
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

angereist und hat sich drei Tage lang der  
Fassade und den Sonnenblumen gewidmet  
– bei bestem Kaiserwetter und unter  
interessierten Blicken der Nachbarn sowie  
unseres Teams. 

Die freundlichen Sonnenblumen sollen  
Hoffnung und Mut ausstrahlen, denn  
das wünschen wir allen Familien, die   
ein Zuhause auf Zeit im salbeigrünen  
Haus finden, während ihre schwer  
kranken Kinder in der Uniklinik be- 
handelt werden. 

Das alte Mobiliar des Hauses konnten wir  
in gute Hände geben: Das Don-Bosco- 
Haus der Caritas Aachen konnte mit  
den gut erhaltenen Möbeln der Familien- 
Apartments bestückt werden. Das Don- 
Bosco-Haus ist eine stationäre Einrich- 
tung, die volljährigen Menschen in schwie- 
rigen Lebenslagen ein Wohn- und Unter- 
stützungsangebot macht. Auch die gut  
gepflegte blumige Bett wäsche hat eine  
Reise angetreten: Die Organisation Mehr  
Zukunft e.V. hat sie in ein Kinderheim  
in Bulgarien gebracht, wo sie nun vielen  
Kindern warme Nächte beschert. •

Das lila Bumenhaus mit den schillernden  
Paillettenblumen hat den Blick auf das  
Grundstück Nummer 413 auf der Vaalser  
Straße viele Jahre lang geprägt, doch  
nun startet ein neues Kapitel im Ronald  
McDonald Haus: Das Elternhaus ist jetzt  
das salbeigrüne Sonnenblumenhaus. 
Viele Aachener, Unterstützer, Freunde  
und Nachbarn vermissen die >alte<  
Fassade aber bereits. Wir kamen nicht  

umhin, Abhilfe zu schaffen, und haben  
die Aktion >Pailletten-Retter< gegen  
das Vermissen ins Leben gerufen. 

Für jede Spende, die mit dem Verwen- 
dungszweck >Sanierung 2020< auf un- 
serem Spendenkonto eingeht, retten wir  
eine Paillette der alten Fassade, versehen  
sie mit dem Namen des Spenders und  
verewigen sie in einer ganz besonderen  
Spendertafel, die schon unseren Eingangs- 
bereich ziert: ein gelb gerahmtes lila Haus,  
in dem bereits etliche Pailletten hängen  
und um die Wette schimmern. Das alte  
Haus lebt also im neuen Haus weiter, und  
das Beste daran ist: Es ist noch Platz für  
viele weitere Pailletten.  Zur Gestaltung der  
neuen Fassade ist übrigens ein Team  
professioneller Sprayer aus Berlin  

Die zwölf Familien-Apartments im  
Aache ner Elternhaus erstrahlen in neuem  
Glanz. Sie wurden nicht nur gestrichen  
und möbliert, auch alle Böden wurden  
erneuert und die Fenster getauscht. 
Sie möchten uns unterstützen? Nutzen  
Sie oder Ihr Unternehmen die Ge le- 
genheit und werden Sie Pate eines  
frisch sanierten Familien-Apartments. 

Mit einer Patenschaft können Sie sich  
langfristig und zielgerichtet für unser  
Elternhaus engagieren. Werden Sie Pate  
für ein Familien-Apartment, das Spiel- 
zimmer, die Küche oder das Wohn zimmer  
und sorgen Sie nachhaltig dafür, dass  
Familien bei ihren kranken Kindern sein  
können. Wenden Sie sich bei Interesse  
gern direkt an uns. Wir freuen uns auf  
Ihre Nachricht! •

Apartment- 
Paten gesucht!

>Früher war mehr Paillette< –
Abschied von einer Fassade

Auszeichnung Willkommen

Heike Meier-Henkel ist seit 25 Jahren  
Schirmherrin des Aachener Elternhauses: 
>Wenn ich zurückblicke, waren es  
schöne Jahre. Ich bin stolz, heute hier zu  
sein und das Haus in neuem Glanz zu  
sehen.< Die Olympiasiegerin wurde für  
ihr langjähriges Engagement im Rahmen  
der Neueröffnung mit einem Award der  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung geehrt. •

Das Team des Ronald McDonald Hauses  
freut sich, Nicole Schmitz-Ladermann  
als Assistentin der Hausleitung und  
Ehrenamtskoordinatorin sowie Anna  
Doucet,  die ihr Freiwilliges Soziales Jahr  
im Elternhaus absolviert, zu begrüßen.  
Das Team ist nun bestens aufgestellt,  
den Familien einen möglichst ange neh- 
men Aufenthalt während einer so schwie- 
rigen Situation zu verschaffen. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Aachen 
IBAN DE39 3905 0000 0000 3488 88 
BIC AACSDE33 
Stichwort NL0220

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Aachen 
Leitung Christine Esparza Valdez 
Vaalser Straße 413, 52074 Aachen 
Telefon 0241 88978-0 
Telefax 0241 88978-23 
haus.aachen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Heike
Meier-Henkel

SCHIRMHERRSCHAFT

- allen Unternehmen und Privat- 
personen, die sich bereits als Pailletten- 
Spender verewigt und uns mit Geld- und  
Sachspenden  unterstützt haben.

- der ASEAG für das Bereitstellen von  
Fahrtickets während der baustellen- 
bedingten Schließzeit des Hauses. So  
konnten die Familien den Weg zwischen  
Hotel und Klinik kostenfrei zurücklegen.

- dem Abiturjahrgang des Gymnasiums  
Alsdorf für die tolle Spende.

- allen Geburtstagskindern und Jubilaren,  
die auf Geschenke verzichtet und um  
Spenden für das Elternhaus gebeten  
haben.

- allen Kondolenzspendern in Gedenken  
an die Verstorbenen.

Es ist vollbracht: Die zuvor markante  
lila Fassade des Aachener Elternhauses  
zieren nun Sonnenblumen, und im  
Inneren erwarten die Familien moderni- 
sierte und neu gestaltete Räume.

Fast 30 Jahre ist das Ronald McDonald  
Haus Aachen, das am 17. Dezember 1991  
eröffnet wurde, inzwischen ein Zuhause  
auf Zeit für Familien, deren Kinder im  
Universitätsklinikum Aachen behandelt  
werden. In den letzten Monaten wurde  
das Elternhaus grundlegend saniert und  
steht nun den Familien wieder offen:  
Die zwölf Apartments wurden neu  
möbliert, Bäder, Fußböden und Fenster  
erneuert und die Fassade saniert. 

>Die helle und freundliche Gestaltung  
der Ronald McDonald Häuser trägt  
dazu bei, dass Eltern und Geschwister  
Kraft schöpfen können. Deshalb war es 
uns wichtig, das Elternhaus in Aachen  

nach fast drei Jahrzehnten intensiver  
Nutzung zu sanieren<, so Adrian Köstler,  
Vorstand der Kinderhilfe Stiftung. Und  
Prof. Dr. med. Norbert Wagner, Direktor  
der Kinderklinik des Universitäts klini- 
kums, ist von der positiven Wirkung des  
Eltern hauses überzeugt: >Wir als Kinder- 
klinik brauchen dieses Haus, um die  
schwer kranken Kinder zu unterstützen.  
Unser ausdrücklicher Dank gilt der  
Mc Do nald’s Kinderhilfe Stiftung für die  
jahr zehntelange Unterstützung, dass  
dieser Rückzugsraum geboten wird.< 

Auch für Oberbürgermeister Marcel  
Philipp ist das Elternhaus aus Aachen nicht  
mehr wegzudenken: >Die lila Pailletten  
waren Tradition in Aachen, jetzt ist es  
das sehr sympathische Sonnen blumen- 
haus, und ich freue mich, dass wieder  
Familien einziehen können. Wir als  
Stadt sind schon ein wenig stolz – alles  
Gute für die nächsten 30 Jahre!< •

Prof. Dr. med. Norbert Wagner, Direktor der  
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,  
Schirmherrin Heike Meier-Henkel, Ober- 
bürgermeister Marcel Philipp, Hausleitung  
Christine Esparza Valdez und Adrian  
Köstler, Vorstand der McDonald’s Kinder- 
hilfe Stiftung, freuen sich, das Elternhaus  
neu eröffnen zu dürfen.

Das Aachener Elternhaus  hat nun eine eigene Seite  bei Facebook, auf der wir  Geschichten aus dem Haus,  besondere Momente und Bilder  teilen. Folgen Sie uns und  begleiten Sie uns ein Stück:
 www.facebook.com/RMHAachen

Fa c eboo k

Neueröffnung des Ronald McDonald Hauses

Herzlichen Dank 

Eine große Freude machen Sie uns  

und den Familien im Elternhaus mit:
 

- Briefmarken zu 0,80 Euro
- Frischhaltedosen  
- H-Milch (1,5 %)
- frischen Blumen
- einem neuen Puppenwagen  
  samt Puppe

Wu n s c h z e t t e l 


