
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

durften sie nach neun Wochen endlich mit  
nach Hause nehmen. 

Drei Jahre später kam die nächste  
Schreckensnachricht für die junge Familie,  
denn bei Alina wurde Leukämie dia g nos- 
tiziert. Doch eines kam für die Familie nie  
infrage: aufgeben. Viele Monate kämpf ten  
sie gemeinsam gegen die Krankheit und  
fanden auch in dieser Zeit ein vorüber- 
gehendes Zuhause im Ronald McDonald  
Haus Jena. Ein bisschen Normalität gab’s  
dann immer am Wochenende, wenn Papa  
und Stella zu Besuch kamen und die bei- 
den Mädchen im Elternhaus unbeschwert  
spiel ten oder im Garten mit dem Bobbycar  
um die Wette fuhren. >Im Ronald McDo- 
nald Haus hatten wir die Gelegenheit, dem  
Kranken haus zu entfliehen und ein wenig  
Zeit als Familie zu verbringen, und das war  
für unsere Mäuse so wichtig< erzählen die  
Eltern beim Fotoshooting.
Heute sind Stella und Alina gesund, gehen  
zur Schule und sind zwei aufgeweckte,  
liebenswerte Mädchen. Vielen Dank für  
die sen tollen Tag mit Euch. Es hat sehr  
Spaß gemacht und wir sind so froh, dass es  
der ganzen Familie gut geht! •

Morgens zur Schule, mittags zur Kon- 
trolle in die onkologische Ambulanz und  
nachmittags dann noch zum Foto- 
shooting ins Ronald McDonald Haus –  
ein anstrengender Tag für die beiden  
siebenjährigen Zwillingsmädchen Stella  
und Alina. Dennoch kamen sie unserer  
Bitte nach, die Gesichter des Flyers für  
unseren Neubau in Jena-Lobeda zu  
werden.

Die schönsten Momente für uns sind die,  
wenn eine Familie mit ihrem gesunden  
Kind die Heimreise antreten kann und  
wir uns dann zu einem Wiedersehen bei  
Ambulanzbesuchen oder zum Sommerfest   
verabreden. Wenn uns Familien, die im  
Elternhaus gewohnt haben – wie Familie  
Oberländer aus Bad Lobenstein –, dann  
auch noch so unterstützen, freut uns das  
außerordentlich. 

Gehen Sie mit mir auf eine Zeitreise in die  
Vergangenheit unserer kleinen Fotostars!

Stella und Alina erblickten im Mai 2012  
in der 25. Schwangerschaftswoche viel  
zu früh das Licht der Welt. Schon damals  
kämpften sich die kleinen Zwillings- 
mädchen tapfer ins Leben und ihre Eltern  

Mit dem Umzug des Universitätsklini- 
kums Jena (UKJ) nach Jena-Lobeda war  
gewiss, dass auch das Elternhaus einen   
neuen Standort benötigt.

Ab 2021 können im neuen Ronald Mc Do- 
nald Haus in Jena-Lobeda jedes Jahr rund  
250 Familien in 11 Apartments ein Zu- 
hause auf Zeit finden, während die kleinen 

Patienten in unmittelbarer Nähe in der  
Kin  derklinik in Behandlung sind. Das  
Wichtigste für ein Kind in der Klinik ist,  
dass es nicht allein gelassen wird und  
vertraute Menschen in seiner Nähe sind.   
>Der Alltag einer Kinderklinik ist ohne  
ein Elternhaus nicht mehr vorstellbar<,  
so Prof. Dr. med. habil. James F. Beck,  
Direktor der Klinik für Kinder- und  
Jugendmedizin im UKJ. •
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Die Zeit läuft ...

... und Sie können ab sofort mithelfen. 
Seit 1992 gibt es das Ronald McDonald  
Haus Jena im Forstweg 30. Weit über  
6.000 Familien haben hier in unmittel- 
barer Nähe zur Kinderklinik ein Zuhause  
auf Zeit gefunden. Doch mit dem Umzug  
der Kinderklinik wurde der Weg zum  
schwer kranken Kind für unsere Familien  
beschwerlicher.  Wir  wissen,  wie  wichtig  
und heilsam die Nähe der Familie ist, da-

her ist es notwendig, mit unserem El tern- 
haus ebenfalls an den neuen Klinik stand- 
ort in Jena-Lobeda zu ziehen. Und nun hat  
das Warten ein Ende. Wir freuen uns sehr,  
dass wir das Haus in unmittel barer Nähe  
zum Klinikum bauen, und hof en auf Ihre  
Unterstützung. Werden auch Sie mit Ihrer  
Spende ein Teil dieses wich tigen Projekts!  
Mehr Infos unter: 
www.mdk.org/jena/diezeitläuft •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Jena-Saale-Holzland 
IBAN DE76 8305 3030 0000 0498 75 
BIC HELADEF1JEN 
Stichwort NL0120

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Jena 
Leitung Steffi Uecker 
Forstweg 30, 07745 Jena 
Telefon 03641 2830-0 
Telefax 03641 2830-26 
haus.jena@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Ute 
Freudenberg

SCHIRMHERRSCHAFT

Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen:

1. Spenden statt schenken
Sie feiern einen Geburtstag, eine Taufe,  
eine Hochzeit oder ein Jubiläum? Dann  
bitten Sie doch Ihre Gäste zu diesem  
Anlass, anstelle von Geschenken zu  
spenden.
2. Stellen Sie ein Spendenhäuschen auf
Stellen Sie in Ihrem Geschäft oder Ihrer  
Praxis ein Spendenhäuschen auf. Bitte  
sprechen Sie uns vorher an!
3. Spenden als Schule oder Einrichtung
Ob ein Spendenlauf oder ein Sommerfest:
Engagieren Sie sich bei einer Gemein- 
schafts aktion, etwa bei einem Spendenlauf  
passend zu unserem Motto >Die Zeit läuft<.
4. Starten Sie eine eigene Spendenaktion
Ob mit Kollegen oder Freunden: Starten  
Sie eine Online-Spendenaktion, bspw. mit  
dem Spendenziel von 110 Euro.

Seit 25 Jahren ist sie als unsere Schirm- 
herrin die Frau an unserer Seite – die  
populäre Schlager- und Popsängerin  
Ute Freudenberg. 

Mit ganz viel Herz trägt sie seither ihren  
Teil dazu bei, dass unser  Zuhause auf Zeit  

für Familien mit schwer kranken Kindern  
im Ronald McDonald Haus Jena auch  
weiter hin gesichert ist. Für ihr außer- 
gewöhn  liches soziales Engagement wurde  
sie bereits im Jahr 2008 mit dem  

Bundesverdienst kreuz am Bande aus- 
gezeichnet. 

Ute Freudenberg sagt selbst: >Als ich vor  
25 Jahren das Ehrenamt bei der Kinder- 
hilfe Stiftung über nahm, war es für mich  
eine wichtige Aufgabe – im Laufe der Jah- 
re ist es mir zur Herzens sache geworden.  
Ich werde auch für den Neubau des Eltern- 
hauses meine Popularität nutzen, um  
Menschen für dieses Projekt zu sensi bi- 
lisieren.< Gesagt, getan! Im letzten Jahr  
sammelte sie für >ihr< Ronald McDonald  
Haus 11.000 Euro. Dafür unser herzlichster  
Dank, liebe Ute! Schön, dass es Dich gibt!

Auch bei unserem ersten Bau-Paten für den  
Neubau in Jena-Lobeda möchten wir uns  
ganz herzlich bedanken. Es sind unsere  
lang  jährigen Freunde Dagmar und Nor- 
bert Simon aus Roßleben sowie Dr. Peter  
und Karin Kiehl aus Berlin, die das Projekt  
mit je 5.000 Euro unterstützt haben!

Und ein weiteres Engagement: Emily, Va- 
nessa und Jason von der Friedrich-Adolf- 
Richter-Schule Rudolstadt haben im Rah- 
men ihrer Projektarbeit mit dem Thema  
>Das Ronald McDonald Haus Jena< ihren  
Beitrag fürs neue Elternhaus überbracht.  
Die Schüler nutzten in ihrer Schule den  
Tag der ofenen Tür, um über ihr Projekt  
zu informieren und Spenden für uns zu  
sammeln. An die sem Tag kam die stolze  
Spendensumme von 110 Euro zusammen,  
die sie uns dann auch noch persönlich  
über brach ten. Dafür herzlichen Dank! • 

Mit einer Spende 
von 5.000 Euro

 übernehmen Sie eine  der 11 Bau-Patenschaften für die Familien-Apartments  am neuen Standort  
in Jena-Lobeda.

B a u - P a t e n 

Zeit, um Danke zu sagen

Werden Sie aktiv!

Spenden Sie einmalig  
und von Herzen 

11 Euro, 110 Euro oder 
einen Betrag Ihrer Wahl 

durch Überweisung, um die
 Gesamtspendensumme  

von 110.000 Euro 
zu erreichen.

Herzlichen Dank!

H e l f e n  S i e  m i t


