
Seit 35 Jahren engagiert sich die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in Deutschland für Familien schwer  
kranker Kinder. 22 Ronald McDonald Häuser und 6 Ronald McDonald Oasen sind in dieser Zeit entstanden.  
Sie sind ein Ort der Geborgenheit, an dem Eltern und Geschwister den kleinen PatientInnen in der Klinik nah  
sein können. Wir sind überzeugt davon, dass diese Nähe der Familie hilft, auch und gerade in schwierigen  
Zeiten wie diesen. Und es macht uns sehr glücklich, so viele engagierte Menschen an unserer Seite zu wissen.

Die McDonald’s Kinderhilfe Deutschland  
wurde 1987 als Teil der international täti- 
gen Ronald McDonald House Charities  
gegründet. Die Vision: schwer kranken  
Kin dern zu ermöglichen, während der Be- 
hand lung in der Klinik Mama, Papa und  
Geschwister ganz nah bei sich zu haben.  
In den Ronald McDonald Häusern und  
Oasen wurde diese Vision wahr – sie  
sind ein Zuhause auf Zeit für die Fami- 
lien. Ei ni ge davon dürfen dieses Jahr  
ebenso ein Jubiläum feiern: Das Eltern- 
haus in Jena gibt es seit 30 Jahren, in  
München-Groß hadern und Hamburg- 
Eppendorf wird 25. Geburtstag gefeiert,  
in Leipzig freut man sich über ein 20-,  
in Berlin-Buch ein 10-jähriges Bestehen.

ZUHAUSE AUF ZEIT
Dass sich die Familien in den Häusern  
und Oasen willkommen und aufgeho ben  
fühlen, bleibt dabei das wichtigste Ziel.  
Insbesondere die ande ren Familien im  
Haus oder in der Oase wissen intuitiv, 

was der andere gerade braucht, und ste- 
hen auch bei organi satorischen Fragen  
zur Seite. Rund 135.000 Familien haben  
seit 1987 in den Elternhäusern gewohnt,  
mehr als 125.000 Familien in den Oasen  
einen Rückzugs ort während ambulanter  
Be hand lungen gefunden.

GEMEINSAM IST MAN STÄRKER!
Was die Häuser und Oasen dabei ganz  
besonders macht, ist das starke Netz werk  
an ihrer Seite. Wenn Corporate-Voluntee- 
ring-Teams zum Kochen vor beikommen  
und ein Ver wöhn-Abendes sen zaubern,  
wenn unsere lieben ehren amtlichen Kol- 
legin nen und Kollegen die Küche in eine  
Back stube und das Wohn zimmer in ein  
Krea tivquar tier verwan deln, wenn an Os- 
tern das Haus lie bevoll geschmückt ist  
und vielleicht so gar der Osterhase vor- 
beischau t, wenn Geschwis terkinder an ih- 
rem Ge burtstag mit einem Kuchen über- 
rascht werden – dann liegt der >Kinder- 
hilfe-Spirit< in der Luft. Insbesondere in

den letzten beiden Jahren, die von der  
Pandemie ge prägt waren, und auch in  
die sen beweg ten Zeiten erkennt man den  
unschätz baren Wert von Zusam menhalt  
und Nähe.

EIN DANK VON HERZEN
Gelingen konnte das alles nur mithilfe  
starker UnterstützerInnen. Allen voran  
McDo nald’s Deutschland, seine Fran- 
chise-Neh merInnen, LieferantInnen und  
Gäste setzten sich von Anfang an mit  
Spen den, Zeit und Kreativität dafür ein,  
dass wir den Familien ein Verspre chen  
geben konnten, das kein Ablauf datum  
hat. Denn die regelmäßi gen Spen den  
sichern nicht nur nach haltig den lau fen- 
den Betrieb, son dern er möglichen es  
zudem, die Programme wei ter auszu- 
bauen. Nicht weniger wichtig sind die  
unschlagbaren Netz werke vor Ort: Privat- 
personen und Un ternehmen engagieren  
sich hier glei cherweise und in großem  
Maße. Unser Dank kommt von Herzen! 

135.000 Familien wohnten in den  
Ronald McDonald Häusern.
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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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Ab August/September 2022 vergibt die  
Kinderhilfe wieder einige Traumstellen  
an MitarbeiterInnen im Freiwilligen  
Sozia len Jahr in einem unserer Ronald  
Mc Do nald Häuser. Wenn Du Dich aus- 
pro bieren und die Zeit bis zum Studium  
oder Berufseinstieg sinnvoll verbringen  
möchtest, bist Du bei uns richtig.

Die Arbeit mit Menschen macht Dir Freu- 
de und Du scheust Dich nicht, auch ein- 
mal kräftig mit anzupacken? Während  
Deines FSJ hilfst Du dem haupt amtli- 
chen Team bei der Betreuung der Famili- 
en, Du unterstützt bei der Büro arbeit und 
beim Veranstaltungsmanagement und 

Dein FSJ bei der Kinderhilfe

SOLOCharity Ride 2022: Radeln.Spenden.Gutes tun.
Es ist wieder so weit: Der SOLOCharity  
Ride geht in die nächste Runde. Am  
19. Juni können Ein zelstarter, Fami lien,  
Fir menteams und Sportgruppen in die  
Pe da le treten und Großes ins Rollen  
brin gen. Jeder Teilnehmer fährt seine  
per sönliche Etap pe – so lange und weit,  
wie er möchte. Ob von zu Hause aus  
oder im Urlaub, alle können dabei sein! 

Bereits zum dritten Mal laden wir ein, ra- 
delnd Gutes zu tun. Nachdem das Event  
im letz ten Jahr mit 1.500 Teilneh me r In- 
nen und Spen   den von insgesamt rund  
325.000 Euro ein voller Er folg war, freuen  
wir uns auf die diesjährige Wie der holung.

1. ANMELDEN: Die Anmeldung erfolgt  
entweder über den QR-Code unten oder  
unter: www.mdk.org/solocharityride.  
Mit der Teil nahmegebühr von 20 bzw.  
30 Euro erhalten die TeilnehmerInnen  
ein Star terkit mit Shirt, persönlicher  
Startnum mer und vielem mehr.

2. SPENDEN: Nach erfolgreicher Anmel-
dung geht jedem Teilnehmenden ein 
Spen denlink zu, der aktiv mit FreundIn-
nen, Fa milie, ArbeitskollegInnen und 
natür lich auch über alle Social-Media-
Kanäle geteilt werden kann.

3. MITRADELN: Jeder kann dabei sein.  
Gutes tun verbindet!

SO STARTEN SIE ALS UNTERNEHMEN  
BEIM DRITTEN SOLOCHARITY RIDE

Wecken Sie den Teamgeist: Gehen Sie  
mit Ihren Mitarbeitenden am 19. Juni  
zusammen an den Start. Das Besondere:  
Jeder kann dabei sein! Egal ob Sie eine  
gemeinsame Ausfahrt mit der Abteilung  
pla nen oder Kilometer vergolden, die  
Ihre Mit arbeiterInnen erradeln – Sie kön- 
nen den SOLOCharity Ride ganz nach  
Ihren Fir men-Vorstellungen gestalten  
und Ihren Cha rity-Gedanken gut nach  
außen transportieren. 

Jeder für sich – alle gemeinsam!

 

bist eine wichtige Stütze beim Hou se- 
keeping und den Ver wöhn-An geboten  
für die Familien. Langeweile kommt hier  
– wie Du Dir sicher vor stel len kannst –  
nicht auf.

Das Besondere: An vielen unserer Stand- 
orte stellen wir auch ein Apartment für  
Dich zur Verfügung. Wir freuen uns über  
Deine Bewerbungs unterlagen direkt an  
das Ronald McDo nald Haus, in dem Du  
Dein FSJ ab solvieren möchtest. 

Weitere Infos über das FSJ und offene  
Stellen findest Du unter:  
www.mdk.org/fsj



Für Mariya ist das Ronald McDonald Haus  
schon zwei Jahre ein Zuhause auf Zeit.

Gemeinsam unschlagbar: Papa Bayoudh und  
die kleine Mariya

Mariya hilft fleißig mit, hier beim Backen mit der  
hauswirtschaftlichen Assistentin Yvonne Eck.

Mariya und ihr Papa Bayoudh haben  
eine lange Reise hinter sich. Mariya  
wurde 2013 in Libyen geboren und leidet  
an der sogenannten Mittelmeeranämie.  
Für die Behandlung kamen die beiden  
im Ja nuar 2020 an das Universitäts - 
klinikum Leipzig und zogen in unser  
Leipziger Ronald McDonald Haus ein.  
Seitdem ha ben sie dort ihr Zuhause auf  
Zeit gefun den und sind aus dem Haus - 
alltag nicht mehr wegzudenken. 

Bei Mariyas Erkrankung, einer schweren  
Form der ß-Thalassämie, kann kein roter  
Blutfarbstoff gebildet werden und die ro- 
ten Blutkörperchen sterben vorzeitig ab.  
Es besteht ein Blutmangel, der eine drei-  
bis vierwöchentliche Bluttransfusion er- 
fordert. Letztlich ist die einzig wirksa me  
Therapie die Stammzell- bzw. Kno chen - 
marktransplantation, wobei gesun des  
Kno chenmark mit einer funktions fä higen  
Blutbildung auf den Patien ten über tragen  
wird, nachdem zuvor das ei gene funk- 
tions lose Knochenmark zer stört wur de.  
Für diese Transplantation kamen Mari - 
ya und ihr Papa im Januar 2020 nach  
Deutschland, um im Universitäts klini- 
kum Leipzig behandelt zu werden. 

Mariya und Papa Bayoudh – ein echtes Dreamteam!

Zum Glück war ein Apartment im Leip- 
ziger Ronald McDo nald Haus frei, sodass  
Mariya während der Vorbereitung auf die  
anstehende Transplantation mit im Haus  
wohnen konnte. Leider erwies sich die  
Suche nach einem passenden Spen der  
schwieriger als gedacht und Ma ri ya und  
ihr Papa konn ten nicht nach den ge plan- 
ten sechs Mo na ten wieder in die Hei mat  
zur Mutter und den drei Ge  schwis  tern  
zurückfliegen. Anfang Juni 2021, fast ein- 
einhalb Jahre nach Ankunft, gelang es  
schließlich, ei nen kompatiblen Spen der  
zu finden, und die Ärzte wagten die  
Transplantation.   
Mit einer zusätzli chen Chemo the rapie  
wurden für Mariya die ei gent lich nicht  
pas senden Stammzellen ver träg lich ge- 
macht – und so klapp te die Trans planta- 
tion ohne Kompli kationen. 

Seit Mitte Juli 2021 benötigt Mariya kei- 
ne Bluttransfusionen mehr und wurde  
Anfang August aus der Klinik in das  
Ronald McDonald Haus entlassen. Heu- 
te sie kann fast ohne Medika mente leben,  
doch ihr Weg ist noch nicht ü ber standen:  
In den nächs ten Mona ten über prüfen die  
Ärzte, ob sich das Knochenmark auch 

ohne Medi ka mente mit Ma riyas Körper  
ver trägt. Weil die Gesund heits  versor- 
gung in Libyen nicht aus rei chend sicher- 
gestellt werden kann, wird die ser Teil der  
Behandlung ebenfalls in Leip  zig durch- 
geführt. 

Nach den mittlerweile zwei Jahren sind  
Mari ya und ihr Pa pa nicht mehr aus dem  
El tern haus wegzu den ken. Papa Bayoudh  
hilft, wo er nur kann, und kocht regel  mä- 
ßig leckeres arabisches Essen für alle. 
Und Mariya ist mit ihrer positiven, son- 
nigen Art eine große Berei cherung für  
unsere tägliche Arbeit. Aktu ell gehen  
die Ärz tInnen davon aus, dass Mari ya  
in spätestens 18 Mona ten wieder nach  
Libyen zurück kehren kann, denn dann  
wird sie nicht mehr auf regel mäßige  
ärztliche Be treu ung angewiesen sein. 

Bis dahin ist es noch eine Weile, die Ma- 
riya und ihr Papa als starkes Dream team  
gemeinsam meistern. Un glaub lich, was  
die beiden so lange so weit von zu Hause  
entfernt zusammen schaff en. Wir drü- 
cken fest die Daumen, dass sie schon  
ganz bald wieder in ihr Zuhause zu rück - 
kehren dürfen. •

v.l.n.r.: Klinikdirektor Prof. Dr. James Beck, Haus- 
leitung Steffi Uecker, Vorstand Adrian Köstler

Nach 17 Monaten Bauzeit ist seit Dezem-
ber 2021 das neueste Elternhaus der Stif-
tung für Familien geöffnet: Direkt vis-à- 
vis der Kinder- und Jugendmedizin des 
Uniklini kums Jena bietet das Ro nald Mc-
Donald Haus Jena künftig Fami lien ein 
Zuhause auf Zeit. Das bisherige Haus am 
Forstweg wurde vor 29 Jah ren eröffnet, 
war für die Fa mi lien inzwischen aber zu 
weit entfernt vom neuen Klinikstandort. 

In 11 Familien-Apartments können künf- 
tig 250 Familien pro Jahr Kraft für den  
zehrenden Klinikalltag tanken. Oberbür- 
ger  meister Dr. Thomas Nitzsche wünsch- 
te dem neuen Elternhaus, dass hier viele  
Familien ein Zuhause auf Zeit finden wür- 
den, denn für die Genesung und Betreu- 
ung der kleinen und jungen Patien tInnen  
sei es wichtig, dass sowohl die ÄrztInnen  
als auch die Familie in der Nähe seien. •

Neues von der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Eröffnung des Ronald McDonald Hauses in Jena-Lobeda



Ein weiterer Meilenstein ist erreicht: In Vog ta- 
reuth wurde der Grundstein gelegt. 

Stiftungsvorstand Adrian Köstler und Chefarzt  
der Kinderklinik Prof. Dr. med. Matthias Keller 

Neu im Kuratorium: PD Dr. med. Patrick  
Hundsdörfer

Das Team des Ronald McDonald Hauses Passau  
sagt DANKE an alle UnterstützerInnen! 

Die Freude ist groß: Im Passauer Eltern- 
haus wurden 2 neue Apartments für  
unsere Familien eröffnet – im kleinen  
Kreis, aber mit großer Dankbarkeit!

Die beiden neuen Apartments fanden  
dort Platz, wo einst die letzten Ordens- 
schwestern ihre kleinen Wohneinheiten  
hatten. Mit dem Wechsel ins Mutterhaus  
nach München wurden diese Räume ei- 
ner neuen Verwendung zugeführt: Sie  
sind nun wunderbare Rückzugsorte für  
Familien, deren Kinder in der Klinik be- 
han delt werden. >Es freut uns, dass sich  
die McDonald’s Kinderhilfe er neut dafür  
entschieden hat, in unseren Stan dort zu  
investieren<, betont Prof. Dr. med. Mat- 
thias Keller, Chefarzt der Kinderklinik,  
>denn für den Gene sungs prozess ist es  
immens wichtig, dass die Eltern nah beim  
kranken Kind sind. Durch die kur zen We- 
ge zwischen Intensivstation und Ronald  
McDonald Haus können wir dies sehr gut

Wir haben Zuwachs in Passau bekommen! 

Kuratorium
Auf dem Gelände der Schön Klinik in  
Vog  ta reuth wird bis zum Frühsommer  
2023 das 23. Ronald McDonald Haus  
der Kinderhilfe Stif tung entste hen. Für  
Eltern und Ge schwister kin der stehen  
dann 20 Apart ments zur Verfü gung, da- 
mit sie immer in der Nähe der kleinen  
PatientInnen sein können. Jähr lich wer- 
den hier rund 450 Familien schwer kran- 
ker Kinder ein Zuhause auf Zeit finden. 

Mit großen Schritten voran!
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DANKE FÜR IHRE SPENDE

mcdonalds.kinderhilfe 
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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 NL0122

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

Der Winter hatte in diesem Jahr ein Ein- 
se hen mit unserem Bauvorhaben und  
brach te nur wenig Frost und Minustem- 
peratu ren mit sich, sodass bereits der  
Keller stand und der nächste Meilenstein  
erfolgen konnte: Nach dem Spatenstich  
im Okt ober 2021 legten wir am 10.02.22  
gemeinsam mit dem Rosen hei mer  
Landrat Otto Le derer, Bürgermeister  
Rudolf Leitmann stetter sowie Vertretern  
der Schön Klinik Vog tareuth den Grund- 
stein für unser Herzensprojekt. 
>Die Not wendigkeit ei ner kliniknahen  
Unterkunft für Fami li en mit kranken Kin- 
dern ist unbestritten<, sagte Otto Lederer  
und freute sich. >Hier an der Schön Klinik  
Vog tareuth kann nun langfristig wirk sam  
auf die besonderen Bedürfnisse der ge- 
samten Familie wäh rend des statio nä ren  
Aufent halts des Kindes eingegangen  
werden.< •

Seit dem 14. Oktober ist PD Dr. med. Pat- 
rick Hundsdörfer als neues Mitglied im  
Kura torium unserer Stiftung tätig. Der  
Vater zweier Kinder ist Chefarzt der Kin- 
der- und Jugendmedizin im Helios-Klini- 
kum Berlin-Buch und war vorher an der  
Berli ner Charité tätig. Aus diesem Grund  
kennt er nicht nur das Ronald McDonald  
Haus in Berlin-Buch, sondern hat auch  
das Wedd inger Haus schätzen gelernt.  
Schön, dass Sie uns zur Seite stehen! •

sicherstel len.< In hellen, freundli chen  
Apartments kön nen nicht nur die El tern,  
sondern auch die Geschwister kin der  
wohnen: >Wenn ein Kind auf der Inten - 
siv station behandelt wird, liegt der Fokus  
na türlich größtenteils auf dem Wie der- 
ge sund-Wer den des Schützlings. Un ser  
Ehrenamts team und wir geben alles,  
damit sich auch Bruder und Schwes ter  
wohl fühlen<, weiß Hausleitung There sa  
Humer und führt fort: >Die Pan demie hat  
gezeigt, wie wich tig unser Haus ist. Hier  
konnte die Familie trotz der notwendigen 
Einschrän kun gen vereint bleiben.< 

Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s 
Kinderhilfe Stiftung, ist begeistert: >Wir  
freuen uns, dass wir das Passauer Haus  
erweitern konnten. Damit können wir  
künf tig noch mehr Familien ein woh liges  
Zu hau se auf Zeit bieten und unse ren Stif- 
tungs gedanken in der schönen Dreifl üs- 
sestadt weitertragen und posi tionieren.< •


