
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

>Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp ...<

Einmal im Jahr findet ein großes  
Sommerfest für die ehemals und aktuell  
im Ronald McDonald Haus Jena woh- 
nenden Familien statt. Sie alle freuen  
sich jedes Mal auf das Wiedersehen und  
zeigen damit, dass das Elternhaus auch  
über den Aufenthalt hinaus ein Ort der  
Freundschaft und Begegnungen ist.

In diesem Jahr lautete das Motto >Hopp,  
hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp ...<, als  
am  24. Juni zahlreiche kleine und große  
Gäste zusammenkamen, um einen schö- 
nen Nachmittag miteinander zu ver- 
bringen. Getreu dem Motto waren wir zu  
Gast im Reitsportzentrum Jena, dort gab  
es richtig viel zu erleben. Es wurden  
verschiedene Stationen angeboten, und  
so hatten nicht nur unsere kleinen Gäste  
viel Spaß beim Reiten, Bogenschießen,  
Schubkarrenwettrennen, Hufeisen- und  
Do   sen weitwurf oder beim Klettern auf der  
Strohhüpfburg. Das brachte so manche  
Mama oder manchen Papa ganz schön ins 

Schwitzen. Wer es dagegen etwas ruhiger  
angehen lassen wollte, der ließ sich von  
Clown Freddy auf eine lustige Ballonreise  
entführen oder gesellte sich zu den Tieren  
im Streichelzoo.

Für das leibliche Wohl sorgten unsere  
ehrenamtlichen Mitarbeiter, einige Eltern  
und zu unserer großen Freude auch die  
Schwestern und Ärzte der Neonatologie  
vom Universitätsklinikum Jena, die unsere  
Gäste mit ganz viel leckerem Kuchen und  
wahren Backkunstwerken passend zum 

Motto verwöhnten. Natürlich durften auch  
die Thüringer Spezialitäten vom Grill nicht  
fehlen. Die Wiedersehensfreude war wie  
immer sehr groß und es gab mächtig viel  
zu erzählen. Es ist immer wieder so schön  
zu sehen, wie die Familien, die sich einst  
so viele Sorgen um ihr krankes Kind   
machten, den Weg in ein ganz normales  
Leben finden.  

Doch auch der schönste Nachmittag geht  
einmal zu Ende und nach vier fröhlichen  
gemeinsamen Stunden machten sich alle  
großen und kleinen Gäste zufrieden und  
voller wunderbarer Eindrücke auf den  
Heim weg und verabredeten sich schon für  
das Sommerfest im nächsten Jahr. 

Wir danken allen fleißigen Helfern, die  
uns so großartig unterstützt und dazu  
beigetragen haben, dass auch dieses  
Sommerfest rundum gelungen ist!  
Wir freuen uns schon jetzt auf das  
Wiedersehen im nächsten Jahr. •

Team komplett

Bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)  
im Ronald McDonald Haus steht die  
Betreuung der kleinen Patienten und  
Geschwister kinder sowie deren Eltern im  
Vordergrund. Am 3. September 2018 hat  
Marie Böhme ihr FSJ bei uns begonnen.  
>Die Familien zu unterstützen und ein Teil  
des Teams zu sein, liegt mir sehr am  
Herzen<, sagt sie über ihre Erwartungen an  
das bevorstehende Jahr. Neben der Unter-

stützung der Familien fallen zusätzlich  
auch einige hauswirtschaftliche Arbeiten  
an,  Hilfe bei der Büroorganisation und die  
Begleitung unserer Veranstaltungen. Wir  
sagen herzlich willkommen im Team und  
freuen uns auf die zukünftige gemein same  
Zeit. Viel Spaß bei den hoffentlich ab- 
wechslungs- und lehrreichen Aufgaben  
im Ronald McDonald Haus Jena! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Jena ein Zuhause auf Zeit finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Ute
Freudenberg

SCHIRMHERRSCHAFT

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere  
Spender und Partner, die unserem  
Elternhaus zur Seite stehen. Einige von  
Ihnen unterstützen uns schon seit vielen  
Jahren. Manche sind ganz neu dabei.  
Manch einer von Ihnen bringt uns  
Sachspenden vorbei. Und wieder andere  
schenken uns ihre Zeit, packen im Haus  
mit an oder verwöhnen unsere Familien.  
Egal ob Unternehmen, Privatspender,  
Schul klassen oder Vereine: Jeder von  
Ihnen trägt dazu bei, dass wir für Familien  
schwer kranker Kinder da sein können.

Und dafür danken wir jedem Einzelnen von  
Ihnen von ganzem Herzen! •

Ein Lächeln ist Ausdruck der Freude, des  
guten Willens und dient der Aufnahme  
von Kommunikation. Es ist keine lernbare  
Reaktion, sondern wird den Menschen  
von Geburt an mit gegeben. Und ein  
Lächeln ist auch das erste, was uns  
einfällt, wenn wir an Claudia denken!

Es ist nicht selbstverständlich, dass man  
sich neben seinen beruflichen und  
privaten Verpflichtungen auch noch  
ehrenamtlich engagiert. Um so mehr freut  
es uns, ein Team von ehrenamtlichen  

Mitarbeitern um uns zu haben, die uns mit  
so viel Freude unterstützen. 

Seit fünf Jahren gehört Claudia Häselbarth   
dazu und erhellt das Elternhaus mit ihrem  
Lächeln. 2013 feierte sie ihren 30. Ge- 
burtstag und entschied sich, zu Gunsten  
des Ronald McDonald Hauses auf  
Geschenke zu verzichten. Bei der Über- 
gabe ihrer Spende hier im Haus wurde  
sehr schnell klar: Sie bleibt!

Seit dieser Zeit kümmert sie sich rührend  
um die Familien. Besonders die kranken  
Kinder und deren Geschwister haben es  
ihr angetan. Aber auch beim Plätzchen- 
backen, Einkaufen oder wenn sich im Kel- 
ler die Wäsche türmt, packt sie an, und  
wenn Musik aus dem Waschkeller erklingt,  
dann wissen wir: Claudia ist beim Bügeln.

Zusätzlich zu ihrem wöchentlichen Einsatz  
unterstützt sie uns mit Rat und Tat bei der

Organisation und Durchführung unserer
Veranstaltungen. 

Deshalb wollen wir ihr heute ein riesiges  
DANKESCHÖN aussprechen für die  
vielen geleisteten Stunden in den vergan- 
genen fünf Jahren. Schön, dass wir und die  
Familien uns auf Deine Hilfe verlassen  
können!

Wenn auch Sie zu unserem Team gehören  
möchten, sprechen Sie uns gern an. Wir  
freuen uns auf Sie und Ihr Lächeln! •

Helfen Sie uns effiz ient und  
verläss l ich mi t einer regelmäßigen  
Spende. Schon 10 Euro im  
Monat machen unsere Arbei t  
planbar und lassen uns anf- 
al lenden Ausgaben entspannter  
entgegensehen. Melden Sie 

sich gern bei uns!

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

Und immer ein Lächeln

Herzlichen Dank

- Briefmarken à 0,70, 1,45 
  und 2,60 Euro
- Druckerpatronen für 
  Canon MB 2750
- 1 Holzkoh legri l l , 60 cm brei t
- Kaffeebohnen Espresso und 
  Caffé Crema (1-kg-Packungen)
- Mül lsäcke (120l)

W u n s c h l i s t e


