Neues aus dem Ronald McDonald Haus Sankt Augustin

Langeweile?
Fehlanzeige!

Die Sonne strahlte mit den
Kinderaugen um die Wette

Seit diesem Sommer haben wir im
Garten unseres Ronald McDonald Hauses
eine wunderschöne Spieletonne – ein
Garant dafür, dass es den Kindern hier so
schnell nicht mehr langweilig wird. Durch
eine Spendenaktion der Mitarbeiter der
Kreis
verwaltung Siegburg konnten wir
diese Spieletonne mit über 80 Spielen
anschaffen.

Zahlreiche Familien genossen bei strahlendem Sonnenschein eine fröhliche und
unbeschwerte Zeit beim diesjährigen
Sommerfest des Ronald McDonald Hauses Sankt Augustin. Das Wiedersehen der
vielen ehemaligen Bewohner des Hauses
bereitete allen Besuchern riesige Freude.
Und auch das Team des Elternhauses
freute sich so zahlreich bekannte
Gesichter wieder zu sehen.

Dominik Rauh überreichte im Namen der
Laufgruppe des Rhein-Sieg-Kreises eine
Spende über 500 Euro: >Die Idee mit der
Spieletonne haben wir auf Ihrer Wunschliste gesehen und dachten sofort, das passt
perfekt zu unseren sportlichen Aktivitäten.< Springseile, Federball, ein Schwungtuch und zahlreiche Ballspiele sorgen nun
für Abwechslung im oftmals belastenden
Alltag der Familien. Vielen Dank! •

BBQ-Grillen für ...
Bei strahlendem Wetter und mit bester
Laune grillte das Team vom REWE Markt
Dirk Pfleger Würstchen und Fleisch für
den guten Zweck. >Die Idee dazu ist im
Team entstanden: Wir wollten unsere Kunden mit unseren Produkten ver
wöhnen
und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun!
Unsere Kunden nahmen die Idee begeistert an und die Bäckerei Hardt schloss
sich uns spontan an. Insgesamt kamen so

Beim traditionellen Sommerfest konnten
rund 200 Familien, zu denen nach wie vor
eine enge Beziehung besteht, begrüßt
werden. >Es ist unser Ziel, eine wunderschöne Zeit in familiärer Umgebung zu
verbringen. Da darf ein erlebnisreiches
Rahmenprogramm natürlich nicht fehlen<,
freut sich Laura Hülbüsch. >Ein Tag als
Weltmeister< war das Motto, unter dem
die verschiedensten Stationen standen.
So hatte der Fußballverein des SV Menden
eine Truppe sportlich motivierter Fußballer geschickt, die mit den Kids eine
Minitor-Challenge veranstaltete und ganz
nebenbei auch den ein oder anderen Trick
verriet. Sowohl beim Kinder
schminken
als auch an der Button-Station herrschte
großer Andrang. Dicht umringt war auch
die Hüpfburg in Gestalt eines Fußballs.

Spannung brachte die von der SPD
ausgerichtete Tombola zu Gunsten des
Ronald McDonald Hauses Sankt Augustin,
bei der es 900 Preise zu gewinnen gab und
die 1.800 Euro Erlös einbrachte.
>Die Tombola hat mir am besten gefallen<,
verriet dann auch die 4-jährige Mira, die
schon seit fast einem Jahr zusammen mit
ihren Eltern im Ronald McDonald Haus
lebt. Miras Bruder wird in der Asklepios
Klinik wegen seines schweren Herzfehlers
behandelt. Ein besonderer Höhepunkt für
die Familien war die Fotobox-Aktion, bei
der Fotos mit Fußball-Accessoires geschossen wurden, die dann direkt mitgenommen
werden konnten. Auch kuli
narisch war
bestens für die Sommerfestbesucher gesorgt. Unterstützt durch viele ehrenamtliche Mitarbeiter sowie engagierte Firmen
und Vereine bot man wie auf einer richtigen Fanmeile Gegrilltes, ein reich
haltiges Salatbuffet, Brötchen, Popcorn und
Zuckerwatte sowie eine vielfältige Kuchenauswahl an.
Herzlichen Dank an alle, die zu diesem
wunderbaren Tag beigetragen haben! •

... den guten Zweck!
600 Euro zusammen<, freut sich Inhaber
Dirk Pfleger, >die wir gern an das Ronald
McDonald Haus übergeben.< Mit Laura
Hülbüsch, der Assistentin der Haus
leitung, machten Dirk Pfleger und Christian
Gasparics eine Hausbesichtigung und
zeigten sich begeistert: >Hier ist unsere
Spende am richtigen Platz, davon sind wir
überzeugt!< •

Gesichter des Ronald McDonald Hauses
Wer sind eigentlich die Mitarbeiter des
Ronald McDonald Hauses Sankt Augustin? Um diese Frage zu beantworten, stellen wir in den kommenden NewsletterAusgaben die sechs hauptamtlichen Mitarbeiter vor. Den Anfang macht ein ganz
besonderes Duo. Aber lesen Sie selbst ...

Zwei Teammitglieder sind die 52-jährige
Grit Grommes und die 54-jährige Uschi
Jahnz – zwei, die unterschiedlicher nicht
sein könnten und sich perfekt ergänzen.
Als hauswirtschaftliche Assistentinnen

tragen sie ihren Teil dazu bei, dass die
Familien bei uns ein gemütliches Zuhause
auf Zeit finden. Zusammen verantworten
sie alle hauswirtschaftlichen Abläufe und
pfle
gen und reinigen die Eltern-Apartments sowie die vielen Gemein
schaftsräume. Sie helfen bei den wöchentlichen
Verwöhn-Angeboten aus und über
nehmen gelegentlich Wochenend- sowie Bereitschaftsdienste. Unterstützt werden sie
bei ihren vielfältigen Aufgaben von den
beiden FSJlerinnen und einem Team aus
rund 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Den Eltern in ihrer schwierigen Situation
zu helfen, ihnen ihr schön hergerichtetes
Zimmer zu zeigen und zu hoffen, dass sie
sich wohl fühlen, ist der Antrieb von Ursula
Jahnz. Um mal abschalten zu können, fährt
sie mit dem Fahrrad regelmäßig in ihren
kleinen Schrebergarten: >Hier kann ich die
Seele baumeln lassen und neue Kraft für
den Alltag schöpfen.<

Kollegin Grit Grommes freut sich, wenn
Klein Mira zusammen mit >Tante Gröd<
die Hausarbeit erledigt: >Aus eigener Erfahrung weiß ich nur zu genau, wie man
sich in einer Krisensituation fühlt. Ich
freue mich immer, wenn die Geschwisterkinder aus dem Haus mithelfen möchten.<
>Am tollsten ist es, mit Tante Gröd den
Müll rauszubringen<, ergänzt Mira, und die
3-jährige Melissa ruft mit breitem Grinsen
dazwischen: >Grit und Uschi sind einfach
nur toll!< Stimmt, finden wir auch! •

Herzlichen Dank

W u n s c h l i s t .e.

Wir wünschen unser, damit
. . einen Blumenspee ndBlumen
wir immer frisch en haben
auf unseren Tischschine, damit
. . und eine Nähmaarbeiten selbst
wir kleinere Näh auch mal kleine
übernehmen oder chen können
Geschenke ma
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Danke!
>Freude ist die einfachste
Form der Dankbarkeit.<
Herzlichen Dank an alle
helfenden Hände, die uns im
Ronald McDonald Haus eine
Freude gemacht und uns in
Form von Schenkungen und
Spenden unterstützt haben!
SCHIRMHERRSCHAFT

Gerd Hofenbitzer und Team für unseren
wunderschönen neuen Grill, den REWE
Markt Dirk Pfleger für Lebensmittel, das
Laufteam vom Rhein-Sieg-Kreis, die SPD
Sankt Augustin, die Fleischerei Colmi für
Wurst und Fleischwaren, die Bäckerei
Dorfinger für Brot und Brötchen zum
Sommerfest

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Sankt Augustin
Leitung Claudia Musal
Hans-Wilhelm-Lippe-Weg 1
53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 23428-0
Telefax 02241 23428-80
haus.sanktaugustin@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Kreissparkasse Köln
IBAN DE37 3705 0299 0022 0380 50
BIC COKSDE33
Stichwort >Newsletter<
Ihre Spende hilft Familien schwer kranker
Kinder, die im Ronald McDonald Haus
Sankt Augustin ein Zuhause auf Zeit finden.

In den letzten Wochen haben wir so
viel Unterstützung bekommen. An dieser
Stelle möchten wir DANKE sagen an:

Oliver
Pocher

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

