
Schon neigt sich unser Jubiläumsjahr dem Ende zu und wir blicken zurück auf 35 Jahre wertvoller Hilfe für  
Familien mit schwer kranken Kindern. Jahr für Jahr geben die Ronald McDonald Häuser und Oasen jeden  
Tag ihr Bestes, um Orte der Nähe und Geborgenheit zu schaffen - auch und gerade zur Weihnachtszeit. Um  
etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten, wird gemeinsam gebacken, vorgelesen und der Tannenbaum ge- 
schmückt. Eine willkommene Ablenkung vom stressigen Klinikalltag. Ermöglicht wird das alles erst durch die  
vielen Unterstützer In nen, die mit ihrer Zeit, ihren Ideen und ihren Spenden stets an unserer Seite sind.

Die McDonald's Kinderhilfe finan ziert  
sich hauptsächlich über Spen den. Dabei  
erhält die gemeinnützige Stif tung die  
größte Summe von McDonald's Deutsch- 
land, seinen Franchise-Nehmer Innen,  
LieferantInnen und Gästen. Darüber  
hinaus unterstützen zahlreiche Privat- 
spen der In nen und Unternehmen die  
Arbeit für schwer kranke Kinder und  
deren Famil ien. 

WAS IHRE SPENDE BEWIRKT
Mit der Unterstützung durch Spenden  
kann die Kinderhilfe seit 1987 den lau- 
fenden Betrieb der Ronald McDonald  
Häuser und Oasen sich ern. Dadurch  
konnte in den letzten 35 Jahren bereits  
260.506 Familien schwer kranker Kinder  
geholfen werden. Gerade in Zeiten wie  
diesen sind wir besonders stolz darauf,  
dass die Ronald McDonald Häuser nie  
schließen mussten und ihre Türen stets  
für die Familien of en standen - wie das in  
einem richtigen Zuhause (auf Zeit) eben

ist. Und wie in jedem Zuhause fallen auch  
in den Eltern häusern und Oasen der Kin- 
der hilfe viele Kosten an. Von Kosten für  
Wasser und Strom über War tungen bis  
hin zu Spiel sachen für die Spiel ecke oder  
Lebens  mitteln für das Verwöhn-Früh- 
stück. All diese Kosten können zum Groß- 
teil durch Spenden beglichen werden. 
Mit einer Spende ermöglichen Sie außer- 
dem eine Moder nisierung älterer Eltern- 
häuser und die Realisierung neuer Pro- 
jekte. So können wir im Frühjahr 2023 in  
Vogtareuth schon das 23. Ronald  
McDonald Haus der Kinderhilfe eröfnen.

WEGE ZU HELFEN SIND VIELFÄLTIG
Ob Dauerspende, Patenschaft, Anlass-  
oder Nachlass-Spende - eine finanzielle  
Unterstützung der McDonald's Kinder- 
hilfe Stiftung sichert den nachhaltigen  
Betrieb der Elternhäuser und Oasen und  
schenkt Familien schwer kranker Kinder  
an 365 Tagen im Jahr Nähe zu den klei- 
nen PatientInnen. Auch Sie können uns

dabei unterstützen und zu Weihnachten  
Nähe schenken. Wie das geht erfahren  
Sie auf der Rückseite dieses Newsletters.

EIN HERZLICHER DANK
Wir sind dankbar für das starke Netzwerk  
an UnterstützerInnen an unserer Seite,  
das sich seit so vielen Jahren für die Kin- 
derhilfe engagiert. Immer wieder merken  
wir: Wir sind Viele! Allein im letzten Jahr  
unterstützten 9.385 Privat personen und  
1.187 Unternehmen mit einer Geld-, Sach-  
oder Dienst leistungs spende. Dafür  
möchten wir von Herzen danken!

WEITERE INFORMATIONEN
Sie möchten sich mit Ihrer Spende für die  
McDonald's Kinderhilfe Stiftung und  
somit auch für Familien von schwer  
kranken Kindern einsetzen? Unter
www.mdk.org/wie-sie-helfen-koennen  
finden Sie Inspirationen und Möglich- 
keiten, wie Sie uns auf vielfältige Weise  
unterstützen können. •
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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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Um Familien schwer kranker Kin der ein  
Zuhause auf Zeit zu bieten, sind die  
Ronald McDonald Häuser und Oasen  
365 Tage im Jahr für sie da - auch an  
Weihnachten. Denn in der Nähe seiner  
Liebsten sein zu können ist das größte  
Geschenk. 

Mit Ihrer Weihnachtsspende schenken  
Sie Nähe und unter stützen die Eltern- 
häuser und Oa sen genau da, wo es  
dringend be nötigt wird. So ermöglichen  
Sie den Familien an 365 Tagen im Jahr  
ganz nah bei den kleinen Patienten und  
Patientinnen sein zu können.

Schenken Sie 365 Tage Nähe!

Neues von Fini dem Fuchs                 Sternfahrt 2022
Familienmitglieder und FreundInnen  
sind die tollsten Gefährten beim Spie len  
und Abenteuer erleben, aber auch die  
allerbesten Trost spen  der. Wenn es  
einem einmal nicht so gut geht, fällt es  
mit den Liebsten in der Nähe oftmals  
etwas leichter, tapfer zu sein. Diese  
Erfahrung macht Fini der Fuchs in der  
Fortsetzung seiner niedlichen Ge- 
schichte nun bereits ein zweites Mal.

Wenn ein Kind erkrankt, wünscht sich  
die Familie nichts sehnlicher, als in der  
Nähe zu sein, Geborgenheit zu spenden,  
Mut zuzusprechen, mit der Wärme einer  
Um armung alles erträglicher zu machen.
Oft sind spezielle Kliniken jedoch weit 

vom eigenen Wohn ort entfernt. Was also
tun, wenn das kleine Patienten kind seine  
Liebsten doch so dringend benötigt?  
Ronald McDonald Häuser und Oasen bie- 
ten Fa milien in solchen Situationen ein  
Zuhau se auf Zeit, um ganz nah bei ihren  
Schütz lingen sein zu können. >Denn um  
richtig gesund zu werden, braucht man  
Zeit, aber auch ganz viel Nä he und Ge- 
borgen heit.<, findet auch Fini der Fuchs.

In seinem neuen Abenteuer zeigt er den  
anderen Waldbe woh nern, dass auch sie  
auf ihn bauen können, wenn es ihnen mal  
schlecht geht. So entwirft er ein ganz be- 
son deres Projekt. Wie dieses aussieht, fin- 
den Sie im beigelegten Büchlein heraus. •

Nach zwei Jahren Pause konnte die  
Kinderhilfe ihre ehren amtlichen Mitar- 
beiterInnen wieder zum gemein sam en  
Fort   bildungs wochenende einladen.
379 Teil nehm erInnen aus ganz Deutsch- 
land reisten nach Berlin und er leb ten un- 
ter dem Motto >Golden Twen ties< ein  
tolles Wochenende. Highlight war der  
Gala-A bend, mit dem sich die Stiftung  
bei den Ehren amts-Teams für ihren Ein- 
satz be dankte. Insgesamt schenken 703  
Men schen der Kinderhilfe ihre Zeit und  
sor gen auf viel fältige Weise dafür, dass  
sich die Fami  li en klei ner PatientInnen in  
den Ronald McDonald Häusern und  
Oasen geborgen fühlen können. •

So einfach schenken Sie 365 Tage Nähe:
• Scannen Sie den QR-Code ein oder ru- 

fen Sie die Seite www.mdk.org/wie-sie- 
helfen-koennen/365-tage-naehe auf. 

• Wählen Sie  das Ronald McDonald  
Haus oder die Oase aus, das bzw. die  
Ihnen am Herzen liegt. 

• Spenden Sie einen beliebigen Betrag  
und schenken Sie Nähe.

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre  
Unterstützung und wün schen Ihnen tolle  
Weihnachts tage, an denen auch Sie ganz  
nah bei Ihren Liebsten sein können! •



Ein kleines Mädchen, ein krankes Herz,  
ein Schneesturm und der Kampf gegen  
die Zeit – was nach einem Spielfilm  
klingt, ist die wahre Ge schichte von  
Moana. Die Familie hat ihre unfass bare  
Geschich te mit uns geteilt, um anderen  
Familien schwer kranker Kinder Mut zu  
machen.

Mit fünf Monaten wur de Mo ana plötz lich  
sehr krank, hatte tage  lang ho hes Fieber  
und musste ins Krankenhaus. Die Ärzte  
vermuteten bei ihr das Ka wasaki-Syn- 
drom, eine schlagartig auf tretende, 

Ein neues Herz rettete Moana das Leben

 fieberhafte Erkran kung, gekenn zeich net  
durch eine Gefäßent zündung arteri el ler  
Blut gefäße. Doch Moana erholte sich und  
durfte nach eini gen Tagen wieder nach  
Hause. Das Familien leben ging weiter. 

Als Moana ein Jahr alt war, er litt sie plötz- 
lich einen Herzinfarkt. Nach vier Tagen  
auf der Intensivstation zogen ihre Eltern  
im Ronald McDonald Haus Aachen ein,  
um ein Zu hause für die be vorstehende  
schwierige Zeit zu haben. Schnell stellte  
sich heraus, dass Moana ein neues Herz
brau chen wür de. Ihr Name wurde auf die 

Trans plan ta tions liste gesetzt und das  
War ten begann. Der Zustand der klei nen  
Patientin verschlech terte sich von Woche  
zu Woche, bis ihr Herz während einer  
Kathe  terunter suchung zweimal ste hen  
blieb. Die Ärzte legten Moanas Eltern  
nah, sich von ihrer Toch ter zu verab schie- 
den – doch sie gaben die Hoffnung nicht  
auf. Wie durch ein Wunder kam drei Tage  
später end lich der ersehnte An ruf: Nach  
acht Monaten War te zeit gab es ein neues  
Herz für Moana! Jetzt mus ste es schnell  
gehen. Doch in Aachen hatte der Winter  
Einzug gehal ten und ein Schnee   sturm  
verhin derte den so for tigen Trans port in  
die Spe zialklinik nach Gießen. Alle He li- 
kopter flüge wur den ge stri chen. Die Ärz te  
aber gaben nicht auf und schafften es,  
einen Militär hub schrau ber zu organi sie- 
ren, dessen Pilot bereit war, durch den  
Schneesturm nach Gießen zu fliegen.  
Dort erhielt die kleine Kämpf erin ihr  
neues Herz. Nach wei teren Mona ten in  
der Uniklinik Aachen ging es dann  
endlich nach Hause. 
Heute ist Moana vier Jahre alt, zwei ihrer  
Lebensjahre verbrachte sie im Kranken- 
haus. Ihre Reise geht dank ihres neuen  
Herzens weiter. •

Gleich fünf Haus-Jubiläen zogen sich  
durch dieses Jahr. Das Eltern haus Berlin- 
Buch nahm die Som mer son nen wen  de  
zum Anlass, das 10-jährige Be ste hen des  
Hauses und gleichzeitig Mitt som merfest  
zu feiern. Bereits auf 20 Jah  re Glücks - 
momente blickte das Ronald McDonald  
Haus Leipzig an sein em Jubiläums emp- 
fang zum 20. Geburts tag zurück. >Ein  
Jahr voller Glücksbotschaften< hieß es

auch in Hamburg-Eppendorf, als unter  
sel bigem Motto das 25. Jubi lä um des  
El ternhauses gefeiert wurde. Eben falls 
25 Jahre alt wur de das Ronald McDo nald 
Haus Mün chen-Großhadern, zu des sen 
Jah res empfang man sich an 25 Jahre 
Herzens  mo men te erinnerte. Be son ders 
laut spielte die Mu  sik zum 30. Ge burts  tag 
und somit zum höchsten Haus-Ju bi läum 
in Jena. Herzlichen Glückwunsch! • 

Neues von der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Von langen Sommernächten, Glücksbotschaften, Herz und Musik
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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 NL0222

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

Beim Richtfest bedankte sich die McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung bei allen Baubeteiligten.

An überdimensionalen Saugnäpfen kamen die  
Scheiben für die große Glasfront >angeschwebt<.

Mit Abschlägen Nähe spenden beim 6. McDo- 
nald’s Kinderhilfe Golf Cup in Ingolstadt. 

Der SOLOCharity Ride ging in diesem Jahr  
bereits in die dritte Runde.

2022 wurde einiges bewegt – und zwar  
im wahrsten Sinne des Wortes! Beim  
Golf Cup der McDonald’s Kinderhilfe  
Stiftung gingen im Mai  
65 Teil nehmer Innen an den Start. 

Mit dabei auch Schirmherr Christian  
Schwarzer, die ehemalige Profigolferin  
Martina Eberl und Tobias Schwein steiger.  
Insgesamt kamen bei der Charity-Ver- 
anstaltung Einnahmen von mehr als  
50.000 Euro für den guten Zweck zu- 
sammen. Der gesamte Erlös der Ver an- 
staltung ging in diesem Jahr an das sich  
im Bau befindende Elternhaus in Vog- 
tareuth, das ab 2023 jedes Jahr 450 Fami- 
lien ein Zuhause auf Zeit geben wird.

Wir bedanken uns bei allen Sponso rIn- 
nen, dem Golf-Club Ingolstadt e.V. sowie  
allen TeilnehmerInnen und Gästen für  
diesen wundeschönen Tag und die  
unglaubliche Spendensumme.

Aktiv für die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung

Neuigkeiten aus Vogtareuth
Im Frühsommer 2023 soll es eröffnet  
werden: das 23. Elternhaus der McDo- 
nald’s Kinderhilfe Stiftung in Vogta- 
reuth. Hier jagt ein Meilenstein den  
nächsten, denn seit der Grund stein- 
legung im März 2022 hat sich so einiges  
getan:

Im Mai bedankte sich die McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung als Bauherrin im  
Rahmen des Richtfests bei allen Bau- 
betei ligten und lud die Mitarbeiter Innen  
der Schön Klinik Vogtareuth zu einem  
Tag der offenen Tür ein.

Zur Fertigstellung des Rohbaus wurde im  
Juni das erste Freundeskreis-Event ge- 
feiert. Unternehmensvertreter aus der  
Umgebung wurden zu einem Info-Früh- 
stück eingeladen, bei dem nicht nur der  
Wissenshunger gestillt werden konnte.

Seitdem können wir täglich be obachten,  
wie sich die Baustelle Schritt für Schritt  
zum Zuhause auf Zeit für jährlich rund  
450 Familien von schwer kranken Kin- 
dern entwickelt: Die erste Haustür wurde  
eingebaut, die Fußbodenheizung verlegt  
und die Schei ben für die große Glasfront  
>flogen< an ihren Platz. Das zukünftige  
Ronald McDonald Haus Vogtareuth  
nimmt immer weiter Form an.

Wir können es kaum erwarten, im Früh- 
sommer 2023 endlich die Türen für die  
ersten Familien zu öffnen. In 20 Apart- 
ments werden sie im Ronald McDonald  
Haus Vogtareuth ein Zuhause auf Zeit  
finden und so ganz nah bei ihren kleinen  
Schützlingen sein können, die in der an- 
grenzenden Schön Klinik Vogtareuth  
behandelt werden müssen. •

Der SOLOCharity Ride fand 2022 be- 
reits zum dritten Mal statt. Unter dem  
Motto >Radeln.Spenden.Gutes tun.<  
stiegen im Juni rund 1.100 Teilneh mer- 
Innen für den guten Zweck auf  
ihr Fahrrad.

Wieder traten EinzelstarterInnen, Fam i- 
lien, Firmenteams und Sportgruppen in  
die Pe dale und ließen mit ihren Trikots  
Deutschlands Fahr rad wege  kurzerhand  
orange aufleuchten. Sky-Moderatorin  
Nele Schenker ist Initiatorin und Schirm- 
herrin des Events: >Durch diese Veran- 
staltung haben wir gemein sam etwas  
ganz Großes ins Rollen gebracht, worauf  
ich sehr stolz bin. Danke an alle Teil neh- 
merInnen und Unter stützerInnen, die  
ihr Bestes für Familien schwer kranker  
Kinder gegeben haben.< Gemeinsam  
wurde beim SOLOCharity Ride eine  
sensationelle Spendensumme von über  
222.000 Euro erradelt. Vielen Dank! • 
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