
Unter dem Motto >Friede, Freude,  
Eier kuchen< feierten am 13. August  
Familien, die in der Vergangenheit im  
Ronald McDonald Haus Kiel ein Zu- 
hause auf Zeit gefunden haben, ein  
fröhliches Sommerfest. 

Emotional, freudig, strahlend und dank- 
bar trudelten an dem Samstagnachmittag  
rund 50 Kinder und 100 Eltern ein. Sie  
kamen, um das Leben zu feiern, Erinne- 
run gen aufleben zu lassen und Bekannte  
wiederzusehen. Sie alle tragen ihre ganz
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eigene Ge schichte im Herzen. Kein  
Wunder also, dass die Emotionen an  
diesem Nach mittag übersprudelten. Die  
Begrüßung der Familien untereinander  
fiel herzlich aus – es ist einfach wunder- 
bar, sich zu so einem schönen Anlass  
wiederzusehen und unbeschwert Neuig- 
keiten auszutau schen. Die Dankbarkeit,  
die an diesem Tag in der Luft lag, und die  
vielen Gast geschenke machten das Team  
sprachlos. Bettina Tietjen und Angelika  
Volquartz eröffneten sichtlich gerührt  
das Sommerfest. 

Geplauder und Lachen füllte den Garten,  
die Kinder tobten durch eben diesen und  
die Sorgen schienen in diesen Momenten  
vergessen. Dosen werfen, Tombola, Wim- 
pel bemalen, Eierkuchen vernaschen,  
Erinnerungsfotos machen ... die Stunden  
verflogen so schnell, und zurück blieb  
eine ganz besondere Atmosphäre. 

Von Herzen sagen wir Danke an alle, die  
die sen Tag möglich machten und mitge- 
stal teten: an alle ehrenamtlichen Mitar- 
bei terinnen und Mitarbeiter • Gaby  
Wiese und Sylke Nagel und Chefs  
Culinar Nord GmbH & Co. KG • Horst  
und Gisela Nähring • Joel Kruse und  
Familie • Jörgen Petersen & Sohn KG • 
Lorenz Helf von Coca-Cola Europacific  
Partners Deutsch land GmbH • Thomas  
Brand Systemgas tro nomie e. K. • Thom- 
sen Import-Export GmbH

Ganz besonders bedanken wir uns bei  
allen Gästen, die uns so eng und ver- 
trauensvoll verbunden sind. Euer La- 
chen, Euer Mut, Eure Aufrichtigkeit  
füllen das Haus mit einer besonderen  
Lebensfreude, die aktuellen und zu- 
künftigen Familien viel Kraft gibt. •

Ella und ihre Mama konnten im ersten  
gemeinsamen Jahr den Großteil der Zeit  
nicht zu Hause verbringen, statt dessen  
wurde Kiel für sie zur zweiten Heimat.  
Mit einem schweren Herz fehler und  
Down-Syndrom kam Ella im Januar zur  
Welt. >Was das Ronald McDo nald Haus  
in dieser Zeit für uns leistet, ist nicht in  
Worte zu fassen<, sagt Mama Birte.  
Familienangehörige und Freunde freuen

sich über jeden klei nen Fortschritt. Als  
Zeichen der Unter stützung wurden auf  
dem Flohmarkt im Heimatdorf Spenden  
für das Elternhaus gesammelt. Unglaub- 
liche 950 Euro kamen dabei für das Ro- 
nald McDonald Haus Kiel zusammen. 

Wir sagen von Herzen Danke und drü- 
cken fest die Dau men, dass Ella bald  
nach Heilshoop ziehen kann! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Auf dem Dorf hält man zusammen: Flohmarkt sammelt 950 Euro
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Eindrücke
Was bedeutet unser Haus für Familien  
von schwer kranken Kindern? Wir haben  
die schönsten Beschreibungen von un- 
seren diesjährigen Gästen gesammelt:

• Zuhause auf Zeit • Rettung in der Not •  
Rückzugsort • Spielplatz • Treffpunkt •  
Teil der Familiengeschichte • erster  
Anlaufpunkt mit dem Patientenkind,  
sobald kleine Ausflüge möglich sind •  
offenes Haus • Waschcenter • Lichtblick •  
zweites Zuhause • Erinnerungsort • ein  
Ort, an dem geweint, gelacht, gehofft,  
gelebt, getrauert werden darf • Hoff- 
nungsschimmer • Sicherheit • Latte- 
macchiato-Bar • Austauschspunkt •  
Gartenoase • Halt gebender Alltag • hier  
glaubt man an Wunder • Safe-Place • für  
immer ein Platz im Herzen • Ronny-Haus  
• aus Schicksalsgemeinschaft wird  
Freundschaft • Kraftgeber • zuckersüß •

Volunteering/Zeit-Spender:

Wir suchen Menschen, die unseren Familien
mit einem Verwöhn-Abendessen oder

-Frühstück einen kulinarischen Lichtblick 
bieten. Sprechen Sie uns gern an!

EngagementEngagement

 - Mini-Lichterketten (mit Batterie)

 - Eisenbahnset von Brio

 - Magnetbaukasten von Magformers

 - Bau-/ Spielteppich von HABA 

Bitte sprechen Sie uns davor an un
d bedenken 

Sie, dass wir nur Neuware annehmen können. 

Danke! 

WunschlisteWunschliste

Die R.SH hilft helfen-Stiftung spende- 
te in die sem Jahr großzügig bei zwei  
Herzensprojek ten un seres Elternhau- 
ses und wurde zu einem wichtigen  
und lieb ge wonnenen Unterstützer.

Anfang des Jahres übernahm die R.SH  
hilft helfen-Stiftung eine Bau-Patenschaft  
in Höhe von 16.000 Euro und trug damit  
ganz entscheidend zur gelungenen Neu- 
möblierung unserer Apartments bei.

2022 an unserer Seite: die R.SH hilft helfen-Stiftung
Bei der Spendenübergabe zeigte sich  
Dirk Klee, 1. Vorsitzender, begeistert:  
>Bei dem Besuch im Haus wurde deut- 
lich, wie wichtig dieser Ort für Kinder  
und ihre Familien ist.< 

Die Freude war riesig, als auch unser  
zweiter Förderantrag bewilligt wurde:  
5.000 Euro werden uns für die Neuge- 
staltung des Spielzimmers zur Verfü- 
gung gestellt. Die Umsetzung erfolgt 

Ende des Jahres. Besonders für die  
kleinsten Gäste – die Patienten- und 
Geschwisterkinder – ist ein Ort zum  
Sor genvergessen unab dingbar.

>Zusammen sind wir Schleswig-Hol stein<,  
diesen Leitspruch hat die Stiftung auf  
unser Elternhaus angewandt. Von Herzen  
bedanken wir uns bei Dirk Klee für sein  
Vertrauen und bei allen SpenderInnen  
der R.SH hilft helfen-Stiftung! •


