
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

in der Bonifazius-Kirche. Ein ganz be son- 
derer Muttertag also für die vielen Gäste,  
die bei Liedern wie >The Rose< oder  
>Halleluja< mucksmäuschenstill in der  
Kirche saßen und wahre Gänse haut- 
momente erlebten. Die Zuhörer applau- 
dierten den 18 Sängern frenetisch für die  
berührenden Lieder, die in der Bonifazius- 
Kirche natürlich auch akus tisch sehr gut  
ihre Wirkung entfalten konnten.

Mit der Unterstützung der Schwarzen  
Husaren Mainz, der Sparkasse Mainz, der  
Erik Huber Systemgastronomie, der  
System gastronomie van der Broeck GmbH  
& Co. KG, der Speyer & Grund GmbH & Co.  
KG  sowie den verkauften Tickets und einer  
großzügigen Spende von Lotto konnte  
Geschäftsführer Jürgen Häfner am Ende  
eines wunderschönen Konzerts einen  
Spendenscheck von 6.000 Euro an das  
Mainzer Elternhaus überreichen. Wir  
danken allen, die das unvergessliche  
Konzert und dieses tolle Spendenergebnis  
möglich gemacht haben: Lotto Rheinland- 
Pfalz, den Mainzer Hofsängern, unseren  
Sponsoren, unserem Ehrenamtsteam und  
natürlich allen Gästen des Konzerts! •

Musik mit dem guten Zweck zu ver- 
binden, ist eine tolle Idee! Und das macht  
Lotto Rheinland-Pfalz nun schon über  
zehn Jahre mit großem Erfolg als Partner  
der Mainzer Hofsänger. Auch in diesem  
Jahr war der bekannte Chor für 18 Be ne- 
fiz-Konzerte im Land unterwegs und hat  
an Muttertag in der Bonifazius-Kirche in  
Mainz zugunsten unseres El tern hauses  
wunderschöne Lieder vor ge tragen. 

>Das erste Mal hatten wir im Sommer 2016  
eine Veranstaltung, bei der die Mainzer  
Hofsänger uns begleiteten. Damals fei er- 
ten wir in unserem Garten das 30. Jubiläum  
der McDonald’s Kinder hilfe Stiftung. Es  
war ein unvergess licher Abend und es  
entstand die Idee, wieder etwas gemein- 
sam zu machen. Und so kamen wir in  
Kontakt mit der Lotto-Stiftung, die jedes  
Jahr mit vielen Aktionen diejenigen un- 
terstützt, denen es nicht so gut geht – sei es  
mit Besuchen der VIP-Loge in der Opel- 
Arena zu den Heimspielen von Mainz 05  
oder eben mit Benefiz-Konzerten. Tolle  
Ideen, die zum einen Freude machen und  
zum anderen wirklich direkt vor Ort  
helfen<, freut sich Hausleitung Beate  
Hauck. Gemeinsam mit ihrem Team be- 
grüßte sie am 12. Mai knapp 200 Gäste  

In den ungeraden Jahren ist es immer  
wieder so weit: Das Charity-Golfturnier  
der Familie van der Broeck wird zu- 
gunsten des Ronald McDonald Hauses  
organisiert, Flights und Mitspieler  
gesucht, Helfer benötigt und um gutes  
Wetter gebetet. Am 22. Juni wurde für  
den guten Zweck auf dem Grün des GC  
Rheinhessen Hofgut Wißberg gegolft.

Auch dieses Jahr engagierten sich die  
Firma Speyer & Grund, rocon Rohrbach  
EDV-Consulting und GEG Gebäude- 
dienste mit der Übernahme eines Loch- 
brandings und trugen so erheblich zum  
schönen Spenden ergebnis von 7.940 Euro  
bei. Seit 2012 hat Familie van der Broeck  
insgesamt über 55.000 Euro Spenden  
gesammelt! Vielen Dank an alle Golfer  
und Firmen, die zu diesem tollen Ergebnis  
beigetragen haben! •

Charity –  
Golfturnier

Gänsehautmomente mit den  
Mainzer Hofsängern

Hinter den Kulissen Juniorenwein Fotos = Spende

Dieses Jahr haben wir unsere Unterstützer  
ins ZDF zu einer Führung hinter die  
Kulissen eingeladen. Eine Stunde wurden  
wir herumgeführt und durften dank  
Florian Rathgeber, technischer Leiter des  
ZDF, anschließend sogar einen Ü-Wagen  
besichtigen! Vielen Dank an alle, die  
diesen interessanten Nachmittag möglich  
gemacht haben! •

Ein Prosit auf das Weingut Familie  
Erbeldinger und die Wirtschaftsjunioren  
Rheinland-Pfalz, die dem Ronald  
McDonald Haus Mainz 36 Flaschen  
Juniorenwein aus Rheinhessen spendeten!  
Die edlen Spender Gudrun Erbeldinger  
und Robert Claussen freuten sich, auf  
diese Weise einen kleinen Beitrag für die  
Familien leisten zu können. •

Cengizhan Onat ist Fotograf aus Leiden- 
schaft und hatte die tolle Idee, ein profes- 
sionelles Fotoshooting für den guten  
Zweck anzubieten und die Einnahmen an  
das Mainzer Elternhaus zu spenden. Wer  
wollte, konnte so für einen Tag Foto modell  
sein und sich zuvor sogar von Stylistin  
Assia Farauani schminken lassen. 500 Eu- 
ro verdanken wir den beiden Profis! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Mainz 
IBAN DE66 5505 0120 0200 0727 75 
BIC MALADE51MNZ 
Stichwort ›NL0219‹

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

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

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Yvonne
Ransbach

Dr. Eckart von  
Hirschhausen

• allen, die mit großen und kleinen Spenden 
an uns denken

• an die beständigen und neuen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser 
Haus so liebevoll unterstützen

• unseren Paten, die jedes Jahr durch  
ihr Engagement ihre Verbundenheit 
bezeugen

• allen, die anlässlich eines Ge-
burtstages, Festes oder Jubiläums  
an uns denken und für uns Spenden 
gesammelt haben

• allen Spendenhäuschen-Aufstellern, 
denn jeder Cent kommt an und hilft

• unseren Dauerspendern, die uns treu 
unterstützen

• allen, die anlässlich eines Trauerfalles an 
uns denken

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Lukas feiert seit Sommer 2019 zweimal  
im Jahr seinen Geburtstag, denn er hatte  
bei einem schweren Fahrradunfall sehr  
viel Glück im Unglück.

Kurz vor den Sommerferien waren der 13- 
jährige Lukas und seine Schwester Carlotta 

mit dem Fahrrad auf dem Weg ins nahe  
gelegene Freibad, als er von einem Pkw  
erfasst und 30 Meter durch die Luft  
geschleudert wurde. Lukas, der diesen  
Unfall schwer verletzt überlebte, war nicht  

ansprechbar und wurde nach der  
Erstversorgung in die Uniklinik Mainz  
geflogen. Zu einem gebrochenen Arm,  
einem Beckenbruch und einem stark  
lädierten Knie kamen Kopfverletzungen,  
deren Schwere noch nicht absehbar war.  
Lukas lag zunächst im Koma. Die Brüche  
konnten gut versorgt werden, die Frage  
war, wie sehr ihn die Kopfverletzungen  
beeinträchtigen würden, wenn er auf- 
wachte. Christine, Lukas’ Mutter, ist selbst  
Kinderärztin und wusste, dass ihr Sohn  
quasi alles oder nichts zurückbehalten  
konnte. Es blieb abzuwarten. Als er endlich  
aus dem Koma erwachte, war sie an seiner  
Seite und erlebte haut nah mit, dass er bei  
klarem Verstand war. Ein Wunder  
angesichts der Schwere der Verletzungen!  
>Wir haben Glück im Unglück gehabt,  
alles hätte viel, viel schlimmer ausgehen  
können! Glücklicher weise hatte Lukas  
den Fahrradhelm auf dem Kopf und einen  
Schutzengel an seiner Seite! Der First  

Responder und das ganze Rettungsteam  
haben eine sehr gute Erstversorgung  
geleistet, wodurch sicher Schlimmeres  
verhindert werden konnte. Auch dass wir  
hier wohnen durften und so quasi rund um  
die Uhr bei Lukas sein konnten, war ein  
Segen<, sagte Lukas’ Mutter Christine.  
>Wir  durften hier unsere Sorgen teilen,  
zur Ruhe kommen und Kraft tanken.  
Gern stellen wir in unserem Heimatort  
drei Spenden häuschen für das Mainzer  
Elternhaus auf, um so Spenden zu  
sammeln, damit auch andere Familien in  
einer Notsituation auf eine so tolle Ein- 
richtung zurückgreifen können.< Lukas hat  
mittlerweile die Reha hinter sich, kann  
schon wieder ohne Krücken laufen und  
geht auch wieder zur Schule. Nur mit dem  
Fußballspielen wird es zu seinem Ärger  
noch ein wenig dauern. Dafür feiert er jetzt  
zweimal im Jahr Geburtstag – es kommt  
halt immer darauf an, was man aus einer  
Situation macht! •

Freitag, 29. November, 19 Uhr:  Weihnachtskonzert der 
Big Band SoundExpress im Porsche Zentrum Mainz

Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr:  Lichtergottesdienst 
in St. Franziskus, 
Lerchenberg

Te rm i n e

Es gibt ihn wirklich – den Schutzengel!

Herzlichen Dank

- ehrenamtliche Unterstützung für 
  die Gartenarbeit
- Butter, Mehl und Zucker fürs
  Plätzchenbacken
- Kaffeebohnen
- Briefmarken à 0,55 und
  0,80 Euro

Weitere Wünsche finden Sie auf  
unserer Wunschliste bei Amazon!

Wu n s c h l i s t e


