
Klaus Schneider und Michael Rottenberger mit  
ihrem Opel Omega – der Dschunke.Die Musiker der >Lebenslieder< 

Beim Benefiz-Training des Black Belt Center Erlangen konnten 5.000 Euro für das Ronald McDonald  
Haus gesammelt werden. 

Der Kreativität beim Helfen sind keine  
Grenzen gesetzt – und kreativ sind un- 
sere UnterstützerInnen auf ganz vielfäl- 
tige Weise. Drei Beispiele möchten wir  
hier voller Dank bar keit gern vorstellen.

Sportlich ging es zu bei unserem ersten  
Bei spiel: Aus dem gesamten Bundes ge- 
biet, Griechenland, Zypern und der  
Schweiz kamen über 500 Taekwondo-be- 
geisterte SportlerInnen nach Erlangen.  
Bei dem Benefiz-Training wurden 5.000  
Euro für das Ronald McDonald Haus ge -

Kreativität, Schweiß und Leidenschaft bei der Unter- 
stützung von Familien schwer kranker Kinder

sammelt und Hausleitung Christoffer  
Hebisch konnte den SportlerInnen  
berichten, was mit den Spen den konkret  
pas siert, etwa die Renovierung in der  
Wasser turmstraße oder die Deckung der  
laufen den Kosten des Elternhauses.

Beim nächsten Beispiel wird es musika- 
lisch: Die Gäste der drei >Lebenslieder<-
Konzerte konnten mit mutmach ender 
Musik begeistert werden. Anstelle eines  
Ein tritts wurden hier Spenden für Fami- 
lien schwer kranker Kinder gesammelt.

Seit vielen Jahren schon organisieren die 
Musi ker die Konzerte und sammeln so  
jährlich 5.000 Euro. Dass sie zum Teil  
schon selbst mit ihren Kin dern im Eltern- 
haus wohnten, merkt man ihnen auf- 
grund ihrer Leiden schaft, Kreativität und  
Be geisterung bei jedem Ton an. 

Das dritte Beispiel zeigt, dass man durch  
die Freude am Fahren alter Autos und  
durch Abenteuerlust auf die Arbeit der  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung auf- 
merksam machen kann. Michael Rotten- 
berger, Franchise-Nehmer aus Nürnberg,  
und sein Freund Klaus Schneider mach- 
ten sich mit einem Opel Omega, Baujahr  
1999, auf den Weg durch verschiedenste  
Balkanlän der. Dabei erlebten sie jede  
Menge, machten mit ihrem Auto auf die  
Arbeit des Ronald McDonald Hauses  
aufmerksam und sammelten Spenden. 

An dieser Stelle könnten noch viele 
wei tere Beispiele genannt werden, wie 
Unter stützerInnen und Freund Innen sich 
seit vielen Jahren für Familien schwer 
kran ker Kinder engagieren. Ob durch den 
Crémant-Verkauf von Janin Ropot oder 
die Lions Nürnberg, die Main tal-Strick-
gruppe, die Selbst-gestricktes für das 
Haus ver kauft, oder die Unter stüt zung 
von geldfuermuell.de und resttoner.de 
– wir sind von ganzem Her zen dankbar, 
dass Sie und viele weitere unsere Arbeit 
in Erlangen möglich machen!

Sie haben auch eine kreative Idee,  
wie Sie das Ronald McDonald Haus  
und die Oase unterstützen können?  
Wir freuen uns auf Ihre Kontakt- 
aufnahme! •

>Wir sind Hanna und Esther, die neuen  
FSJlerinnen hier in Erlangen. Wir freuen  
uns darüber, ein Teil der McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung zu sein und sie unter- 
stützen zu können. Ihr könnt uns ent we- 
der im Ronald McDonald Haus oder in  
der Oase treffen, wo wir zusam men mit  
dem Rest des Teams unser Bes tes tun,  
um Familien schwer kranker Kin der zu  
entlasten. Wir sind gespannt auf das

nächste Jahr und freuen uns auf all die  
Erfahrungen, die wir sammeln, die Dinge,  
die wir neu lernen, und die Men schen, die  
wir kennenlernen werden.<

Liebe Hanna und liebe Esther, wir freuen  
uns, dass ihr euer FSJ bei uns verbringt,  
und wünschen euch im Ronald McDo- 
nald Haus und der Oase Erlangen ein  
tolles Jahr! • 

Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Erlangen

Unsere neuen FSJlerinnen stellen sich vor



KONTAKTSCHIRMHERRSCHAFT

Barbara 
Hahlweg

Sarah 
Connor

Ronald McDonald Haus und Oase Erlangen
Leitung Christoffer Hebisch
Turnstraße 9, 91054 Erlangen
Telefon 09131 8093-0 
haus.erlangen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

rmherlangen 
mcdonaldskinderhilfe

Stadt- und Kreis- 
sparkasse Erlangen  
IBAN DE31 7635 0000  
0000 0200 04 
BIC BYLADEM1ERH
Stichwort NL0222

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

Herzlichen Dank
an unsere UnterstützerInnen für
monatliche Dauerspenden, treue Paten- 
schaften, Kuchen-Spenden, Spenden- 
aktionen zu Geburtstagen, Kommunion,  
Taufe, Konfirmation, Zeit- und Sach- 
spenden, Spendenhäuschen-Aufsteller
..........................................................................................
an unser Ehrenamtsteam für
die treue Unterstützung und das außer- 
ordentliche Engagement für die Familien
..........................................................................................
an die MitarbeiterInnen
der Kinder- und Jugendklinik Erlangen  
für die sehr schöne Zusammenarbeit und  
die Unterstützung
..........................................................................................
ALLEN EIN HERZLICHES DANKE! •

Immer gut informiert, 
was in Ronald McDonald Haus 

und Oase passiert.
Einfach unserer Facebook-Seite folgen  
und den Newsradar abonnieren unter:

www.mdk.org/erlangen

Neuigkeiten!Neuigkeiten!

 - Briefmarken à 85 Cent

 - einzeln verpackte Süßigkeiten für u
nsere 

Familien (Snickers, Balisto, Twix, kleine  

Haribo-Tüten etc.)

 - Kopierpapier

Noch mehr Wünsche finden Sie 

auf unserer Amazon-Liste. 

Gern schicken wir Ihnen den Link zu :-)

WunschlisteWunschliste

Wenn Spiderman durch die Stadt fliegt,  
werden meistens Verbrecher ge jagt. Für  
Prinzessin Anna mit ih rem Schneemann  
Olaf sollte es nor ma ler weise nicht zu  
warm werden. Ganz anders ist das an  
einem beson deren Tag im Ronald McDo- 
nald Haus Erlan gen: Bei unserem Som- 
mer fest konnten die Gäste Helden des  
Alltags, aber auch echte Super helden  
live erleben.

Superhelden im Ronald McDonald Haus
Am ersten Juliwochenende war es end- 
lich wieder so weit und das Sommerfest  
des Ronald McDonald Hauses und der  
Oase Erlangen konnte stattfinden. Viele  
ehemalige Familien folgten der Einla- 
dung in den Innenhof des Elternhauses. 

Auf der Straße vor dem Haus gab es  
schon die ersten Attrak t ionen: Die Hel- 
den der Feuerwehr, der Polizei und der  
Müllabfuhr kamen mit ihren Fahrzeugen,  
in welche die großen und kleinen Be- 
sucherInnen reinschauen durften und  
Fragen stellen oder selbst den Wasser- 
schlauch in die Hand nehmen konnten.
   
Im Hof warteten dann Spiderman und  
Prinzessin Anna auf die Gäste und freu- 
ten sich auf die Kinder, die mit großen  
Augen vor ihnen standen. 

Für gute Stimmung sorgten die Brucker 
Gaßhenker, die mit verschiedenen

Tänzen die BesucherInnen in Staunen ver- 
setzten und zum Mittanzen ein luden. 

Für das leibliche Wohl war bestens ge- 
sorgt, und auch bei der Tombola konnten  
zahlreiche schöne Preise gewonnen  
werden. Und so waren sich am Ende des  
Tages alle einig: ein wunderbares Fest!

Wir freuen uns schon auf das nächste  
Sommerfest! •  


