Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

2020 in Worten

Im Herzen ganz nah – ein Jahr 
voller Überraschungen

Die Einträge in unserem Gästebuch und
die viele Post, die wir von Familien
erhalten, machen uns Gänsehaut. Einige
Worte voller Dankbarkeit aus dem
letzten Jahr möchten wir gern teilen:

>Ihr habt uns den überraschenden
Aufenthalt überaus angenehm gestaltet.
Vielen Dank für die Unterkunft, für all die
Leckereien und Aufmerksamkeiten. Es ist
schön, dass es Menschen wie euch gibt, die
einem in schwierigen Lebenssituationen
helfen.<

>[Für die große Schwester] war es einfach
nur >>Urlaub<<. Wenn wir einen Tagesausflug gemacht haben und wieder
zurückgefahren sind, fragte sie nur:
>>Fahren wir jetzt wieder zum Urlaub?<<
Auch die schöne Atmosphäre im Austausch
mit den anderen Eltern hilft, Sorgen zu
teilen oder auch mal auf andere Gedanken
zu kommen.<

>Wir bedanken uns herzlich für die schöne
Atmosphäre im Haus. Wir wünschen euch
von ganzem Herzen alles Gute, viel Kraft
und viele helfende Hände.<

>Vielen Dank für die tolle Unterstützung
und dass Sie einfach immer alles möglich
machen! Eine großartige Unterstützung in
der schwersten Zeit unseres Lebens!<

>Vielen Dank für das herzliche Willkommen und das liebevolle Zuhause auf Zeit.
Die vielen kleinen Aufmerksamkeiten und
Details durch Euch und die Ehrenamtlichen
haben uns viel Kraft gegeben.< •

Auch wir im Ronald McDonald Haus
blicken zurück auf ein außergewöhn-
liches Jahr. Es war für unsere Familien,
unsere ehrenamtlichen KollegInnen und
unsere U
 nterstützerInnen ein Jahr, i n
dem alles anders war. >Not macht
erfinderisch<, besagt ein Sprichwort. So
wurden w
 ir immer wieder von kreativen
Ideen ü
 berrascht und wussten, dass alle
im Herzen ganz nah bei uns sind.












Die Familien, die im Laufe des letzten
Jahres bei uns ein Zuhause auf Zeit
gefunden haben, waren mit einer doppelten
Belastung konfrontiert. Zusätzlich zur
Sorge um ihre Kinder mussten sie sich
ganz neu organisieren. Obgleich Verwöhn-
Angebote nicht wie gewohnt stattfinden
konnten (oh, wie vermissen wir die
geselligen Verwöhn-Abendessen), standen
regelmäßig abgepackte Frühstücks-tüten
für e inen guten Tagesstart parat. Mehrmals
pro Woche haben uns ehrenamtliche
Bäckerinnen leckeren Kuchen vor die Tür
gestellt, ebenso wurden Aufmerksam-
keiten f ür die Familien im Homeoffice
gebastelt. Das 30-jährige Jubiläum konnte
nicht gefeiert werden, doch das Wissen,
5.617 F
 amilien in den letzten

2020 in Zahlen
• Anreisen: 1
 96
• längster Anreiseweg (Luftlinie):
677,3 km
• durchschnittlicher Anreiseweg
(Luftlinie): 134,2 km
• längster Aufenthalt: 140

Tage
• durchschnittliche Aufenthaltsdauer:
16,4 Tage
• aufgenommene Schwangere: 2
 6



drei Jahrzehnten ein Zuhause auf Z
 eit
gegeben z u haben, m
 acht u
 ns dankbar.
Unsere T
 üren, durch die für g
 ewöhnlich
viele BesucherInnen kommen und gehen,
wurden nur mehr für die Familien u
 nd d
 as
hauptamtliche Team g
 eöffnet.

Spendenübergaben w
 ie die der T
 own &
Country Stiftung und des E
 CHT.GUT.-
Kaufhauses fanden auf dem A
 ußengelände
statt. Neu gewonnene UnterstützerInnen
konnten wir unser H
 aus nicht b
 ei einem
persönlichen Besuch z eigen. Wir im
Elternhaus machen immer das B
 este aus
einer Situation, und so w
 urden w
 ir k
 reativ:
Die ehrenamtlichen KollegInnen wurden
erstmals z u einer digitalen Sternfahrt
eingeladen. Vier Teams haben b
 eim
SOLOCharity Ride kräftig i n d
 ie P
 edale
getreten und Spenden für uns g
 esammelt.
In der Weihnachtszeit h
 aben u
 ns so v
 iele
Pakete, Zuschriften und Spenden erreicht
wie selten zuvor. Dieser Zuspruch m
 acht
uns ausnahmsweise sprachlos und wir s ind
sehr dankbar für das g
 roße Verständnis, d
 ie
Umsichtigkeit, die Unterstützung, die Nähe
auf Abstand. Es ist schön, Sie alle
weiterhin an unserer Seite zu wissen. •

Erinnerungen
>Die Erinnerung ist ein Fenster, durch 
das ich dich sehen kann, wann immer ich 
will.<

Zehn unserer Familien mussten sich im 
vergangenen Jahr viel zu früh von ihrem 
Kind verabschieden. Wir wünschen Euch 
weiterhin viel Kraft und Zusammenhalt! •

Wir möbeln auf - machen Sie mit!
Unsere Apartments sind Rückzugsort,
Wohlfühlinsel und Zuhause auf Zeit für
unsere Familien. 2021 möbeln wir auf:
Eine moderne Ausstattung soll dafür
sorgen, dass sich auch künftig Familien
in einer geborgenen Umgebung ganz nah
bei ihrem Kind wohl fühlen können.











Seit der letzten Neumöblierung 2008

haben bisher 2.304 Familien in unseren
Apartments gewohnt. Nun wird es Zeit für
eine neue, moderne Ausstattung, um eine
schöne Atmosphäre zu sichern, in

der die Familien nach einem anstrengenden Kliniktag durchatmen, Kraft
tanken und neuen Mut schöpfen können.
Ein gemütliches Doppelbett für die Eltern
mit zusätzlichen Schlafmöglichkeiten
für Geschwisterkinder, Nachttischchen,
ein Kleiderschrank und ein kleiner
Schreibtisch bilden die Grundausstattung
für jedes Apartment. Besonders auf eine
behagliche Beleuchtung und zeitgemäße
Verdunklungsmöglichkeiten wird Wert
gelegt. Gemeinsam können wir Großes
schaffen, und so freuen wir uns, dass bereits
einige Unterstützer zugesagt haben, uns
bei diesem Vorhaben unter die Arme zu
greifen.

Schließen Sie sich diesem Engagement
an und beteiligen auch Sie sich an der
Neumöblierung unserer 11 FamilienApartments und unserer FSJ-Apartments.




WIR
MÖBELN
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Mit Ihrer Spende schenken Sie Familien von
schwer kranken Kindern auch in Zukunft
Geborgenheit, Nähe und Gemeinschaft.
Wir brauchen Ihre Unterstützung: Ob
Übernahme einer Apartment-Patenschaft,
Großspenden für das Mobiliar oder ein
Betrag für die Anschaffung >kleiner
Helferlein<, es gibt viele Möglichkeiten,
dabei zu sein, sprechen Sie uns gern
an. Gemeinsam möbeln wir auf
und verleihen unserem Zuhause
auf Zeit neuen Glanz und moderne
Gemütlichkeit. •

Zusammenhalten

W u n s c h z e tt e l
- Toniebox
ell
- 2 Kinderreisebetten Mod
  Hauck Dream’n Play chen und
- Versandmarken für Päck Ver  Pakete (um den Familien können)
  gessenes nachsenden zu rn< und
- Abo der Zeitschrift >Elte
>Brigitte Mom<
- Geschirrtücher
- Honig in 50-g-Gläsern

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

D a nk e ...
... an alle, die ein
Spendenhäuschen von uns
aufgestellt haben, und an
diejenigen, die es so fleißig
füllen. 2020 waren unsere
Spendenhäuschen in und um
Kiel mit ganzen 3.990 Euro
gefüllt. Jeder Cent hilft –
herzlichen Dank!

SCHIRMHERRSCHAFT



• Mitmachen
Liebe Sportbegeisterte,
wollt Ihr gemeinsam mit Eurem
Drahtesel und anderen hilfsbereiten
Menschen unser Zuhause auf Zeit
unterstützen? Dann meldet Euch für den
SOLOCharity Ride am 20. Juni 2021 an:
www.mdk.org/solocharityride



KONTAKT
Ronald McDonald Haus Kiel
Leitung Tanja Schürmann
Lornsenstraße 2, 24105 Kiel
Telefon 0431 57991-0,
Telefax 0431 57991-12
haus.kiel@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
www.facebook.de/rmhkiel

Förde Sparkasse
IBAN DE15 2105 0170 0005 0044 11
BIC NOLADE21KIE
Stichwort NL0121
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer 
kranker Kinder, die im Ronald McDonald 
Haus Kiel ein Zuhause auf Zeit finden.

• Mut machen
Liebe ehemalige Familien,
wollt Ihr anderen Familien Mut zusprechen
und von Eurem eigenen Weg erzählen?
Dann freuen wir uns auf Eure ganz
persönliche Geschichte und ein paar Fotos
– gern per Mail an: haus.kiel@mdk.org


Bettina
Tietjen

AngelikaVolquartz 
(Freundeskreis)

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

