
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Kuchen, schöne Dekorationen und richten  
Apartments für neue Familien her.
Lena zieht jeden Donnerstag mit Kaffee  
und Kuchen in die Klinik, um den Eltern  
dort den Nachmittag etwas zu versüßen.  
Gleichzeitig erledigt Anja den Einkauf für  
das Verwöhn-Abendessen, denn am frühen  
Abend schauen unsere Köche vorbei.  
Claudia und Markus kochen ein leckeres  
Drei-Gänge-Menü. Die Familien treffen  
sich zum gemeinsamen Abendessen und  
genießen die nicht alltäglichen Leckereien.
Nicht nur freitags steht Piet bereit, um  
Glühbirnen auszutauschen, zu streichen  
und zu reparieren, was auch immer im  
Eltern haus zu Bruch geht. Er hilft, wo er  
kann, um das Haus in einem guten Zustand  
zu erhalten.
Und an den Wochenenden sorgen Anja  
und Ruth für einen reibungslosen Ablauf.  
Sie stehen den Familien bei allen Fragen  
mit Rat und Tat zur Seite.
Dann ist auch schon wieder Montag und  
Larissa kommt mit den Einkäufen ...

Wir sagen Danke zu diesem tollen Team,  
das unser Haus zu einem Zuhause macht.  
Ihr seid die Besten! •

Die Sorgen und Nöte der Familien, ihre  
Bedürfnisse und Wünsche bestimmen   
den Alltag im Ronald McDonald Haus; je  
nach (Not-)Fall oft natürlich ungeplant.  
Daneben strukturieren die ehren- 
amtlichen Mitarbeiter mit ihrem liebe- 
vollen Engagement die Woche. So steht  
jeder Wochentag in fester Verbindung  
mit einem Namen aus unserem un ent- 
behrlichen Team. 

Am Montag beginnt die Woche mit einem  
dringend benötigten Einkauf für das  
Verwöhn-Frühstück. Diesen erledigt  
Larissa. Bepackt mit vielen Leckereien  
schaut sie anschließend im Elternhaus  
vorbei. 
Dienstags startet der Tag früh für Carolin.  
Bereits gegen sechs Uhr deckt sie den  
Frühstückstisch, brutzelt Rührei und  
backt Waffeln. Bald zieht dann ein  
verführerischer Duft durchs Haus und  
erinnert die Familien daran, dass heute  
wieder das Verwöhn-Frühstück für sie  
bereitsteht.
Anne und Melanie verlängern am  
Mittwoch die Bürozeiten. So ist auch nach  
18 Uhr jemand im Haus, um den Familien  
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  
Nebenher sorgen sie oft für leckeren  

In den ersten sechs Monaten des Jahres  
2018 haben schon über 90 Familien ein  
Zuhause auf Zeit bei uns gefunden. Wir  
suchen Menschen, die Zeit spenden  
möchten, um unsere Familien im Alltag  
zu unterstützen. Haben Sie Lust, einmal  
in der Woche für drei Stunden bei den  
täglichen Arbeiten in diesem großen  
Haushalt mitzuhelfen?
 

Die Möglichkeiten zu helfen sind vielfältig:  
Unser Garten freut sich immer über eine  
pflegende Hand. Auch die Fahrräder, die  
wir an die Familien ausleihen, damit sie das  
Krankenhaus schneller erreichen können,  
brauchen dringend regelmäßige Wartung. 
Sie können am Wochenende etwas Zeit  
erübrigen? Dann freuen wir uns sehr , wenn  
Sie samstags oder sonntags zwei Stunden  
für die Familien da sein möchten. Oder  
bereitet es Ihnen grundsätzlich Freude,  
den Familien ein sauberes und ge mü t- 
liches Zuhause auf Zeit zu er mö glichen?  
Dann freuen wir uns sehr über Ihren Anruf.

Sie haben selbst keine Zeit, aber Sie kennen  
jemanden, für den dieses Engagement  
genau das Richtige wäre? Dann erzählen  
Sie doch gerne auch in Ihrem Be kann- 
tenkreis von uns. •

Achtung: Wir  
suchen Sie!

Eine Woche im Elternhaus

Nächstenliebe    Singend helfen    Kleines Häuschen ...

Die Erstkommunionkinder aus Wahlheim,  
Schleckheim und Oberforstbach dachten  
an ihrem großen Tag auch an Kinder,  
denen es nicht so gut geht und die krank  
im Krankenhaus liegen. Jeder gab etwas  
von seinen Geschenken ab und so wurden  
830 Euro für die Familien im Ronald  
McDonald Haus gesammelt. Das ist ge- 
lebte Nächstenliebe. Wir sind be ein druckt  
und sagen vielen Dank! •

Jasmin Jentsch und die Band >Stunde  
Zehn< luden Freunde, Bekannte und  
Interessierte zu einem kleinen, aber feinen  
Benefiz -Konzert in das Yoga Studio >Yoga  
Individual< ein. Jasmin Jentsch begeis ter- 
te mit ihren eigenen Songs das Publikum.  
Statt Eintritt zu verlangen, wurde um  
Spenden für das Ronald McDonald Haus  
gebeten. Wir danken für 178 Euro und  
einen schönen Abend! •

... aber eine riesengroße Hilfe. 2017 sam- 
melten alle Spendenhäuschen auf steller  
gemeinsam 2.600 Euro. Wir sagen Danke  
für diese tolle Unter stützung!  

Möchten Sie in Ihrem Laden oder bei einer  
Ver an staltung auch ein Spendenhäuschen  
für uns aufstellen?  Dann sprechen Sie uns  
an, wir informieren Sie gerne. •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Aachen ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Aachen 
Leitung Claudia Berning 
Vaalser Straße 413, 52074 Aachen 
Telefon 0241 88978-0 
Telefax 0241 88978-23  
haus.aachen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Heike
Meier-Henkel

SCHIRMHERRSCHAFT

Eine Apartment-Patenschaft im Aachener  
Ronald McDonald Haus haben unter  
anderem übernommen: api Computer- 
handels GmbH, Lions Club Aachen  
Kaiserpfalz Hilfswerk e.V., Prym Consumer  
GmbH sowie W. Köpp Zellkautschuk  
GmbH & Co. KG. 

Wir danken allen Apartment-Paten   
herzlich für ihr wichtiges Engagement. Mit  
einer Spende ab 2.000 Euro helfen sie bei  
der Finanzierung der Betriebskosten des  
Elternhauses und schenken damit  
Familien von schwer kranken Kindern ein  
Zuhause auf Zeit nahe der Klinik. 

Möchten Sie mehr über die Möglichkeit  
einer Patenschaft erfahren? Dann  
kontaktieren Sie uns gerne. •

Zum ersten Mal lud die Neonatologie der  
Uniklinik RWTH Aachen Eltern von  
Frühgeborenen zum Aachener Frühchen- 
treff ein. Das Team des Aachener Ronald  
McDonald Hauses stellte dafür gerne sei- 
ne Räumlichkeiten zur Verfügung.

Unter dem Motto >Kontakte knüpfen,  
austauschen, kennenlernen, informieren<  
trafen sich die Eltern an einem Freitag- 
nachmittag im Ronald McDonald Haus  
mit Dr. med. Sonja Trepels-Kottek und der  
Casemanagerin Monika Friedrich. Dies  
war ein fröhliches Wiedersehen für alle  
und bot gleichzeitig die Möglichkeit,  
Fragen rund ums Großwerden der  
Frühchen zu stellen, ihre Entwicklung zu  
erkennen und Gesprächsbedarf fest- 
zustellen. Neben Vorträgen zu den  
Themen >Die erste Zeit zu Hause<,  
>Ernährung des Kindes< und >Impfschutz<  
stand der Austausch untereinander im 

Vordergrund. Manche Eltern kamen direkt  
aus der Klinik, wo ihr zu früh geborenes  
Kind noch behandelt wird,  ins Elternhaus.  
Andere hatten schon Erfahrung mit der  
Eingewöhnung zu Hause, weil ihr Kind  
bereits vor einigen Wochen entlassen  
wurde. So konnte das Ziel der Ver an stal- 
tung >Frühcheneltern lernen von Früh- 
chen eltern< lebhaft umgesetzt und viele  
praktische Tipps ausgetauscht werden. 

Während der angeregten Gespräche  
verpflegten die ehrenamtlichen Mit ar- 
beiter des Ronald McDonald Hauses ihre  
Gäste mit selbst gebackenen Kuchen und  
Getränken. Nach zwei Stunden zog es die  
ersten Eltern wieder zurück ins Kran- 
kenhaus zu ihren kleinen Patienten. Der  
Nachmittag hat ihnen viel Zuversicht  
geschenkt und konnte einige Sorgen vor  
der Zukunft entkräften. Beim nächsten  
Treffen sind ihre Kinder dann vielleicht 

schon mit dabei und die erfahrenen Mamis  
und Papis können an neue Frühcheneltern  
ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter- 
geben. 

Wir freuen uns schon jetzt, diesen sehr  
wichtigen Austausch zwischen Frühchen- 
eltern auch weiterhin zu unterstützen und  
den Aachener Frühchentreff bald wieder  
im Ronald McDonald Haus begrüßen zu  
können. •

 Helfen Sie uns effiz ient und  
verläss l ich mi t einer regelmäßigen  
Spende. Schon 10 Euro im  
Monat machen unsere Arbei t  
planbarer und lassen uns  
anfal lenden Ausgaben  

entspannter entgegensehen!

D a u e r s p e n d e r 

Eltern für Eltern

Herzlichen Dank

- kleine Kühl taschen
- Cityro l ler
- Sitzauflagen für die Gartenstüh le

- Zubehör für die Spielküche
- Etagere für Gebäck
- Topflappen und Topfhandschuhe

W u n s c h l i s t e


