
Ellas Geburtstagstisch an Silvester im Haus

Jule auf dem Weg der BesserungJule in der Kinderklinik

Familie K. am Tag ihrer Abreise glücklich vereint

Sich für den guten Zweck engagiert und  
dabei Insiderwissen er worben, un verse- 
hens selbst in eine Notlage geraten und  
von dem gewonnenen Wissen pro fitiert  
– so erging es Familie K., die Weihnach- 
ten im Ronald McDonald Haus Mainz  
verbrachte, weil Nesthäkchen Jule  
krank wurde.

Jule kam im April 2021 zur Welt und  
mach te die kleine Familie als drittes Kind  
von Christina und Thomas komplett. So  
weit, so glücklich war die Familie, bis

Man sieht sich immer zweimal ...

die kleine Jule im November 2021 plötz- 
lich erkrankte. Es stellte sich heraus, dass  
sie an Meningitis litt. Zunächst wurde sie  
im nahe gelegenen Bad Kreuznach be- 
handelt, doch auftretende Komplikatio- 
nen machten eine Verlegung in die  
Kinderklinik der Uniklinik Mainz erfor- 
derlich. Das stellte ihre Eltern vor große  
Herausforderungen, denn von ihrem  
Heimatort nach Mainz war es ein ganzes  
Stück; und das mit den beiden großen  
Geschwis tern Jano und Ella, 4 und 6 Jah- 
re alt, die ja auch von den Eltern betreut

werden mussten. Vater Thomas, der für  
die Big Band SoundExpress als Sänger  
tätig ist, erinnerte sich an zwei Weih- 
nachts  konzerte im Porsche Zentrum  
Mainz, die für den guten Zweck zuguns- 
ten des Ronald McDonald Hauses Mainz  
statt fanden. Ein Haus für Familien mit  
schwer kran ken Kindern direkt ge gen- 
über der Main zer Kinderklinik gelegen:  
die Lösung für die ganze Familie. 

Und so zog die Familie Anfang Dezember  
ins Elternhaus ein, damit Jule auch in der  
Kinderklinik nicht auf die Nähe von  
Mama und Papa verzichten musste und  
die beiden großen Geschwis ter ebenfalls  
bei ihren Eltern sein konn ten. Es wurden  
daraus insgesamt fast vier Wo chen, die  
die Familie in Mainz verbrachte, ehe Jule  
auf die Normal sta tion verlegt wer den  
konnte. 

Sogar Silvester und gleichzeitig der  
Geburtstag von Ella wurden gebührend  
mit Überraschungs-Konfetti-Torte und  
Ge schen ken im Ronald McDonald Haus  
gefeiert, denn ein Geburtstag ohne die  
Mama – unvorstellbar für Ella und erst  
recht für Mutter Christina! •  

>Wir sind sehr gern Pate für das Ess- 
zimmer. Uns gefällt der Gedanke, dass  
die Familien in diesem Raum durch die  
sozialen Kontakte und das Gemein- 
schaftsgefühl ein gewisses Maß an Nor- 
malität erfahren können<, sagten Lisa  
Montigny und Christian Hake von der  
hidden professionals GmbH bei der Über- 
gabe der Spende über 2.000 Euro. Wir  
freuen uns sehr und sagen DANKE! •

Wir sind glücklich über die Unterstüt- 
zung von Mainz 05 hilft e.V.! Der Verein  
hat unserem Haus mit einer Spende für  
das wöchentliche Verwöhn-Frühstück  
kräftig unter die Arme gegriffen. 1.000  
Euro hel fen uns, den Familien jeden  
Dienstag ein leckeres Frühstück  
zuzubereiten und ih nen damit den  
Aufenthalt ein wenig zu erleichtern: 1.000  
DANK! •

Zum Jahresende 2021 überraschten uns  
die Zahnärzte Dres. Nadine und Stefan  
Scharriär mit der Nachricht, dass sie das  
in den letzten Jahren gesammelte Zahn- 
gold ihrer Patienten an unser Ronald  
McDonald Haus spenden. Das waren  
stattliche 3.000 Euro, die wir entgegen- 
nehmen durften. Herzlichen Dank an  
alle Patienten und die Zahnarztpraxis  
Scharriär! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

 Altgold-Spende ...Eine Patenschaft  Mainz 05 hilft
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Unser Schirmherr ist nun Honorarprofessor –  
Congratulations!

Hier geht’s zur Anmeldung zum dritten  
SOLOCharity Ride! Macht mit!

Karl Neger bei seiner Feier mit Sohn Thomas  
und den Humbas

Ein Dank! News und Glückwünsche! 

Herzlichen Dank an Karl Neger, der an- 
lässlich seines 80. Geburtstages seine  
Gäste um Spenden für unser Ronald  
McDonald Haus bat. So sam melte er eine  
stattliche Summe, die er auch noch groß- 
zügig auf 2.500 Euro auf rundete. Das war  
bestimmt ein rauschen des Fest, und für  
gute Musik war – wie man unschwer er- 
kennen kann – dank Sohn Thomas und  
den Humbas gesorgt! •

• an das Weingut Familie Erbeldinger, das  
nun schon im zweiten Jahr das >Helau- 
Paket< aufgelegt hat und 11,11 Euro aus  
jedem Paket an unser Haus spendet!

• an alle Paten, die uns so treu mit ihrer  
Patenschaft unterstützen!

• an die Firma PepsiCo, die uns zu Weih- 
nachten mit stolzen 10.000 Euro über- 
raschte!

• an alle Spendenhäuschen-Aufsteller,  
die so unermüdlich Münzgeld für uns  
sammeln!

• an unser Ehrenamtsteam, das uns auch  
in schwierigen Zeiten im Rahmen des  
Erlaubten so toll unterstützt hat!

• für Ihre kreativen Ideen zum Spenden- 
sammeln sowie für Ihre Geld- und Sach- 
zuwendungen! 

Unsere Bitte: Bleiben Sie an unserer Seite,  
denn jeder Cent hilft!

Marcus Steinbrücker überreichte den  
Spendenscheck.

Beate Hauck mit Donato Stolfi, Jörg Hartmann  
und Marcus Steinbrücker

Coronakonform feierten die Schwarzen  
Husaren ihren traditionellen Ordens- 
empfang im Freien und verschafften  
damit ein wenig närrische Normalität  
in unsicheren Zeiten.

Am 15. Januar war es wieder so weit: Die  
Schwarzen Husaren feierten ihren tradi- 
tionellen Offiziersempfang der aktuellen  
Situation geschuldet coronakonform im  
Freien mit viel guter Laune und noch 

Ordensempfang der Schwarzen Husaren Mainz
mehr Herz. Die Eröffnungsrede hielt  
Ge  neralfeldmarschall Marcus Steinbrü- 
cker, der sich freute, dass so viele Gäste  
der Einladung gefolgt waren und nun  
gemeinsam im Innenhof des Hotels Hof  
Ehrenfels bei Bratwurst und Glühwein  
feierten. 

Die Stimmung stieg von Minute zu Mi- 
nute und mit der Rede des Oberbürger- 
meisters der Stadt Mainz, Michael Ebling, 

erreichte sie ihren Siedepunkt, als dieser 
dem Generalfeldmarschall den Stadt- 
orden der Vaterstadt Mainz für seine 
Verdienste um die Mainzer Fastnacht 
überreichte. Dies wurde mit einem drei- 
fach donnernden Helau gebührend ge- 
würdigt. Wie immer ließen es sich die  
Schwarzen Husaren nicht nehmen, auch  
an diejenigen zu denken, denen es nicht  
so gut geht, und so wurde Beate Hauck  
ein großer Spendenscheck in Höhe von  
1.111 Euro für das Ronald McDonald Haus  
Mainz überreicht. 

Die Dankesrede, in der die Leitung des 
Mainzer Ronald McDonald Hauses die 
langjährige Verbundenheit und das treue 
Engagement der Schwarzen Husaren 
hervorhob, beendete sie angemessen  
mit einem drei fach donnernden Hipp 
Hipp Husar! •


