
helping 
hands

Die Unterkunft in einem Ronald McDonald Haus bietet in einer Krisensituation die Möglichkeit als Familie  
zusammen bleiben zu können. Nicht nur die Nähe zum kranken Kind, auch das Zusammensein der Eltern  
und etwaiger Geschwisterkinder kann eine wichtige Stütze sein. Denn gerade in Ausnahmesituation ist  
Zusammenhalt und gegenseitiges Kraft schenken nötig. In diesem Jahr wurde die globale Corona-Pandemie  
und ihre Folgen zu einer zusätzlichen Belastung für viele Menschen. Wie man als Familie gut durch eine  
solche Zeit kommt, beantwortet Prof. Dr. med. Gerd Schulte-Körne in dieser Ausgabe der helping hands.

Prof. Dr.med Gerd Schulte-Koerne, pro- 
movierte 1991 an der Philipps-Uni versi tät  
Marburg und ist seit 2006 Direktor der  
Klinik und Poliklinik für Kinder- und  
Jugend psychiatrie, Psycho somatik und  
Psychotherapie der Ludwig-Maximilians- 
Universität  München.
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Krisenzeiten belasten Erwachsene selbst  
stark, wie kann man Kindern eine solche  
Situation gut ver mitteln? 
Um mit einer Krisensituation umgehen zu  
können ist es wichtig, dem Kind  
diese zu er klä ren. Dabei kommt  
es na türlich auf die alters ange- 
mes sene Verständlichkeit an.  
Denn viele Ängste entstehen  
erst dadurch, dass sie als un kon- 
tro llier bar erlebt werden. Ver- 
heim lichen oder so zu tun, als ob  
die Eltern die Belastungen nicht  
erle ben, ist nicht hilf reich. Dann können  
die Kinder auch viel besser mit den Maß- 
nahmen umgehen. Eltern sollten ver- 
suchen, die ei genen Sorgen mit dem  
Partner oder Freunden zu teilen, und nicht  
mit dem Kind, vor allem, wenn dieses noch  
sehr jung ist. Dies kann schnell zu einer  
Über for derung führen und starke Ängste,  
zum Beispiel vor der Zukunft oder um die  
Gesundheit von Angehörigen hervorrufen. 
Kinder teilen nicht immer von sich aus  

mit, wie sie eine Situation erleben. Auf  
welche Signale kann man achten? 
Stress kann sich sehr unterschiedlich  
äußern, unmittelbar führt er zu einem  

schnelleren Herzschlag, Schwitzen, starker  
innerer Anspannung und Unruhe.  Besteht  
der Stress länger und bekommt oder sucht  
sich das Kind keine Hilfe, kann es zu  
Rückzug, Traurigkeit, negativen Gedanken  
und Ängsten führen. Wie eine belastende  
Situation verarbeitet wird, hängt natürlich  
von vielen Faktoren ab. Besseres Verstehen  
hilft, liegen aber Belastungen in der  
Familie vor, wie eine chronische körper- 
liche oder psy chische Erkrankung, erfor- 

dert bereits diese Situation viele Ressour- 
cen. Wichtig ist, dass die Familie mit ihrem  
Kind beziehungsweise ihren Kindern nicht  
alles alleine be wältigen muss. In Deutsch- 

land gibt es ein um fas sendes  
Versor gungs sys tem, in dem  
Eltern Hilfe finden können.
Ausnahmesituationen   bring en  
meist den gewohnten Tages- 
ablauf durcheinander ... 
Dies ist auf jeden Fall eine große  
Her aus forderung. Wir haben mit  
der Infoseite corona-und-du.info  

ge zielt Aufk lärung und Infos zur Tages- 
struktur und Umgang mit den Alltags- 
heraus for der ungen für Kinder und  
Jugend liche ge schaffen. Auch Eltern  
können sich hier informieren, was sie ihren  
Kin dern raten können. Aber längst nicht  
alle Kinder brauchen professionelle Hilfe,  
sodass ein Übermaß an Sorge auch nicht  
angebracht ist. Wichtig ist, dass Eltern  
ihren Kindern emotional unterstützend zur  
Seite stehen. •



Das Kuratorium der  Kin der  hilfe  hat Prof.  
Dr. med. Thomas Erler zum neuen Vor sitz- 
en den gewählt. Er tritt damit die Nach- 
folge von Prof. Dr. Rita Süssmuth an.

Prof. Dr. Erler ist Chefarzt und Ärztlicher  
Direk tor des Klinikums West brandenburg  
in Potsdam. >In meiner 17-jährigen bera- 
ten den Funk tion für die McDonald‘s  
Kinder hilfe Stiftung habe ich Situationen  
erlebt, in denen die Nähe der Familie einen  
direkten Einfluss auf die Genesung der  
kranken Kinder hatte. Es freut mich sehr,  
dass ich mich nun noch aktiver engagieren  
darf<, so Prof. Dr. med. Thomas Erler. •

400 Radler traten in die Pedale, um  
ihre ganz individuelle Spenden-Tour zu  
fahren. Die 100.000-Euro-Marke konnte  
dank Spenden  nachzüglern inzwischen  
ge    knackt  werden.

In ganz Deutschland und sogar darüber   
hinaus folgten Hobbyradler jeden Alters  
und Fitnesslevels dem Aufruf >Jeder für  
sich, alle gemeinsam!< und fuhren ihre  
selbst gewählte Route. Das Datum für  
nächstes Jahr steht auch schon fest:  
Am 20. Juni 2021 heißt es wieder >Jeder  
für sich und alle gemeinsam aufs Rad für  
Familien schwer kranker Kinder!<. •

Schon seit mehreren Jahren unterstützt   
TimTanne®  die  Kinder hilfe in der Weih- 
nachts zeit. Jedes Ronald McDonald Haus  
darf sich in der Vor weih nachtszeit einen  
passenden Baum aus suchen, der dann  
auch noch kosten los geliefert wird. 

Besonders freuen darf sich das Eltern  haus   
Jena: Pro Baum, der auf shop.timtanne.de  
bestellt wird, fließen 10 Euro in den Neu- 
bau, der kom men  des Jahr eröffnet wird.  
Um zu helfen ein fach online einen Baum  
aussuchen,  Wunsch liefer  datum für Ende  
Novem ber oder Dezem ber aus wählen und  
beim Bestell  abschluss den Spenden-Code 
MDK2020 eingeben – fertig! •

Impressum: McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, Adrian Köstler, Max-Lebsche-Platz 15, 81377 München, info@mdk.org, Newsletter erscheint zweimal jährlich

MEHR INFOS

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

Ein Jahr wie kein anderes liegt hinter den  
Ronald McDonald Häusern und Oa sen.  
Abstand halten war das Gebot der Stunde,  
wo doch Nähe schenken unser Haupt- 
anliegen ist. In besonderen Zeiten werden  
aber oft auch besondere Ideen erdacht,  
und so beschritt die Kinderhilfe in diesem  
Sommer neue Wege, um Nähe auf  
anderen Weise zeigen zu können.

Ein Highlight des Jahres, die Sommerfeste  
für alle Familien, war unter den geltenden  
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in  
den Ronald McDonald Häusern und Oa  - 
sen leider nicht durchführbar. Doch das  
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Lösungswort:

1.  Stadt mit dem ersten Ronald 
McDonald Haus in Deutschland  

2. Jeden Dienstag im Ronald McDonald Haus
3. Fahrt in den Urlaub
4. In der Nähe des Ronald McDonald Hauses
5.  Bundesland mit der ersten Ronald McDonald 

Oase
6. Freiwilliges Amt in Haus und Oase
7.  Ort, an dem man sich im Sommer abkühlen 

kann
8. Wassersportart
9. Art zu kochen im Freien 

10. Hauptreiseziel der Deutschen im Inland
11.  Name des Archipels mit dem Traumstrand  

Anse Coco Beach 
12. LieblingsEissorte der Deutschen  
13.  Begriff für die Tage vom 23. Juli bis 

23. August
14.  Deutsche Stadt mit den meisten 

Sonnenstunden
15. Wie wird Helianthus annuus noch genannt?
16. Jahreszeit
17.  Zugvogel, der nur den Sommer in  

Mittel europa verbringt

1 2

Findest Du die 10 Fehler, die wir in der Gemeinschaftsküche des Ronald McDonald 
Hauses versteckt haben? 

RÄTSELSPASSRÄTSELSPASS
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Alle Lösungen unter  
www.mdk.org/sommer

Spenden-Baum     Ein Solo für 400

                                                                                    
Kinderhilfe virtuell                                  Neu ernannt               
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bedeutete nicht, dass nicht zumindest  
für etwas Unterhaltung und Ablenkung  
vom Alltag gesorgt werden konnte.  
Statt einer Einladung in Haus oder Oase  
fan den die ehemaligen Bewohner die  
>Kinder hilfe Sommer  post< im Briefkasten.  
Das kleine Büchlein enthält Rätselseiten,  
Bastel anleitungen und ergänzend auch  
noch einige digitale Spieleideen unter:  
www.mdk.org/sommer 

Ebenfalls verzichtet werden musste auf  
die jährliche Sternfahrt, das Fort bildungs- 
wochenende für alle ehren amtlichen Mit- 
arbei terInnen der Stiftung. Statt im Semi- 
nar   raum und bei der abendlichen Gala  
versammelte man sich nun vor dem PC  
und absolvierte die gewählten Kurse on- 
line. Dank Chatfunktion konnten die Teil- 
nehmerInnen mit den Referenten und  
unter einander in Kontakt treten und sich  
austauschen. Das ungewöhnliche Format  
war ein großer Erfolg, und trotzdem hoffen  
natürlich alle, sich im kommenden Jahr  
wieder persönlich begegnen zu können. •



Neues von der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

sieren, zu Hause war ja auch noch Alexejs  
zweijähriger Bruder. Wir Eltern fanden  
ein vorüber  gehendes Zuhause im Ronald  
McDonald Haus und waren so nur einen  
Katzensprung von der Klinik entfernt. Das  
Team vom Elternhaus unter stützte uns  
wirklich sehr, ob mit dem Frühstück am  
Dienstag, dem gemein samen Abendessen  
am Donnerstag oder auch nur mit einem  
kurz en Plausch an der Kaffee maschine.  
Wir fühlten uns in diesem Haus sehr wohl  
und aufgehoben. 

Weih nachten feierten wir dann alle zu- 
sammen im Krankenhaus und im Ronald  
McDonald Haus. Die Krankenschwestern  
und das Team vom Elternhaus haben  
Alexej dieses Weihnachten unver gesslich  
gemacht und wir fühlten uns seit langem  
erstmals wieder wie eine Familie. Wir  
konnten alle zusammen sein und auch  
Silvester gemeinsam verbringen – ein  
größeres Geschenk hätte man uns nicht  
machen können.

Am 18. Februar um 22:20 Uhr kam dann  
der Anruf: Es gab ein Spenderherz für  
Alexej! Wir hatten nicht viel Zeit zum  
Nach denken, er wurde sofort vorbereitet  
und uns stand eine lange Nacht des  
Wartens bevor. Um 9 Uhr war die OP  
vorbei und wir bekamen die gute  
Nachricht, dass alles perfekt verlau fen  
sei. Dieser Tag – der 19. Februar – ist  
seitdem sein 2. Geburtstag. Wir waren  
überglücklich! Ende März durften wir  
dann nach sieben langen Monaten end - 
lich nach Hause. Wir wissen, dass Alexej  
niemals ein völlig normales Leben führen  
kann, wir werden sein Leben aber so  
normal gestalten, wie es nur geht.< •

Gerade dieses Jahr hat uns gezeigt, wie  
schnell ein scheinbar >normales< Leben  
auf den Kopf gestellt werden kann. Eine  
Tatsache, die die Familien, die in den  
Ronald McDonald Häusern wohnen,  
auch ohne Pandemie immer wieder  
erleben. Familie Walz erzählt uns, wie die  
Krank heit ihres mittlerweile fünfjährigen  
Soh nes Alexej ihr gesamtes Leben von  
heute auf morgen verändert hat:

>Alexej war immer ein sehr aufgewecktes  
und redefreudiges Kind. Er spielte gern  
draußen und liebte es, mit Papa angeln zu  
gehen. Doch kurz nach Alexejs viertem  
Geburtstag Ende Juli 2019 ging es ihm  
gesund heitlich nicht gut. Er wurde schlapp,  
war ständig müde und musste sich auch  
immer wieder übergeben. In der Kinder- 
kardio logie der Universitäts kinderklinik  
Erlangen sagte man uns, dass unser Alexej  
todkrank sei – sein Herz war zu schwach  
und es war zu diesem Zeitpunkt fraglich,  
ob er die Nacht überleben würde. Das war  
ein riesiger Schock für uns: Alexej brauch- 
te ein neues Herz! Sofort kam er auf die  
Trans plan tations liste, doch wir wussten  
schon, dass das Warten endlos sein konnte.

Nun standen wir neben der Sorge um  
Alexej auch noch vor dem Problem,  
unseren Alltag einigermaßen zu orga ni- 

Verstärkung im Doppelpack: Gleich zwei  
neue Schirmherren engagieren sich ab  
so  fort für die McDonald’s Kinderhilfe. 

Das Elternhaus in Lübeck freut sich über  
die Unterstützung von Schau spieler Sven  
Martinek. Den Großteil des Jahres dreht  
Martinek in Nord deutschland und ist  
seiner neuen Aufgabe somit nahe: >Ich   
bin selbst Vater mit  
Herz und Seele und  
kann mir kaum vor-
stellen, wie es ist, ein
schwer krankes Kind
zu haben, das tage-
oder sogar monate-
lang in der Klinik 
behandelt werden
muss. Wie wichtig 
die Nähe der Eltern ist, kann ich mir aber  
sehr gut vorstellen.< 
Dem Ronald McDonald Haus München  
am Deutschen Herz zentrum steht Mo- 
derator Alexander Mazza zur Seite. Er  
ergänzt die langjährige Schirm herrschaft  
von Clarissa Käfer. >Als Vater zweier  
Kinder ist allein die Vor stel lung, sie  
würden schwer erkranken, uner träg lich  
für mich. Wie wunderbar also, dass es  
solch heilsame Orte wie die Ronald  
McDonald  Häuser  gibt.<  •

Neue  
Schirmherren

Krankheit kennt keine Feiertage

    Junge    Menschen sozial     engagiert

Schule aus – und nun? Nicht jeder  
möchte direkt mit Ausbildung oder  
Studium starten, und so entscheiden  
sich viele junge Menschen für ein  
Freiwilliges Soziales Jahr. Auch in den  
Ronald McDo nald Häusern werden jedes  
Jahr im Sep tember >die Neuen< begrüßt,  
die neugierig und motiviert ihre Auf - 
gaben angehen. Sie durchlaufen den  
kompletten Hausalltag, unterstützen 

bei Büro- und hauswirtschaftlichen Tätig- 
keiten, helfen beim Dekorieren mit und  
beglei ten bei Veranstaltungen. Und natür- 
lich haben sie immer ein offenes Ohr für  
die Familien vor Ort. >Ich freue mich, dass  
ich hier unterstützen und helfen kann. Die  
Familien sind alle ganz dankbar und ich  
bin froh, eine so tolle Stelle gefunden zu  
haben<, fasst Klara aus Sankt Augustin die  
ersten Monate zusammen. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE 

Bank für Sozialwirtschaft AG 
IBAN DE02 7002 0500 0008 8460 02 
BIC BFSWDE33MUE 
Stichwort NL0220

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die in Ronald McDonald  
Häusern ein Zuhause auf Zeit finden.

SPENDENPROJEKTE

Sie möchten selbst ein Spenden projekt  
starten? Gern steht Ihnen Christian Bäcker,  
Direktor Kommunikation und Fundraising,  
bei Ihrer Idee zur Seite. 

Christian Bäcker 
Telefon 089 740066-60 
christian.baecker@mdk.org

PRESSEKONTAKT

McDonald’s Kinderhilfe Stiftung 
Pressesprecherin Isabell Mollner 
Max-Lebsche-Platz 15, 81377 München 
Telefon 089 740066-0 
Telefax 089 740066-74 
presse@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Hygiene  vorschriften wieder angeboten.  
Einzelne ehrenamtliche Mit arbeiterInnen  
bereiten nun sicher abge packte Portions - 
grö ßen – statt wie gewohnt ein Buffet – vor,  
die von den Familien einzeln am Tisch  
verzehrt werden können. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Be- 
teiligten für den verant wortungsvollen  
und optimistischen Umgang mit der  
vorherrschenden  Situation!  •

Eine wichtige Säule der Arbeit bei der  
Kinderhilfe Stiftung ist das Ehrenamt.  
Doch in Zeiten von Abstandhalten und  
streng s ten Hygiene vorschriften durften  
auch die sonst so zahlreichen helfenden  
Hände die Ronald McDonald Häuser und  
Oasen erst  einmal nicht betreten. 

Das bedeutete nicht nur einen höheren  
Arbeitseinsatz der haupt amtlichen Teams,  
sondern auch für die ehrenamtlichen  
Kolleg  Innen einen großen Verzicht, ist es  
 

b i s h e r i g e n 

Jenaer Elternhauses wurde notwendig,  
nach dem die Klinik für Kinder- und  
Ju gend medizin mit Poliklinik und Ta- 
gesklinik des Uni versi täts klinikums Jena  
um  gezo gen war. Um den Eltern auch  
weiter hin einen möglichst kurzen Fuß - 
weg zu den kleinen Patienten bieten zu  
können, wurde der neue Standort gewählt.  
Nach einer 14-monatigen Bauzeit ist die  
Eröffnung des neuen Ronald McDonald  
Hauses im Herbst 2021 geplant. •

In diesem Jahr musste so manche Kam- 
pagne stillstehen, das galt jedoch nicht  
für Bagger, Baukräne und Maler arbeiten.  
An den Standorten Aachen und Jena  
schritten die Arbeiten für zwei Groß - 
projekte der Stiftung voran bezieh ungs - 
weise konnten abgeschlossen werden.

>Früher war mehr Paillette< – so charmant  
könnte man die Renovierungsarbeiten  

Ein besonderes Jahr

Kunst am Bau
am Ronald McDonald Haus Aachen zu- 
sam men fassen. Die stadtbekannte, aber  
in die Jahre gekommene lila Fassade  
musste weichen, doch der neue Sonnen- 
blumen-Anstrich löste sogleich Begeiste- 
rung bei Bewohnern und Besuchern aus.  
Und auch im Inneren wurde ordentlich  
gewerkelt: Die Apartments erhielten nicht  
nur frische Farben, sondern wurden auch  
auf gemütliche, moderne Art neu möbliert.  
Nach der viermonatigen Umbauphase  
konnten Mitte September die ersten  
Familien  wieder  einziehen.

Bevor im neuen Ronald McDonald Haus in  
Jena-Lobeda die ersten Bewohner ein  
Apart  ment beziehen können, dauert es  
noch eine Weile. Doch seit dem Spaten- 
stich im Juli hat sich schon einiges  
ge tan und wöch entlich kann man dem  
Bau fortschritt zu sehen. Der Neubau des  

für sie doch eine Herzens angelegenheit,  
jede Woche für die Familien schwer kran- 
ker Kinder da sein zu können.

Einige Aufgaben konnten zum Glück von  
zu Hause aus erledigt werden. Um den Be- 
wohnern weiterhin ein wenig Wohlfühl- 
atmosphäre in einer doppelt belastenden  
Situation bieten zu können, wurde fleißig  
gebastelt und Dekorationen für die  
Gemein  schaftsräume vor bereitet. Und es  
wurden auch Kuchen und Süßigkeiten für  
die kleine Kaffee- oder Tee-Auszeit zwi- 
schendurch vorbeigebracht.

Nach einigen Wochen war es dann wieder  
möglich, dass einzelne KollegInnen zu- 
min dest im Außenbereich mit helfen  
konnten, und so wurde sich mit Feuereifer  
der Gartenarbeit gewidmet. Auch das  
Verwöhn-Frühstück an den Dienstagen  
wurde unter der Einhaltung strengster 


