
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Das soziale Engagement im Ronald  
McDonald Haus trägt zu einer familien- 
freundlichen und damit lebens werteren  
Gesellschaft in Schleswig-Holstein bei.<  
Der Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe,  
Adrian Köstler, lobte insbesondere das  
Engagement der 36 ehrenamtlichen Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu sam- 
men mit dem hauptamtlichen Team für  
das Wohl der betroffenen Familien sorgen.  
Drei von ihnen sind seit 20 Jahren dabei  
und engagieren sich noch immer regel- 
mäßig. Ebenso dankte er den vielen Unter- 
stützern und Spendern, die zum Teil schon  
viele Jahre für die Finanzierung des Pro- 
jektes bereitstehen. 

>Auf geht’s in die nächsten 20 Jahre!<,  
wandte sich Kathrin Kahlcke-Beall ab- 
schließend an alle. >Und bitte bleiben Sie  
an unserer Seite.< 

Tag der offenen Tür 

Am 8. September lud das Haus zu einem  
Tag der offenen Tür ein, parallel zur Uni- 
Kinderklinik, die ebenfalls vor 20 Jahren  
neu eröffnet worden war. Mit einem  
Shuttle bus – zur Verfügung gestellt von  
Mercedes-Benz – konnten die Besucher  
beide Veranstaltungen besuchen. Im  
Ronald McDonald Haus gab es noch  
einmal die Band evermore zu hören, und für  
das leibliche Wohl sorgte das Hagebau- 
centrum, unterstützt von McDonald’s mit  
Köstlichkeiten vom Grill. Ehrenamtliche  
Mitarbeiter betrieben einen bunten Floh- 
markt und es gab Hausführungen, die  
von vielen interessierten Besuchern in  
An spruch genommen wurden. Es war ein  
toller Tag für alle Beteiligten! • 

Das Lübecker Elternhaus feierte sein  
20. Jubiläum mit einem bunten Vor- 
mittag. Familien, ehrenamtliche Mit- 
arbeiter, der Direktor der Uni-Kinder- 
klinik, Prof. Dr. med. Egbert Herting,  
die Stadt präsidentin Gabriele Schopen- 
hauer, Stiftungs vorstand Adrian Köstler  
sowie der Sozialminister von Schleswig- 
Holstein, Dr. Heiner Garg, blickten auf  
20 Jahre Eltern haus zurück.  

Hausleitung Kathrin Kahlcke-Beall freute  
sich über die vielen Gäste, die sich an  
diesem Vormittag Ende Juni auf den Weg  
gemacht hatten, gemeinsam mit dem  
Team das Jubiläum zu begehen. Während  
des Bühnenprogramms kamen ehemals  
hier wohnende Eltern zu Wort, und die  
Band evermore aus Hamburg sorgte für  
musikalische Höhepunkte. Der Minister  
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie  
und Senioren des Landes Schleswig- 
Holstein, Dr. Heiner Garg, gratulierte  
zum Jubiläum und betonte: >Im Ronald  
McDonald Haus in Lübeck wird seit  
20 Jahren täglich wertvolle und wichtige  
Arbeit geleistet. Meine Anerkennung und  
mein Dank gelten den Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern, deren Beitrag eine  
große Hilfe für viele Familien darstellt.   

Es ist das schönste Kompliment für uns,  
wenn Familien auch nach langer Zeit im- 
mer noch gute Erinnerungen an ihren  
Aufenthalt bei uns haben. So geht es zum  
Beispiel auch der Familie  von Momme,  
die uns einen kurzen Besuch abstatteten.  
Der kleine Patient von damals war  
natürlich auch dabei – und kam nicht mit  
leeren Händen.

Kurz vor Weihnachten 2006 kam Momme  
zur Welt   – und das schon in der 28.  
Schwanger  schafts woche und damit  
natürlich viel zu früh. Der kleine Kerl wurde  
damals aus Flensburg eingeflogen. Seine  
besorgten Eltern zogen  ins Ronald  
McDonald Haus ein und blieben bis Ende  
Februar, denn erst dann konnte Momme  
aus der Kinderklinik entlassen werden.   
>Wir wohnten damals in Apartment 7. Und  
rund um Mommes Geburtstage denke ich  
immer an die Zeit zurück<, sagt Mama Nina  
Geldmacher. 

Er ist ein toller Junge geworden, geht in  
die siebte Klasse im Gymnasium und  
lernt fleißig Latein. Sein übrig gebliebe- 
nes Sommer  ferien-Taschengeld ließ er im  
Spiralus – unserer Spenden sammelbox –  
krei sen. Wir sagen herzlichen Dank für den  
lieben Besuch! •

Ein lieber  
Besuch

20 Jahre
Ronald McDonald Haus Lübeck

Vernissage 1001 Nacht

Wir finden: Schöner kann man das neue  
Jahr gar nicht beginnen. Am Nachmittag  
des 1. Januar 2020 eröffnen wir um 16.00  
Uhr die Aus stellung >Stoff< der Kunstkurse  
von Tiemo Schröder von der Musik- und  
Kunstschule Lübeck. Bei Kaminfeuer und  
Musik sowie Kaffee und Keksen kann man  
sich die Bilder in den Räumen unseres  
Hauses dann ganz in Ruhe anschauen.  
Herzliche Einladung! •

Das Sommerfest kam in diesem Jahr  
orientalisch daher. Mehr als 200 Familien  
tummelten sich in Haus und Garten und  
hatten viel Freude an den vorbereiteten  
Spielen sowie den Bastel-, Trommel-,  
Schmink-, Seifenblasen- und Fotoaktionen.  
Das Theater >Zaunkönig< war auch wieder  
dabei sowie ein Team der Deutschen Bank  
am Grill und die Schwartauer Werke mit  
leckerem Eis. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse zu Lübeck 
IBAN DE14 2305 0101 0024 0019 35 
BIC NOLADE21SPL                             
Stichwort ›NL0219‹

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Lübeck ein Zuhause auf Zeit finden.

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

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

Sky
du Mont

SCHIRMHERRSCHAFT

Jeder Schritt zählte, jeder Läufer zählte:  
Die Ronald McDonald Häuser Bad Oeyn- 
hausen, Hamburg-Altona, Hamburg-Ep- 
pen  dorf, Kiel, Lübeck und Oldenburg hat- 
ten sich zusammengetan und mit ei ge nen  
Teams am Haspa Halb marathon teil  ge- 
nommen. Für uns lief ein Mitarbeiter- 
Team von McDonald’s Fran chise-Nehmer  
Joachim Fietz aus Mecklen burg-Vor pom- 
mern, der 2.000 Euro spendete. Das  
Gesamtziel wurde mit etwas über 21.000  
Euro erreicht! Wir bedanken uns herzlich! • 

Familie Maßmann – das sind Mutter,  
Vater und vier Kinder, und sie befinden  
sich gerade in einer absoluten Aus- 
nahme situation. Als Josephine 2018  
im Alter von zwei Jahren an Krebs  
erkrankte, war das ein Riesen schock  
für  die  gan ze  Familie.  

Der Tumor wurde spät, fast zu spät  
entdeckt. Nachdem die Kleine über  
verschiedene Symptome geklagt hatte,  
deckte schließlich eine MRT die gravie- 
rende Lage auf: Sie hat ein Neuro blastom  

im Bauchraum. Nach der ersten Leber-OP  
war auch eine Niere in Mit leiden schaft ge- 
zogen. Mehrmals wurde der Familie der  
Verlust ihres Nesthäkchens vorausgesagt  
– aber immer wieder erholte sich Josephine  
und ging mit erstaunlicher Geduld durch  
alle Behandlungen. Während der Chemo- 
therapieblöcke war Mama Sandra durch- 
gehend mit ihr in der Lübecker Kinder- 
klinik; zur Strahlen therapie ging es so- 
gar in die Uniklinik Essen. Papa André  
kümmerte sich derweil um die drei  
Geschwister. Wenn Chemo therapien an- 
gesetzt waren und Josephine und ihre  
Mutter in Lübeck in der Uni-Kinderklinik  
zur Behandlung waren, konnten André  
und die Geschwister Liam (13), Melissa (11)  
und Soraya (9) an den Wochenenden da- 
zukom men, wenn im Ronald McDonald  
Haus Lübeck ein Apartment frei war.  
>Das war für uns jedes Mal eine große  
Er leichterung<, so André. >Die Entfernung  
nach Oldenburg ist einfach zu weit, um  

sie täglich zurückzulegen.< Im Elternhaus  
waren sie nahe an der Klinik und schätz- 
ten die Möglichkeit, beispiels weise als Fa- 
milie gemeinsam zu essen. Und natürlich  
nehmen die Geschwister Anteil am Schick- 
sal Josephines, der es mal besser und mal  
schlechter geht. >Uns Sorgen zu machen  
um unsere Kleine ist uns allen inzwischen  
in Fleisch und Blut über gegangen. Und  
in den Klinikphasen funk tioniert man als  
Mutter einfach nur<, sagt Sandra, die viel  
Kraft aus dem Zusam menhalt ihrer Lieben  
zieht. In der letzten Sommerferienwoche  
waren sie wieder in Lübeck, die nächste  
Chemo stand an. Josephine durfte sich  
sogar stunden weise mit ihrer Familie im  
Haus aufhalten, sie fährt so gern Bobbycar  
in der großen Halle! Mittlerweile sind sie  
wieder zu Hause. Die Erleichterung war  
allen anzumerken, denn zu Hause ist zu  
Hause und das Ronald McDonald Haus  
immer nur die zweitbeste Möglichkeit als  
Zuhause auf Zeit. •

Von den Wunschbäumen im A-ROSA und Aja Trave münde  können Sie ab dem 29. 11.  wieder Kinderwünsche 
pflücken und erfüllen. 

Ein Bücher-Wunschbaum wird für uns von Thalia im Citti-Park aufgestellt. 
Dankeschön! 

Alle Jahre wieder

Zusammen sind wir stark!

We run the blue line

* Holzbank für unseren Garten 

* Briefmarken à 0,80 Euro 

* robuste Fahrradschlösser 

* Geschirrhandtücher aus 
  Baumwolle 

Wu n s c h l i s t e


