Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Golfen für den
guten Zweck

>Ein Tag am Meer< – unser
Familiensommerfest

Unter dem Leitwort WE SERVE – WIR
DIENEN haben sich die Mitglieder des
Lions Clubs verpflichtet, aktive Hilfe in
der Gesellschaft zu leisten. Der Lions
Club Aachen Kaiserpfalz steht dem
Ronald McDonald Haus schon lange als
Unterstützer zur Seite – so auch wieder
in diesem Jahr mit einer sportlichen
Spendenidee.

Am 7. September war es wieder so weit:
Begleitet von wunderbarer Spätsommersonne und einem strahlend blauen
Himmel wurde im Ronald McDonald
Haus und unserem Garten das jährliche
Sommerfest veranstaltet. Rund 100 kleine und große Gäste fanden den Weg
zu unserem >Tag am Meer<. Viele der
Besucher erinnerten sich an ihre Tage
und Wochen im >lila Blumenhaus<.

Am 22. Juni 2019 fand nämlich das
12. Benefiz-Golfturnier im Aachener Golf
Club statt. Ein Teil des Turniererlöses
in Höhe von 5.000 Euro kam der
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung und
somit dem Zuhause auf Zeit in Aachen
zugute. Vielen herzlichen Dank für die
großzügige Unterstützung!
Mit dieser Spende wird die ApartmentPatenschaft des Lions Clubs für drei
Jahre verlängert. Die Patenschaft ist ein
besonders nachhaltiges Spendenkonzept,
das direkt zur Finanzierung der jährlichen
Betriebs
kosten im Elternhaus beiträgt
und ein schönes Signal gelebter sozialer
Verantwortung ist. Wenn auch Sie, ob
als Unternehmen, als Verein oder privat,
Interesse an einer Patenschaft haben,
sprechen Sie uns gern an! •

Willkommen, Jakob!
Wir freuen uns sehr über die tatkräftige
Unterstützung von Jakob RecknagelBertermann. Er hat am 1. September sein
Freiwilliges Soziales Jahr im Elternhaus
begonnen und unterstützt das Team aus
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagiert bei allen
Aufgaben, die im Haus anfallen. Wir freuen
uns auf ein tolles gemeinsames Jahr! •

Freudig erzählten die Eltern vom neuen
Alltag zu Hause, nun, da die schweren
Zeiten im Klinikum hinter ihnen liegen.
Viele fleißige Helferinnen und Helfer
mach
ten es möglich, dass sich unser
Haus und der Garten in ein wahres Strandvergnügen verwandelten. Geschmückt
wurde mit bunten Wimpeln und unzähligen Luftballons; auch gebastelte Fische,
Kraken, Delfine und weitere Meeresbewohner durften nicht fehlen. Ein Dutzend Spielstationen hielten die Kinder auf
Trab. Alle Aktionen mussten absolviert
werden, damit der volle Stempelpass
schließlich gegen den Preis eingetauscht
werden konnte: grüne Froschtaschen,
gefüllt mit allerhand Kleinigkeiten, die
Kinderherzen höher
schlagen lassen –
eine Spende der Firma LILALU. Von

Neue Hausleitung
Seit dem 1. Juni ist Christine Esparza
Valdez die neue Hausleitung im Aachener
Ronald McDonald Haus. Die gebürtige
Aachenerin freut sich sehr über die neue
Herausforderung. Neben der Leitung des
Elternhaus-Teams gehören das regionale
Fundraising, die Betreuung der Spender
sowie die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Hauptaufgaben. •

fliegenden Fischen über Bastelaufgaben
und Riesen
seifen
blasen bis hin zu
Ratespielen rund um das Thema Meer
war alles dabei. Unsere ehren
amtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten
an jeder Station für reibungslose Abläufe
und verteilten die erspielten Stempel.
Einen Überraschungsauftritt bescherten
uns die Bardenberger Fahnenschwenker,
die zu einschlägigen Hits ihr Können unter
Beweis stellten und mit beeindruckender
Akrobatik ihre gelben Fahnen zu Ehren
unseres Sommerfestes schwenkten. Den
unangefochtenen Starauftritt des Tages
hatte Clown Willi vom Circus Gioco,
der uns das Spektakel großzügigerweise
schenkte: Die kleinen Gäste versammelten
sich im Garten rund um Willi, der mit
vielen Utensilien und Witzen die Kinderaugen zum Strahlen brachte. Zu guter
Letzt ehrte er auch noch, gemeinsam mit
Hausleitung Christine Esparza Valdez,
die Sieger des Schätz
spiels und überreichte die verdienten Preise. Die Gewinner verfehlten die Anzahl der gelben
Bade
entchen in einem Glasgefäß tatsächlich nur ganz knapp! •

Jubiläum
Anne-Katrin Mainz, Assistentin der Hausleitung und Ehrenamtskoordinatorin, ist
nun seit über zehn Jahren hauptamtlich
für die Kinderhilfe Stiftung tätig und
kümmert sich mit viel Herz und Engagement um die Familien im Aachener Elternhaus. Sie ist den Familien in einer schweren
Zeit eine wichtige Stütze. Herzlichen Dank
für den langjährigen Einsatz! •

Emma Josefina – eine kleine Kämpferin
André und Jennifer sind FrühchenEltern. Sechs Monate verbrachten sie
mit ihrer Tochter in der Uniklinik und
bei uns im Ronald McDonald Haus.
Nun berichten sie von dieser Zeit – auch
um anderen Eltern Mut zu machen:
>Eine normale Schwangerschaft dauert
etwa 40 Wochen. Frühchen sind Babys,
die vor der 37. Schwangerschaftswoche
zur Welt kommen. Eins steht fest: Eltern
von Frühchen durchleben eine kräftezehrende, bitterschöne Zeit zwischen Bangen
und Hoffen. Die (kurze) Schwangerschaft
war unkompliziert und die Blutungen in
der 23. SSW kamen total überraschend.
Nach Untersuchungen kam heraus, dass
der Muttermund bereits drei Zentimeter
geöffnet war. Jetzt hieß es für uns abwarten
und für die Mama strengste Bettruhe.
Empfohlen wurde die Lungenreifespritze
ab der 25. SSW, aber die Ärzte ließen uns
die Entscheidung, ob schon zuvor mit der
Therapie begonnen werden sollte – dann

jedoch mit geringeren Erfolgsaussichten.
Wir entschieden uns dazu abzuwarten,
denn wir waren uns ganz sicher, unsere
Maus hält es noch ein paar Tage im Bauch
aus, und so war es dann auch. Unsere kleine
Tochter Emma Josefina kam Ende der
25. SSW am 4. Januar um 00:17 Uhr zur
Welt. Sie war 695 Gramm schwer und
32,5 Zentimeter groß und stellte von diesem Moment an unser bisheriges Leben
auf den Kopf. Inzwischen wiegt sie über
5.000 Gramm und der errechnete Geburtstermin, der 20. April, ist längst überschritten. Dass wir eine kleine Kämpferin haben, wurde uns schon in den
ersten Stunden nach der Geburt klar.
Sie kam auf die Welt und atmete
selbstständig. Wir verbrachten ins
gesamt sechs Monate mit unserem Baby in
der Klinik. Uns war es wichtig, für Emma
Josefina da zu sein und ihr das Gefühl zu
geben, dass alles gut ist. Unser Zuhause auf
Zeit hat uns dabei bestmöglich unterstützt.

Man lernt andere, nette Eltern kennen, die
in derselben oder in einer ähnlichen Situation sind, und auch die Mitarbeiter haben
immer ein offenes Ohr. Ehrenamtliche
Helfer schaffen Momente wie das gemeinsame Abendessen, in denen man auch mal
abschalten und für eine Weile den
stressigen Alltag in der Klinik vergessen
kann. Natürlich möchte man nach
Hause, doch es ist viel einfacher, wenn
man nicht den Weg sieht, der vor einem
liegt, sondern kleine Erfolge feiert.< •

Herzlichen Dank
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Pa te n g es uc ht !
Mit einer Apartment-Patenschaft
können Sie oder Ihre Firma
unmittelbar Familien schwer
kranker Kinder unterstützen,
denn Sie tragen damit
direkt zur Finanzierung der
Betriebskosten des Ronald
McDonald Hauses bei.

SCHIRMHERRSCHAFT

Danke, dass Sie an unserer Seite sind!
Sie möchten auch im Ronald McDonald
Haus Aachen ehrenamtlich tätig werden?
Melden Sie sich gern bei uns! •

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Aachen
Leitung Christine Esparza Valdez
Vaalser Straße 413, 52074 Aachen
Telefon 0241 88978-0
Telefax 0241 88978-23
haus.aachen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Aachen
IBAN DE39 3905 0000 0000 3488 88
BIC AACSDE33
Stichwort ›NL0219‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Aachen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an alle unsere Spender, Dauerspender
und Apartment-Paten. Ohne Ihre
Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht
möglich.
• an unsere ehrenamtlichen Mitarbeite
r
innen und Mitarbeiter sowie unsere
Zeitspender – Ihr soziales Engagement
ist für uns unverzichtbar. Vielen Dank
für die Hilfe beim Kochen und Backen,
bei der Gartenarbeit, beim Basteln und
bei der Bewältigung aller Aufgaben in
unserem großen Haushalt!

Heike
Meier-Henkel

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

