
M. Prünte Restaurant Betriebs GmbH *  
Systemgastronomie M. Wellmann * Tee  
Gschwendner GmbH * REWE Dick *  
Coca-Cola GmbH * Obstbaron Essen  
GmbH * Vodafone GmbH * Minnesota  
Vikings Fans Germany e.V. * Ambulante  
Alten- und Krankenpflege Sonnenblume  
* Elke und Heinz Timpen * Lions Club  
Essen-Assindia * FHE Fighthouse Essen  
e.V. * Franz-Josef Bein * Gabriele und  
Gerd Himstedt * Herbert Schön *  
Annegret und Wilhelm Wilner * Angela  
und Dr. Michael Brock * Heidrun Elfring  
und Friedhelm Diemel * Hildegard und  
Georg Feldmann-Krane * Sparkasse  
Essen * running4charity e.V. * ifm  
electronic GmbH * Havi Logistics GmbH  
* Cornelia und Christian Gerhardt *  
Jacob Becker * Susanne und Dirk  
Manenbach * Clara von Waldthausen- 
Stiftung * Bernd Becker * Daniela und  
Sven Rost * Chris Reger * Hildegard und  
Heinrich Richter * Hans Bretschneider- 
Stiftung * Moers Frischeprodukte GmbH  
& Co. KG * Günter und Irene Hepp-  
Stiftung * Ursula Birk und Heinrich  
Sprungmann * DIS AG * Praxis Dr. med.  
dent. Christian Dieckmann * Barbara und  
Peter Vieth * Steuerberatung Peter Kuster  
* Niermann Immobilien GmbH * GRAF  
Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH *
sowie allen Teilnehmern und Spendern  
des diesjährigen SOLOCharity Ride! •

Die kleine Emilia haben wir kurz nach  
ihrer Geburt kennengelernt und  
waren sofort schockverliebt. Hier  
erzählt die Familie die Geschichte  
ihrer kleinen Kämpferin.

>Wir sind Emilia, Anika und David – eine  
kleine junge Familie aus Hannover. Im  
November 2020 waren wir das erste Mal  
zu Gast im Ronald McDonald Haus  
Essen. Unsere Tochter Emilia war zu die- 
sem Zeitpunkt sechs Wochen alt und wir  
hatten gerade erst die Hiobsbotschaft er- 
halten, dass sie mehrere Retino blasto me  
hatte, also an Augenkrebs erkrankt war.  
Es brach für uns eine unglaublich  
schwere Zeit mit vielen Höhen und  
Tiefen an. Dabei wollten wir doch nur  
eine Familie sein und mussten uns als  
Dreiergespann erst noch gegenseitig  
kennenlernen und zusammenwachsen. 

Anfangs waren wir alle vier Wochen zur  
Chemo therapie und Augeninspektion an  
der Uniklinik, danach alle zwei Wochen.  
Obwohl wir monatelang wie die Löwen  
gekämpft hatten, musste im Juli leider  
Emilias rechtes Auge entfernt werden.  
Seitdem sind wir im Drei-Wochen-Rhyth- 
mus in Essen. Da Emilia immer noch sehr  
klein und die A2 eine unberechenbare  
Auto  bahn ist, benötigen wir stets eine  
Bleibe für unsere Aufenthalte und haben 

Wir danken   
von Herzen

Kleine Emilia – große Kämpferin

im Ronald McDonald Haus ein zweites  
Zuhause gefunden.

Es sind die Kleinigkeiten, die das Haus  
zu einem so herzerwärmenden Ort  
machen – Corona und Pandemie hin oder  
her. Auch wenn wir in der Klinik viele  
sehr schwere Momente erlebt haben,  
geben einem das kunterbunte Haus und  
die Menschen, die dort wohnen bezieh- 
ungs weise arbeiten, ein Gefühl der Ge- 
borgenheit. Wir erinnern uns an viele  
Momente, die uns auch heute noch ein  
Lächeln ins Gesicht zaubern: ange fan gen  
vom gemeinsamen Frühstück oder  
Mittagessen, einem flapsigen Plausch vor  
dem Büro, und nicht zu ver gessen die  
süßen Geschenke, die Emilia im Haus  
bekommen hat. Die uner schöpfl ich posi- 
tive Energie der Mit arbeiter innen und  
Ehrenamtlichen sowie der Austausch mit  
den anderen Familien in ähnlichen Situ- 
ationen haben uns immer wieder Kraft  
gegeben. Auch der ein oder andere  
Quetschi oder eine Banane hier und da  
haben uns so manchmal >das Leben  
gerettet<, wenn wir für Emilia das Obst- 
gläschen vergessen haben oder auf dem  
Heimweg stundenlang im Stau standen  
und es ohne Essen eine Mecker tirade  
von der jungen Dame gegeben hätte. 

Da die Krankheit erst in ein paar Jahren  
endgültig ausgestanden ist, stehen uns  
noch einige Touren in die Klinik bevor  
und wir würden uns freuen, weiterhin im  
Ronald McDonald Haus zu Gast sein zu  
dürfen.<

Ihr Lieben, vielen Dank für Eure wun- 
der baren Worte. Wir drücken Euch für  
alles, was kommt, fest die Daumen! •

>Hallo, ich bin Luisa und 18 Jahre alt.  
Die Zeit zwischen Schule und Studium  
möchte ich mit einem FSJ sinnvoll nut- 
zen, um Familien von schwer kranken  
Kindern zu unterstützen. Ich kenne das  
Ronald McDonald Haus bereits seit  
vielen Jahren durch den wundervollen  
Blick, den man von der Gruga aus darauf  
erhaschen kann. Seitdem ich weiß, wo- 
rum es sich bei diesem Hundertwasser-

haus handelt, bin ich noch begeisterter  
als zuvor. Bereits nach den ersten Tagen  
weiß ich: In dieser Zeit werde ich ein- 
malige Erfahrungen sammeln und viele  
wichtige Dinge fürs Leben lernen. 

Ich freue mich auf die kommende Zeit  
mit all ihren Herausforderungen und auf  
die Zusammenarbeit mit dem Team!< •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Essen

Willkommen, Luisa!



Freud & Leid
Geburtstagsspenden:
Gisela Hornig * Volker Stangel *  
Benjamin Drescher * Claudia Peckelhoff *  
Hans-Werner Müller * Heribert Rother *  
Hans-Peter Rullich * Barbara Lüffe *  
Helmut Pumpza *

Kondolenzspenden im Gedenken an:
Reinhard Benning * Reiner Sagurna *  
Marlis Grundmann * Richard Heinrich *  
Doris Schulte * Erhard Westhöfer * Ingrid  
Wiersch * Reinhard Graefe * Christel  
Schleker * Erika Pieper * Heidemarie  
Pillokat * Kurt Lamers * Ursula Holz *  
Klaus Dinkelbach * Dagmar Hillenbrand  
* Friedrich Karl Danziger * Hans Patzelt *  
Ludwig Schmidt * Willi Obermann * Karl  
Bergmann *

Vielen Dank, dass Sie uns bedacht haben.

12. Dezember 2021 um 19:30 Uhr 
Lichterandacht in der 

Ev. Kirche Rellinghausen
Oberstraße 67, Essen

Andacht für Familien, 
die ihr Kind verloren haben. 

Wir möchten gemeinsam gedenken.

TermineTermine

 - Briefmarken à 0,80 Euro

 - Kaffeebohnen Espresso und  

Caffè Crema

 - Toner für HP Office Jet Pro 8740 

Bitte sprechen Sie uns 

für weitere Wünsche 

gern direkt an!

WunschlisteWunschliste

KONTAKT

rmhessen 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Essen 
Leitung Sabine Holtkamp 
Unterm Sternenzelt 1, 45147 Essen 
Telefon 0201 43999-0
Telefax 0201 43999-15 
haus.essen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sparkasse Essen  
IBAN DE77 3605 0105
0000 2441 11 
BIC SPESDE3EXXX 
Stichwort NL0221

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

Henry
Maske

Freitagmorgens ist bei uns im Haus  
immer was los. Zwischen 8 und 14 Uhr  
kommt die >Freitags-Gurkentruppe<,  
wie sie sich selbst nennt, ins Haus und  
erledigt alle anfallenden Arbeiten mit  
viel Humor und stets guter Laune. 

Streng genommen, handelt es sich ja  
eigentlich bei der >Gurkentruppe< um  
zwei Teams, aber danach guckt schon  
lange niemand mehr. Für alle ist es mitt- 
ler weile selbstverständlich, dass sie 

Sieben im Haus und einer im Herzen
gegen 8 eintrudeln und bis 14 Uhr im  
Haus bleiben, um ordentlich was weg zu- 
arbeiten. Da ist Ali, der Mann fürs Grobe.  
Wetterfest und immer gut gelaunt schnei- 
det er sich seinen Weg durch un seren  
Gar t en und das Haus. Bernd, unser char- 
man  ter Alleskönner, kann nicht nur rich- 
tig schuften, sondern auch her vor ragend  
backen. Günter, die Führungs kraft: Auf  
seine Ansagen hören die meis ten im  
Team, aber vor allem die Gäste, die von  
ihm eine persönliche Füh r ung durch das  
Haus bekommen. Natascha, die Philo so- 
phin, ist sich für keine Arbeit zu schade  
und hat stets eine Lebensweisheit auf  
Lager, wahlweise auf Deutsch oder Rus- 
sisch. Peter, der Handwerker – der einzige  
gelernte Handwerker im Team, muss aber  
viel häufiger als >rechte Hand< sei ner  
Frau Ulla herhalten. Ulla, die >Mutter< der  
Truppe, ist die Herrscherin der Küche  
und Widerworte werden nicht geduldet  
beziehunsgweise >überhört<. Und dann

gibt’s noch Uwe, den Allrounder: Stets be- 
gleitet von einem leckeren Kuchen, den  
die Enkeltöchter backen, kümmert er sich  
um alles, was nicht schnell genug weg- 
läuft. Im Herzen stets dabei ist Horst, die  
Stimmungskanone: Schalke- und Karne - 
valsfan, der viel zu früh verstorben ist. 

Jeder Freitag ist uns ein Fest, und sowohl  
die Familien als auch wir freuen uns jede  
Woche neu auf Euch. Bleibt so lustig und  
voller Tatendrang, wie Ihr seid! •


