
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Pailletten-Retter  Digitale Wünsche Jubiläum

 Viele Freunde des Aachener Elternhauses   
sind unserem Aufruf gefolgt und mit   
einer Spende zu stolzen Pailletten- 
Rettern  geworden. Nach der Sanierung  
des  Hauses im letzten Jahr konnten  
einige  der alten Pailletten, die früher die  
lila  Fassade geschmückt haben, gerettet  
und  im neuen Haus an einer besonderen   
Spendertafel verewigt werden, wo sie   
weiterhin um die Wette schimmern. •

 Ganz besonders herzlich möchten wir in   
diesem Jahr unserer ehrenamtlichen   
Mitarbeiterin Carol David-Blackmann   
zum Jubiläum gratulieren: Seit stolzen 25   
Jahren gehört sie zum Ronald McDonald   
Haus. Unermüdlich kümmert sie sich   
unter anderem um den Garten und die   
Bepflanzung des Elternhauses. Wir   
freuen uns auf viele weitere Jahre mit   
unserer Carol! •

 >Jeder Tag mit dir ist ein  geschenkter Tag< –
Noah und seine Mama berichten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  >Ich heiße Noah Berghaus und wurde     
am 19. Februar 2010 im Aachener Uni-    
klinikum geboren. Ich kam schon in der     
23. Schwangerschaftswoche zur Welt,     
war nur 610 Gramm leicht und 31     
Zentimeter klein. Ich wurde direkt nach     
meiner Geburt auf die Kinderintensiv-    
station verlegt, wo ich 22 Wochen lang     
einiges durchgemacht habe. 
 
Meine Eltern waren >>fix und fertig<<,   
wie Mama immer sagt. Mama hatte großes 
Glück, denn sie konnte rund um die Uhr 
bei mir sein. Sie wohnte ja im schönen 
Ronald McDonald Haus auf der Vaalser 
Straße und hatte nur einen kurzen Weg zu   
mir. Sie war sehr dankbar, dass sie die     
ganze Zeit dort wohnen konnte und zudem   
Menschen um sich hatte, mit denen sie   
reden konnte. Mit anderen betroffenen   
Eltern konnte Mama in Kontakt kommen   
und über Sorgen und Ängste sprechen, und   
immer, wenn sie bei mir am Inkubator saß,   
erzählte sie mir von den netten Eltern im   
Ronald McDonald Haus und auch, wie die
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sich für     
uns einsetzen. So konnte sie ab und zu     
abschalten und neue Kraft tanken.< 
 
>Ja, mein lieber Noah, es war schwierig,     
ich habe viele Menschen kommen und     
gehen sehen. Einige haben nur ein paar 
Tage im Elternaus verbracht, andere viele     
Wochen, Monate gar. Ich habe mir immer     
gesagt, dass jeder Tag mit dir ein ge-    
schenkter Tag ist. Ich habe gesehen, wie   du   
zusammen mit mir gekämpft hast,   und,   
lieber Noah, wir haben gewonnen!< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>Am 19. Dezember 2011 habe ich einen  
gesunden Bruder bekommen, er heißt  Elias 
und ich bin wirklich froh, dass ich  ihn habe   
und dass er uns auf Trab hält. In  ein paar   
Wochen werde ich elf Jahre alt!  Aufgrund   
meines frühen Starts ins Leben  und einiger   
Komplikationen lebe ich mit    
Einschränkungen: Meine Lunge braucht    
viel Sauerstoff, die sie über eine Nasen-   
brille bekommt. Ich kann leider auch  nicht   
laufen, essen oder sprechen, ich  kann aber   
mitteilen, was ich möchte und  wie es mir   
geht. Obwohl ich den ganzen  Tag auf   
Mama angewiesen bin, hat sie  immer gute   
Laune und so viel Kraft –  woher nimmt sie   
die nur? Mama sagt  immer, ich bin ein   
Geschenk und sie  ist sehr glücklich,   
mich zu haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ich hoffe, dass ihr nicht so viel Angst   habt,   
wenn ihr ähnlichen Herausforde-rungen   
begegnet. Für jedes Frühchen ist   der Weg   
anders, es gibt viele, die ohne     
Komplikationen ihren Weg durchs Leben     
gehen.<
 
>Liebe Eltern, wie schwer der Weg mit     
euren Frühchen auch sei, verliert nie  den    
Mut, bleibt stark, verzweifelt nicht,  denn  es   
gibt immer Hoffnung.< •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Aachen 
IBAN DE39 3905 0000 0000 3488 88 
BIC AACSDE33 
Stichwort NL0121

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

 • den vielen Freunden und Spendern, die  
uns mit zahlreichen Geldspenden und   
Geschenken für unser Haus überrascht   
haben • unseren neuen Apartment-Paten:  
Förderkreis für krebskranke Kinder   
Aachen e.V. • RWTH Business School   
GmbH • Otto Geilenkirchen GmbH & Co.   
KG • Peerless Machine & Tool GmbH •   
Provinzial Geschäftsstelle Harren-Poqué•  
allen Dauerspendern, über deren Beitrag  
wir uns jeden Monat freuen • unseren  
lieben Nachbarn, die überraschend mit  
Kuchen vor der Tür  stehen • allen  
MitarbeiterInnen der Kinderklinik, die so  
wunderbar mit uns  zusammenarbeiten  
und sich unermüdlich  um die kleinen  
Patienten kümmern . DANKE!

 Neben dem hauptamtlichen Team   
setzen sich deutschlandweit mehr als   
870 ehrenamtliche Mitarbeiter für die   
McDonald’s Kinderhilfe ein, im   
Aachener Haus sind es 15. Ohne das   
Ehrenamt könnten die Ronald  McDo- 
nald Häuser und Oasen nicht in  dieser  
Form betrieben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wie herausfordernd der Alltag im Eltern-  
haus ohne Ehrenamt ist, mussten wir nun   
monatelang, der Pandemie geschuldet,   
erleben. Die Town & Country Stiftung  
vergoldet in ausgewählten Ronald

 McDonald Häusern die im Jahr 2019   
geleisteten Ehrenamtsstunden. Jedes   
Jahr leisten die ehrenamtlichen   
Mitarbeiter der McDonald’s Kinderhilfe   
Stiftung zwischen 100.000 und 120.000   
Stunden und helfen damit den Familien   
schwer kranker Kinder, die in den Ronald   
McDonald Häusern ein Zuhause auf Zeit   
finden. In einem üblichen Jahr richten sie   
beispielsweise jeden Donnerstag ein   
Verwöhn-Abendessen für die Familien   
aus. Die Bewohner werden dabei mit   
einem liebevoll zubereiteten Drei-Gänge-  
Menü verwöhnt. So haben sie nach einem   
langen Tag im Krankenhaus die   
Gelegenheit, abzuschalten und mit   
anderen Familien und den   
ehrenamtlichen Mitarbeitern ins   
Gespräch zu kommen. In diesem und  im  
letzten Jahr ist vieles anders, denn seit  
März  2020 können keine Verwöhn- 
Abendessen mehr in den Häusern  
stattfinden.

 Als langjähriger Partner ließ es  
sich  die Town & Country Stiftung  
jedoch nicht nehmen, gerade in  
diesem Jahr das Ehrenamt im Ronald  
McDonald Haus zu >vergolden<. 
 
Der Regionalbotschafter der Town &   
Country Stiftung und Geschäftsführer   
der MP Projektmanagement GmbH, Jörg   
Meier, besuchte das Aachener Elternhaus   
und vergoldete stellvertretend für die   
Town & Country Stiftung jede Ehren-  
amtstunde, die hier geleistet wurde, mit   
jeweils einem Euro. 
>Gerade in diesem  Jahr ist es uns  
besonders wichtig, uns  beim  
Ehrenamt mit dieser Aktion zu   
bedanken und gleichzeitig die Arbeit   
der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung   
finanziell zu unterstützen<, so Jörg   
Meier, regionaler Botschafter der Town &   
Country Stiftung. •

    26. Juni    
vsl. von 15 bis 18 UhrSommerfest für die Familien

 
     20. Juni     

   SOLOCharity Ride    Seien Sie dabei, jeder für sich,     aber alle gemeinsam     für die gute Sache!

Te rm i n e

Goldregen für das Ehrenamt 

Unser Dank gilt

- Schauen Sie doch gern auf  
  unserer Amazon-Wunschliste    
  vorbei, den QR-Code finden     
  Sie auf der linken Seite
 
- Apartment 5 und 8 suchen  
  noch einen Paten
 

Sprechen Sie uns gern an, wir 
freuen uns auf Ihren Anruf!

Wu n s c h l i s t e


