
Die >Heißen Kochlöffel< aus Niederwürzbach  
mit unserem Schirmherrn Christian Schwarzer.

Das Team der Deutschen Post Saarbrücken hat  
seinen Kochabend jedes Jahr im September.

Round Table 109 Zweibrücken hat immer wieder  
neue Menüs beim Kochabend auf Lager.

Freundeskreispräsidentin Siegrid Getrey- 
Hagmaier mit Freundinnen beim Kochabend

So hat sich das jedenfalls für uns ange- 
fühlt, als Dominik Deutsch mit seinem  
Team von der Alfred Kärcher Vertriebs  
GmbH unsere Großreinigung der  
Terrasse erledigt hat.  

Es gab viel zu tun, und irgendwie wuss- 
ten wir nach dem verregneten Sommer  
gar nicht, wo anfangen. Unser buntes  
Eltern haus sollte wieder strahlen und  
die Familien sich rundum wohl fühlen.

Das Team von Dominik Deutsch unter- 
stützt uns schon seit vielen Jahren, und  
so war es auch diesmal Ehrensache, ganz  
unkompliziert und unter allen Hygiene- 
vorschriften zu helfen und die wichtigen  
Arbeiten zu übernehmen. Mit viel Dampf  
ging es dem Schmutz an den Kragen und  
schon nach wenigen Stunden strahlte  
alles wieder in bunten Farben. Ganz  
herzlichen Dank für diese wunderbare  
Volunteering-Aktion! •

Im Dezember 2005 wurde unser schönes  
Elternhaus eröffnet und gleich danach  
sind auch schon die ersten Familien in  
das neue Haus eingezogen. Ein Stück  
Zuhause in der Nähe des schwer kran- 
ken Kindes mit Geborgen heit und Wär- 
me, das konnten die Familien von der  
ersten Stunde an spüren. 

Dafür sorgen viele ehrenamtliche Mit- 
arbeiter und Freiwillige mit Volunteering-

Aktionen. Unsere Gemeinschaftsküche  
ist dabei das Herz des Elternhauses. Hier  
trifft man sich, kann reden, lachen und  
sich einfach austauschen. Immer am  
Dienstag riecht es verführerisch nach  
Kaffee und gebratenen Eiern. Dann ist  
unser Ehrenamtsteam am Werk und  
verwöhnt unsere Familien im Elternhaus  
mit einem liebevoll hergerichteten Früh- 
stück. 

Alles sauber  
gezaubert

Wir bauen unsere Küche um und  
jeder kann uns dabei unterstützen

Und über 800-mal hieß es in den letz ten   
15 Jahren: >Wir laden Sie zum Ver wöhn- 
Abendessen ein.<, immer ein ganz beson- 
derer Abend für unsere Fami lien im  
Elternhaus. Für einige Stun den die Sorge  
um das kranke Kind etwas zur Seite schie- 
ben, sich verwöhnen lassen und Kraft tan- 
ken. Unzählige Köche haben seither in  
unserer Küche für Kuli nari sches und Mo- 
men  te wie bei Mutter und Oma gesorgt.

Während der Pandemie mussten wir auf  
diese schönen Abende verzichten und  
haben noch einmal gemerkt, wie wichtig  
diese Auszeit für die Familien ist.
Im kommenden Sommer werden wir nun  
modernisieren und die Küche komplett  
erneuern. Wir freuen uns dabei über jede  
Spende, die uns hilft, unser Projekt um zu- 
setzen, um weiter für wunderbare Begeg- 
nungen in der Gemeinschaftsküche zu  
sorgen. Seien Sie mit dabei! • 

Die Sorgenfresser sind immer ganz wunderbare  
Geschenke für unsere Familien im Elternhaus.

Sandra Schmitt, Gabi Jehle-Heintz, Jonas Lang  
und Nicole Jendes sind seit 5 Jahren im Team.

Zum >Sorgenfressertag< hat jede Familie  
im Ronald McDonald Haus einen lieben  
Sorgenfresser an die Seite bekommen. 
Ob gemalter oder geschriebener Kum- 
mer, die Sorgen fresser verschlingen alles  
in ihrem gro ßen Mund! Das löst zwar  
nicht alle Probleme, aber ein erster  
Schritt ist getan, wenn man seine Sorgen  
an geduldiges Papier abgeben kann –  
Erleichterung macht sich breit! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

5 Jahre im EhrenamtSorgenfressertag im Elternhaus



Vielen Dank!
Eine riesengroße Freude machen Sie  
uns im Elternhaus mit:

• Weihnachtsmischung und Nikolaus für 
die Adventszeit. Bitte sprechen Sie uns 
vorher an!

• Honig in kleinen Einzelpackungen

• Nuss-Nougat-Creme in kleinen Einzel - 
packungen

• Geschirrtücher – bitte nur 100 % Baum- 
wolle

• Estella Spannbettlaken Feinjersey in  
Platin, Größe 200 x 200 cm

• Briefmarken selbstklebend à 0,80 Euro,  
0, 95 Euro und 1,55 Euro

Werden Sie unser Wunscherfüller!

• Teddys zum Verschenken an die Kinder.  
Bitte nur neue Teddys. Sie können uns  
gern ansprechen.

• Vorratsdosen-Sets für unsere  
Gemeinschaftsküche

• Ehrenamtliche Mitarbeiter, die gerne  
Gartenarbeiten übernehmen

Auch in der Pandemie konnten wir auf  
SIE zählen und durften uns über ganz  
viel Unterstützung und Spenden freuen.  
Das war eine besondere Erfahrung für  
uns und bestärkt uns in unserer Ar beit  
für Familien schwer kranker Kinder.  
Herzlichen Dank an alle Freunde, Spen- 
der (ob groß oder klein), Apartment-Pa- 
ten, Dauerspender, ehrenamtlichen Mit- 
arbei ter, Wunschlisten-Erfüller, Geburts- 
tags- und Kondolenzspender! •

KONTAKTSCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Homburg 
Leitung Tanja Meiser 
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg 
Telefon 06841 164444-0 
haus.homburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

rmhhomburg 
mcdonaldskinderhilfe

Kreissparkasse  
Saarpfalz 
IBAN DE80 5945  
0010 1011 5026 61 
BIC SALADE51HOM 
Stichwort NL0221

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

Präsidentin Freundeskreis:  
Siegrid Getrey-Hagmaier

Christian 
Schwarzer

Miroslav 
Klose

>Wir freuen uns, hier unsere Geschichte  
erzählen zu können und damit auch  
vielen anderen Eltern Mut zu machen.

Noah, unser Löwenherz, kam in der  
25+3 SSW mit einem Notkaiserschnitt  
auf die Welt. Leider viel zu früh und mit  
vielen Starts chwierig keiten. In den ersten  
Tagen entwickelte sich eine Hirnblutung  
(beiderseits). Zudem schloss sich der  
Ductus nicht, somit erfolgte am sechsten  
Lebenstag eine Operation. Sie war 

Ein Löwenherz macht seinen Weg ins Leben

notwendig, denn die Nieren begannen  
durch die Unter ver sorgung zu versagen.  
Doch das war leider nicht alles, es kamen  
noch drei Keime hinzu, die eine starke  
Infektion hervor riefen. Die Lunge unse- 
res kleinen Kämpfers wollte dann auch  
nicht so recht arbeiten. Es folgten lange  
drei Monate Intensivstation und einein- 
halb Monate Frühchenstation. Hier fühl- 
ten wir uns gut aufgehoben und betreut  
vom Team der Kinderklinik. Doch das

Beste für uns war, dass wir immer ganz  
nah bei unserem kleinen Kämpfer sein  
konnten, weil es das Ronald McDonald  
Haus in Homburg gibt. Dies gab uns sehr  
viel Kraft und Mut, den Weg gehen zu  
können. Wir danken dem Team aus dem  
Ronald McDonald Haus und allen Spen- 
dern von Herzen! Schön, dass es so ein  
Zuhause auf Zeit gibt!

Maria-Lisa, Christian und Noah< •


