
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

sommer frisch renoviertes und neu möb- 
liertes Apartment im Aachener Eltern haus  
übernehmen, dann melden Sie sich gern  
bei uns. Mit einer Patenschaft können  
Sie oder Ihre Firma unmittelbar Familien  
schwer kranker Kinder unter stützen, denn  
Sie tragen damit direkt zur Finanzierung  
der Betriebskosten des Ronald McDonald  
Hauses in Aachen bei. Mit einem Pa ten- 
schaftsschild machen wir auf Ihr Enga- 
gement aufmerksam. Durch langfristige  
Hilfe ermöglicht die Paten schaft darüber  
hinaus ein nachhaltiges Spendenkonzept.  
Besonders für Unter nehmen ist die Pa- 
tenschaft ein deutlich sichtbares Signal  
gelebter sozialer Verantwortung für Kun- 
den, Mitarbeiter und Ge schäfts partner.

Wir krempeln die Ärmel hoch und  
freuen uns auf große Veränderungen  
und ein Ronald McDonald Haus, das  
im Spätsommer in neuem Glanz  
erstrahlen und den Familien schwer  
kranker Kinder ein freundliches, ge- 
mütliches und komfortables Zuhause  
auf Zeit sein wird. 

... und nicht nur das: 2020 steht im  
Zeichen großer Veränderungen, und so  
beginnen im Mai umfassende Sanie- 
rungs- und Renovierungsarbeiten im  
Aachener Ronald McDonald Haus.

Das Elternhaus ist nun beinahe 30 Jahre  
alt. Immer wieder gab es im Laufe die - 
ser lan  gen Zeit Renovierungen im Haus,  
jetzt stehen umfassende Maßnahmen an: 

Neben den Badezimmern und der Fassade  
werden auch die Apartments saniert und  
neu möbliert, ein dezentrales Lüftungs- 
system wird eingebaut und das Haus be- 
kommt einen neuen Anstrich. Im Mai  
werden die Arbeiten beginnen. Weil das  
gesamte Vorhaben sehr aufwändig und  
umfassend sein wird, muss der Betrieb im  
Haus für die gesamte Dauer der Maßnah- 
men eingestellt werden. In Absprache mit  
dem Klinikum werden gemeinsam exter- 
ne Über nachtungsmöglichkeiten für den  
Über    gang angemietet. 

Wir können verfügbare Patenschaften für  
Familien-Apart ments in unserem Eltern- 
haus anbieten. Wenn Sie, Ihre Firma oder  
Ihr Arbeitgeber uns unterstützen möchten,  
indem Sie die Patenschaft für ein im Spät- 

An vier Terminen im Dezember lud   
Gospel Time zu einem ganz besonderen  
Abend in die Klangbrücke in Aachen ein.  
Verschiedene Interpreten präsentierten  
einen Ausschnitt aus dem Facetten- 
reichtum der Gospelmusik. 

Traditionelle und moderne Songs, Soul- 
klänge, afrikanische Rhythmen – das ab- 

wechslungsreiche Programm der Christ- 
mas Gospel Time reichte von besinnlich  
bis tempera ment voll und bot Musikge - 
nuss vom Feinsten. Von >Oh Happy Day<  
über >Amazing Grace< bis hin zu >Walking  
in Memphis< war wirklich alles dabei und  
die Performances sorgten für großen Bei- 
fall in der ausverkauften Klangbrücke.  
Unter der Leitung von Alex Abkinsleye ist  
in Aachen die bunt gemischte Performer- 
Gruppe entstanden, die eines verbindet:  
die Freude am gemeinsamen Musizieren,  
Singen und Tanzen. 

Eine besondere Freude für das Aachener  
Elternhaus ist die Tatsache, dass ein Euro  
pro verkauftem Ticket unserem Haus zu- 
gutekommt. Wir freuen uns sehr über diese  
großartige Unterstützung und gratulieren  
Gospel Time zu den fantas tischen Konzert- 
abenden! •

>Oh Happy  
Day!<

Achtung, Baustelle!

>Aufwind< Italian Dinner >Sozialgenial<

Im Projekt >Aufwind< des TÜV Nord Bil- 
dung treffen sich alleinerziehende Mütter  
bis zu 15 Stunden pro Woche. Das Projekt  
gibt den Frauen die Möglichkeit zur Ver- 
netzung, zur Integration und zur sinn stif- 
tenden Freizeitgestaltung. Zwei Gruppen  
des Projekts besuchten unser Ronald  
McDo nald Haus Aachen und brachten  
selbst gebastelte Geschenke für die klei- 
nen Patienten mit. Herzlichen Dank! •

Die Freude der Eltern war groß, als ein  
Kochteam der Firma Abiomed ein Dinner  
wie in bella Italia auf die Tische im Eltern- 
haus zauberte. Das großartige soziale En- 
gagement von Abiomed führte zu einem  
tollen Abend mit Pizza und Co. 

Möchten auch Sie oder Ihr Unternehmen  
uns beim Verwöhn-Abendessen unter stüt- 
zen? Melden Sie sich gern bei uns! •

Die Jahrgangsstufe 12 der 4. Aachener  
Gesamtschule nimmt im Schuljahr 2019/  
20 20 an der Initiative >sozialgenial –  
Schüler engagieren sich< teil, und so dür- 
fen wir uns über insgesamt 40 Ein satz- 
stunden und das tatkräftige Engagement  
von Sydney und Desireé freuen. Sozial- 
genial wird unterstützt vom Ministerium  
für Schule und Weiterbildung des Landes  
Nordrhein-Westfalen. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Aachen 
IBAN DE39 3905 0000 0000 3488 88 
BIC AACSDE33 
Stichwort NL0120

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

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

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

Heike
Meier-Henkel

SCHIRMHERRSCHAFT

- allen Unternehmen und Privat- 
personen, die uns Ende des letzten Jahres  
mit Weihnachtsspenden bedacht haben.

- an die treuen und die neuen ehren- 
amtlichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, die uns so tatkräftig  
unterstützen.

- allen Geburtstagskindern und Jubi- 
laren, die auf Geschenke verzichtet und  
um Spenden gebeten haben.

- für die Kollekten aus den umliegenden  
Kirchengemeinden.

- den Kondolenzspendern in Gedenken  
an die Verstorbenen.

Das Team des Ronald McDonald Hauses  
Aachen dankt von Herzen!

8.200 Teilnehmer aus über 600 Unter- 
neh men aus der Region gingen am 27.  
Sep tember 2019 an den Start: Insgesamt  
konnten dank der Start- und Sponsoren- 
gelder ganze 35.000 Euro ausgeschüttet  
werden – eine Rekordsumme, die zeigt,  
was in unserer Region möglich ist. 

>Die Schecks passten nicht aufs Bild!<  
Das lag sowohl an der Dimension der  
Kartons als auch an der Anzahl der  
unterstützten Organisationen. >Wir kön- 
nen uns in jedem Jahr steigern<, strahlte  
Daniel Gier, der Cheforganisator des  
Aachener Firmenlaufs, bei der Übergabe  
der Zuwendungen.

Sechs Spendenempfänger wurden aus    - 
gewählt und das Aachener Ronald Mc- 
Do nald Haus war mit dabei.
 
Die Freude im Haus über die großzügige  
Spende von 6.500 Euro war groß, gerade  

mit Blick auf viele spannende Projekte,  
die in den nächsten Monaten auf uns  
zukommen werden. Übergeben wurde der  
Spendenscheck von Christina Obergföll,  
Speerwurf-Weltmeisterin von 2013. 

>Der Aachener Firmenlauf ist das Lauf- 
event für die Heldinnen und Helden der  
Arbeit in der Euregio. Ob Unternehmen,  
Behörde oder sonstige Einrichtung – der  
Aachener Firmenlauf ist DIE Gelegenheit  
und Herausforderung, sich als Team und  
Unternehmen zu präsentieren und mit  
anderen Firmen in einen sportlichen  
Wett kampf zu treten. Der Aachener  
Firmenlauf ist in erster Linie ein Team- 
lauf, bei dem das gemeinschaft liche  
Sporterlebnis im Vordergrund steht. Ein  
Team besteht aus beliebig vielen Team- 
mitgliedern einer Firma, Behörde, Hoch- 
schule, eines Vereins oder einer sonsti- 
gen Organisation<, er klär ten die Organi- 
sa  toren den Aachener Nachrichten. Die 

Strecke führte die Läuferinnen und Läufer  
rund um den Campus Melaten in der Nähe  
des Uniklinikums. Gewählt werden konnte  
zwischen drei verschiedenen Distanzen:  
4,8, 7,2 oder 9,6 Kilometer.

Wir ziehen den Hut vor den sportli- 
chen Leistungen der Läuferinnen und  
Läufer beim 8. Aachener Firmenlauf  
und be danken uns recht herzlich für  
den großzügigen Spendenerlös!

Das Aachener Elternhaus  stellt vom 1. Mai  bis 31. August  den Betrieb ein. Das Büro wird  auch während der Schließung  besetzt sein - melden Sie sich  also weiterhin gern bezüglich  ehrenamtlicher Mitarbeit,  Patenschaften etc. bei uns!

S a n i e r u n g

Rund 8.200 Teilnehmer beim 8. Aachener Firmenlauf

Herzlichen Dank

Eine große Freude machen Sie uns  

und den Familien im Elternhaus mit:
 

- Briefmarken zu 0,80 Euro
- Kopierpapier
- Druckerpatronen Brother TN-243
- Druckerpatronen Brother TN-242 

- Frischhaltedosen  

Wu n s c h z e t t e l 


