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helping
hands
Der Newsletter der
McDonald’s Kinderhilfe
Stiftung
Gemeinschaft, Zusammenhalt, Nähe – das ist es, was das Leben in den Ronald McDonald Häusern und
Oasen ausmacht. Egal ob von Seiten der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, durch externe Unterstützer
oder unter den Familien selbst: Zu wissen, dass man gerade in schweren Zeiten nicht allein ist, macht es
oftmals leichter, auch die größten Herausforderungen zu überstehen.
Wie wichtig diese seelische Stütze sogar für den Heilungsprozess sein kann, davon berichtet Univ.-Prof.
Dr. med. Fred Zepp vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Mainz.
Es ist für mich eine große Ehre, ins
Kuratorium der McDonald’s Kinderhilfe
berufen worden zu sein. Nach der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit dem
Ronald McDonald Haus hier
vor Ort freut es mich sehr, nun
persönlich etwas zurück
geben
zu können. Ich sehe meine
Aufgabe darin, mein Fachwissen
einzubringen und umgekehrt
auch von der Arbeit der Stiftung
zu lernen. Mit der Kinderhilfe
kam ich zum ersten Mal vor
etwa zehn Jahren in Berührung, als ich in
Köln das dortige Ronald McDonald Haus
besuchte. 2014 wurde schließlich >unser<
Elternhaus hier in Mainz eröffnet. Die
Zusammenarbeit mit dem Team klappt
seit Anfang an hervorragend, wir tauschen
uns regelmäßig untereinander aus. Wenn
es meine Zeit zulässt, schaue ich auch
immer gern im Haus vorbei. Und bei
Veranstaltungen wie dem Jahresempfang
sehe ich es als meine Verantwortung an,

mit Vorträgen zu unterstützen. Ein Apartment im Ronald McDonald Haus bietet
einen echten Entlastungsmoment für die
Eltern: Nach einer schlimmen Diagnose

Ebenso das Zusammensein mit anderen
Eltern im Haus halte ich für sehr wichtig.
Es entsteht hier ein richtiges Gemeinschaftsgefühl unter den Betroffenen. Als
Arzt muss man natürlich immer
eine gewisse Dis
tanz wahren
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Patienten ans Herz, vor allem
wollen sie meistens rund um die Uhr bei wenn man sie – zum Beispiel bei chroniihrem Kind sein – aber so eine Situation schen Erkrankungen – oft jahrelang bekostet wahnsinnig viel Kraft. Durch eine treut. Ich bin jetzt fast 40 Jahre in meinem
Unterkunft im Haus ist man nur wenige Beruf und manche Familien kenne ich
Minuten von seinem Kind entfernt und hat schon über mehrere Generationen. In solgleichzeitig die Möglichkeit, selbst Ener- chen Fällen sehe ich mich fast schon als
gie aufzutanken. Viele Eltern sind dadurch >Familienarzt<, was ja bei einem Klinikarzt
ausgeglichener, gerade im Umgang mit normalerweise selten gegeben ist. Dass wir
den eigenen Kindern. Natürlich fühlen Menschen begleiten dürfen, im Idealfall
sich dann auch die Kinder wohler, das bis zu ihrer vollständigen Genesung, sehe
unterstützt den Genesungsprozess enorm. ich als Privileg des Arztberufs. •
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Wir halten zusammen
								
Außergewöhnliche Zeiten fordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aufgrund der
schnellen Ausbreitung von COVID-19
mussten auch wir viele Vor
kehrungen
treffen, um uns und vor allem die kleinen
Patienten bestmöglich zu schützen. Viele
von Ihnen fragen sich vielleicht, wie in
diesen speziellen Zeiten ein Elternhaus
überhaupt funktionieren kann.

Für die im Haus lebenden Familien gibt es
strenge Hygieneregeln, wir halten uns
tagesaktuell an die Vorgaben der Partnerkliniken. Besuch wird derzeit nicht gestattet. Das Schwierigste für die Bewohner ist

in dieser Situation sicherlich, dass alle
Verwöhn-Angebote ausfallen. Kein gemeinsames Abendessen, Frühstück, nicht
mal Stationskaffee. Externe Gruppen
dürfen nicht ins Haus und unsere ehrenamt
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen uns wenn möglich
von zu Hause aus: Einige bringen Kuchen
für die Familien und übergeben diese an
der Tür, andere holen sich Bastelmaterial
und bereiten Osternester vor oder bringen
frische Blumen. Unsere Familien schlagen
sich tapfer, denn sie können aufgrund der
derzeitigen Situation nur eingeschränkt zu
ihren Kindern. Die freie Zeit wird bei
gutem Wetter draußen ver
bracht. Die
Kinder werden mit Spielen beschäftigt, die
möglichst viel Distanz bieten.
Wir üben uns Tag für Tag in >Gemeinschaft
mit Abstand< und sind stolz, dass dies dank
der Mithilfe aller so prima klappt. Und
dennoch freuen wir uns darauf, hoffentlich
ganz bald unsere Türen wieder weit öffnen
zu können. •
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Komm in unser
Team

In einem Ronald McDonald Haus oder
einer Oase ist immer was zu tun. Jedes
Jahr unterstützen uns daher zahlreiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ).
Neben der Betreuung der Familien und
der Unterstützung bei den wöchentlichen
Verwöhn-Angeboten wie Frühstück und
Abendessen gehören auch die täglichen
Büro
arbeiten und der Haushalt zu den
regelmäßigen Aufgaben. Abwechslung ist
also garantiert. Bei Interesse findet Ihr alle
offenen Stellen unserer Standorte unter:
www.mdk.org/service/jobs •
MEHR INFOS

Daumen hoch!

über die Ronald McDonald Häuser und
Oasen in Deutschland finden Sie unter:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Die Arbeit der McDonald’s Kinderhilfe
kann man auf vielfältige Art und Weise
unterstützen. Mit wenigen Klicks kommt
Ihre Spende dort an, wo Sie helfen
möchten. Und auch über liebe Worte und
ein >Like< für die tägliche Arbeit in den
Ronald McDonald Häusern und Oasen
freuen sich alle Mitarbeiter.
Seit November letzten Jahres ist es zum
Beispiel möglich, auf Facebook Spendenaktionen zu unseren Gunsten zu starten.
Voller Begeisterung durften wir schon
einige Geburtstags-Spendenaktionen für
unsere Häuser und Oasen verzeichnen und
uns über die positive Resonanz freuen.

			

Das Tolle ist: Das Geld kommt wirklich zu
100 Prozent direkt bei uns an. Vielleicht
steht ja auch bei Ihnen bald ein Geburtstag
an? Dann freuen wir uns ebenso über Ihre
Spendenaktion unter:
www.facebook.com/mcdonalds.kinderhilfe/
Und: Wir haben unseren Social-MediaAuftritt erweitert und sind jetzt auch bei
Instagram. Auf unserem Account posten
wir aktuelle Bilder aus unseren Häusern
und Oasen und bieten einen Einblick in
Themen rund um die Stiftung. Wer uns
folgen möchte, findet unser Profil unter:
w w w. i n s t a g r a m . c o m /m c d o n a l d s kinderhilfe •
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Eine starke Familie
Der kleine Alian kommt als Frühchen auf
die Welt. Aufgrund mangelnder medizintechnischer Ausstattung kann er nicht
richtig beatmet werden. Sein Gehirn wird
schwer in Mitleidenschaft gezogen, nun
kämpft er ums Überleben. Familie Werner
erzählt, wie ihr das Leben im Ronald
McDonald Haus hilft und warum sie Alian
niemals aufgeben wird.
Viele der Familien im Haus erhalten die
schwerwiegende Diagnose, die sie zu
einem Aufenthalt in Sankt Augustin führt,
bereits in der Schwangerschaft. So können
sie sich vorbereiten, Taschen packen und
sich von ihren Angehörigen verabschieden. Familie Werner trifft es unvorbereitet. In der 28. Schwanger
schaftswoche geht Mama Vanessa eines Abends
mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Mit der Diagnose Vorwehen wird sie
wieder nach Hause geschickt ...
... und zwölf Stunden später mit einer
Plazentaablösung in die Notaufnahme
eingeliefert. Mutter und Kind überstehen
den Notkaiserschnitt, doch Söhnchen
Alian muss reanimiert werden – danach
beginnt für ihn der harte Kampf ums
Überleben. Alian muss beatmet werden,
das Gerät ist allerdings erst für Kinder ab
einem Gewicht von zweieinhalb Kilo
ausgelegt, für Alian mit seinen gerade mal
890 Gramm also eigentlich nicht geeignet.
>Wir hatten keine Wahl, der Transport in
eine andere Klinik wäre zu gefährlich
gewesen<, erzählt Mama Vanessa. In der
Folge wurde der kleine Alian zu schnell
beatmet. Das führte zu einer Gehirnblutung, die die Mittelscheidewand und die
eine Gehirnhälfte zur Seite drückte. Ein
Hydrozephalus, eine Hirnhautentzündung
und mehrere Zysten im Gehirn waren die

Überraschung!
Und was für eine! Kurz vor Weihnachten
erhielt die McDonald's Kinderhilfe die
Nachricht, dass die Schwartauer Werke
15.000 Euro an die Stiftung spenden
werden. Der Betrag wurde anlässlich der
40-jährigen Kooperation mit McDonald's
zur Verfügung gestellt. Die Scheckübergabe durch Karsten Krieger (2 v.l.) fand
Anfang Januar im Ronald McDonald
Haus München-Großhadern statt. •

Folgen. Aus den ursprünglich zwei
angedachten Operationen sind nun schon
elf geworden.
Über die Weihnachtsfeiertage ging es
Alian gut genug, sodass Familie Werner
nach Hause durfte. Am 30. Dezember,
einige Tage früher als geplant, kamen sie
jedoch zurück in die Klinik, denn Alian will
nichts essen. Im neuen Jahr erleidet der
Kleine einen Darmdurchbruch. Er muss
reanimiert werden, entwickelt eine
Lungenentzündung und steckt sich mit der
Influenza an.
Aktuell liegt er auf der Intensivstation und
wird beatmet. In dieser schwierigen Zeit
lebt Familie Werner im Ronald McDonald
Haus. Vanessa, gerade mal 19 Jahre alt,
läuft an vielen Tagen wie ein Sonnenschein
an grauenTagen durch die Eingangshalle.
Sie lächelt jeden, bei dem sie vorbeigeht,
freundlich an. Es mag eine Horrorstory
sein, für Familie Werner ist es der Alltag.
Wie man das als frischgebackene Eltern
schaffen kann? >Man wächst da rein, wie
bei einem gesunden Kind, da wächst man

ja auch rein. Ich denke, er hat die vielen
Reanimationen nicht grundlos über
lebt.
Hätte ich nicht ein eigenes Kind
bekommen, hätte ich später selbst ein Kind
mit Einschränkungen aufgenommen.< Der
kleine Alian hat wahre Löweneltern an
seiner Seite! >Er ist eben mein Kind. Ich war
nicht darauf vorbereitet, in der Schwangerschaft fiel es mir sogar manchmal schwer.
Doch seitdem er da ist, hat er mein Herz
gestohlen<, gesteht Vanessa.
Wir wünschen der kleinen Familie alles
Glück dieser Welt! •

Treue Förderer
Bereits mehrfach durfte die Kinderhilfe
Stiftung über Zuwendungen der Postcode
Lotterie freuen. In den vergangenen
Monaten wurden Projekte der Ronald
McDonald Häuser Cottbus, Essen,
Hamburg-Altona sowie Homburg mit
einem Gesamtbetrag von 52.400 Euro
gefördert. Vielen Dank für diese treue
Unterstützung unserer Arbeit für Familien
schwer kranker Kinder! •

Mehr Platz für Familien schwer kranker Kinder
In den Ronald McDonald Häusern wird
alles dafür getan, Familien in einer
schweren Situation beizustehen. Doch
einige Häuser kamen in den letzten
Jahren an ihre Kapazitätsgrenzen. Umso
schöner, dass seit Beginn des Jahres neue
Apartments zur Verfügung stehen.

2018 fiel der langersehnte Startschuss für
die Erweiterung des Oldenburger Elternhauses direkt neben dem Elisabeth

Krankenhaus. Seit Januar 2020 werden
sieben zusätzliche Apartments sowie die
umgebauten und renovierten Gemeinschaftsräume jedes Jahr 100 weiteren
Familien Kraft und Ruhe schenken. Die
architektonische
Besonderheit:
Die
Gebäudeerweiterung nimmt direkten
Bezug auf das alte Backsteingebäude und
gewährleistet so den gewünschten räumlichen Zusammenhalt zwischen Altbau
und Neubau. >Es ist geschafft. Wir freuen
uns sehr, dass wir das Haus jetzt für noch
mehr Familien öffnen können,< zeigt sich
Haus
leitung
Iris
Neumann-Holbeck
begeistert von den neuen Möglichkeiten.
Am 28. Januar versammelten sich rund 80
Gäste im Ronald McDonald Haus
Tübingen, um gemeinsam die Eröffnung
der zusätzlichen Apartments im neuen
dritten Obergeschoss zu feiern. Nach zehn

Monaten Bauzeit war es endlich soweit:
Acht weitere Familien finden hier nun ein
Zuhause auf Zeit. Mit 37 Apartments und
Platz für über 800 Familien jährlich ist es
deutschlandweit das nun größte Elternhaus der Stiftung. Moderator Florian König
führte durch den emotionalen Abend. Die
Schirmherrschaft für das Haus ist für den
gebürtigen Tübinger und zweifachen Vater
seit fast 10 Jahren eine echte Herzenssache. •

Fini und Olli
Was gibt es an einem kalten Januarnachmittag besseres als frische Waffeln
und heißen Kakao? Nichts, dachte sich
das Team des Ronald McDonald Hauses
Sankt Augustin und lud die Gewinner
eines Mal
wett
bewerbes
zur Siegerehrung mit besonderen Gästen.

Schirmherr Oliver Pocher und seine Frau
Amira kamen extra vorbei uns lasen aus
dem Kinderhilfe-Büchlein >Fini der Fuchs<
vor. Als die Pochers im Ronald McDonald
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Ihre Spende hilftdirekt Familien schwer
kranker Kinder, die in Ronald McDonald
Häusern ein Zuhause auf Zeit finden.

Haus eintrafen, waren selbst viele Eltern
auf einmal ganz aufgeregt. Unser
Schirmherr und seine Frau begrüßten aber
ganz entspannt die Besucher und nahmen
sie mit auf die große Empore des Hauses.
Dort in der Spiel- und Leseecke nahmen sie
in den großen Ohrensesseln Platz und die
Vorlesestunde konnte beginnen ...
... doch Olli und Amira drehten den Spieß
kurzerhand um, und animierten stattdessen die Kinder, selbst vorzulesen.
Lampenfieber kannten die Kids wohl nicht:
vor über 100 Leuten lasen sie laut aus dem
Buch vor und ernteten dafür großen
Applaus. Während Olli seine Späße trieb
und die Eltern mit seinen berühmtberüchtigten Sprüchen zum Lachen
brachte, nahm sich Amira der kleinen
Gäste an. Geduldig unterhielt sie sich mit
den aufgeregten Kindern und versuchte
sogar, alle ihre Namen zu lernen. Am Ende

verabschiedeten sich die Kids mit einer
herzlichen Umarmung von den Pochers,
nachdem diese sich ganz viel Zeit für Fotos
genommen hatten. Der Nachmittag hat
sich für alle gelohnt. Eine anwesende
Mutter war das erste Mal im Ronald
McDonald Haus: >Ich wusste nicht einmal,
dass es das Haus gibt. Und jetzt, wo ich
gerade mal ein paar Minuten hier bin, fühle
ich mich selbst direkt wie zuhause<, sagt
sie. >Die Atmosphäre hier ist einfach
heimelig. Total toll.< •

SPENDENPROJEKTE

PRESSEKONTAKT

Sie möchten selbst ein Spendenprojekt
starten? Gern steht Ihnen Christian Bäcker,
Direktor Kommunikation und Fundraising,
bei Ihrer Idee zur Seite.
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Telefon 089 740066-0
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder
schriftlich mit.

