Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

Juhu, wir sind
schon 9!

Geradelte Spendenpower

Eine große Torte, Luftballons und ein mit
weiteren Leckereien gedeckter Tisch:
Das Ronald McDonald Haus Tübingen
hat Geburtstag! Dieses Jahr freuen wir
uns über den letzten einstelligen Geburtstag und fei
ern die 9! 5.373-mal
sind Familien in diesem Zeit
raum angereist und konnten hier bei uns ganz
nah bei ihrem kranken Kind sein.

In diesem Jahr konnten viele Veranstaltungen nicht so stattfinden wie geplant.
Aber wo eine Idee ist, da findet sich auch
ein Weg: Kurzerhand wurde der SOLOCharity Ride geboren und war ein voller
Erfolg! Über 100.000 Euro an Spenden
für die Kinderhilfe und über 400 Radfahrer, die nicht nur in die Pedale traten,
sondern auch fleißig zu Spenden aufriefen, sprechen für sich!

Eine Zahl, hinter der so viele Geschichten,
Schicksale, Freundschaften und schöne,
aber auch traurige Momente stecken.
Und eine Zahl, die ohne die Unterstützung
von Freunden und Wegbegleitern so nicht
möglich gewesen wäre. All diese Menschen haben auf ganz unter
schied
liche
Weise dafür gesorgt, dass unsere Familien
ein Zuhause auf Zeit finden, und dafür sagen wir aus ganzem Herzen DANKE! •

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, der Schweiz, Italien, Frank
reich,
Polen, Tschechien, den Niederlanden und
sogar den USA traten SOLOCharity Rider
in die Pedale. Für unser Haus sind ebenfalls einige Fahrer gestartet, und neben der
großartigen Spendensumme von beinahe
3.600 Euro haben uns auch tolle Bilder und
Berichte vom Tag auf dem Rad erreicht.

lich übrigens, wie schön es zu Hause ist,
wenn man einfach mal abseits der üblichen
Wege unterwegs ist. Da entdeckst du Dinge, die du nie für möglich gehalten hättest.
Selbst ein Regenschauer unter
wegs hat
mir nicht mal ansatzweise den Spaß an der
Aktion genommen!<
Unser ehrenamtlicher Mitarbeiter, Tobias
Rösch, ist ebenfalls fleißig geradelt: >Ich
hatte mir im Vorfeld schon vorgenommen,
die 100 Kilometer zu knacken, und hatte
das auch schon ein paar Freunden und meiner Familie erzählt. Da war ein Rücktritt
natürlich gleich noch mal schwieriger.
Außerdem musste ich ja der gigantischen
Spendensumme gerecht werden! Ein rundum perfekter Tag für eine super Aktion.<
Mit Irina Rahn ist noch jemand aus dem
Ehrenamtsteam für uns gestartet: >Ein
klasse Tag in der Tübinger Umgebung mit
tollen Eindrücken und viel Spaß.<
Wir sind immer noch ganz baff von diesem
phänomenalen Einsatz und danken Euch
fürs Spendeneinwerben und vor allem für
den Muskelkater, den ihr für uns hattet! •

Für Holger Waßmann, einen ehemaligen
Papa aus dem Haus, war klar, dass er für
sein Tübinger Haus fährt, als er von der
Aktion erfuhr: >Die Tour ging los, noch immer recht ungeplant, aber in dem Wissen,
dass ich Euch mit jedem Kilometer etwas
zurückgeben kann. Unsere beiden Söhne
waren über Nacht beim Patenonkel, sodass ein Etappenziel feststand. Unglaub-
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Die vergangenen Monate waren für jeden
Einzelnen von uns eine sehr besondere
Situation. Auch das Leben im Haus hat sich
teilweise verändert und der Alltag, wie man
ihn sonst bei uns kennt, ist nur eingeschränkt möglich. Der Zusammenhalt ist
aber ungebrochen: Die Familien untereinander und auch das ehrenamtliche und
das hauptamtliche Team ziehen alle an
einem Strang.

großes

Dankeschön
An dieser Stelle möchten wir uns aber bei
IHNEN bedanken! Ob mit einer Spende,
mit Geschenken, mit einem Anruf oder
einem Brief, immer wieder haben Sie uns
spüren lassen, dass Sie weiterhin an unserer Seite sind und das Haus und die
Familien unterstützen. Danke für all die
lieben Gedanken und Worte, für die Kreativität, für Ihren Einsatz! Im Namen von
uns allen: Schön, dass Sie da sind! •

Neue Gesichter, eine Rückkehr und zwei Abschiede
Der September ist bei uns die Zeit der
>neuen Gesichter<, denn in diesem Monat dürfen wir immer unsere zwei neuen FSJler im Haus begrüßen, die uns
das nächste Jahr begleiten werden.
Dieses Jahr gibt es jedoch noch mehr
Neuigkeiten.

Seit dem 1. September sind Pia Kosmin und
Melani Andacic Teil unseres Teams und
mit viel Leidenschaft und Einsatz gestartet. Die großartige Torte zum neunten
Hausgeburtstag stammt von den beiden

kreativen Köpfen. Melani weiß aus eigener
Erfahrung, dass Hilfe für Familien mit
kranken Kindern keine Selbst
verständlichkeit ist, und freut sich daher, in ihrem
FSJ die Familien zu unterstützen. Auch
Pia ist es ein großes Anliegen, den Familien
im Haus einen Ort des Wohlfühlens und
der Entspannung zu schaffen. Wir freuen
uns auf das Jahr mit Euch!
Seit Mitte August ist auch Franziska Wunderlich-Eichinger wieder zurück im Team.
Im vergangenen Jahr ist sie das zweite
Mal Mutter geworden und nun aus der
Elternzeit zurück. Sie freut sich sehr, ihre
Aufgaben als Assistentin wieder zu übernehmen: >Als zweifache Mama von gesunden Kindern weiß man sehr zu schätzen,
wie gut es einem geht, und ich freue mich,
den Familien helfen zu können.<
Mit Hausleitung Annika Wilmes und
Assistentin Agnes Schneider gibt es aber

auch zwei vorläufige Abschiede zu verkünden: Beide sind schwanger und haben
im Januar bzw. Februar ihren letzten
Arbeitstag. Sie freuen sich sehr auf den
neuen Lebensabschnitt, doch ein weinendes Auge ist auch dabei. >Es ist einfach eine
besondere und sehr schöne Arbeit<, sagt
Annika, und Agnes ergänzt: >Die Aufgabe
erfüllt einen so sehr, und die Familien
geben einem so viel zurück.< Bis zum Abschied genießen sie die Zeit im Haus mit
den Kolleginnen, den ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Familien. •

Herzlichen Dank

Te rm in

Wünsche
ell

- Medela Milchpumpe, Mod
Symphony
- 120-l-Müllsäcke

- Briefmarken zu 0,80 Euro
und 1,55 Euro
- Batterien AA und AAA

Sonntag, den 13.12.2020
Lichtergottesdienst
zum Gedenken
an verstorbene Kinder
Bitte melden Sie sich bei uns,
falls Sie teilnehmen möchten.

- an alle, die unsere Fahrer beim SOLOCharity Ride unterstützt haben und fleißig
gespendet haben
- an alle, die Geburtstagsspenden
organisert haben
- an alle, die eine Patenschaft für ein
Apartment oder für einen Gemeinschaftsraum haben
- an alle, die etwas vorbeigebracht und an
die Familien gedacht haben
- an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter:
Schön, dass Ihr wieder da seid und uns so
kräftig unterstützt!
- an alle, die in den letzten Monaten an
uns gedacht und uns auf kreative Weise
unterstützt haben
DANKE, DASS SIE ALLE AN UNSERER
SEITE SIND!
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Tübingen
Leitung Annika Wilmes
Elfriede-Aulhorn-Straße 3, 72076 Tübingen
Telefon 07071 94379-0
Telefax 07071 94379-19
haus.tuebingen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Baden-Württembergische Bank
IBAN DE87 6005 0101 0002 0003 76
BIC SOLADEST600
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Tübingen ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Florian
König

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

