
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Mutmachkarten von ehemaligen Be woh- 
nern – sie wissen schließlich am besten,  
was in einer schweren Zeit zählt. Dazu  
kamen unzählige Karten von Spen dern  
und Unterstützern mit vielen lieben  
Worten. Alle guten Wünsche deko rier ten  
im Dezember unseren Flur. Danke an die  
fleißigen Weihnachtswichtel, die für die  
Ge  schwisterkinder und die Eltern reich lich  
Geschenke unter unserem Weih nachts - 
baum abgelegt haben, und Danke an die  
Initiatoren der tollen Spenden aktio nen! 

Am Jahresende durfte es sich unser Eh- 
renamtsteam so richtig gut gehen lassen,  
schließlich macht helfen hungrig: Die  
Kieler Köche e.V. verwöhnten in schöner  
Tradition das gesamte Team mit einem  
köstlichen Drei-Gänge-Menü.

Freuen Sie sich mit uns über >unser<  
Weihnachtsbaby Armin, das am 24. De- 
zember das Licht der Welt erblickte und  
dessen Eltern bei uns wohnten.

Jede einzelne Spende erfüllt uns mit gro- 
ßer Dankbarkeit. Mit Ihrer Hilfe helfen  
wir 365 Tage im Jahr! •

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt,  
geraten viele in große Aufregung – Weih- 
nachten kommt ja immer so plötzlich! Ist  
dann alles besorgt, dekoriert und vor be- 
reitet, hält die Gemütlichkeit Ein zug in  
den Häusern. Trotz der Aus nahme- 
situtation jeder einzelnen Fa milie, die  
das letzte Weihnachten fernab von der  
Hei mat verbrachte, kam bei uns im Haus  
festliche Stimmung auf.

Gemeinschaft bekommt in der besinn- 
lichen Zeit noch mal eine ganz beson dere  
Bedeutung. Gemeinsam ist man stark und  
kann vieles schaffen. Dies konnten wir  
auch 2019 vor allem am Jahresende spü- 
ren: Unser Netzwerk an Spendern,  ehemals  
hier lebenden Fami lien, ehren amtlichen  
Mitarbeitern und Unterstützern sorgte für  
festliche Stim mung.

Bettina Tietjen und Angelika Volquartz  
gestalteten zusammen mit Marten Threep- 
wood, Markus Peters und Christin Kelm  
einen tollen Weihnachtsnachmittag. Dank  
der Backzutaten, die uns in Folge des letz- 
ten Newsletters geschenkt wurden, konn- 
ten reichlich Plätzchen gebacken wer den.  
Für besonders große Freude sorgten die  
vielen liebevoll gepackten Päckchen samt  

Vergangenes Jahr wurde das >Klinikum  
der Zukunft< des Uni versi täts klinikums  
Schleswig-Holstein eröffnet. Auch die  
Kinderkliniken zogen ins neue Gebäude,  
und so sorgte der Umzug in unserem  
Haus bei Eltern, Team und Unterstützern  
für neugierige Auf regung. Die enge Zu- 
sammenarbeit mit der Klinik liegt uns  
im Sinne der Familien sehr am Herzen.

Unter dem Motto >Zukunftsperspektiven<  
boten Prof. Dr. Uebing, Prof. Dr. Cario und  
Dr. Becker engsten Freunden des Hauses   
Ein blicke in die neuen Statio nen. Dank der  
engen und vertrauens vollen Zu sam  men - 
arbeit zwischen Ärzten, Pflege perso nal so- 
wie Ronald McDonald Haus gehen her vor- 
ragende medizinische Ver sor    gung der klei- 
nen Patienten und ein ge müt licher Rück- 
zugsort für die Eltern Hand in Hand. •

Zukunfts- 
perspektiven

Dankbarer Rückblick auf das  
Jahresende

   205 Familien in 2019 Ein Jahr mit uns?

Im vergangenen Jahr nahmen wir 205  
Fa milien bei uns im Elternhaus auf. Der  
längste durchgehende Aufenthalt betrug  
158 Tage. Es entsteht eine Verbunden- 
heit zwischen den Familien, und auch wir  
schließen sie in unser Herz. Beim Abschied  
nimmt es aber niemand persönlich, wenn  
es heißt: >Hoffentlich sehen wir uns erst  
zum Sommerfest wieder.< •

Bist du neugierig, tatkräftig und anpas- 
sungs fähig? Hast du Lust auf eine sinn- 
volle Aufgabe? Dann bewirb dich bei uns  
für ein Freiwilliges Soziales Jahr! 
Ab 1. September 2020 freuen wir uns  
wieder über Unterstützung in unserem  
großen Haushalt. 
Weitere Informationen findest du auf  
www.mcdonalds-kinder hilfe.org/service/ 
jobs oder direkt bei uns. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Kiel 
Leitung Tanja Schürmann 
Lornsenstraße 2, 24105 Kiel 
Telefon 0431 57991-0 
Telefax 0431 57991-12 
haus.kiel@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Bettina 
Tietjen

Freundeskreis-Präsidentin  
Angelika Volquartz

Danke, dass Ihnen unser Haus am Herzen  
liegt und Sie die Neuigkeiten verfolgen.  
Unser Newsletter erscheint zweimal jähr- 
lich. Wenn Sie noch regelmäßiger infor- 
miert werden möchten, registrieren Sie  
sich gern für unseren digitalen News - 
radar. Sie bekommen dann eine kurze  
Mitteilung, sobald wir auf unserer Website  
etwas Neues über unser Elternhaus ver- 
öffent lichen. 
Einfach auf www.mdk.org/kiel regis trie- 
ren und auf dem Laufenden bleiben. •

Vor 30 Jahren öffnete in Kiel das Ronald  
McDonald Haus seine Türen für Familien  
schwer kranker Kinder. Seither haben  
vie le von ihnen in der Klinkervilla ein Zu- 
hause auf Zeit ge fun den. Einiges hat sich  
verändert, die Emotionen sind ge blie ben:  
Hoffnung, Gemeinschaft, Wär me.

Vor 30 Jahren nahm das Haus die ersten  
Familien auf und begleitete sie durch eine  
schwere Zeit. Die ehemaligen Patienten,  
damals Kleinkinder, sind mittlerweile  
Erwachsene. Man sagt, Geburtstage  

vorzufeiern bringe Unglück. So gehen wir  
auf Nummer sicher und läuten unser Ju- 
biläumsjahr erst im Mai, im Eröffnungs- 
monat ein. Ab dann steht unser Jahr ganz  
im Zeichen des runden Geburtstages:  
Ein festlicher Empfang wird die Feier- 
lichkeiten des Jahres eröffnen, und auch  
beim Sommerfest wird der Geburtstag  
gemein sam mit ehemaligen Familien  
gefeiert werden. Jeder kennt das Gefühl,  
das beim Vorbereiten von großen Festen  
aufkommt: Vorfreude mischt sich mit  
Senti mentalität und Erinnerungen wer- 
den wie der zum Leben erweckt. Beim  
Durch blättern von Fotoalben, Karten  
und Gästebucheinträgen wird die Zeit  
vergessen. 

Möchten Sie Ihre ganz persönliche  
Erinnerung an 30 Jahre Ronald McDonald  
Haus mit uns teilen? Dann freuen wir  
uns auf die Zusendung von Fotos und  
Geschichten inklusive Ihrer Einverständ- 

 

nis erklärung, dass wir diese zeigen bzw.  
erzählen dürfen.

Sie oder Freunde von Ihnen werden die- 
ses Jahr auch 30 Jahre alt? Ihre Firma  
feiert 30-jähriges Jubiläum? Dann feiern  
Sie doch gemeinsam mit uns und initi- 
ieren Sie eine Spendenaktion zu unseren  
Gunsten!

Sprechen Sie uns auf die verschiedenen  
Möglichkeiten an, wir stellen Ihnen gern  
Infomaterial zur Verfügung. •

25. Juli 2020
von 12 bis 16 Uhr

Sommerfest
für alle ehemaligen Familien

Te rm i n e

30 Jahre Herzenswärme

Nichts verpassen

- Besteck Dragon von IKEA, 60-tlg.

- Orangensaft Direktsaft in
  Glasflaschen
- Kaffeebohnen Crema gern aus  
  fairem Handel
- Vorratsdosen für Lebensmittel
- Druckerpapier weiß, 80 g/m²
- Obst im Glas (Kirschen, Pflaumen,  

  Pfirsiche etc.) zum Kuchenbacken 

     Sprechen Sie uns gern an! 

Wu n s c h z e t t e l


