
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Leipzig

Puppenwagen waren im regen Betrieb.  
Alles, was rollen konnte, rollte. Das  
Highlight waren unsere Klinik-Clowns:  
Den kranken Kindern bekannt von ihren  
Aufenthalten auf den Stationen, konnten  
sie die Clowns-Show und das Glücksrad  
mal ganz anders genießen. So war für alle  
was dabei! Durch die Grillwürstchen- 
Spende von OSI und die traditionelle  
McCafé Kuchen-Spende des Franchise- 
Nehmers Mike Kraft waren alle bestens  
versorgt. Am schönsten war es aber, mal  
wieder im Ronald McDonald Haus zu sein  
und die Mitarbeiter und anderen Familien  
zu treffen. Das Torgauer Café Stadtidyll  
(siehe Bild unten)  hat, ebenso wie pinky-  
nails aus Löbau, die Gelegenheit genutzt,  
die in ihren Läden aufgestellten Spenden- 
häuschen zum Leeren mit zu bringen und  
uns die Spendensumme von 86,57 Euro  
direkt zu überreichen. Ganz herzlichen  
Dank dafür! Nach vielen guten  
Gesprächen be gannen sich die ersten am  
späten Nachmittag zu verabschieden. Es  
hat allen viel Spaß gemacht und wir freuen  
uns schon auf das nächste Jahr. Ganz  
lieben Dank an alle, die geholfen haben –  
es war ein märchenhaftes Fest! •

Alle kamen – die Sonntags- und Klinik- 
Clowns, ehrenamtliche Mitarbeiter und  
die >helfenden Hände< für die Bastel- 
straße von Stampin!UP und pinky nails.  
Nach einem gemeinsamen Aufbau von  
Pavillons und Bierzeltgarnituren freuten  
sich alle schon auf das große Wieder- 
sehen mit ehemals im Ronald McDonald  
Haus wohnenden Familien und ihren  
Kindern.

Ein märchenhaftes Sommerfest konnte  
beginnen. Die Wiedersehensfreude unter  
den Eltern, den Kindern und unseren   
Mitarbeitern war groß. Viele Kinder ka- 
men schon verkleidet zum märchenhaften  
Sommerfest und wurden noch nach ei- 
genen Wünschen schön geschminkt. So  
passte alles: Das Wetter war wunderbar  
und die Stimmung ausgelassen und  
fröhlich. Schon traditonell kamen pinky  
nails zum Schminken und um >Tattoos<  
aller Art auf die Körper zu bringen.  
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter des Hauses bastelten Kronen und  
bemalten gemeinsam mit den Kindern  
Steine. Auf dem großen Parkplatz vor  
dem Haus standen alle Rutschautos und  
Trecker den Kindern zur freien Verfügung:  
War das ein Spaß! Auch die Fahrräder und  

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter leis- 
ten jede Woche ganz wunderbare Arbeit  
für unsere Familien. Das hat ein Danke- 
schön verdient, und so geht es einmal  
im Jahr zum gemeinsamen Ehenamts- 
ausflug.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen  
sich zehn ehren- und hauptamtliche Mit- 
arbeiter, um einen Tagesausflug ins  
Burgen land zu unternehmen. In Weißen- 
fels angekommen, wanderten alle zum  
Schloss Neu-Augustus burg und genossen  
bei einem Gläschen Sekt und Weintrauben  
den schönen Ausblick auf die Landschaft.   
Im Anschluss ging es zum McDonald’s  
Restaurant von Franchise-Nehmer Boris  
Werner. Wir wurden mit leckerem Erd- 
beerkuchen begrüßt und bekamen eine  
interessante Führung hinter die Kulissen.  
Spannend und erst klassig hat man sich  
um uns gekümmert. An dieser Stelle  
möchten wir uns ganz herzlich für den  
wunder schönen Empfang bedanken. Vie- 
len lieben Dank für all die Mühe! Zurück  
im Eltern haus waren die Vor berei tungen  
zum Grillen schon ab ge schlossen. Rund  
15 weitere ehren amtliche Mitarbeiter ka- 
men hinzu und wir ver brachten einen  
geselligen Abend zusam men. •

Das habt Ihr  
Euch verdient

Ein märchenhaftes Sommerfest  
mit ehemaligen Familien

Spende hoch eins Daten und Fakten Spende hoch zwei

Großzügige 1.000 Euro überreichte  
Daniela Eisele von der Firma GISA GmbH  
an lässlich des Kindertages. Ihr wurden  
die Projekte vorgestellt, für die 2018 die  
Spenden verwendet werden: eine neue  
Gemein schafts küche für die Familien, ein   
neuer Fuß boden im gesamten Elternhaus  
und neue Schlaf sofas für die Apartments,  
auf denen schon seit 16 Jahren Ge schwis- 
ter kinder der Familien übernachten. •

205 Familien wohnten in der ersten  
Jahreshälfte im Elternhaus • im Durch-  
schnitt blieben die Familien 11 Tage • eine  
Familie lebte bis jetzt 141 Tage im Haus •  
rund 98 Kilometer fahren die Eltern bis zu  
ihrem Heimatort • eine Familie lebt sogar  
375 Kilometer weit weg • die häufigsten  
Krank heits bilder im ersten Halbjahr 2018  
sind zu früh geborene Säuglinge, Leu kä- 
mie und seltene Erkrankungen

Durch die großzügige Spende von 4.000  
Euro von Peer Michael Holtz, Firma PMH  
Werk stoff prüfung, ist die Apartment- 
Paten schaft für ein Jahr verlängert worden.  
Dies trägt zu den Betriebskosten bei und  
macht es so möglich, Familien schwer  
kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit zu  
bieten. Ebenso kann durch die Spende ein  
neues Schlafsofa gekauft werden. Wir dan- 
ken ganz herzlich! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Leipzig 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.

Sebastian 
Krumbiegel

SCHIRMHERRSCHAFT

•	an die LVZ Logistik, die kostenlos unsere 
Newsletter helping hands an Sie versendet
•	an die vielen Freunde und Spender,  

die uns mit zahlreichen Geschenken für 
unser Haus überraschen
•	an die beständigen und neuen 

ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser 
Haus so liebevoll unterstützen
•	für Ihre kreativen Ideen zum 

Spendensammeln sowie für Geld- und 
Sach zuwendungen

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Die Sternburg Brauerei lud den Freundes- 
kreis des Ronald McDonald Hauses zu  
einer Führung mit ungewöhnlichen  
Highlights ein. 

Die gut gelaunten Gäste trafen beim  
Elternhaus auf das Team um Hausleitung

Melanie Schröder und Christian Bäcker,  
Direktor Fund raising der McDonald’s  
Kinderhilfe Stif tung aus München. (Bild  
oben) Nach einer kurzen Begrüßung 

spazierten alle gemeinsam zum Nachbarn  
gegenüber des Ronald McDonald Hauses:  
der Sternburg Brauerei. Dort empfing der  
Geschäftsführer Martin Zapf mit dem  
Arbeitsschutzbeauftragten Flo rian Jäckel  
die kleine, aber feine Gruppe  
an Gästen.

Eröffnet wurde in der Fan-Lounge mit  
einem Bierchen – wie sollte es anders sein? 
Dort stellte Martin Zapf die sehr spezielle  
und interessante Geschichte der Brauerei  
vor. Mit sehr lustigen Anekdoten ging es  
danach raus auf's Gelände und in die  
heiligen Hallen der Brauerei. Wir wurden  
in die tiefsten Geheimnisse der Sternburg- 
Bierbrauerei eingeweiht. Die Krönung der  
Führung war der Aussichtsturm mit Blick  
über ganz Leipzig.  In der VIP-Lounge der  
Kantine fand der Abend einen schönen  
Ausklang, es gab Rückblicke und Aus- 
blicke sowie viele interessante Gespräche,

bei denen alte und neue Freund schaften  
gefeiert wurden.

Wir danken allen helfenden Händen, die  
unser Freundeskreistreffen mit viel Liebe  
vorbereitet, unterstützt und durchgeführt  
haben. Besonders herzlichen Dank an  
Martin Zapf und Florian Jäckel. Ein  
riesengroßes Dankeschön geht an die  
Druckerei KochDialog für den Druck der  
Ein ladungskarten. •

Du bist gewol l t , kein Kind des  
Zufal ls, keine Laune der Natur,  
ganz egal ob du dein Lebens l ied  

in Mol l singst oder Dur: 
Du bist ein Gedanke Gottes,  

ein genialer noch dazu. 
Du bist Du. 
Jürgen Werth

V e r g i s s  e s  n i e

Auf gute Freunde – auf gute Nachbarschaft!

Herzlichen Dank

15. September, 14 - 18 Uhr
Haarschneideakt ion >helfende Hände<

im Ronald McDonald Haus
~ 10 Euro pro Haarschni t t ~– 

  mit dabei:
Friseur Michèle, Chris t ian Born  

Friseure und Kreat i ve Köpfe
Bitte mi t frisch gewaschenen 

Haaren kommen!

T e r m i n e


