Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

SMV = Spaß mit Ein leuchtender Jahresauftakt
Volunteering
Dass Lernen nicht immer nur in der
Schule stattfinden muss, bewiesen rund
40 Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Lein
felden und verbrachten einen ganz Tag
im Ronald McDonald Haus Tübingen
bei einem Volunteering. Der Erlös der
alljährlichen Weihnachts-Spendenaktion
ging ebenfalls an unser Elternhaus.

Bei ihrem Volunteering lernten die Schüler
nicht nur den Sinn und Zweck des Elternhauses kennen, sondern packten auch
selbst kräftig mit an: Tische wurden lackiert, die Außenanlage wurde winterfit
gemacht und Süßes und Herzhaftes
gebacken. Die Familien im Haus waren
beeindruckt von so viel Engagement. Als
die Schüler danach gefragt wurden, wofür
das Geld der Weihnachts-Spendenaktion
verwendet werden soll, war man sich einig.
>Jetzt wissen wir ja, wo es hingeht<, so einer
der Schüler. Bei der Aktion konnten die
Schülerinnen und Schüler selbst Geld
spenden, wenn sie das wollten, darüber
hinaus konnte bei einem Adventskonzert
der Schule gespendet werden.
Wir sind mehr als beeindruckt über den
Betrag von über 1.890 Euro und sagen von
Herzen Danke! Wir freuen uns schon auf
das nächste Volunteering mit Euch! •

2019 in Zahlen
• Anreisen: 722
• Längster Anreiseweg in Deutschland:
654,9 Kilometer
• Durchschnittlicher Anreiseweg in
Deutschland: 112,2 Kilometer
• Längster Aufenthalt: 229 Tage
• Durchschnittliche Aufenthaltsdauer:
13,3 Tage
• Anreisen aus dem Ausland: 70

Nach zehn Monaten Bauzeit war es endlich so weit: Unter dem Motto >Leuchtfeuer< wurde der angebaute 3. Stock im
Ronald McDonald Haus Tübingen eröffnet. Acht weitere Familien können
seit Februar ein Zuhause auf Zeit finden.
Mit rund 80 Gästen wurde Ende Januar
gefeiert – unter ihnen auch Schirmherr
Florian König, der durch einen schönen
und emotionalen Abend führte.

Musik, lachende Gesichter und viele herzliche Umarmungen: Die Gäste freuten
sich, zur Eröffnung wieder einmal im
Tübinger Elternhaus zu sein. So auch
Schirmherr Florian König: >Ich erinnere
mich noch an die Grundsteinlegung. Wer
hätte gedacht, dass wir zehn Jahre später
bereits aufgestockt haben und das größte
Ronald McDonald Haus Deutsch
lands
sind?< Die Schirmherrschaft ist für den
gebürtigen Tübinger und selbst zweifachen Vater eine Herzenssache, für die
er im Laufe des Abends von Stiftungsvorstand Adrian Köstler und Stiftungsratsmitglied Valerie Holsboer mit einem
Award ausgezeichnet wurde.

Gästen und betonte, wie wichtig solch eine
Einrichtung für die Familien sei, weil sie
vie
les erleichtern würde. Dem konnte
Prof. Dr. Michael Bamberg, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Tübingen, nur zustimmen, außerdem hob er
die sehr gute Zusammen
arbeit hervor.
Hausleitung Annika Wilmes betonte, die
Gemeinschaft im Haus sei etwas
Besonderes, das alle Beteiligten prägen
würde, und bedankte sich sowohl bei den
ehrenamtlichen Mitarbeitern als auch bei
den Spendern für ihre Unter
stützung,
insbesondere aber bei den Familien: >Ihr
zeigt uns jeden Tag, was Zusammenhalt,
Durchhaltevermögen und Stärke wirklich
bedeuten. Für Euch möchten wir täglich
unser Bestes geben.<
Dann ging es hinauf in den dritten Stock
und Adrian Köstler eröffnete feierlich die
neuen Zimmer. Die Gäste konnten sich
in Ruhe umschauen und waren begeistert. Beim anschließenden Ausklang des
Abends mit Essen und Musik bemerkte
ein Gast: >Wenn der Grund nicht so trau-rig wäre, würde man in den Zimmern
wirklich gern Zeit verbringen.< •

Auch Tübingens Bürgermeisterin für Soziales, Kultur und Ordnung war unter den

In unseren Herzen
Im Dezember findet jedes Jahr der
Lichtergottesdienst statt, in welchem an
all die Kinder erinnert wird, die zu früh
gegangen sind und eine Lücke hinterlassen haben. Auch im vergangenen Jahr
mussten sich 19 Familien viel zu früh
von ihrem Kind verabschieden. Keine
Familie und kein Kind ist vergessen.
Wir wünschen Euch weiterhin viel Kraft
und Zusammenhalt! •

Girlpower hoch zwei
In den letzten helping hands haben wir
bereits berichtet, dass seit Herbst 2019
wieder zwei neue FSJlerinnen zu uns ins
Team gestoßen sind. Mit Theresa und
Hannah ist das Frauenteam nun komplett
und die Devise im Ronald McDonald Haus
Tübingen lautet >Girlpower<!

Dass das Freiwillige Soziale Jahr im Ronald McDonald Haus so vielfältig werden
würde, hätten Theresa und Hannah zu
Beginn wohl nicht gedacht. Durch die
Bereiche Hauswirtschaft und Büro ist

sowieso schon für Abwechslung gesorgt,
aber sogar zwei Tage im selben Bereich
sind unterschiedlich. >Kein Tag gleicht
dem anderen<, sind die beiden sich einig,
und genau das mache dieses FSJ so
besonders. Das Kennenlernen von ganz
verschie
denen Menschen und Kulturen
sei sehr spannend; kontaktfreudig und
offen solle man auf jeden Fall sein.
Unerlässlich sei es auch, einen kühlen
Kopf bewahren zu können, denn manches
Mal gehe es wirklich Schlag auf Schlag.
Was man für ein FSJ im Tübinger Haus
noch mitbringen sollte? Da fällt ihnen so
einiges ein: >Man sollte anpacken können,
Freu
de am Arbeiten haben und bereit
sein, auch Verantwortung zu übernehmen<, zählt Hannah auf. Theresa ergänzt:
>Wichtig ist vor allem auch, spontan und
flexibel zu sein und anderen gegenüber
empathisch sein zu können.< Denn natürlich bekommen auch unsere FSJler
die Schicksale der Familien hautnah mit.

>Es berührt einen sehr, ist aber auch sehr
schön mit
zuerleben, wenn eine Familie
nach einigen Wochen ihr Kind gesund
mit nach Hause nehmen darf<, sagen sie.
Schön sei es außerdem, für die geleistete
Arbeit Wertschätzung entgegengebracht
zu bekommen und dass man eigene Wünsche und Ideen einbringen kann. Ob sie das
FSJ empfehlen würden? Auf jeden Fall!
Wir freuen uns riesig, dass Ihr dieses Jahr
bei uns seid, und danken Euch für eure
grandiose Unterstützung!

Herzlichen Dank

Wünsche
- 120 l Müllsäcke
- Laminierfolien in A4
- Mikrofasertücher
- Olivenöl
- Islandmoos zum Basteln

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in
Samstag, 11. Juli 2020
Unbedingt vormerken! Endlich
wieder SOMMERFEST im Ronald
McDonald Haus Tübingen.
Wir freuen uns schon
auf Euch!
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Tübingen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an all unsere DAUERSPENDER, die
unserem Haus seit Jahren die Treue
halten!
• an all unsere ApartmentPATEN, die
mit ihrer Spende unsere Betriebskosten
unterstützen!
• an alle WeihnachtsENGEL, die unser
Haus mit Geschenken und guten Gaben
verwöhnt haben!
• an all unsere SPENDER, ob große ob
kleine, ob Sach- oder Geldspende, danke
für all die kreativen Spendenideen!
• an all unsere EHRENAMTLICHEN –
ohne Euch geht es nicht! Danke, dass Ihr
an unserer Seite seid!
• an alle SPENDENHÄUSCHEN-Auf
steller für die Unterstützung!
• an alle FAMILIEN, dass Ihr jeden Tag im
Haus so besonders macht und wir mit
Euch mitfiebern dürfen.
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE

Florian
König

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

