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Es wird Frühling und die wärmenden Sonnenstrahlen tun so gut! Aus den letzten Monaten nehmen wir viel 
Motivierendes mit und wir schauen positiv in die Zukunft. Wir sind digitaler geworden und machen dadurch 
Zusammensein auf neuen Wegen möglich. Wir haben viele kreative Ideen entwickelt, um Nähe zu schenken. 
Und wir konnten uns immer auf die Unterstützung von Freunden, Partnern und Weggefährten verlassen, noch
mehr als ohnehin schon. Einige dieser bereichernden Erlebnisse, Begegnungen und Gedanken teilen wir in 
den vorliegenden helping hands mit Ihnen.
Die McDonald’s Kinderhilfe war mir zwar
schon länger ein Begriff, aber ehrlich
gesagt habe ich erst bei meinen Besuchen
im Ronald McDonald Haus Sankt Augustin
verstanden, was hier tatsächlich
geleistet wird. Normalerweise
denkt man ja nicht daran, dass
ein Kind ernsthaft krank werden
könnte oder sogar ins Kranken-
haus muss; und dann vielleicht
sogar mit einer langen Anreise
und für längere Zeit. Glücklicher-
weise musste ich diese Erfahrung
bisher noch nicht selbst oder in meinem
Umfeld machen. Ich wollte schon immer
selbst Mutter werden, und am liebsten auch
sehr jung. Mit Anfang 20, so wie meine
Mama, habe ich es zwar dann nicht
geschafft, aber jetzt kann ich mir das Leben
ohne meine Kinder gar nicht mehr
vorstellen. Sie haben mich komplett
gemacht. Eine der positiven Erfahrungen
der letzten Zeit ist ja, dass man viel öfter

Termine digital wahrnehmen und dadurch
mehr Zeit gemeinsam zu Hause verbringen
kann. Jedes Mal, wenn ich im Ronald
McDonald Haus war, hatte ich auch die

Eltern da sind. Ich versuche so oft wie
möglich persönlich im Haus vorbei-
zuschauen. Von vielen Gesprächen mit
Eltern und Mitarbeitern weiß ich wie
wichtig Abwechslung im Klinik-
und Haus-Alltag ist. Und wenn
Amira Pocher ist frische zweifache Mama
ich dazu mit einem Besuch vor
und unterstützt die Kinderhilfe seit vielen
Ort beitragen kann, dann macht
Jahren, zum Beispiel bei Spenden-
mir das eine Riesenfreude. Und
kampagnen oder Vorleseaktionen für die 
ich bin natürlich immer dabei,
Familien. Mit Mann Oliver steht sie 
wenn es d
arum geht, auf die
gemeinsam vor der Kamera und betreibt 
Arbeit
der
Stiftung aufmerksam
einen eigenen Podcast.
zu machen, denn es ist wichtig,
Chance, mich mit den Familien dort zu was hier geleistet wird, und darüber sollte
unterhalten, und ehrlich gesagt sind dann viel mehr geredet werden. Das wurde mir
oft auch ein paar Tränen bei mir geflossen. auch klar, zum Beispiel als ich die
Wenn man von diesen Schicksalen hört, Wunschliste im Haus gesehen habe, wo oft
weiß man es wirklich 
umso mehr zu schon alltägliche Dinge benötigt werden
schätzen, wenn die eigenen Kinder gesund wie ein Gemüseschäler: Es müssen nicht
sind. Und es wird einem klar, dass das immer große Spendenbeträge sein, jeder
nicht selbstverständlich ist. Ich habe einen kann schon mit 
relativ kleinen 
Dingen
Riesenrespekt vor den Kinderhilfe-Mit- etwas beitragen und helfen. •
arbeitern, die jeden Tag für die besorgten
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McDonald‘s Kinderhilfe digital
 o manches ist zurzeit nicht möglich, Haus zusammen, um sich auszutauschen
S
aber gemeinsam tanzen geht immer. und zu erfahren, was es Neues gibt. In
Wie das funktioniert, zeigte der diesem Jahr wurde der Termin pandemie-
virtuelle Jahresempfang der Stiftung. bedingt ins Internet verlegt. Gäste aus ganz
Und auch der gemeinsame Austausch Deutschland ließen sich von Moderator
kommt nicht zu kurz. Bei der Hausleiter- und Schirmherr Alexander Mazza sowie
tagung
kamen
Kolleginnen
undStiftungsvorstand Adrian Köstler gut
Kollegen aus allen Ronald McDonald gelaunt durch den Abend führen. Kleine
Häusern und Oasen zusammen.
Videoclips gaben Einblicke i n den Häuser-
alltag, und die Band Smile sorgte

für
musikalische Abwechslung. Doch nicht nur
Zuschauen war angesagt. Mit Verweis auf
das Motto des Abends >Verlernen wir nicht
zu tanzen!< hielt es 
am Ende kaum
jemanden mehr auf den heimischen

Sofas
und es wurde virtuell gemeinsam

das
Tanzbein geschwungen.

Hausleitertagung

 nd nicht nur gefeiert wurde digital, auch
U
das jährliche Frühjahrstreffen aller
Hausleitungen konnte dieses Mal nur
digital stattfinden. Wichtigster Punkt auf
der Tagesordnung: optimistisch bleiben
und 
positiv nach vorn blicken. Und so
Im Gästebuch wurden währenddessen stellte jeder der Teilnehmer den Kollegen
Grüße und gute Wünsche ausgetauscht. Bei sein Jahres-Highlight 2020 vor. Denn auch
Virtueller Jahresempfang
aller Freude an diesem Abend überwog wenn in den letzten Monaten fast alles
doch ein Wunsch ganz b
 esonders: dass es anders lief 
als gedacht, abgesagt oder
Normalerweise kommen Freunde, Partner beim nächsten J
 ahresempfang dann ein umgeplant werden musste, so konnte man
und Spender der Kinderhilfe zu Beginn persönliches Wiedersehen gibt.
doch auch Motivierendes und manche
des Jahres in ihrem Ronald McDonald
kreative Idee mitnehmen. •
MEHR INFOS

Radler mit Herz gesucht!

über die Ronald McDonald Häuser und
Oasen in Deutschland finden Sie unter:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

1 Tag, über 400 Teilnehmer, mehr als
100.000 Euro an Spenden – der erste
SOLOCharity Ride hat im vergangenen
Jahr alle Erwartungen übertroffen.
Deshalb treten wir auch 2021 wieder in
die Pedale: jeder für sich – aber alle
gemeinsam!
Egal ob Bike-Crack oder gemütlicher
Sonntagsradler, mitmachen kann jeder.
Denn auf die gefahrenen Kilometer kommt
es nicht an, wichtig sind der Spaß an der
Sache und die gesammelten Spenden. Alle
Teilnehmer sind aufgerufen, Spenden für
ein Ronald McDonald Haus oder eine Oase
ihrer Wahl zu sammeln.

Und so einfach geht’s:
1) ANMELDEN und nach Erhalt der
Rechnung die Teilnehmergebühr von
20 Euro bezahlen. Wer sich bis zum 2. Mai
anmeldet, sichert sich eines der limitierten
Teilnehmer-Shirts oder Trikots.
2) Freunde und Familie zu SPENDEN für
ein Ronald McDonald Haus oder eine Oase
der Wahl aufrufen.
3) Am Sonntag, den 20. Juni die selbst
gewählte Strecke RADELN und per
Hashtag #solocharityride mit den anderen
Teilnehmern in Kontakt bleiben.
Infos
und
Anmeldung
www.mdk.org/solocharityride •

unter:
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Malia kann wieder strahlen
 ährend die Herausforderungen des schnitt, um nicht zu ersticken, und 
W
letzten Jahres vieles auf den Kopf konnte zum Glück sofort frei über die 
stellten, veränderte sich die Welt für eingesetzte Kanüle atmen. Die Behand- 
Malia und ihre Familie sehr positiv: Das lung war ein großer Schock, der unser 
kleine Mädchen kann nach einem Leben von jetzt auf gleich veränderte.

Luftröhrenschnitt wieder selbstständig 

atmen. Während ihrer Behandlung fand Die Zeit im Elternhaus hat uns täglich 
die Familie ein Zuhause auf Zeit im neue Kraft geschenkt. Die tolle Unter- 
Ronald McDonald Haus Hamburg- kunft, die vielen wichtigen Gespräche – 
Altona. Hier erzählen sie selbst ihre unbezahlbar. Unser erster Gedanke war: 
Geschichte.
Hier wird es uns gut gehen und auch 

Malias Brüder werden sich wohl fühlen. 
>Malia kam am 3. April 2019 in der Das Elternhaus war für uns ein Platz, um Zurück zu Hause genießt die Familie
24. Schwangerschaftswoche als Frühchen immer wieder neue Energie zu tanken. den >normalen< Alltag sehr:
auf die Welt und musste nach ihrer Ich erinnere mich an sehr viele schöne 
Geburt intubiert werden. Dabei wurde
Momente: Verwöhn-Frühstück und - >Ab Mai wird Malia den Kindergarten

Abend-essen, viele tolle Bekanntschaften besuchen und ist seit sechs Monaten

und der hauseigene Weihnachtsmarkt zuckersüße große Schwester eines kleinen

Ende November. Unser letzter Besuch fiel Bruders. Sie hat eine starke Persönlichkeit

in die Coronazeit und war durch selbst- entwickelt und testet ihre Grenzen genau aus,

verständliche Schutzmaßnahmen g

e- so wie alle Kinder ihres Alters. Die Krankheit

prägt. Trotzdem war es der Besuch, der haben wir gut bewältigt. Für die Zeit im Ronald

unser Leben veränderte und unendlich McDonald Haus möchten wir allen von

glücklich machte: Malia braucht keinen Herzen Danke sagen.<

Luftröhrenschnitt mehr und durfte das 

Haus ohne Kanüle verlassen. Den Z
 eit- Wir sagen herzlichen Dank, dass Ihr

punkt hat sie festgelegt, indem sie sich

Eure Gerschichte mit uns geteilt habt,

fast täglich die Kanüle selbst entfernt hat.< und wünschen Euch alles Gute! •



ihre Luftröhre verletzt, was zu 
Zysten- 

bildungen führte, die ihre Atmung nicht 

direkt, aber in ihrem fünften Lebens- 

monat beeinträchtigten: >Ihre Atem- 

geräusche nahmen täglich zu und wieder 

ab. Irgendwann waren wir sehr

beunruhigt und sind in die Klinik nach 

Altona gefahren<, erzählt ihre Mutter 

Jessica. >Professor Dr. Stock, leitender 

Arzt der Pädiatrie im Altonaer

Kinderkrankenhaus, hat zeitnah eine 

Lungenspiegelung,
die
sogenannte 
Bronchoskopie
durchgeführt:
Malia 
brauchte umgehend einen Luftröhren-

FSJ gesucht
In einem Ronald McDonald Hausoder
einer Oase ist immer etwas zu tun.Jedes
Jahr unterstützen uns daherzahlreiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Neben
der Betreuung der Familien und

der
Unterstützung bei den wöchentlichen
Verwöhn-Angeboten wie Frühstück und
Abendessen gehören auch die


täglichen Büroarbeiten und der Haushalt
zu
den
regelmäßigen
Aufgaben.
Abwechslung ist also garantiert.

Bei Interesse findet Ihr alle offenen
Stellen
unserer
Standorte
unter:
www.mdk.org/service/jobs •



Neubau Jena
>Die Zeit läuft<, so nennt sich die
begleitende Kampagne für den Bau des
neuen Ronald McDonald Hauses in Jena-
Lobeda. Das neue Elternhaus wird
insgesamt Platz für elf Familien in
unmittelbarer Nähe zum dortigen
Universitätsklinikum haben.












Alles begann im Juli 2020 mit dem
Spatenstich und kurz darauf begannen

die Erdarbeiten. Woche für Woche konnte 
man nun beobachten, was auf der 
Baustelle passiert und wie das neue 
Elternhaus wächst. Durch die Keller- 
fenster kann man schon die Räume 
erkennen, im Erdgeschoss kann man das 
neue Esszimmer und die Küche erahnen. 
Mittlerweile hat der Neubau schon das 
2. Obergeschoss erreicht. Für einen guten 
Ausblick wird später noch eine 
Dachterrasse auf dem neuen Elternhaus 
entstehen. Die Mitarbeiter vom Ronald Der Bau des neuen Elternhauses kann
McDonald Haus, die Familien und mit Ihrer Spende unterstützt werden.
auch die Ärzte und Schwestern vom Jeder kann sich daran beteiligen, schon
Universitätsklinikum
verfolgen
die mit 11 Euro werden Sie ein Teil des neuen
Fortschritte mit großer Vorfreude. Nach Ronald McDonald H
auses in Jena-
dem Umzug der Klinik war ebenso der Lobeda. Helfen Sie mit u
 nd schenken Sie
Neubau des Ronald McDonald Hauses Familien mit schwer k
 ranken Kindern ein
notwendig geworden, um den Familien Zuhause auf Zeit. •
auch 
zukünftig die Nähe zu ihren
kranken Kindern zu ermöglichen.

Die McFamily hilft
In Zeiten wie diesen ist es umso
wichtiger, sich auf Freunde und Partner
verlassen zu können, und mit unserem
Stifter McDonald’s Deutschland und der
geamten McFamily

haben wir solch
einen Partner an unserer Seite.













Allen voran die Restaurantbesucher, die
mit kleinen Beiträgen unsere Spenden-
häuschen füllen, sodass am Ende des
Jahres eine großartige Summe von rund
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN DE02 7002 0500 0008 8460 02
BIC BFSWDE33MUE
Stichwort NL0121
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer 
kranker Kinder, die in den Ronald 
McDonald Häusern ein Zuhause auf Zeit 
finden.

Goldwert

1,4 Millionen Euro zusammenkam. Doch 
nicht nur materielle Hilfe leistet einen 
wirkungsvollen Beitrag. Das dachten sich 
auch die M
 cDonald’s-Azubis und stellten 
kurzerhand ein digitales Volunteering auf 
die Beine. Unter dem Motto >Happy 
Moments< drehten sie kleine Videoclips, 
in denen sie den Familien Geschichten 
vorlasen oder Basteltipps gaben. Passend 
dazu brachten sie liebevoll zusammen- 
gestellte Päckchen in den Häusern vorbei Deutschlandweit sind über 850 ehren-
und halfen zum Beispiel beim Dekorieren amtliche Mitarbeiter für die Kinderhilfe
des Weihnachtsbaumes. Gekrönt wurde aktiv. Die Town & Country Stiftung
das Engagement von der Weihnachts- vergoldete in ausgewählten Ronald
aktion #helfenmachthappy in denMcDonald Häusern die im Jahr 2019
Restaurants. Mit jeder Bestellunggeleisteten Ehrenamtsstunden.
konnten Postkarten für 1 Euro erworben 
Treumann,
Vorstands-
werden, deren Erlös ebenfalls der Christian
vorsitzender der Town & Country
Kinderhilfe zugutekam.
Stiftung, überreichte den Spendenscheck

Von Herzen Dank für diese vielfältige virtuell an Stiftungsvorstand Adrian
Köstler. Herzlichen Dank für das
Unterstüzung! •
langjährige verlässliche Engagement! •

SPENDENPROJEKTE

PRESSEKONTAKT

Sie möchten selbst ein Spendenprojekt
starten? Gern steht Ihnen Christian Bäcker,
Direktor Kommunikation und Fundraising,
bei Ihrer Idee zur Seite.

McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
Pressesprecherin Isabell Mollner
Heinz-Goerke-Straße 31, 81377 München
Telefon 089 740066-0
presse@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Christian Bäcker
Telefon 089 740066-60
christian.baecker@mdk.org


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

