
Auch am Abend ein absoluter Hingucker

Das Apartment – der perfekte Rückzugsort für  
Familien, um auszuspannen und sich zu erholen.

Die Küche mit Aufenthaltsbereich: Hier wird ge- 
kocht, gegessen und gemeinsam Zeit verbracht.

v. l. n. r.: Prof. Dr. med. James Beck, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Jena, Steffi  
Uecker, Leitung des Elternhauses Jena, und Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Nach 17 Monaten Bauzeit ist seit dem  
9. Dezember 2021 auch das jüngste  
Elternhaus der McDonald’s Kinderhilfe  
Stiftung für Familien geöffnet: Direkt  
vis-à-vis der Kinder- und Jugendme- 
dizin des Universitätsklinikums Jena  
(UKJ) bietet das Ronald McDonald  
Haus Jena künftig Familien schwer  
kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit.

Das bisherige Elternhaus am Forstweg  
wurde vor 29 Jahren eröffnet, war für die  
Familien inzwischen aber zu weit entfernt

Es ist geschafft!

vom neuen Klinikstandort in Lobeda.  
>Das Ziel unserer Arbeit ist es, Familien  
schwer kranker Kinder Geborgenheit,  
Kraft und vor allem auch Nähe zu schen- 
ken. Daher freuen wir uns darüber, am  
neuen Standort Lobeda die Familien  
wieder optimal in dieser schwierigen  
Situation unterstützen zu können<, sagt  
Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung. Mit dem Neubau  
direkt auf dem neuen Klinikgelände  
können Eltern und Patientenkinder  
nun wieder ganz nah beieinander sein. 

In 11 schönen Familien-Apartments und  
großzügigen Gemeinschaftsräumen kön- 
nen künftig 250 Familien pro Jahr Ruhe  
finden und Kraft für den zehrenden Kli- 
nik alltag tanken. Dr. Thomas Nitz sche,  
Oberbürgermeister der Stadt Jena,  
wünsch te den kleinen PatientInnen und  
ihren Angehörigen bei der Eröffnung des  
Hauses alles Gute: >Ich freue mich, dass  
das Ro nald McDonald Haus am neuen  
Stan dort gleich neben dem Universitäts- 
kli ni kum in Jena-Lobeda jetzt eröffnet  
wird und die erste Familie hier einziehen  
kann.< 
Betreut werden die Familien mit ihren 
schwer kranken Kindern auch im neuen 
Haus wieder von ei nem haupt- und 
ei nem eh renamtlichen Team, die die Fa-
milien mit viel Herzenswärme in dieser 
schwierigen Situation unter stützen. Steffi 
Uecker, Leitung des Ronald McDo nald 
Hauses: >Auch unser neues Eltern haus 
wird ein Ort der Geborgenheit und 
Wärme werden. Mein Team und ich freu-
en uns sehr, dass das Haus nun auch mit 
Leben gefüllt ist. Seit der Er öffnung konn-
ten wir bereits 43 Familien empfangen 
und ihnen ein schönes neues Zuhause auf 
Zeit bieten.< •

Wir sind jetzt auch auf Facebook! Erfahren Sie  
mehr unter: www.facebook.com/rmhjena

Liebes Team vom Ronald McDonald  
Haus, 

unsere kleine Mathilda erblickte am  
24. Januar 2022 das Licht der Welt.  
Schnell kam die Diagnose: Hirnblutung.
Es ist ganz wunderbar, dass es Euch und  
dieses schöne Haus direkt am Standort  
des Universitätsklinikums in Jena gibt.
In schwierigen Zeiten ist es für uns als 

Eltern eine tolle Sache gewesen, so eine  
schöne Zufluchtsstätte genießen zu  
können, um Kraft für schwere Tage bzw.  
Wochen zu tanken. Dankeschön für den  
angenehmen Aufenthalt, Eure Hilfe und  
die offenen Ohren sowie die kleinen  
Überraschungen zwischendurch!

Herzliche Grüße
Mareike, Norbert & Mathilda aus Greiz •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

Facebook                      Aus dem Gästebuch 



Am 4. Dezember 2021 war es so weit: Der Umzug  
vom Forstweg nach Lobeda fand statt.

Ausräumen: Tolle Helfer machten das scheinbar  
Unmögliche in kürzester Zeit möglich.

Einräumen: Genauso schnell fanden alle Kartons  
im neuen Haus ihren Platz.

Anna Eichhorn, Assistentin der Hausleitung

VerstärkungViele Hände – schnelles Ende

32 fleißige Hände von 16 freiwilligen Hel- 
fern der Firma Möbel- und Güter spedi- 
tion Coriand GmbH in Jena traten frei- 
willig ihren Dienst im Forstweg an, um  
notwendige Dinge für das neue El tern- 
haus zu transportieren. Ruckzuck waren  
alle gepackten Kartons eingeladen und  
am neuen Standort wieder ausge laden.  
Herzlichen Dank an Geschäfts führer  
Conny Coriand und seine Mit ar beiter- 
Innen für diesen tollen Einsatz! • 

Begonnen hat alles 2014/2015 mit einem  
Freiwilligen Sozialen Jahr im Ronald  
McDonald Haus Jena, und auch während  
Anna Eichhorns Ausbildung zur medi zi- 
nischen Fachangestellten unterstützte  
sie uns als ehrenamtliche Mitarbeiterin,  
denn die Arbeit mit Familien schwer  
kranker Kinder ließ sie nicht mehr los.  
Seit 1. November 2021 ist sie Teil unseres  
haupt amtlichen Teams und besetzt die  
Stelle als Assistentin der Hausleitung. •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
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Ute 
Freudenberg

Mochles ist immer und überall dabei.

Endlich laufen – Mochles steht nun auf seinen  
zwei Beinchen und erkundet das Elternhaus. 

Stolz zeigt uns der große Bruder sein Schwes ter- 
chen Ritag im Kinderwagen.

... dafür sorgt seit einigen Monaten un- 
ter anderen auch der kleine Mochles mit  
Mama Duaa und Papa Tarek im Ronald  
McDonald Haus. Dafür gibt’s einen ganz  
wichtigen Grund: Schützling Ritag. 
Ritag wurde viel zu früh mit einem Kurz- 
darmsyndrom geboren und wird seitdem  
im Uniklinikum Jena behandelt. Durch  
die aktuelle Situation darf sie auf der  
Station nur von entweder Mama oder  
Papa be sucht wer den. Mochles genießt  
während dessen die Zeit im Haus.

Wieder Leben im Haus ...
Am Anfang war Mochles zurück haltend,  
konnte kaum sprechen und nur krab- 
belnd das Haus erkunden. Heute – drei  
Monate später – stehen Rumkaspern,  
herzliches Lachen, Quasseln ohne Ende  
und überall dabei Sein auf der Tages- 
ordnung. 

Nach vielen Tagen des Wartens war es  
endlich so weit: Rita durfte für ein paar  
Stunden das Klinikum verlassen und  
Mochles konnte seine kleine Schwester  
hier im Elternhaus kennenlernen. Für uns  
als Team ist es so schön zu sehen, wie  
wichtig ein Ronald McDonald Haus für  
die gesamte Familie ist. Nicht nur für die  
kleinen PatientInnen und deren El tern,  
sondern auch für die Geschwister ist es  
so wertvoll, denn oft wären sie über einen  
langen Zeitraum voneinan der ge trennt.  
Hier im Elternhaus können sie zusam- 
men sein - die Nähe der Familien hilft. •


