
Endlich zu Hause! Luise fühlt sich sichtlich wohl auf ihrer kuscheligen Decke.

Die Eltern der kleinen Luise hatten sich  
etwas ganz Besonderes überlegt, um  
dem Ronald McDonald Haus Mainz ein  
großes >Danke< zurück zugeben!

Als Töchterchen Luise Ende November  
2021 sechs Wochen zu früh das Licht der  
Welt erblickte, benötigte sie noch ein  
wenig Zeit auf der Frühchenstation, um  
sich zu entwickeln. Ihre Eltern Jenni und  
Niklas verbrachten diese Wochen im  
nahe  gele genen Ronald McDonald Haus. 
Luise brauchte knapp zwei Monate, bis  
sie aus der Kinderklinik entlassen wurde  
und mit ihren glücklichen Eltern den  
Heim weg antreten konnte. 

Die Zeit im Mainzer Elternhaus war eine  
sehr beson dere für das junge Paar. Dank- 
bar für die Möglichkeit, so nahe bei ihrem  
Kind zu sein, war beiden schnell klar,  
dass sie gern etwas für das Haus tun  
wollten. Oft studierten sie die Wunsch- 
liste des Hauses, doch sie fanden beide,

Helfende Hände in schweren Zeiten

dass ein Päckchen Kaffee oder Zucker  
nicht annähernd ihre Dankbarkeit zum  
Ausdruck bringen konnte. Sie wollten  
unbedingt et was zurückgeben, und so  
reifte eine schö ne Idee heran, mit der sie  
sich bedanken wollten: >Uns beiden war  
aufgefallen, dass eigentlich niemand in  
unserem Freun des- und Bekanntenkreis  
schon einmal vom Ronald McDonald  
Haus und der Arbeit, die dort geleistet  
wird, gehört hatte. Weil wir in Limburg  
gut vernetzt sind und viele Bekannte  
haben, wollten wir dem Haus mehr 

Bekanntheit ver schaff en. Daher posteten 
wir mit unserem Res taurant Tafelspitz  
Limburg in den sozialen Medien den 
folgenden Beitrag, um das Elternhaus 
zu überraschen: 

>Nach der schwierigen Geburt unserer  
Tochter wurden wir durch das Ronald  
McDonald Haus in Mainz unterstützt und  
betreut, um während des Klinikaufent hal- 
tes in der Nähe unserer Tochter bleiben  
zu können. Die Organisation bietet be- 
troffenen Familien ein Zuhause auf Zeit  
und befindet sich direkt gegenüber dem  
Universitätsklinikum Johannes Guten- 
berg, um so viel Nähe zum Kind zu  
schaffen wie nur möglich. Jetzt ist es an  
der Zeit, Unterstützung an das superliebe  
Team des Ronald McDonald Hauses zu- 
rückzugeben. Mit jedem Herz-Kom men- 
tar spenden wir einen Euro an die Orga- 
nisation und der Gesamtbetrag kann  
betroffenen Familien zugutekommen. 
Um etwas Gutes zu tun, ist also gar nicht  
viel nötig. Wir freuen uns über jeden  
Kommentar!<

Ende März besuchten uns Jenni und Nik- 
las mit Luise, um ihr Versprechen ein zu- 
lösen und die Spende persönlich abzu ge- 
ben: Sagenhafte 2.750 Euro konnte Haus- 
leitung Beate Hauck entgegennehmen  
und freute sich riesig darüber! 

>Wir sind sehr ge rührt und danken Jenni, 
Niklas und der kleinen Luise sehr für 
ihre warmherzigen Worte! Es ist immer 
be sonders schön, wenn Familien sich 
persönlich mit einem Besuch bei uns 
bedanken, das ist unser Antrieb. Alles 
Gute nun zu Hause!< •

2022 gewann Salomon FoodWorld beim  
3. SOLOCharity Ride das grüne Trikot für  
die Mannschaft mit den meisten Radlern.  
Doch damit nicht genug: 2.000 Euro wur- 
den gemeinsam erradelt und für eine Pa- 
ten schaft im Mainzer Elternhaus einge- 
setzt. Beim gemeinsamen Burger-Abend,  
den das Salomon-FoodWorld-Team im  
Elternhaus aus rich tete, übergab CEO  
Simon Morris die Spende. DANKE! •

In Zeiten wie diesen braucht es Persön- 
lichkeiten wie Jürgen Grünwald, der sich  
mit der Vor-Tour der Hoffnung seit Jah- 
ren für hilfsbedürftige Kinder engagiert.  
In 2021 sammelte er 420.000 Euro. In  
einer feierlichen und bewegenden Spen- 
den veranstaltung im Mainzer Landtag  
überreichte er davon 10.000 Euro an das  
Ronald McDonald Haus in Mainz.  
HERZLICHEN DANK! •

Im August überreichte das LKA Rhein- 
land-Pfalz eine Spende an unser Ronald  
McDonald Haus! Beförderte Kolleginnen  
und Kollegen hatten die Spendenaktion  
initiiert und Vizepräsident Achim Füssel  
traf Beate Hauck persönlich, um die tolle  
Spendensumme in Höhe von 1.100 Euro  
zu über geben. Wir danken von Herzen  
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
für ihr Engagement! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

 LKA MainzSalomon FoodWorld  Vor-Tour!
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Yvonne
Ransbach

Bereits zum 5. Mal startete Christianes  
Spendenlauf und erzielte 3.200 Euro für uns!

>Christmas in September< mit dem Ehrenamts-  
team war auch dieses Jahr wieder ein Muss!

Ein Dank! Highlights! 

Sternfahrt 2022 nach Berlin! DAS High- 
light für alle ehrenamtlichen Mit ar beiter  
und Mitarbeiterinnen der McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung: Work shops, gesel- 
liges Beisam mensein, Aus tausch, Gala- 
Abend und Ehrungen. Einfach toll und  
für uns die Möglichkeit, uns bei allen  
Ehrenamts teams für ihr stetes Engage- 
ment in den Ronald McDonald Häusern  
zu bedanken. Happy to have YOU!!! •

• an PREDICTA/ME für ein tolles  
Golfturnier und eine Patenschaft mit  
2.000 Euro!

• an die Alfred-Weigle-Stiftung, die unse- 
ren Spielplatz mit 1.500 Euro unterstützt

• an alle Teilnehmer des 3. SOLOCharity  
Ride, die zusammen über 17.000 Euro  
für unser Haus erradelt haben!

• an die Schott AG für eine Spende von   
1.000 Euro

• an die Town & Country Stiftung  
für  eine Spende von 1.000 Euro

• an die Deutsche Bahn Stiftung  
>Ehrensache< und ihre 700 Euro Spende

• für all Ihre Geld- und Zeitspenden! 

Unser Ronald McDonald Haus feiert  
nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum und  
wird alle Apartments mit neuen Ma trat- 
zen ausstatten. Wir freuen uns, wenn  
Sie uns dabei mit Spenden helfen! •

Christian Bäcker, Beate Hauck und Univ.-Prof.  
Dr. Pfeiffer, Vorstand Unimedizin Mainz (rechts).

Nach mehr als zwei Jahren konnten wir  
endlich wieder mit Freunden und Un- 
terstützern zusammen feiern und einen  
herrlichen Sommer abend in unserem  
Garten bei Vibes & Wine genießen!

Am 1. Juli war es so weit: Wir luden  
Freunde und Unterstützer des Hauses zu  
einem sommerlichen Empfang in unse- 
ren Garten ein, begleitet von schöner  
Jazz-Musik des Trio Nardis. Bereits am

Sommerempfang >Vibes & Wine< 
Vortag begannen die Vor be reitungen zu  
unserem Event. Es wurde gekocht, de ko- 
riert und organisiert, damit am Freitag- 
nachmittag alles rechtzeitig für unsere  
Gäste fertig war. Das Ehren amtsteam  
hatte großen Spaß und freute sich sehr,  
endlich mal wieder eine Veran staltung  
vorbereiten und bei dem Fest selbst hel- 
fen zu können. Sie betreuten die Gäste  
sehr herzlich, die sich an den hübsch de- 
korierten Tischen im Garten gemütlich  
zusammensetzen konnten. 

In seiner Begrüßungsrede gab der 
Ärzt liche Direktor und Vorstand der 
Unime dizin Mainz, Univ.-Prof. Dr. Norbert  
Pfeiffer, einen interessanten Einblick in  
die Heraus for derungen einer modernen  
Medizin. Er betonte dabei auch die  
Wichtigkeit der Fürsorge für Patienten,  
die durch ein El ternhaus gefördert wird.  
Die Schicksale der Familien gehen den  
Mitarbeitern zu weilen unter die Haut.  
Doch gerade die ser Aspekt, in schwie- 
rigen Zeiten helfen zu können, ist unsere  
Motivation – Tag für Tag!

Wir bedanken uns bei allen, die diesen 
Abend möglich gemacht haben. Ein be-
sonderer Dank geht an Carsten Esser und 
Bruno Schrank der Nestlé Deutschland 
AG, die das leckere Buffet beisteuerten 
und persönlich anlieferten. Carsten Esser 
hat sich bei der Zubereitung der leckeren 
Fingerfood-Gerichte einmal mehr selbst 
übertroffen! •


