
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

Ehrenamts-Award geht nach Mainz!

Einmal im Jahr veranstaltet McDonald’s  
Deutschland zugunsten der McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung eine Benefiz-Gala   
und ehrt dabei auch die, die sich Tag für  
Tag und Woche für Woche in den Ronald  
McDonald Häusern ehrenamtlich für  
Familien schwer kranker Kinder en ga - 
gieren. Die glückliche Preisträgerin des  
Jahres 2019 kommt aus Mainz, heißt  
Christiane Rathgeber und ist im Mainzer  
Elternhaus von Anfang an dabei.

>Als ich erfahren habe, dass ich dieses Jahr  
den begehrten Preis bekomme, konnte ich  
es gar nicht fassen<, strahlt eine glückliche  
Gewinnerin. >Nicht nur die Tatsache, dass  
ich geehrt werde, auch dass ich zu der  
prominent besuchten Gala nach München  
in den Bayerischen Hof eingeladen wurde,  
war mein persönliches Highlight.<

Schon im Vorfeld der Gala war es  
spannend, denn die Preisträgerin wurde  
mit einem kleinen Film porträtiert, der  
den Gästen bei der Gala gezeigt wurde.  
Es war ein ganz besonderer Abend im  

,

Bayerischen Hof mit vielen prominenten  
Gästen und einem tollen Showprogramm,  
das von keinem Geringeren als Thomas  
Gottschalk moderiert wurde.

Ein grandioses Opening mit einer Show- 
tanz-Gruppe stimmte auf den Abend ein,  
der unter dem Motto der Goldenen  
Zwanziger stand. Zwischen den Gängen  
des Menüs folgten weitere Höhe punkte  
mit einer Liveschaltung in das Münchner  
Ronald McDonald Haus am Deutschen  
Herzzentrum, die Giovanni und Jana  
Ina Zerella zeigte, als sie gemeinsam mit 

ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Fa- 
milien kochten. Conchita Wurst bot als  
Überraschungsstar des Abends einen ful- 
minanten Auftritt. Die Band Silbermond  
bildete bei der After-Show-Party den krö- 
nenden Abschluss, unterhielt die Gäste mit  
bekannten und neuen Songs und rundete  
so den Abend gelungen ab. 

Für Christiane aber war an diesem Abend  
die  Ehrung auf der Bühne DER besondere  
Moment. Als Thomas Gottschalk sie dort  
empfing, ihr Film gezeigt und sie den  
Gästen vorgestellt wurde, bevor sie den  
Preis bekam, gab es minutenlang Standing  
Ovations aller 450 im Saal Anwesenden – 
ein absoluter Gänsehautmoment! Das wird 

Christiane sicher noch lange in Erinne - 
rung behalten. >Es war ein unvergesslicher  
Abend<, resümierte eine sichtlich bewegte  
Ehrenamtliche und betonte gleichzeitig,  
dass sie diesen Preis stellvertretend für alle  
40 Kollegen des Mainzer Hauses entge- 
gengenommen habe. 
Die an diesem Abend erzielte Spenden- 
summe in Höhe von 1.924.968 Euro ist ein  
neuer Rekord, über den sich die Kinderhilfe  
Stiftung mehr als freuen kann – alles in  
allem einfach ein traumhafter Abend! •

  Charity-Ball    der Schwarzen Husaren! Jakob sammelt

Seit fünf Jahren veranstalten die Schwar- 
zen Husaren Mainz einen fest li chen Ball,  
2020 wurde er erst mals als glamouröses  
Charity-Event zugunsten des Ronald  
McDo  nald Hauses Mainz aus ge richtet.  
220 Gäste verbrachten einen vergnügten  
Abend im FAVORITE parkhotel und  
erzielten mit dem Kauf der Tombola lose   
eine tolle Spende in Höhe von 6.666 Euro.  
Danke und >Hipp, hipp, Husar!<. •

Durch die zu frühe Geburt ihres kleinen  
Sohnes verschlug es Theresa und Steffen   
ins Ronald McDonald Haus. Beeindruckt  
und dankbar dafür, immer in der Nähe von  
Jakob sein zu können, wurde nach der  
Entlassung aus der Klinik ein kleines  
Willkommensfest zu Hause gefeiert und  
um Spenden für das Elternhaus gebeten:  
1.000 Euro über brachte die Familie im  
Dezember – 1.000 Dank! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Mainz 
IBAN DE66 5505 0120 0200 0727 75 
BIC MALADE51MNZ 
Stichwort NL0120

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Mainz 
Leitung Beate Hauck 
Obere Zahlbacher Straße 6, 55131 Mainz 
Telefon 06131 25039-0 
Telefax 06131 25039-39 
haus.mainz@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Yvonne
Ransbach

Dr. Eckart von  
Hirschhausen

• an die vielen Freunde und Spender, die 
uns immer wieder mit kreativen Ideen 
und Aktionen überraschen, sowie für die 
vielen kleinen und großen Spenden, die 
uns erreicht haben

• an  unsere Apartment-Paten, die uns 
auch 2020 wieder treu und großzügig 
unterstützen

• an unser Ehrenamtsteam, ohne dessen 
Einsatz und Engagement vieles nicht 
möglich wäre

• allen Spendenhäuschen-Aufstellern, die 
Münzen für uns sammeln – jeder Cent 
kommt an und hilft!

• an unsere Dauerspender, die unser 
Elternhaus verlässlich unterstützen

• an alle Firmen, die uns bei anfallenden 
Arbeiten in Haus und Garten unter die 
Arme greifen

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

2018 fand das schöne Weihnachtskon- 
zert der Big Band Sound Express zum  
ersten Mal im Porsche Zentrum Mainz  
statt und war ein voller Erfolg. Begeis  - 
tert planten Thomas Klein und Katja  
Neger (Porsche Zentrum Mainz), dieses  
tolle Event zu wiederholen ...

Zusätzlich zur Big Band Sound Express  
gelang es Katja Neger 2019, die in Mainz  
bekannte Band Jammin’ Cool mit Heiko  
Schulz sowie Sängerin Gordana Stojanovic  
und Sänger Charles Simmons für das  

Abendprogramm zu gewinnen. Und mit  
einem Glühweinstand im Freien,  
gemütlichen Sitzgelegenheiten sowie  
Kamin feuer wurde ein neuer Glanzpunkt  
gesetzt, der zur weihnachtlichen Atmo- 
sphäre beitrug. 180 Gäste genossen eine  
schöne Einstimmung auf den ersten  
Advent, und neben der schönen Musik  
blieb auch genug Zeit, das leckere  
Fingerfood, welches das Ehrenamtsteam  
des Ronald McDonald Hauses zum  
größten Teil selbst zubereitet hatte, zu  
probieren und sich mit anderen Gästen  
auszutauschen. 

>Wir sind happy über so ein tolles, stilvolles  
Event und danken Dirk Eckgold und der  
Big Band Sound Express und vor allem  
Thomas Klein und Katja Neger vom  
Porsche Zentrum Mainz sehr für ihr  
Engagement! Mit 5.000 Euro ist eine  
Wahnsinnssumme an Spenden erzielt wor- 
den, die wir gut für die bei uns wohnen - 

den Familien verwenden können<, freut  
sich Hausleitung Beate Hauck.

Unser Dank gilt neben Porsche Mainz,  
Sound Express, Jammin’ Cool, den Gästen  
und unseren Ehrenamtlichen auch allen  
anderen, die zum Gelingen dieses schönen  
Abends beigetragen haben: Weingut  
Erbeldinger mit Sekt und Weinen,  
Brezelbäckerei Ditsch mit Partybrezeln,  
die Gönnerin mit leckeren Desserts,  
Eckes-Granini mit Säften und FAVORITE  
parkhotel mit Blätterteig-Häppchen. •

Wir freuen uns über Hilfe bei anfallenden Arbeiten in Haus  und Garten! Zum Beispiel müssen  Apartments neu gestrichen  werden oder im Garten muss  Unkraut entfernt werden.

Bitte sprechen Sie uns  
bei Interesse an!

Vo lu n t e e r i n g

Weihnachtskonzert im Porsche Zentrum Mainz!

Herzlichen Dank

- Apartment-Patenschaft für
  Apartment 4 und 9
- Spendenhäuschen-Aufsteller, die 

  für uns Münzgeld sammeln
- Wasserspender mit Hahn, 3,5 l
- Zauberstab-Mixer

Weitere Wünsche finden Sie auf  
unserer Wunschliste bei Amazon!

Wu n s c h l i s t e


