
helping 
hands

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 durch- 
stehen muss. Und Moderatorin Jana Ina Zarrella berichtet, wie wichtig Nähe für ihre eigene Familie ist.

Jana Ina Zarrella (Moderatorin und  
Model) engagiert sich gemeinsam mit  
ihrem Mann Giovanni seit mehreren  
Jahren für die McDonald’s Kinderhilfe  
Stiftung. Sie ist selbst Mutter eines  
11-jährigen Sohnes und einer 6-jährigen  
Tochter.
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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 en- 
gagieren. In diesem Frühjahr  
beispielsweise war ich in der  
Oase Sankt Augustin zu Besuch  
und habe den kleinen Patien ten  
die Geschichte von >Petro nella  
Apfel   mus< vor gelesen. 
Zum Glück waren unsere eigenen Kinder  
nie so ernst haft krank, dass sie ins Kran- 
ken haus 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 zu sam- 
menstehen 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 neu ge borenen Schwester  
so lange von zu Hause wegbleiben musste.  

Durch die damalige Zeit kann ich gut mit  
den Familien in den Ronald McDonald  
Häusern und Oasen mitfühlen. Wenn ich  
mich mit einigen von ihnen unter halte,  
höre ich oft, wie dank bar sie sind, einmal  
aus dem Klinikalltag rauszukommen. Vor  
allem für die Geschwis   ter  kinder ist es toll,  
solch einen Rück zugsort zu haben: Es gibt  
dort eine super ausgestatte Spielecke, alles  
ist bunt und fröhlich. Man hat gar nicht  
mehr das Gefühl, im Kranken  haus zu sein.   

Und als Eltern kann man hier die eigenen  
Akkus auftanken und vor allem natürlich  
als Familie zusammen sein. Zeit gemein- 
sam zu ver bringen ist uns auch im Alltag  

super wichtig. Mein Mann und  
ich sind beruflich leider auch  
mal ein oder zwei Tage un ter- 
wegs. Deshalb ver suchen wir,  
die Familien zeit um so inten si- 
ver zu nutzen. Gemein  sames  
Lesen gehört da auf jeden Fall  
dazu. Früher haben wir unse- 
ren beiden sehr oft vorgelesen.  

Und wissen Sie, was richtig schön ist?  
Mittlerweile liest unser Sohn seiner  
Schwes  ter vor! Die beiden schnap pen sich  
dann abends ein Buch, kuscheln sich  
zusammen ins Bett und lesen gemein - 
sam ihre aktuelle Lieblings geschichte.  
Da waren wir wohl gute Vorbilder. Wir  
lieben ja diese kleinformatigen Kinder- 
bücher: Die sin d praktisch und haben  
immer eine wunder volle Message. Und  
natürlich ein Happy End! •



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

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

in den Arm zu nehmen und von der unan- 
ge nehmen 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 herunter geladen werden:
fini.mdk.org
Für alle Empfänger dieser helping hands  
gibt’s die Geschichte auch noch exklusiv  
als kleines Büchlein – zum Vorlesen, Sel- 
ber   lesen oder zum Weiter verschenken. •

Freunde und Familienmitglieder sind oft  
die bedeutendsten Menschen, die man  
zum Spielen, Spaßhaben und Abenteuer- 
erleben 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  Kinder- 
hilfe-Büchleins.

Die Familien in den Ronald McDonald  
Häusern und Oasen kennen diese Situa- 
tion nur zu gut: Wenn ein Kind erkrankt,  
müssen oft weite Wege zur Klinik zurück- 
gelegt werden. Wie sollen es Eltern, Groß- 
eltern und Geschwister da schaffen, dem  
kleinen Patienten Mut zuzusprechen, ihn 
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MEHR INFOS

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

Mehr als 840 ehrenamtliche Mit arbeite- 
rinnen und Mitarbeiter sind deutsch- 
landweit für die McDonald’s Kinderhilfe  
als >Zeitspender< im Einsatz. Alle en ga- 
gieren sich von Herzen für Familien  
schwer kranker Kinder und haben sich  
ein Dankeschön mehr als verdient. Des- 
halb lädt die Stiftung einmal im Jahr zu  
einem Fortbildungswochenende ein.

Im Sommer führte die diesjährige >Stern- 
fahrt< nach München. Der Einladung  in die  
Weltstadt mit Herz folgten rund 400 Teil- 
nehmer aus ganz Deutschland, die sich an  
den drei Tagen nicht nur aus tauschen und  

Fini der Fuchs

Sternfahrt 2019 – ohne Euch geht es nicht! 
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vernetzen konnten, sondern auch ein um- 
fangreiches Work shop-Programm ge bo - 
ten bekamen. 

Den Freitagabend verbrachten die gut  
gelaunten Besucher aber erst mal bei  
schönstem bayerischen Sonnen schein  
mit einem gemeinsamen Bier garten- 
besuch im >Aumeister<. 

Der Samstag war dann gefüllt mit span- 
nenden Seminaren zu Themen wie Organ- 
spende, Erste-Hilfe-Training und >Life  
Kinetik<, aber auch kulinarischen Schu- 
lungen und Vorträgen von Persön lich    - 
keitscoaches. Höhepunkt war die festliche  
Abendgala mit Enter tainer 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 
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