Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

Sandra und Daniel, unsere >Weekend-Manager<
und Erwartungen mit der Realität decken.
Und das war absolut der Fall. Wir wurden
sofort von allen ehrenamtlichen Mit
arbeitern ganz selbstverständlich im Team
aufgenommen und fühlen uns sehr wohl.
Auch die Aufgabe ist genau richtig! Wir
ergänzen die sogenannten Weekend-Manager, die am Wochenende stundenweise
im Haus nach dem Rechten sehen, darauf
achten, dass die Gemein
schafts
räume
sauber sind, bei Fragen für die Familien da
sind und auch mal eine An- oder Abreise
aufnehmen.
Mit Sandra und Daniel haben wir seit
März 2018 ein junges Paar in unserem
Team, das schon länger auf der Suche
nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit war,
die sich gut mit ihren beiden Jobs vereinbaren ließ. Warum die Wahl auf das
Ronald McDonald Haus fiel, hat ganz
persönliche Gründe.

Geburt Komplikationen, sodass das Baby
direkt nach der Entbindung auf die Kinderintensivstation des Luzerner Krankenhauses gebracht werden musste, wo es
erfolgreich um sein Leben kämpfte. In
dieser schwierigen Zeit konnten unsere
Freunde zum Glück im dortigen Ronald
McDonald Haus wohnen.

>Die Entscheidung, gemeinsam ehrenamtlich tätig zu werden, stand für uns
schon länger fest, weil wir bereits durch
früheres Engagement in verschiedenen
Organisationen den Wert und die Bedeutung des Ehrenamts kennengelernt
hatten. Wir standen nun aber vor der
Herausforderung, eine Tätigkeit zu finden,
bei der wir uns gemeinsam langfristig
engagieren können und die sich trotzdem
mit unserer Berufstätigkeit vereinbaren
lässt. Durch das persönliche Schicksal von
Freunden in der Schweiz sind wir zum
ersten Mal auf die Einrichtung Ronald
McDonald Haus aufmerksam geworden.
Im März 2017 kam das Kind unserer
Freunde zur Welt. Leider gab es bei der

Die überaus positiven Schilderungen der
Erfahrungen, die unsere Freunde machen
durften, haben uns dann letztendlich dazu
veranlasst, uns beim Mainzer Ronald
McDonald Haus vorzustellen und zu
erkundigen, ob und wie wir hier ehrenamtlich tätig werden können. Dazu haben
wir uns vor Ort mit Ehrenamts
koordi
natorin Claudia Demant getroffen und
konnten in einem persönlichen Gespräch
die Möglichkeiten besprechen sowie das
Haus kennenlernen. Die herzliche Begrüßung und die ganze Atmosphäre im
Elternhaus haben uns überzeugt und wir
starteten mit einem Schnuppertermin,
um die Aufgaben kennenzulernen und
herauszufinden, ob sich unsere Wünsche

Unsere neue FSJlerin
Schon im zweiten Jahr erhalten wir in
unserem Elternhaus Unterstützung im
Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres.
Dieses Mal ist es mit Kiara eine junge Frau,
die nun bis zum nächsten Sommer unsere
Verstärkung sein wird. Wir freuen uns, ihr
alles zeigen und sie überall einbinden zu
können. Herzlich willkommen im Team
und viel Freude in deinem Freiwilligen
Sozialen Jahr, liebe Kiara! •

100 Briefmarken
Einige Wünsche aus dem Newsletter oder
von der Amazon-Wunschliste wurden uns
in den letzten Monaten bereits erfüllt,
dafür danken wir allen Spendern sehr
herzlich! Besonders aber die Spende von
100 Briefmarken à 70 Cent möchten wir
hier erwähnen, denn diese Sendung kam
anonym bei uns an, sodass wir uns leider
nicht persönlich bedanken konnten.
Deshalb auf diesem Weg: Vielen Dank! •

Mit unserem Engagement möchten wir
dazu beitragen, dass andere Familien die
gleiche Unterstützung und Nähe erfahren

können, die unseren Freun
den damals
geschenkt wurde. Wenn man sieht, mit wie
viel Einsatz und Herzblut einerseits die
Ehrenamtler hier im Haus unterstützen,
andererseits aber auch dieses Engagement
von den haupt
amtlichen Mitarbeitern
wertgeschätzt wird, sind wir uns sicher, den
für uns richtigen Weg gefunden zu haben.
Es freut uns, Teil des Teams sein zu dürfen,
und wir sind schon sehr gespannt, was
wir noch alles zusammen erleben!< •

Antenne Mainz
Im Juni wurde Hausleitung Beate Hauck
von Radiomoderator Volker Pietzsch für
die Sendung Sonntagstalk bei Antenne
Mainz interviewt. Dies bot die Gelegenheit, unser Elternhaus vielen Zuhörern
vorzustellen, worüber wir uns sehr gefreut
haben! Vielen Dank für das angenehme
Interview! Wer mag, kann sich die Sendung
noch einmal im Podcast anhören, unter:
volkerpietzsch.podigee.io/37-beatehauck •

>Glamour & Ball< – das Motto beim Sommerfest!
Das Motto unseres diesjährigen Sommerfestes lautete >Glamour & Ball<, sodass
während der gleichzeitig stattfindenden
Fußballweltmeitsterschaft nicht nur eingefleischte Sportfans auf ihre Kosten
kamen, sondern auch für alle Anhänger
von Glitzer und Glamour etwas dabei war.

Das Mainzer Elternhaus-Team hatte bereits morgens mit den Vorbereitungen fürs
Fest begonnen und den Garten mit Luftballons und Blumen dekoriert. Ab 13 Uhr
wurden die ersten Gäste bei schönem

Wetter begrüßt und viele ehemalige und
noch hier wohnende Familien kamen mit
ihren Kindern vorbei, um gemeinsam zu
feiern. Der schön dekorierte Garten lud
zum Verweilen ein: Es gab gemütliche Sitzecken etwas entfernt vom Trubel, während
man Steaks und Bratwürste, Kaffee und
Kuchen genießen konnte. Für die Kinder
gab es verschiedene Spielstationen: getreu
dem Motto >Ball< zum Beispiel sportliche
Aktivitäten wie Torwandschießen, um
Hütchen Dribbeln, Dosenwerfen, Springseilhüpfen und Basketballkorbwerfen. Für
die Anhänger des Glamour wurden Tattoos
angebracht, Nagellack auf
getragen und
Ketten gebastelt. Außerdem gab es eine
Panini-Tauschbörse, so wurden fleißig die
Fußball-Sammelalben komplettiert. Es war
schön zu sehen, wie fröhlich die Familien
hier waren und einfach mal den Tag mit
ihren Kindern genießen konnten, nachdem sie doch auch schon ganz andere
Zeiten hier im Haus erlebt hatten. Viele

hatten sich verabredet, um sich hier zu
treffen, und feierten das Wiedersehen,
während ihre Kinder im Garten rumtollten.
Den traditionellen Abschluss bildete das
gemeinsame Luftballon-steigen-Lassen.
Wir bedanken uns bei unserem Ehrenamtsteam für die tatkräftige Unterstützung
sowie den Turnerinnen des SAV MainzLaubenheim für ihre großartige Akrobatik,
der Firma OSI für das leckere Grillgut,
erlenbacher backwaren für die leckeren
Kuchen sowie der Konditorei-Café Nolda
für die Brötchen! •

Herzlichen Dank

Wünsche
- Gabeln
- Badvorleger in Grau
- Fußmat en, 60 x 90 cm
- Spannbet laken in Grau und
Weinrot, 140 x 200 cm
- Batterien CR2
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te r m in e !
Das Lichterfest für
verstorbene Kinder findet am
Sonntag, den 9. Dezember
in St. Franziskus,
Mainz-Lerchenberg stat .

SCHIRMHERRSCHAFT

Danke auch an alle Spender, Paten, Firmen
und Freunde, die sich auf vielfältige Art
für uns einsetzen und so das Zuhause auf
Zeit möglich machen! Mit ihren vielen
kleinen und großen Geld- und Sachspenden helfen sie uns sehr bei der Arbeit für
Familien mit schwer kranken Kindern! •

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Mainz
Leitung Beate Hauck
Obere Zahlbacher Straße 6, 55131 Mainz
Telefon 06131 25039-0
Telefax 06131 25039-39
haus.mainz@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Mainz
IBAN DE66 5505 0120 0200 0727 75
BIC MALADE51MNZ
Stichwort >Newsletter<
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Mainz ein Zuhause auf Zeit finden.

Im mittlerweile fünften Jahr seit der
Eröffnung unseres Elternhauses ist unser
Team an ehrenamtlichen Mitarbeitern auf
die grandiose Zahl von 40 gestiegen!
Wir sind glücklich über so viele helfende
Hände und so viel Engagement sowohl in
der Woche als auch an den Wochenenden
und danken allen ganz herzlich für ihre
regelmäßige Unterstützung!
.

Yvonne
Ransbach

Dr. Eckart
von Hirschhausen

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

