begleitung.

Insgesamt dreieinhalb Monate war Jona
Valentin Holler mit seinen Eltern Franziska und Benjamin im Haus: >Danke,
liebes Ronald-Team, danke an alle Ehrenamtlichen, dieses Haus hat Jona Valentin
ermöglicht, dass wir ihm jeden Abend ein
Gute-Nacht-Lied singen konn
ten. Wenn
Eltern fallen, fallen sie hier weich. Danke
für das Frühstück, das Abendessen und
das tolle Dach über dem Kopf.<
Für uns Haupt- und Ehrenamtliche ist es
immer wieder beeindruckend, wie die
Familien ihre Situation meistern; wie sie
mit viel Stärke ihr krankes Kind begleiten,
für das Geschwisterkind da sind, die
Situation mit Job und Trennung vom
Partner und weiteren Kindern bewältigen.
Jeden Tag ziehen wir aufs Neue den Hut.
Wir bangen bei jeder Operation mit,
freuen uns über Fortschritte, trauern
gemeinsam und sind glücklich über
strahlende Gesichter bei der Abreise.
Gemeinsam mit Spendern und Unterstützern wollen wir auch dieses Jahr
wieder ganz viele Gute-Nacht-Lieder für
die kleinen Patienten möglich machen. •

Alexander & Stefan Watrin
mit Julian und Samuel.<

2018 in Zahlen
• Anreisen: 666
• längster Anreiseweg in Deutschland:
665,4 Kilometer
• durchschnittlicher Anreiseweg in
Deutschland: 130 Kilometer
• längster Aufenthalt: 421 Tage
• durchschnittliche Aufenthaltsdauer:
15,1 Tage
• Anreisen aus dem Ausland: 72

Geteilte Trauer
Im letzten Jahr wohnten über 600 Familien für einige Zeit in unserem Ronald
McDonald Haus. Leider konnten nicht alle
Familien ihren Schützling wieder mit nach
Hause nehmen. 25 Kinder sind im vergangenen Jahr zu früh von uns gegangen.
Keines von ihnen ist vergessen und wir
denken an all >unsere< Kinder und ihre
Familien und wünschen ihnen von Herzen
die nötige Kraft! •

Einfach mal Danke sagen
Wenn man in einem Ronald McDonald
Haus arbeitet, kommt man mit vielen
Menschen zusammen: Familien, ehrenamtlichen Mitarbeitern, Spendern, Unterstützern und Wegbegleitern. Sie alle
eint eines – sie möchten für die kleinen
Patienten da sein.

Im vergangenen Jahr wurde das hauptamtliche Team des Hauses von 45 ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. Ob
beim Zimmerherrichten, Kochen, Zubereiten des Frühstücks, Massieren, Basteln

oder im Büro – ohne unsere helfenden
Hände läuft bei uns im Haus nichts! Neben
der tatkräftigen Unterstützung wird auch
mit Geschwisterkindern gespielt, den
Familien ein offenes Ohr geliehen und
immer wieder die ein oder andere tolle Idee
für das Haus eingebracht. Zum Dank für
so viel Einsatz ging es beim jährlichen
Ehren
amtsausflug ins Museum der
Universität Tübingen (MUT) im Schloss
Hohentübingen. Dort werden unter anderem Originalexponate des UNESCO-Welterbes >Eiszeitkunst< gezeigt – den
ältesten Kunstwerken der Menschheit.
Danke an das MUT, dass wir mit unseren
fleißigen Helfern eine tolle Führung
erleben durften. Und vor allem Danke an
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter!
2018 gab es auch tolle VolunteeringAktionen bei uns. Mit 18 Personen kam
die Firma Walter AG und backte feine
Weihnachtsplätzchen, lackierte und strich

fleißig in unserem Außenbereich und
kochte ein leckeres Abendessen für die
Familien. Und einen unglaublichen
Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro
hatten sie auch noch im Gepäck – wir
waren baff! Auch der Kochabend von der
Firma SOTEC blieb uns in Erinnerung: Sie
zauberten ein leckeres Drei-Gänge-Menü,
hatten einen eigenen Fotografen dabei und
vor allem jede Menge gute Laune!
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit
vielen schönen Begegnungen! •

Herzlichen Dank
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- 3 neue Baby-Reisebette

chen
- scharfe Messer für die Kügungs- Grillset (Grillzange, Reini
bürste und Fleischgabel)
Schilder
- 40 >Bitte nicht stören<-
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6. Juli 2019
Sommerfest für unsere Familien
im Ronald McDonald Haus
Tübingen
Wir freuen uns auf euch :-)

- 30 x Nachfüllpackung
Cremeseife Sensitive

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT
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Ronald McDonald Haus Tübingen
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Elfriede-Aulhorn-Straße 3, 72076 Tübingen
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www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Baden-Württembergische Bank
IBAN DE87 6005 0101 0002 0003 76
BIC SOLADEST600
Stichwort ›NL0119‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Tübingen ein Zuhause auf Zeit finden.

• für tolle Weihnachtsgeschenke
• an alle Unternehmen, die in der
Adventszeit zu unseren Gunsten auf
Weihnachtskarten und Kundengeschen
ke verzichtet haben
• der Kinderklinik des Universitäts
klinikums Tübingen für die tolle
Zusammenarbeit
• unseren Apartment-Paten für die
Beteiligung an den Betriebskosten
• unseren Dauerspendern für regelmäßige
Gaben
• an unsere Aufsteller von Spenden
häuschen
• allen Spendern, ob Familien, Firmen oder
Einzelpersonen, für kreative Ideen und
kleine und große Aufmerksamkeiten
• allen Firmen, Vereinen und Familien
für leckere und grandiose Kochabende,
die wirklich und wahrhaftig VerwöhnAbendessen waren

Florian
König

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

