Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

Lina hält alle in Atem!

Lina kam am 2. April 2019 mit einem
Herzfehler zur Welt und musste längere
Zeit auf der Kinderintensivstation der
Uniklinik Mainz bleiben. Damals wohnten ihre Eltern auch schon im Ronald
McDonald Haus Mainz – in einer Zeit
vor COVID-19.

Freunden und Familie, die Mut zusprachen
und halfen, wo sie konnten. Zudem hat Lina
auch eine große Schwester, die natürlich
neugierig auf den Familienzuwachs war
und das Baby gern kennenlernen wollte.
So konnte die neunjährige Emma in der
langen Zeit, die sie ihre Mama entbehren
musste, wenigstens regelmäßig ins Ronald
Mit ihrem Herzfehler ist Lina regelmä
- McDonald Haus kommen und sich ihre
ßiger Gast beim Kinderkardiologen, in- Schmuseeinheiten abholen.
zwischen hat sie auch schon zwei Operationen in Heidelberg hinter sich. Die Auch jetzt sind Nadine und Thomas wieder
Nachbehandlung erfolgt immer in Mainz, zu Gast in Mainz, denn Linas Herzfehler
was den Vorteil bietet, dass ihre Eltern erforderte eine weitere Operation, und bis
während
dessen im gegenüberliegenden
Ronald McDonald Haus wohnen können.
Nadine und Thomas kennen das Mainzer
Elternhaus also schon seit Linas Geburt
in 2019 gut. Ganze elf Wochen mussten
sie damals bleiben, bis Lina für die erste
Operation nach Heidelberg verlegt wurde. Dort blieben sie drei Wochen, dann
kehrten sie zurück in die Mainzer Kinderklinik und auch wieder ins Ronald
McDonald Haus. Damals hatten sie regelmäßig Besuch und Unterstützung von

Zimtzicke Mainz
Außergewöhnliche Zeiten führen zu außergewöhnlichen Ideen – so könnte man
die Idee beschreiben, die Tina Dockhorn,
Inhaberin der Zimtzicke in Mainz, hatte.
In der Phase des Lockdowns nähte sie mit
ihrem Team das >Meenzer Schnudetuch<
und verkaufte es mit einer Spende an
unser Elternhaus. So brachten die originellen Masken mehr als 1.000 Euro ein.
VIELEN DANK für diese tolle Idee! •

Brötchenspende
Für unser wöchentliches Verwöhn-Frühstück benötigen wir immer leckere
Brötchen und süße Teilchen, die wir nun
schon seit vielen Jahren aus Vetter’s
Backstube gespendet bekommen. Jeden
zweiten Dienstag holen wir dort alles ganz
frisch ab und unsere Familien freuen sich
über die knusprigen Leckereien. Toll, dass
Steven Vetter uns auf diese Weise so treu
unterstützt – DANKESCHÖN! •

sie wieder frei von Fieber oder anderen
Begleiterscheinungen ist, bleibt sie unter
ärztlicher Aufsicht in der Klinik. So zogen
ihre Eltern also zum dritten Mal ins Ronald
McDonald Haus Mainz – doch dieses Mal
unter völlig anderen Voraus
setz
ungen:
COVID-19 erfordert strikte Abstands- und
Hygieneregeln. Und so erleben die beiden
zum ersten Mal das gleiche Elternhaus,
aber völlig anders: kein Verwöhn-Frühstück am Dienstagmorgen, kein VerwöhnAbendessen an den Donnerstagen und vor
allem keine Besuche für die hier wohnenden Familien. >Das ist tatsächlich nicht so
angenehm, wenn meine Mutter uns nicht
besuchen darf. Letztes Jahr haben wir uns
fast täglich hier im Haus getroffen und

einen Kaffee ge
trun
ken. Sie hat mich
unterstützt, mir zugehört und mich aufgebaut, wenn ich verzweifelt war. Das geht
nun dieses Mal leider nicht. Dennoch sind
wir froh, dass wir die Möglichkeit haben,
hier zu wohnen, denn tägliches Pendeln
wäre schwierig. Insofern halten wir uns
gern an alle Regeln, denn das Wichtigste
ist, dass wir Eltern hier weiterhin wohnen
können. Nicht aus
zu
denken, wenn das
Haus schließen müsste – daran möchte ich
gar nicht denken!<, sagt Nadine. •

Andau-Spende
Jenen zu helfen, mit denen es das Schicksal
nicht so gut meinte, ist dem Wirt Burkhard
Geibel-Emden der Mainzer Traditionsschänke >Zur Andau< ein großes Anliegen.
Somit war es für ihn und seine Frau Janine
selbstverständlich, einen Geldbetrag, den
seine Stammgäste gesammelt und ihm
gespendet hatten, einem guten Zweck
zuzuführen. DANKE für 1.014 Euro, wir
freuen uns sehr! •

Neue Herausforderungen – neue Chancen!
In Zeiten wie diesen ist es nicht so leicht,
wenn nicht sogar unmöglich, Events zu
veranstalten. Doch mit dem SOLO
Cha

rity Ride ist es der McDonald’s
Kinder
hilfe Stiftung gelungen, viele
Teilnehmer für eine gemeinsame Aktion
zu begeistern. Und das funktionierte so:

Jeder konnte am Sonntag, den 28. Juni
allein oder mit seiner Familie eine Radtour
auf einer Strecke seiner Wahl zugunsten
eines Ronald McDonald Hauses machen
und dabei Spenden sammeln. Das Motto

dieses ersten SOLOCharity Rides lautete
>Jeder für sich – alle gemeinsam<. Freunde
und Unterstützer konnten für ein Team
oder einen Fahrer ihrer Wahl spenden oder
auch selbst radeln. Für das Mainzer Haus
waren vier Teams am Start, eines davon
organisierte Jan-Hendrik Strenzke von
erlenbacher backwaren. Er und seine Kollegen motivierten insgesamt 19 Familien,
sich sonntags mit einer Radtour ihrer
Wahl für die gute Sache zu engagieren.
erlenbacher backwaren unterstützte seine
Mitarbeiter mit der Übernahme der Startgebühr und legte sogar noch etwas
drauf, und so wuchsen die zusammen
>erradelten< 1.340 Kilometer zu einer
stolzen Spendensumme von 1.720 Euro.
Wir danken allen Teams, die uns unterstützt haben, und hoffen, es hat so viel
Spaß gemacht, dass sie nächstes Jahr
wieder teilnehmen. Denn eines ist klar:
Wenn ein Event so einschlägt, muss es
eine Fortsetzung geben!

Auch Christiane Rathgeber ersann einen
Ersatz für den Gutenberg-Ma
ra
thon, an
dem sie immer zugunsten unseres Hauses
lief und Spenden sammelte. So
organisierte sie ihren eigenen Spendenlauf, motivierte Freunde und Familie
mitzumachen und konnte auf diese Weise
2.000 Euro sammeln. Außer sich vor
Freude über so viel Teamgeist plant
sie nun schon für 2021 eine Fortsetzung,
damit auch dann wieder die ApartmentPatenschaft gesichert ist.
Von Herzen Dank an alle Unterstützer! •

Herzlichen Dank

W u n s c h li s te
r
- Apartment-Patenschaft fü
Apartment 4 und 9
ller,
- Spendenhäuschen-Aufstemmeln
die für uns Münzgeld sa

N EU !
Auf Facebook
sind wir mit unserer
neuen Fanpage zu finden,
schauen Sie doch mal vorbei:
facebook.com/rmhmainz

- Zauberstab-Mixer
- Glas-Strohhalme

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Mainz ein Zuhause auf Zeit finden.

Für uns alle war es ein schwieriges Jahr,
das uns vor viele neue Herausforderungen
gestellt hat. Wir sind glücklich, dass wir es
trotz allem geschafft haben, unser Zuhause
auf Zeit für die Familien auch während der
Pandemie zur Verfügung zu stellen und
achten mit Abstands- und Hygieneregeln
sehr darauf, dies auch weiterhin zu ermöglichen. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb
gelungen, weil wir von vielen dabei unterstützt wurden und werden: von unseren
Spendern, Paten, den Dauerspendern, den
Spenden
häuschen-Aufstellern und unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Herzlichen Dank dafür!			
. Bedanken möchten wir uns auch bei
Familie Thurn für die uns im Andenken
an Stefan Thurn zugedachte großzügige
Kondolenzspende! Unser tiefes Mitgefühl
gilt seiner Frau Tanja und den Angehörigen. •

Yvonne
Ransbach

Dr. Eckart von
Hirschhausen

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

