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helping
hands
Der Newsletter der
McDonald’s Kinderhilfe
Stiftung
Wohltuende Nähe zu einem geliebten Menschen kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken: durch eine
tröstende Umarmung, ein aufbauendes Schulterklopfen oder einen Gute-Nacht-Kuss. Manchmal hilft auch
schon das Wissen, dass Mama, Papa oder die besten Freunde in kürzester Zeit bei einem sind, wenn es nötig
ist – das kennen die Familien in den Ronald McDonald Häusern und Oasen nur zu gut. Auch Fini der Fuchs
aus unserer kleinen Geschichte erlebt, wie sehr es hilft, wenn man eine schwere Situation nicht allein durchstehen muss. Und Moderatorin Jana Ina Zarrella berichtet, wie wichtig Nähe für ihre eigene Familie ist.
Mit der McDonald’s Kinderhilfe bin ich
seit einigen Jahren immer wieder in
Kontakt und wirklich begeistert von der
wunder
baren Arbeit, die hier geleistet
wird. Deshalb war es für mich
gar keine Frage, mich auch
selbst für die Stiftung zu engagieren. In diesem Frühjahr
beispielsweise war ich in der
Oase Sankt Augustin zu Besuch
und habe den kleinen Patienten
die Geschichte von >Petronella
Apfelmus< vorgelesen.
Zum Glück waren unsere eigenen Kinder
nie so ernsthaft krank, dass sie ins Krankenhaus mussten. Doch als unsere Tochter
unerwartet als Frühchen zur Welt kam,
mussten wir auch die ersten drei Wochen
in der Klinik verbringen. So eine Situation
trifft dich völlig unerwartet, darauf kannst
du dich nicht vorbereiten. In solchen
Momenten muss die ganze Familie zusammenstehen und stark sein. Vor allem für
unseren Sohn, der damals erst vier Jahre

alt war, war das keine leichte Zeit. Er hat ja
noch nicht wirklich verstanden, wieso die
Mama mit der neugeborenen Schwester
so lange von zu Hause wegbleiben musste.

Und als Eltern kann man hier die eigenen
Akkus auftanken und vor allem natürlich
als Familie zusammen sein. Zeit gemeinsam zu verbringen ist uns auch im Alltag
super
wichtig. Mein Mann und
ich sind beruflich leider auch
Jana Ina Zarrella (Moderatorin und
mal ein oder zwei Tage unterModel) engagiert sich gemeinsam mit
wegs. Deshalb ver
suchen wir,
ihrem Mann Giovanni seit mehreren
die Familienzeit umso intensiJahren für die McDonald’s Kinderhilfe
ver zu nutzen. Gemein
sames
Stiftung. Sie ist selbst Mutter eines
Lesen gehört da auf jeden Fall
11-jährigen Sohnes und einer 6-jährigen
dazu. Früher haben wir unseTochter.
ren beiden sehr oft vorgelesen.
Durch die damalige Zeit kann ich gut mit Und wissen Sie, was richtig schön ist?
den Familien in den Ronald McDonald Mittlerweile liest unser Sohn seiner
Häusern und Oasen mitfühlen. Wenn ich Schwester vor! Die beiden schnappen sich
mich mit einigen von ihnen unterhalte, dann abends ein Buch, kuscheln sich
höre ich oft, wie dankbar sie sind, einmal zusammen ins Bett und lesen gemein
aus dem Klinikalltag rauszukommen. Vor sam ihre aktuelle Lieblings
geschichte.
allem für die Geschwisterkinder ist es toll, Da waren wir wohl gute Vorbilder. Wir
solch einen Rückzugsort zu haben: Es gibt lieben ja diese kleinformatigen Kinderdort eine super ausgestatte Spielecke, alles bücher: Die sin
d praktisch und haben
ist bunt und fröhlich. Man hat gar nicht immer eine wunder
volle Message. Und
mehr das Gefühl, im Krankenhaus zu sein. natürlich ein Happy End! •
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Sternfahrt 2019 – ohne Euch geht es nicht!
Mehr als 840 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind deutschlandweit für die McDonald’s Kinderhilfe
als >Zeitspender< im Einsatz. Alle engagieren sich von Herzen für Familien
schwer kranker Kinder und haben sich
ein Dankeschön mehr als verdient. Deshalb lädt die Stiftung einmal im Jahr zu
einem Fortbildungswochenende ein.

Im Sommer führte die diesjährige >Sternfahrt< nach München. Der Einladung in die
Weltstadt mit Herz folgten rund 400 Teilnehmer aus ganz Deutschland, die sich an
den drei Tagen nicht nur austauschen und

vernetzen konnten, sondern auch ein umfangreiches Workshop-Programm geboten bekamen.
Den Freitagabend verbrachten die gut
gelaunten Besucher aber erst mal bei
schönstem bayerischen Sonnen
schein
mit einem gemeinsamen Bier
gartenbesuch im >Aumeister<.
Der Samstag war dann gefüllt mit spannenden Seminaren zu Themen wie Organspende, Erste-Hilfe-Training und >Life
Kinetik<, aber auch kulinarischen Schulungen und Vorträgen von Persönlichkeitscoaches. Höhepunkt war die festliche
Abendgala mit Entertainer Gregor Glanz.
Langjährige ehren
amtliche Mitarbeiter
wurden für ihr 10-, 15- oder 20-jähriges
Engagement für die Stiftung geehrt.
Am Sonntag bildete der Impulsvortrag von
Dr. Julia Lemmer und Birgit Beckmann
zum Thema >Leben mit einem
angeborenen Herzfehler< den Abschluss

Stiftungsvorstand Adrian Köstler zieht ein
zufriedenes Fazit: >Die Sternfahrt ist inzwischen zu einer wichtigen Tradition
der Stiftung geworden und fand bereits
zum 17. Mal statt. Es beeindruckt mich
zu sehen, wie viele der ehrenamtlichen
Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter die
McDonald’s Kinderhilfe bereits seit 10,
15 oder sogar 20 Jahren unter
stützen.<
Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr! •
MEHR INFOS

Fini der Fuchs

über die Ronald McDonald Häuser und
Oasen in Deutschland finden Sie unter:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Freunde und Familienmitglieder sind oft
die bedeutendsten Menschen, die man
zum Spielen, Spaßhaben und Abenteuererleben braucht. Aber noch viel wichtiger
werden die Liebsten, wenn es einem mal
nicht so gut geht. Das erfährt auch Fini
der Fuchs, der knuffige Held des Kinderhilfe-Büchleins.
Die Familien in den Ronald McDonald
Häusern und Oasen kennen diese Situation nur zu gut: Wenn ein Kind erkrankt,
müssen oft weite Wege zur Klinik zurückgelegt werden. Wie sollen es Eltern, Großeltern und Geschwister da schaffen, dem
kleinen Patienten Mut zuzusprechen, ihn

des informativen und un
terhaltsamen
Woch
en
endes, bevor es für alle wieder
zurück in ihre jeweiligen Ronald
McDonald Häuser und Oasen ging.

in den Arm zu nehmen und von der unangenehmen Behandlung abzulenken? Als
Fini der Fuchs krank wird, stehen seine
Freunde vor genau diesem Problem – doch
dann haben sie eine Idee! Die aber lässt
sich nur umsetzen, wenn alle mithelfen ...
Das Abenteuer vom kleinen Fini und
seinen Freunden kann kostenlos über den
QR-Code oder unter folgendem Link als
EBook heruntergeladen werden:
fini.mdk.org
Für alle Empfänger dieser helping hands
gibt’s die Geschichte auch noch exklusiv
als kleines Büchlein – zum Vorlesen, Selberlesen oder zum Weiterverschenken. •
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>Uns haut so schnell nichts mehr um ...<
… da sind sich Katharina und Christian
einig. Acht Wochen zu früh erblickten
ihre Zwillinge Amelie und Marie das
Licht der Welt. Von den Eltern liebevoll umsorgt, nahmen sie schnell an
Gewicht zu und sollten deshalb schon
nach wenigen Wochen nach Hause
entlassen werden, doch die Abschlussunter

suchung stellte das Leben der
jungen Familie gehörig auf den Kopf.

sehnsüchtig hatte die Zweieinhalbjährige
seit Wo
chen darauf gewartet, endlich
die beiden Babys daheim versorgen zu
dürfen.

Denn dabei entdeckten die Kinderärzte
in einer oberbayerischen Klinik eine
Verengung der Hauptschlagader. Sofort
stellten sie den Kontakt zum Deutschen

lassung zu denken. Als besonders wert-
voll beschrieben die Eltern die un
mittelbare Nähe zwischen Haus und Klinik.
Alle Mahlzeiten konnte die Familie gemeinsam einnehmen. >Du tingelst ei
gentlich immer hin und her und hast
nicht das Gefühl, ein Kind zu vernachlässigen<, beschreibt Katharina die Situation. Denn Sophie fühlte sich innerhalb
weniger Minuten wie zu Hause. Die
unterschiedlichsten Spielmöglichkeiten
und die vielen anderen Kinder sorgten
Nach vielen Untersuchungen und Ge- dafür, dass sie sich beim Abschied hinsprächen wurde Amelie dann schon reißen ließ, den Aufenthalt als >den
zwei Tage nach Aufnahme operiert. Die schönsten Urlaub der letzten Jahre< zu
Ope
ration verlief perfekt und bereits beschreiben. Was für ein Kompliment an
nach we
nigen Tagen war an eine Ent- unser Zuhause auf Zeit! •

Herzzentrum her. Aufgewühlt fuhren die
Eltern mit den beiden Säuglingen statt
nach Hause nach München zur Abklärung. Amelies Zustand war zu diesem
Zeitpunkt bereits derart kritisch, dass
die Spezialisten dazu rieten, sie sofort
stationär aufzunehmen und zeitnah zu
operieren. Innerhalb weniger Stunden
stand das ganze Leben auf dem Kopf.
Glücklicher
weise konnte auch Marie
für eine Nacht mit in der Klinik sein.
Geschockt machten sich die Eltern auf
den Weg nach Hause, um das Nötigste
zu packen und vor allem die stolze große
Schwester Sophie abzuholen. Schon ganz

Wie ein 6er im Lotto
Schon das zweite Jahr in Folge darf sich
die Kinderhilfe über Zuwendungen der
Postcode Lotterie freuen. Insgesamt
20.000 Euro wurden an die Stiftung
ausgeschüttet. Die Ronald McDonald
Häuser in Cottbus und Essen konnten
so jeweils ihre Küchen renovieren und
das Elternhaus in Homburg richtete den
Hobbyraum neu her. Herzlichen Dank
für die großzügige Unterstützung! •

Zurück in München bezogen die drei ihr
Apartment im Ronald McDonald Haus.
Mama Katharina berichtet von ihrem mulmigen Gefühl vor der Ankunft: >Dann
kommst du in dieses Haus und hast extremen Respekt vor den ganzen anderen Eltern – so viele Schicksale! Aber du
gehst rein und fühlst dich sofort wohl.
Dieses Gefühl kann man nur ganz schwer
beschreiben und auch nur nachvollziehen,
wenn man einmal in diesem Haus gewesen ist. Jede Angst fällt von dir ab und
du bist unter Gleichgesinnten und lebst
stärkenden Alltag.< Und so konnten sich
die Eltern am darauffolgenden Tag mit
ihrer ganzen Kraft um ihre beiden Zwillinge kümmern.

Grün & großzügig
Das niederländische Unternehmen
Hessing Van Gorp Greenfood unterstützt
die Kinderhilfe seit vielen Jahren als großzügiger Spender. Der Spendenbetrag
wird seit 2016 auch noch durch die
Teilnahme am jährlichen Benefiz-FahrradEvent HomeRide ergänzt: Die Hessing
HomeRiders gehen hier für die Kinderhilfe an den Start und sammeln auf
diese Weise 7.000 Euro an Spenden

für Familien schwer kranker Kinder. Und
auch auf die hauseigenen Produkte des
Obst- und Gemüseproduzenten darf die
Stiftung zurückgreifen. Die Sternfahrt,
das Workshop-Wochenende für ehrenamtliche Mitarbeiter, stattet der Lebensmittelspezialist regelmäßig mit gesunden
Snacks für die Lunchpakete der Teilnehmer aus. Von Herzen Dank für das
treue Engagement! •

Zeitspenden							 Spendenzeit
Spender werden und Gutes tun muss
nicht immer mit einer finanziellen Unterstützung verbunden sein. Im Alltag der
deutschlandweit 22 Ronald McDonald
Häuser und 6 Oasen fallen tagtäglich
eine Vielzahl Aufgaben an, für die jede
helfende Hand gebraucht wird.

oder sogar Schulklassen haben sich schon
mal bereit erklärt, mit anzupacken. Im
Nu ist dann der Fahrrad-Fuhrpark auf
Vordermann gebracht, sind die Gartenmöbel aufpoliert oder ist die Spielecke
ausgemistet und aufgeräumt.

Zimmer neu streichen, Möbel aufbauen,
den Garten instand halten, ...kochen .... –
klingt alles nach nicht wirklich
spannenden Aufgaben im Haushalt. Doch
bei der McDonald's Kinderhilfe werden
solche ToDos schnell mal zum fröhlichen
Team-Event.

Davon profitiert am Ende nicht nur das
jeweilige Zuhause auf Zeit, sondern man
wächst auch als Team zusammen und lernt
seine Kollegen oft noch einmal von einer
neuen Seite kennen. Vor allem, wenn sich
die fleißigen Helfer auch noch zum gemeinsamen Essen mit den Familien vor Ort
zusammensetzen.

So gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, etwa als >Zeitspender< aktiv zu
werden. Zahlreiche Unternehmen, Vereine

Wenn Sie selbst Interesse haben, sich als
Team für Familien schwer kranker Kinder
zu engagieren, wenden Sie sich gern an
uns oder direkt an ein Ronald McDonald
Haus oder eine Oase in Ihrer Nähe. •

Alte Freunde und neue Bekannte kamen
in München beim >Ladies & Gentlemen
Charity Lunch< in der Käfer-Schänke für
den guten Zweck zusammen.
Am Ende freute sich nicht nur Schirmherrin Clarissa Käfer über die wunderbare
Spendensumme von 23.500 Euro. Der
Betrag kam den beiden Münchner Elternhäusern zugute. Herzlichen Dank an den
Veranstalter Connections PR! •

Kinder(hilfe), wie die Zeit vergeht
Im Alltag merkt man oft gar nicht, wie
schnell Wochen, Monate und Jahre verstreichen. Eben erst wurden in HamburgAltona und Sankt Augustin die Elternhäuser eröffnet, schon wird 5-jäh
riges
Bestehen gefeiert. Und andernorts steht
sogar ein zweistelliges Jubiläum an.

Zu den jüngsten Einrichtungen der
Kinderhilfe Stiftung gehört das Ronald
McDonald Haus mit Oase HamburgAltona. Im Dezember 2014 wurde die
große Eröffnung gefeiert und mittlerweile
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die in Ronald McDonald
Häusern ein Zuhause auf Zeit finden.

sind beide Einrichtungen aus dem
Klinikum nicht mehr wegzudenken.
Das Elternhaus in Sankt Augustin ist
nur wenige Wochen jünger als das in
Hamburg-Altona, doch können hier am
Stand
ort gleich zwei Jubiläen gefeiert
werden – die Oase in der angrenzenden
Klinik besteht nämlich sogar doppelt so
lange. Da ließen es sich Oasen-Schirmherr
Tom Lehel, der Sankt Augustiner Bürgermeister Klaus Schumacher und der Ärztliche Direktor der Asklepios Kinderklinik
Dr. Ehrenfried Schindler auch nicht nehmen, gemeinsam eine riesige Geburtstagstorte für alle Gäste anzuschneiden.
In Köln standen die Feierlichkeiten zum
10-Jährigen unter dem Motto >10 Jahre
Schutzburg für Familien<, ganz der
Architektur des dortigen Ronald McDonald Hauses entsprechend. In historischen Gewandungen empfingen die

Mitarbeiter die geladenen Gäste und
ließen ein ereignisreiches Jahrzehnt Revue passieren.
Nochmal im hohen Norden befindet sich
schließlich der Spitzenreiter der Feier
lichkeiten 2019: Seit nunmehr 20 Jahren
finden Familien schwer kranker Kinder
in Lübeck ein Zuhause auf Zeit. Drei der
ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort sind
sogar von Anfang an im Team mit dabei.
Auf mindestens weitere 20 Jahre! •

SPENDENPROJEKTE

PRESSEKONTAKT

Sie möchten selbst ein Spendenprojekt
starten? Gern steht Ihnen Christian Bäcker,
Direktor Kommunikation und Fundraising,
bei Ihrer Idee zur Seite.

McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
Pressesprecherin Jana Klanten
Max-Lebsche-Platz 15, 81377 München
Telefon 089 740066-0
Telefax 089 740066-74
presse@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Christian Bäcker
Telefon 089 740066-60
christian.baecker@mdk.org

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

