
Der Advent steht vor der Tür und es werden die ersten Wunschzettel geschrieben. Der größte Wunsch vieler  
Familien: Weihnachten gemeinsam feiern zu können. Auch in den Ronald McDonald Häusern und Oasen  
spürt man die Emotionen, die mit diesem Fest verbunden sind: den Wunsch nach Nähe, den Wunsch Danke 
zu sagen und wichtigen Menschen zu zeigen, wie wertvoll sie sind. Zu diesen Menschen zählen auf jeden Fall  
auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

850 ehrenamtliche MitarbeiterInnen  
helfen den haupt amt lichen Teams der  
22 Ronald McDonald Häuser und 6 Oa- 
sen dabei, den Familien ein Zuhause auf  
Zeit zu bereiten. Jeder kann seine Talen- 
te einbringen, aber natürlich wird auch  
immer da ange packt, wo es nötig ist.

Büro, Hauswirtschaft, Gartenarbeit,  
Backen, Basteln, Dekorieren: Die anfal- 
lenden Aufgaben sind so vielfältig wie in  
jedem (Familien-)Haushalt. Unsere Kol- 
legInnen sorgen dafür, dass alles aufge- 
räumt, sauber und gemütlich ist, machen  
die Wäsche und richten die Apartments  
für Familien her, die neu einziehen. Sie  
übernehmen auch Büroarbeiten, und wer  
handwerkliche und gärtnerische Fähig- 
keiten mitbringt, macht den Häusern   
und Oasen damit eine große Freude.

Dass im Herbst Kürbisse aus den Fen s- 
tern leuchten, es im Advent überall weih - 
nachtlich duftet und Geschwisterkinder

sich auf kleine Säckchen vom Nikolaus  
freuen dürfen, geht ebenfalls auf das  
Konto unserer Ehrenamtsteams. Fast  
täglich wird gebastelt oder gebacken und  
so für eine Atmosphäre gesorgt, die sich  
deutlich vom Klinikalltag unter scheidet  
und Kraft für den Tag gibt.

EHRENAMT MIT HERZ
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es,  
einfach präsent zu sein, ein offenes Ohr  
für die Familien zu haben und ihnen zu  
zeigen, dass sie nicht allein, sondern Teil  
einer Gemeinschaft sind, die fest zusam- 
mensteht.

EIN DANKESCHÖN
Wer viel gibt, freut sich natürlich, wenn  
auch etwas zurückkommt. So organisiert  
jedes Haus für sein Ehrenamtsteam im  
Sommer einen gemeinsamen Ausflug  
und im Winter eine Weihnachtsfeier.  
Alle haben außerdem die Möglichkeit, 
an der >Sternfahrt< teilzunehmen. Das

Fortbil dungswochenende wird zentral an  
einem Ort in Deutschland organisiert  
und ist für alle, die schon mal dabei  
waren, ein Highlight. Einen Bericht zur  
diesjährigen Veranstaltung, die digital  
stattfinden musste, finden Sie in diesem  
Newsletter.

MEHR ERFAHREN
Unter www.mdk.org/ehrenamt finden  
Sie ausführliche Berichte von ehren- 
amtlichen MitarbeiterInnen und ein  
informatives Video zum Ehrenamt bei  
der Kinderhilfe.

WOLLEN SIE MITHELFEN?
Sie haben drei Stunden pro Woche Zeit  
und wollen damit Familien schwer  
kranker Kinder unterstützen? Dann  
melden Sie sich gern direkt in Ihrem  
Ronald McDonald Haus, in Ihrer  
Ronald McDonald Oase oder unter  
info@mdk.org. Wir freuen uns schon  
darauf, Sie kennen zulernen!  •

Der größte Weihnachtswunsch:  
mit der Familie zusammen zu sein
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Adel Tawil ist neuer Schirmherr von Ronald  
McDonald Haus und Oase Berlin-Buch.

Brrrn, brrrn! Kleiner Wirbelwind Helena brach  te  
jeden Tag gute Laune in Haus und Oase Passau.

Geschwisterliebe: Helena weiß, wie man kleine  
Brüder beschützt.

Ein Schirmherren-Duo macht sich zu- 
künftig für das Ronald McDonald Haus  
und die Oase Berlin-Buch stark. Neben  
Matthias Schweighöfer, der dem Eltern- 
haus bereits seit 2011 zur Seite steht,  
setzt sich nun auch Adel Tawil für das  
Elternhaus und die Oase ein.

Der neue Schirmherr kennt die Arbeit der  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung schon  
seit einigen Jahren. Im Rahmen der  
McDo nald’s Benefiz-Gala zugunsten  
der Stiftung besuchte er 2017 eines der  
Münchner Elternhäuser. >Es ist beein- 
druckend, was in den Ronald McDonald  
Häusern und Oasen passiert. Was die  
kleinen Kämpfer und deren Familien  
durchstehen, ist un vorstellbar. Das Eltern- 
haus und die Oase in Berlin-Buch sind  
ein wichtiges Ange bot und ich freue  
mich, beides ab sofort als Schirm herr  
zu unterstützen<, so Adel Tawil.  

Hausleitung Julia Böhmer zeigt sich be- 
geistert über nun zwei starke Schirm- 
herren für das Berliner Elternhaus: >Man  
merkt, dass Adel Tawil die Schick sale der  
Familien wichtig sind und er schon jetzt  
mit Herz und Seele an unserer Seite steht.  
Wir freuen uns sehr, ihn als Unterstützer  
an Bord zu wissen.< • 

Wir hören immer wieder, dass unsere 
Elternhäuser für die Familien ein wahrer  
Segen seien. Vor allem während der  
Pan demie war ein solches Familiennest,  
in dem Mama, Papa und Geschwister- 
kinder nicht getrennt wurden, beson- 
ders wichtig. So auch bei den Wielands,  
die dieses Jahr bereits zum zweiten Mal  
im Ronald McDonald Haus Passau  
>eincheckten<. 

Am 14. Oktober 2019 erblickte Helena  
mit nur 1.180 Gramm das Licht der Welt.  
Über neun Wochen wohnten Mama und  
Papa im Ronald McDonald Haus und  
konnten so ganz nah bei ih rem Schütz- 
ling sein. Nicht ganz zwei Jah re später  
kündigte sich der nächste Nach wuchs an  
– der kleine Benedikt hatte es zwar nicht  
ganz so eilig wie seine große Schwester,  
startete aber auch als Leicht gewicht mit  
1.400 Gramm in diese Welt.

Der Schock über die zweite Frühgeburt  
saß den Eltern erneut in den Knochen.  
Dennoch konnten sich Fabienne und  
Christian in Sicherheit wiegen, denn  
auch dieses Mal fanden Sie einen Platz  
im Ronald McDonald Haus Passau.

Auch wenn während dieses Aufenthalts  
die Begegnungen aufgrund der Pande- 
mie stark eingeschränkt waren, so war  
Familie Wieland unendlich glück lich  
darüber, dass sie bei uns ver eint bleiben  
konnte und die kleine Helena als große  
Schwester trotz der strengen Besucher- 
regelungen bei uns einziehen durfte.  

Über sechs Wochen musste Helena auf  
ihren kleinen Bruder warten – eine lange  
Zeit für eine knapp Zweijährige. Doch  
alle machten das Beste draus. Während 

Neuer Schirm- 
herr: Adel Tawil

Trotz Pandemie bleiben unsere  
Familien vereint

all dieser Zeit war Helena eine wunder -
bare Bereicherung für das ganze Haus.  
So versprühte die junge Dame stets gute  
Lau ne und verzauberte jede neue Familie,  
die ins Elternhaus einzog. 

Auch beim SOLOCharity Ride begrüßte  
Helena per sönlich die TeilnehmerInnen  
und unter stützte Hausleitung Theresa  
Humer bei Spendenübergaben mit ihrem  
breiten Sonnen scheinlächeln. 

Im Namen von Familie Wieland und  
allen Familien, die auch in diesen  
besonderen Zeiten in den Ronald  
McDonald Häusern ein Zuhause auf Zeit  
fanden, dürfen wir allen Unterstützer- 
Innen EIN GROSSES DANKESCHÖN  
übermitteln – denn Ihre Hilfe ist für  
unsere Familien so wichtig! •

Herzlichen Dank für die sensationelle  
Unterstützung!

Treue Partner hat die Kinder hilfe mit  
McDonald’s Deutsch land, sei nen Fran- 
chise-Nehmern, Mitar beitern, Gäs ten  
und Lieferanten an sei ner Seite. Sie  
sorgten erneut für Spendenrekorde. 

Bereits der Verkauf von Postkarten zu- 
guns ten der Kinderhil fe zu Jahresbeginn  
war sehr erfolgreich ge we sen, die Trost- 
pflaster-Verkaufsaktion in den Restau - 

rants schlug dann aber alle Rekorde: Die  
Gäs te kauften 1,8 Mio. der bunten Pflas- 
ter  heft chen, vom Erlös gingen rund  
1,2 Mio. Euro an die Kinderhilfe. Eine  
Spende der Firma Weishäupl, die einen  
stylischen Hoodie zugunsten der Kinder- 
hilfe ver kauft hatte, kam noch on top,  
sodass Kinderhilfe-Vorstand Adrian  
Köstler einen Spendenscheck über rund  
1,45 Mio. Euro entgegennehmen konnte. •

Neues von der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Großartige Unterstützung durch die McFamily
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DANKE FÜR IHRE SPENDE
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Sie möchten selbst ein Spendenprojekt  
starten? Gern steht Ihnen Christian Bäcker,  
Direktor Kommunikation und Fundraising,  
zur Seite. 

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

Bank für Sozial- 
wirtschaft AG 
IBAN DE02 7002 0500  
0008 8460 02 
BIC BFSWDE33MUE 
Stichwort NL0221

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

20-jähriges Jubiläum im Ronald McDonald Haus 
Bad Oeynhausen

Die Hausleiter-Tagung führte die KollegInnen 
nach Bingen am Rhein.

Beim SOLOCharity Ride fuhr jeder für sich –  
und doch alle gemeinsam.

Martina Eberl und Adrian Köstler beim  
5. McDonald’s Kinderhilfe Golf Cup.

Der erste SOLOCharity Ride hatte im  
vergangenen Jahr alle Erwartungen  
über  troffen. Deshalb aktivierte die  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung wie  der  
Freun dInnen und UnterstützerInnen,  
um in siche rem Ab stand und doch  
gemeinsam Spen  den zu sammeln.  

Jeder Teilnehmer fuhr seine persönliche  
Etappe direkt vor der Haustür oder am  
Urlaubsort – von der gemütlichen Rad- 
runde zur nächsten Eisdiele bis zur 24- 
Stun den-Tour war alles dabei. Nele Schen- 
ker, Sky-Moderatorin, war Schirmherrin  
des Events: >Bei meiner Radtour bin ich  
gleich mehreren Familien in unserem  
Trikot begegnet. Es ist wirklich toll, wir  
radeln alle im Herzen gemeinsam durch  
Deutschland, um Familien schwer kran- 
ker Kinder zu unterstützen.< Die Bilanz  
des sommerlichen Tages: eine stolze  
Spendensumme von rund 325.000 Euro. 

SOLOCharity Ride 2021 und Kinderhilfe Golf Cup

Endlich wieder persönlich treffen
Nach vielen Monaten auf Distanz gab es  
in den letzten Wochen endlich wieder  
die Möglichkeit, sich persönlich zu  
treffen. Anlässe dafür boten sich so  
einige.

• Das Ronald McDonald Haus Bad  
Oeyn hausen konnte im September  
sein 20-jäh riges Jubiläum feiern.  
Gemein sam mit UnterstützerInnen,  
Familien und ZeitzeugInnen kam  
man in der festlichen Atmosphäre  
des GOP Kaiserpalais zusammen.

• In Tübingen hieß es >10 Jahre Licht- 
blicke für Familien<. Einen Rückblick  
auf das Jahrzehnt, in dem das Eltern- 
haus auch noch mal um acht Apart- 
ments erweitert werden konnte, gab es  
bei einem kleinen Jubiläumsempfang  
auf der Terrasse.

• Auch die ersten Freundeskreis-Treffen  
in kleinem Rahmen konnten in einigen  
Elternhäusern wie der stattfinden. Ein  
schönes Gefühl, die engsten Unter stüt- 
zerInnen wieder persönlich über die  
Wirkung ihrer Spenden informieren  
zu können.

• Und auch die 22 Leitungen der Ronald  
McDonald Häuser und Oasen trafen  
sich nach einer digitalen Ausgabe wie- 
der persönlich zur Hausleiter-Tagung,  
um sich zu aktuellen Themen und He- 
rausforderungen auszutauschen und  
anstehende Projekte kennenzulernen.

Wir können es auch kaum erwarten,  
unsere FreundInnen und Unterstützer- 
Innen wieder per sönlich in den Ronald  
McDonald Häu sern und Oasen begrüßen  
zu dürfen! •

Pitchen und Putten: Der Golf Cup der  
Kinderhilfe, der bereits zum fünften Mal  
stattfand, kann inzwischen als tradi tio- 
nell angesehen werden.

Die Teilnehmer konnten dabei nicht nur  
mit ihrer Teilnehmergebühr Gutes tun,  
sondern hatten auch bei der abendlichen  
Spen denauktion Gelegenheit, kräftig  
mitzubie ten und zu spenden. Moderiert  
wurde die Veranstaltung von der Profi- 
Golferin Martina Eberl, die am Ende des  
Abends einen symbolischen Spenden- 
scheck über 35.738,31 Euro an Adrian  
Köstler über reichte. Wir bedan ken uns  
bei den Sponsoren, die diese Veranstal- 
tung erst möglich gemacht haben, beim  
Golfclub Ingolstadt e.V., der wieder ein  
toller Gastgeber war, und bei allen, die  
diesen Tag mit uns verbracht, gemein - 
sam gegolft und für den guten Zweck  
gespendet haben. •
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MEHR INFOS

über die Ronald McDonald Häuser und  
Oasen in Deutschland finden Sie unter:  
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Im Vorfeld der Sternfahrt wurden langjährige  
ehrenamtliche MitarbeiterInnen geehrt. 

Die Ehrenamtsteams trafen sich nach dem  
virtuellen Part endlich wieder persönlich.

tte

Familie Mildner-Spindler war live zu Kinderhilfe- 
Vorstand Adrian Köstler ins Studio zugeschaltet.

Auf dem Wunschzettel der kleinen  
Patienten und ihrer Geschwister steht  
vor allem ein Wunsch: gemeinsam als  
Familie Weihnachten zu feiern! 

Erfüllen Sie Wünsche und schenken Sie  
uns Ihre Weihnachtsspende. Schon mit  
50 Euro ermöglichen Sie einer Familie  
einen Tag im Ronald McDonald Haus. 
Denn die Häuser und Oasen sind an  
365 Tagen für Familien schwer kranker  
Kinder da – auch an Weihnachten. 

Und so einfach geht's:

Erfüllen Sie Weihnachtswünsche!

Gemeinsam nach den Sternen greifen
Am 10. Juli war es wieder so weit: Die  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung be- 
grüßte ihre ehrenamtlichen Mitarbei- 
terInnen zur digitalen Sternfahrt. 

395 TeilnehmerInnen bildeten sich  
weiter, tauschten sich aus und trafen sich  
im Anschluss in kleiner Runde endlich  
wieder persönlich. Zwar fand das jähr- 
liche Ehrenamtstreffen zum zweiten

Mal virtuell statt, dieses Mal konnte das  
Fortbildungsprogramm jedoch durch  
Treffen der Ehrenamtsteams in kleiner  
Runde im Außenbereich des jeweiligen  
Ronald McDonald Hauses oder an an- 
derer Stelle im Freien ergänzt werden. 

Für viele war das eine Stern stun de, hatte  
man sich in dieser Runde doch seit über  
einem Jahr nicht mehr gesehen.

>Nach den Sternen greifen<, so lautete  
das Motto des Tages, das Kinderhilfe- 
Vorstand Adrian Köstler auch bei seiner  
Begrüßung aufgriff. Sein Fazit ist eindeu- 
tig: >In den Ronald McDonald Häusern  
und Oasen greifen wir Tag für Tag nach  
den Sternen – als starke Gemeinschaft für  
Familien schwer kranker Kinder. Gegen- 
seitig be reichern und inspirieren wir uns,  
best möglich für die Familien da zu sein.<  
Um in den Elternhäusern und Oasen eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und 
auch mit schwierigen Situationen um-

gehen zu können, gab es ebenso in die- 
sem Jahr wieder fundierte Fortbildungs - 
an ge bote. 

Dass sie während der Zeit im Elternhaus  
auch dank des Engagements der Ehren- 
amtlichen immer wieder Stern stun den  
erleben durfte, bestätigte Familie Mild- 
ner-Spindler, die sogar zwei Ronald  
McDonald Häuser aus eigener Erfahrung  
kennt. Ihre Bot schaft an die Teilnehmer- 
Innen der Sternfahrt: >Jede und jeder der  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist ein  
gutes Gespräch mehr und buch stäblich  
ein Stern am Firmament. Machen Sie  
genau so weiter wie bisher!< •

• Scannen Sie einfach diesen QR-Code  
oder rufen Sie die Seite direkt unter der  
URL www.mdk.org/wunschzettel auf. 

• Wählen Sie das Elternhaus oder die  
Oase aus, das bzw. die Ihnen am Herzen  
liegt. 

• Spenden Sie 50 Euro oder einen belie- 
bigen Betrag und erfüllen Sie Wünsche!

Wir wünschen Ihnen allen schöne Weih- 
nachtstage, an denen sich Ihre Wünsche  
erfüllen. Es ist ein großes Geschenk, Sie  
an unserer Seite zu wissen! •
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