
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Essen

Wir danken von  
Herzen

Franzis Geschichte – wie man dem  
Gegner lächelnd die Zähne zeigt
Alle Familien in unserem bunten Haus  
tragen eine schwere Last. Das bisherige  
Leben verlässt ein ge tretene Pfade und  
man sieht sich neuen, oft lebens be droh- 
lichen Situ atio nen aus ge setzt – viele  
müssen sogar mehrfach durch diese  
belastende Zeit. Hier erzählen Franzis  
Eltern, wie es ihnen ergangen ist.
>Im Februar 2011 kamen unsere Drillinge  
in der 32. Schwangerschaftswoche in 

Olden   burg zur Welt. Die drei waren rela  tiv  
fit und gesund, trotzdem mussten sie  
einige Wochen in der Klinik verbringen.   
Zu dieser Zeit haben wir zum ersten Mal  
vom Ronald McDonald Haus ge hört, wo wir  
gute fünf Wochen verbrach ten. Die  
unmittel bare Nähe zur Klinik, den Kin dern  
immer nahe sein zu können, gab uns ein  
gutes Gefühl. Aber auch die Ge spräche mit  
den anderen dort wohn enden Frühchen- 
Eltern oder schwer er kran kten Kindern  
haben uns geholfen, diese Zeit gut zu  
überstehen. Damals dach ten wir, wir hätten  
das Gröbste über standen und könnten jetzt  
ein mehr oder weniger ru higes, normales  
Familien leben führen. 

Doch leider kam es dann anders. Im No- 
vember 2019 wurde bei unserer Tochter  

Franziska ein bösartiger Tumor dia gnos- 
tiziert. Dies traf unsere Familie wie ein  
Schlag. Es folgten mehrere Klinik aufent- 
halte mit Chemotherapie. Diese schlug  
gut an, sodass dann die ambulante Strah- 
len therapie im West deutschen Pro tonen - 
therapiezentrum in Essen durch geführt  
werden sollte. Als wir hörten, dass es auch  
hier ein Ronald McDonald Haus gibt, war  
für uns sofort klar, dass wir sehr gern dort  
für etwa sechs Wochen unsere Zelte auf- 
schlagen würden. Und zum Glück war ein  
Plätzchen für uns frei! Auch hier haben  
wir wieder tolle Menschen kennengelernt:  
viele Eltern, die ebenfalls mit krebskran- 
ken Kindern zur Strahlen therapie vor Ort  
waren, aber auch Eltern von Kindern mit  
anderen schweren Erkrank ungen; die Mit- 
arbeiter, die die Dinge am Laufen halten,  
selbst unter erschwerten Bedin gungen wie  
Corona; die ehrenamtlichen Mitarbeiter,  
die sich unter anderem um so viele Dinge  
im Hinter grund kümmern, die man nicht  
sofort auf den ersten Blick sieht, und die  
immer ein Lächeln im Gesicht  haben und  
helfen, wo sie können. Die Gespräche, die  
wir dort geführt haben, werden wir wahr- 
scheinlich unser Leben lang nicht ver- 
gessen. Die Arbeit, die die Teams aller  
Ronald McDonald Häuser leisten, ist  
wirklich von unschätzbarem Wert. Wir  
möch ten allen danken, die wir in dieser  
Zeit  kennenlernen  durften.<

Ihr Lieben, wir wissen, dass Euch ganz  
bestimmt nicht immer zum Lachen zu- 
mute war, obwohl Ihr stets gute Laune  
verbreitet habt. Es ist bewundernswert,  
mit wie viel positiver Energie und Zu - 
sammen halt Ihr jede Situation meistert.  
Bleibt immer so ein tolles Team! •

Marcus Prünte Restaurantbetriebs GmbH  
* Systemgastronomie Michael Wellmann *  
Tee Gschwendner GmbH * REWE Dick *  
Coca-Cola GmbH * Privatbrauerei Jacob  
Stauder GmbH * Obstbaron Essen GmbH  
* FSB Backwaren GmbH * DB Schenker  
AG * Volker Schreiber * Linearis Bera- 
tungs- GmbH * Möbel Rehmann * Herbert  
Schön * Franz-Josef Bein * Elfrun und  
Rolf Marquardt * Annegret und Wilhelm  
Wilner * Heidrun Elfring und Friedhelm  
Diemel * ETS-Flohr GmbH * Willi Lepa *  
Niermann Immobilien GmbH * Peter  
Kuster * Havi Logistics GmbH * 1st  
solution consulting gmbh * Barbara  
Rychwalski * Susanne Manenbach * Clara  
von Waldthausen-Stiftung *  Hildegard  
und Georg Feldmann-Krane * Ambulante  
Alten- und Krankenpflege Sonnenblume *  
Gabriele und Gerd Himstedt * Elke und  
Heinz Timpen * Agrupacion Cultural  
Espanola Essen-Vogelheim e.V. * Astrid  
Schwanemeier und Rainer Blüm * Kanzlei  
Schumacher & Partner * Luzia Balsfulland  
* Klangstark – der kleine Chor * GRAF  
Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH * Henry  
Maske * TK Maxx Community Fund *  
Unesco-Club Essen-Kettwig e.V. * Karl  
Müller * Hildegard und Heinrich Richter *  
Christian Walz *

    Willkommen, Annika  

>Hallo, ich bin Annika und werde das  
nächste Jahr hier in diesem tollen Haus  
verbringen. Dass ich nach der Schule nicht  
direkt ins Uni-Leben starten will, war mir  
von Anfang an klar. Ich wollte lieber etwas  
Sinnvolles machen, bei dem ich Menschen  
unterstützen kann. Nach einem spontanen  
Besuch im Hundertwasserhaus war für  
mich sofort klar, dass das genau das  
Richtige für mich ist. Ich wünsche mir für

mein Freiwilliges Soziales Jahr, einen Teil  
dazu bei zu  tra gen, dass die Familien mit  
mehr Kraft die se schwierige Zeit be wäl ti- 
gen. Außer dem möchte ich die Zeit nut zen,  
um den Kopf frei zu bekommen und mich  
auf Neues einzulassen. Dafür ist das Hun- 
dert  wasser  haus wie gemacht. Ich bin ge- 
span nt, was das Jahr bereithält und wie die  
Zeit hier wird, aber bereits nach dem ersten  
Tag bin ich absolut begeistert.< •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Essen 
IBAN DE77 3605 0105 0000 2441 11 
BIC SPESDE3EXXX 
Stichwort NL0220

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Essen 
Leitung Sabine Holtkamp 
Unterm Sternenzelt 1, 45147 Essen 
Telefon 0201 43999-0 
Telefax 0201 43999-15 
haus.essen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Henry 
Maske

SCHIRMHERRSCHAFT

Geburtstagsspenden: 
Nadja Kleinschmidt * Isabel Heß *  
Martha Loppe * Peter Göbel * Anik  
Muscheid * Harry Dammer * Brigitte  
Heintze * Gisela Biehl * Peter Göbel *  
Heinrich Klein * Birgit und Hermann  
Becker * Hildegard Richter

Kondolenzspenden im Gedenken an: 
Katharina Pesch * Anneliese Krause *  
Dorothee Huth * Marlies Sieg *  
Hans-Joachim Kretschmer * Christel  
Schütten * Bruno Lewandowski *  
Bernhard Kaulen * Trude ter Smitten *  
Bernd Nowak * Georg Junge * Harald  
Seidel * Heinz Görgens * Dr. Wolfram  
Strache * Michael Herdemerten * Manfred  
Hampel* Anna-Maria Klink * Dr. Klaus  
Jäger *
          

Der 1. Juli 2020 war ein ganz beonde- 
rer Tag: Unser Ronald McDonald Haus  
Essen wurde 15 Jahre alt. Die widrigen  
Umstände kon nten uns nicht davon ab- 
halten, gebüh rend zu feiern. Improvi sa- 
tion und aus reich end Platz sei Dank,  
wurde es eine richtig tolle Feier.

In den vergangenen 15 Jahren haben unser  
Haus und unser Team eine ganze Menge  
gesehen und erlebt. An die 4.000 Familien  
aus Deutschland und aller Herren Länder  
haben wir kennengelernt, und zahlreiche  

wunder  bare Menschen, die sich ehren amt- 
lich engagieren, kreuzten un seren Weg.  
Wir haben gelernt, mit Händen und Füßen  
zu sprechen und dass am Ende des Tages  
gar nicht so viele Unterschiede zwischen  
den Kulturen bestehen, wie man glaubt.  
Wir sind dankbar für die vielen enorm  
großzügigen Menschen, die uns seit Be- 
ginn mit ihrer Spende unter stützen und  
uns auf diese Weise helfen, Familien von  
schwer kranken Kindern ein Zuhause auf  
Zeit zu schenken. Und wir erinnern uns an  
unzählige Abendessen in großer Runde an  
unserem Tisch, der für alle Platz hat, und  
an viele Frühstücke, bei denen der Duft  
nach Rührei die Familien nach unten ge- 
lockt hat. Vor allem aber haben wir un- 
glaublich starke Menschen kennen gelernt.  
Eltern, die wie Löwen um die Gesundheit  
ihrer Kinder kämpften, und kleine Pa tien- 
ten, die stärker als jeder Superheld ihr  
Schicksal meisterten. Wir danken Ihnen  
und Euch allen von ganzem Herzen:

unseren Spendern für ihre Groß zügigkeit,  
die es überhaupt erst möglich macht, den  
Familien die Nähe zu ihrem schwer kran- 
ken Kind zu schenken; unseren ehren- 
amtlichen Mitarbeitern für ihre Zeit, die  
uns hilft, dieses Haus zu einem Zuhause  
auf Zeit zu machen, und jeder einzelnen  
Familie in unserem Haus für ihre Kraft und  
den Mut, mit dem sie jeden Tag dem  
Schicksal die Stirn bietet. DANKE!
Ein riesengroßes Dankeschön geht auch  
an den BorBäcker aus Essen für die gran- 
diose, köstliche Torte! •

Am 13. Dezember 2020 
stellen wir um 19:00 Uhr  eine Kerze in unsere Fenster und  senden so ein Licht um die Welt. Unsere Gedanken sind an diesem  Tag bei den Familien, die ihr Kind  viel zu früh gehen lassen mussten.  Wir sind ganz fest an Eurer Seite.

 G ed e n k e n

15 Jahre Ronald McDonald Haus Essen

Freud & Leid

- Briefmarken à 0,80 Euro
- Toner für HP OfficeJet   
   Pro 8740
- Kaffeebohnen Espresso und 
  Caffè Crema 

Bitte sprechen Sie uns an!

Wu n s c h l i s t e


