Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Es geht rund ...
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr
war der musikalische Auftritt von Joel
Kruse. Er war selbst vor einigen Jahren
als Geschwisterkind im Kieler Elternhaus
und wollte nun gern etwas zurückgeben.
Groß und Klein waren gleichermaßen
begeistert von der schönen Musik und
seinem vielfältigen Repertoire.

Unter dem Motto >Es geht rund …<
feierten etwa 150 Familien, die in der
Vergangenheit im Elternhaus gewohnt
haben, ein unbeschwertes, fröhliches
Sommerfest. Das Wetter meinte es gut,
und das Wiedersehen mit anderen
Familien, Klinikmitarbeitern und dem
Team des Elternhauses sorgte für eine
ausgelassene Stimmung.
Ende Juni, Fußballweltmeisterschaft in
Russ
land – da war das Motto für das
diesjährige Sommerfest schnell gefunden.
Wer konnte denn auch ahnen, dass bereits
in der Vorrunde für das deutsche Team
Schluss sein würde? Aber davon ließen
sich die kleinen und großen Gäste nicht
abhalten und der ein oder andere treue
Fan wurde sogar im Nationaltrikot gesichtet. Ein blauer Himmel, strahlender
Sonnenschein und die angenehm warmen
Temperaturen sorgten dafür, dass die rund
150 Eltern und Kinder einen entspannten
Nachmittag genießen konnten. Während
verschiedene Attraktionen beim Sommerfest Kinderaugen zum Leuchten brachten,

Amazon Wishlist
Wer gern bequem im Internet bestellt und
dabei auch noch anderen etwas Gutes tun
möchte, kann bei Amazon unseren aktuellen Wunschzettel suchen. Zu finden ist
er unter dem Namen >Ronald McDonald
Haus Kiel<. Hier haben wir zusammengestellt, was wir für unsere Familien
dringend benötigen. Wir freuen uns über
jeden erfüllten Wunsch und sagen schon
jetzt Dankeschön! •

nutzten die Eltern die Gelegenheit, sich mit
alten Bekannten auszutauschen.
An mehreren Spielstationen, zum Beispiel
beim Torwandschießen, im Bälle-Parcours,
am Seifen
blasen-Stand oder beim Flaschenschießen, konnten sich die Kinder
ihre Erfolge abstempeln lassen. Am Ende
des Tages gab es für die kleinen und
großen Nachwuchsfußballer das wohlverdiente Spielerpatent zusammen mit einem
kleinen Geschenk. Und weil ein leerer
Magen nicht gern trainiert, durfte ein
großes Grillbuffet natürlich nicht fehlen.

Dauerhafte Hilfe
Oft sind es die kleinen Dinge, die unser
Haus besonders machen, seien es Frühstücksbröt
chen, saubere Fenster, frische
Blumen oder die jährliche Wartung. Ein
großes Dankeschön dafür an Bäckerei
Rönnau GmbH & Co. KG, Spiegelblank
Heinz Kuhnert GmbH & Co. KG, Idea
Verde e. K., Manfred Kodel e. K., Metallbau Michael Straß GmbH & Co. KG und
oar Gartenservice und -dienste GmbH. •

Für Hausleitung Caroline Krüger gehört
das Sommerfest zu den Höhepunkten des
Jahres: >Hier treffen sich so viele Familien
wieder, die hier einmal gelebt haben, sich
die Sorgen um ihre Kinder geteilt und sich
untereinander kennengelernt haben. Für
sie alle ist das Sommerfest ein wichtiges
Ereignis im Jahr.< Das schöne Wetter bot

viel Gelegenheit zum Austauschen,
Genießen und Entspannen. Es war ein
bewegendes Wiedersehen von Familien,
die oft wochen- und monatelang gemeinsam um die Gesundheit ihrer schwer
kranken Kinder bangten. Sie jetzt durch
den Garten toben zu sehen, war für die
Eltern und Mitarbeiter gleichermaßen bewegend. Ganz herzlich danken wir allen,
die dieses Sommerfest mit ihren Spenden
und ihrer Unterstützung ermöglicht haben.
Ihr seid großartig! DANKE! •

Hmmm, lecker ...
Traditionell findet im Elternhaus jeden
Donnerstag ein Verwöhn-Abendessen für
die Familien statt. Alle genießen am
schön gedeckten Tisch einen Abend in
der Gemeinschaft. Dabei unterstützen uns
ehrenamtliche Mitarbeiter, viele Firmen,
Vereine und private Kochteams. Möchten
auch Sie unseren Familien ein Abendessen
schenken? Dann freuen wir uns auf Ihre
Nachricht: haus.kiel@mdk.org •

Fanclub mal anders
>11 Freunde müsst ihr sein< – diesen
Slogan hat der offizielle Bayern München
Fanclub >Bayern Supporters Ostholstein<
wirklich ernst genommen und im Rahmen einer Tombola die beiden Ronald
McDonald Häuser in Kiel und Lübeck
unterstützt.
Wer denkt, Schleswig-Holsteiner interessieren sich nur für Handball und Segeln,
der irrt. Spätestens seit dem rasanten
Aufstieg von Holstein Kiel ist der Fußball
auch im Bundesland zwischen den Meeren
angekommen. Dennoch staunte Hausleitung Caroline Krüger nicht schlecht, als
sie einen Anruf vom ersten Vorsitzenden
des offiziellen Bayern München Fanclubs
Arne Rieck erhielt. Die >Bayern Supporters
Ostholstein< hatten bereits im Frühjahr
eine spendenfinanzierte Tombola veranstaltet, deren Erlös unter anderem den
beiden Ronald McDonald Häusern in
Kiel und Lübeck zugutekommen soll.

Viele Unternehmen und Fanclub
mitglieder haben etwas zum Gelingen dieser
Tombola beigetragen, sodass am Ende insgesamt 100 Preise verlost wurden.
>Die Spende ist ein großartiger Beitrag für
die Eltern von schwer kranken Kindern<,
so Hausleitung Caroline Krüger. Während die Spende in Lübeck für mobile
Wickeltische eingesetzt wird, wird für
das Kieler Haus die lang gewünschte
neue Digitalkamera angeschafft – so kann
ab sofort noch besser über Spendenübergaben, Sommerfeste und sonstiges
Wissenswertes berichtet werden.
Der Vorsitzende des Fanclubs Arne Rieck
zeigte sich erfreut über die großartige
Bereitschaft vieler Unternehmen und
Privatpersonen, soziale Projekte zu
unterstützen: >Ich freue mich sehr, dass
so viele Unternehmen und Vereine sowie
einige Fanclubmitglieder durch Spenden

einen tollen Beitrag zum Gelingen dieser
Aktion und somit zur Unterstützung der
Kinder geleistet haben. Ohne die große
Bereitschaft zur Teilnahme an der Tombola wäre ein solcher Erfolg nicht möglich
gewesen.< Nachdem zunächst ein Gesamterlös von 1.700 Euro erzielt wurde, entschied sich der Fanclub kurzerhand dazu,
den Betrag aus den eigenen Mitgliedsbeiträgen auf insgesamt 1.800 Euro aufzustocken. Wir bedanken uns von ganzem
Herzen bei den Bayern Supporters Ostholstein für diesen tollen Einsatz! •

WE run the blue line

W u n s c h l i s itrme

* eiu großer SFuonßnensch
mit passendem öbelhaus
* Gutschein für Mige Obstspende
* eine regelmäßà 0,70 Euro
* Briefmarken utel Miele
* Staubsaugerbe Efficiency
HyClean 3D
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Gästebuch
>Nach fast 10 Jahren
wieder da und immer noch
ein Fels für die Seele!
Vielen Dank für alles!<
Familie K. aus Lübeck

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Kiel
Leitung Caroline Krüger
Lornsenstraße 2, 24105 Kiel
Telefon 0431 57991-0
Telefax 0431 57991-12
haus.kiel@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Förde Sparkasse
IBAN DE15 2105 0170 0005 0044 11
BIC NOLADE21KIE
Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Kiel ein Zuhause auf Zeit finden.

... und freuen uns über jeden, der sich uns
anschließt: Jeder Schritt zählt, jede Spende
zählt, jeder Läufer zählt. Wir, die nördlichen
Ronald McDonald Häusern aus Bad
Oeynhausen, Hamburg Altona, HamburgEppendorf, Kiel, Lübeck und Oldenburg,
haben uns zusammengetan und wollen am
Sonntag, den 28. April 2019 gemeinsam
am Haspa-Halbmarathon teilnehmen. Wer
Interesse hat, für uns zu laufen und
Spenden zu sammeln, darf sich gerne
melden. Wir freuen uns! •

Bettina
Tietjen

Freundeskreis-Präsidentin Angelika Volquartz

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

