
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

>Auf die Bälle, fertig, los!<

Unter dem Motto >Auf die Bälle, fertig,  
los!< feierten rund 200 Familien, die in  
der Vergangenheit im Elternhaus ge- 
wohnt hatten, ein fröhliches, unbe- 
schwer tes Sommerfest. Das Wetter mein- 
te es gut und das Wiedersehen und die  
Begeg nungen mit anderen Familien,  
Klinik mitarbeitern, ehrenamtlichen Mit- 
arbeitern und dem Team des Eltern- 
hauses sorgten bei allen für eine  
ausgelassene Stimmung.

Viele verschiedene Attraktionen des  
Rahmen   programms waren der Garant für  
leuchtende Kinderaugen: Die Pedal-Kart- 
bahn mit einem Parcours, der sich über  
den gesamten Parkplatz erstreckte, lockte  
die meisten Interessierten an. Mit viel  
Geschick und Power kamen kleine Kart- 
Rennen zustande. An mehreren Spiel- 
stationen wie etwa Nasse Sau, Kletter- 
spinne, Kistenrutschen oder Glücks   rad- 
drehen konnten sich die Kinder ihre  
Spielerfolge in einer Karte abstempeln  
lassen. Das Spielmobil der Stadt Bad  
Oeynhausen hatte regen Zulauf, denn die 

Kleinen durften sich unter anderem bei  
>Hau den Lukas< ganz stark zeigen. Mit  
der Handballmannschaft vom HCE Bad  
Oeynhausen wurde das Fest eröffnet, denn  
getreu dem Motto drehte sich alles um das  
Thema Ball. Die Spieler zeigten Sport geist  
und gaben ein Training mit viel Spaß zum  
Besten. Zusätzlich zu einer großen Tom bo- 
la gab es das beliebte Preis aus schreiben  
für alle Kinder. Neben diesem Wettbewerb  
reiste Michael Marx, Inhaber der West fa- 
len Tankstelle aus Georgsmarienhütte,  
an und organisierte einen Luftballon- 
Weitflug-Wettbewerb. 

Natürlich war auch für das leibliche Wohl  
gesorgt – die ehrenamtlichen Mitarbeiter  
des Hauses hatten fleißig gebacken, ge- 
kocht und gegrillt und Burgerstation sowie  
Kuchenbufett wurden schließlich gleicher- 
maßen umlagert. Ein wesentliches kulina- 
risches Highlight durfte aber auf keinen  
Fall fehlen: Wolli’s Traumeis spendierte  
wie in den vergangenen Jahren mehrere  
hundert Kilo Speiseeis. Wolfgang Krämer  
reist jedes Jahr aus Coesfeld an, um beim  
Sommer fest seine kleinen und großen Fans  
zu begeistern. Zum ersten Mal gab es eine  
Kaffeebar der Mitarbeiter von Melitta.  
Verschiedene Kaffeekreationen ver wöhn- 
ten die Besucher, und für die Kleinen  
hatten Daniela Schmidt und ihre Kollegen 

zusätzlich viele Süßigkeiten und Fußbälle  
im Gepäck. Auch sechs Auszubildende der  
Firma Metro Porta Westfalica und neun  
Auszubildende von den McDonald’s Res- 
taurants sowie 15 freiwillige Helfer sorgten  
den gesamten Nachmittag dafür, dass sich  
alle Gäste rundum wohl fühlten. 

Dieser Tag war erfüllt mit Kinder lachen  
und viel Sonne im Herzen. Wir bedanken  
uns ganz herzlich bei allen Beteiligten, die  
uns kräftig unterstützt haben! •

Herzlichen Dank ...  für die Unterstützung ... beim Sommerfest
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Bad Oeynhausen ein Zuhause auf  
Zeit finden.
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Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen 
Leitung Stefanie Kruse 
Westkorso 19, 32545 Bad Oeynhausen 
Telefon 05731 84227-0 
Telefax 05731 84227-27 
haus.badoeynhausen@mcdonalds- 
kinderhilfe.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.
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... und freuen uns über jeden, der sich uns  
anschließt: 
Jeder Schritt zählt, jede Spende zählt, jeder  
Läufer zählt. 
Gemeinsam mit den nördlichen Ronald  
McDonald Häusern aus Bad Oeynhausen,  
Hamburg Altona, Hamburg-Eppendorf,  
Kiel, Lübeck und Oldenburg, werden wir
am Sonntag, den 28. April 2019  am Haspa- 
Halbmarathon teilnehmen! 
Wer Interesse hat, für uns zu laufen und  
Spenden zu sammeln, darf sich gerne  
melden. Wir freuen uns! •

>Essen hält Leib und Seele zusammen –  
das haben sich die Frauen von den Mit- 
gliedern des Round Table 160 Minden  
zur Herzenssache gemacht. Jeden zwei- 
ten Mo nat am ersten Donnerstag kocht  
ein Team für alle zwölf Familien, die im  
Elternhaus ein Zuhause auf Zeit haben. 

Um die Kosten der Einkäufe muss sich  
Haus leitung Stefanie Kruse keine Ge- 
danken machen, denn sie werden vom  
Round Table 160 Minden über nommen. 

Die Familien sind jedes Mal sehr dankbar,  
dass sie nach einem langen und an- 
strengenden Kliniktag an diesem Abend  
kulinarisch verwöhnt werden. Die Vor- 
bereitungen und die Menüwahl werden  
vom jeweiligen Kochteam organisiert.  
Auch an einer liebevollen Tischdekoration  
inklusive Menükarte wird nicht gespart.  
Und immer ist für jeden Geschmack etwas  
dabei: Ob saisonal ein Spargelessen, ein  
Grillabend oder ganz klassisch leckere  
Hausmannskost, das Kochteam hat immer  
neue gute Ideen. Gerade das Miteinander  
beim Kochen und das anschließende  
Zusammen sein mit den Familien ist eine  
interessante Erfahrung für die Beteiligten.  
Im Austausch mit den Eltern und  
Geschwister kindern erfährt das Kochteam  
eine Menge von den Schicksalen. Die  
Dank barkeit, die von Herzen kommt, kann  
man nicht mit Worten beschreiben. Die  
Familien freuen sich sehr über so viel Mit- 

gefühl und Empathie. Wir sind dem Round  
Table Minden sehr dankbar, dass sie uns  
mit diesen vielen guten Taten beschenken.   
Herzlichen Dank an Caren und Thorsten,   
Sonika und Hendrik, Yvonne,  Simone und  
Christian, Kathrin, Rebecka und Christian.

Haben auch Sie Interesse, mit Kollegen  
oder Freunden einen Kochabend zu ge- 
stal ten? Dann sprechen Sie uns an, wir  
sind für Ihr Engagement sehr dankbar. •

Matinee für Herzen
GOP Kaiserpalais am 

Sonntag, 11. November 2018
Kartenvorverkauf: 

GOP 05731 7448-0

T e r m i n e 

>Kochen ist Herzenssache!<

WE run the blue line

- Briefmarken 

à 0,70 und   0,85 Euro

- ehrenamt l iche Unterstützung bei 

  den Kochabenden für die Fami l ien

   
Sprechen Sie uns an! 

W u n s c h l i s t e


