Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

Es ist nicht immer das verflixte siebte Jahr

Das Publikum war wie in jedem Jahr von der
Musik beeindruckt.

Mit dem Herzen und ganz viel Freude dabei – der Chor >Laute(r) Töne<

>Es braucht manchmal nur einen kleinen Gedanken, der dann etwas Großes
bewirkt!< Mit diesem kleinen Gedanken
hat alles angefangen – vor sieben Jahren in Schaala. 2015 fand damals das
erste Benefiz-Konzert >WIR FÜR EUCH<
in der kleinen Wehrkirche zu Schaala
statt. Und jetzt sieben Jahre später …
Sie haben wieder alles gegeben! Mit so
viel Engagement hat Familie Grohmann
dieses siebte Benefiz-Konzert bei strahlendem Sonnenschein im heimischen
Garten organisiert. Man spürt es jedes

Kleine Sängerinnen – ganz große Stimmen

Mal, dass es ihnen eine Herzensangelegenheit ist, ihr Ronald McDonald Haus
Jena zu unterstützen und mit ihrem jährlich stattfindenden Konzert einen positiven Beitrag zu leisten. Aber es ist nicht
nur für die ortsansässigen Schaalaer zur
Tradition geworden, dass immer am ersten Freitag im September Musik in der
Luft liegt; längst schon hat es sich herumgesprochen und viele Gäste kommen
extra für diesen Abend von weit her angereist. Für den musikalischen Genuss
sorgten wieder der Chor >Laute(r) Töne<
und Sänger >Peter und die Straße<.

In ihrem Element: Chorleiterin Maria Grohmann

Mit einem bunten Programm von alten
und neuen Songs zogen die kleinen und
großen Künstler das Publikum in ihren
Bann. Musik zum Nachdenken oder auch
zum Mitmachen, alles war dabei. Neu an
diesem Abend war der Moderator Peter
Krüger, der extra aus Neubrandenburg
angereist war und mit lustigen Anekdoten und emotionalen Geschichten aus
dem Ronald McDonald Haus die Gäste
durch das Programm führte. Aber auch
für das leibliche Wohl war gesorgt. Mutti
Grohmann versorgte alle Gäste mit Getränken, und ein Stand mit selbstgebastelten Gegenständen lud zum kleinen
Einkauf ein. Alle Einnahmen an diesem
Abend gingen zugunsten des Ronald
McDonald Hauses. Ein rundherum gelungener Abend für uns und alle Gäste!
Wir möchten uns bei unserer lieben
Familie Grohmann, allen Mitwirkenden,
UnterstützerInnen und fleißigen HelferInnen bedanken, die diese Veranstaltung
überhaupt erst möglich gemacht haben.
Als krönenden Abschluss konnten wir
eine tolle Spendensumme in Höhe von
4.000 Euro entgegennehmen. Ihr seid
einfach großartig! Herzlichen Dank! •

Radeln für den guten Zweck

Das McHelp-Team fuhr fürs neue Elternhaus in
Jena-Lobeda. Tolle Spende, 2.000 Euro! DANKE!

Kathleen Höhle sammelte 1.502 Euro bei ihrem
SOLOCharity Ride 2021. HERZLICHEN DANK!

171 begeisterte Radfahrer nahmen an der 30. Radwanderung in Jena teil. DANKE für 650 Euro!

Wo Blumen blühen, lächelt die Welt
… so dachten auch Angela Kampf und
Dieter Grohmann von der Deutschen
Bank in Rudolstadt und kamen nicht
nur mit Blumen im Gepäck vorbei.

Spende, und in diesem Jahr kamen sie
zusätzlich noch auf die Idee, das Ronald
McDonald Haus mit Blumen zu verschönern.

Seit sieben Jahren zählen die MitarbeiterInnen der Deutschen-Bank-Filiale in
Rudolstadt zum Freundeskreis des Elternhauses in Jena. Auch sie unterstützen
jährlich das Benefiz-Konzert >WIR FÜR
EUCH< in Schaala mit einer großzügigen

Gesagt, getan – bei ihrem Besuch im
Elternhaus packten Angela Kampf und
Dieter Grohmann gleich tatkräftig mit an
und pflanzten die vielen Blumen in die
Kästen, sodass sich unsere Familien noch
am gleichen Tag an der bunten Pracht
erfreuen konnten. Und für unsere kleinen
Gäste gab es auch noch jede Menge
selbst genähte Kuschelkissen.

Sie haben nicht nur einen grünen Daumen –
Dieter Grohmann und Angela Kampf ...

... auch eine tolle Spende hatten sie dabei!

Hier wird’s kuschlig, und das nicht nur für
unsere kleinen Gäste!

Von Herzen Danke!

In bin Bella Renesme: geboren am 12. Juli,
14 Wochen zu früh, 33 Zentimeter, 892 Gramm

Jetzt bin ich schon ganz schön groß und schwer,
41 Zentimeter, 2.271 Gramm! Bald darf ich heim.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Town & Country

Meine Mama Anika konnte jeden Tag bei mir
sein und meine kleine Hand halten.

>Liebes Ronald-McDonald-Haus-Team,
ich kam viel zu früh auf die Welt und habe
das Leben von Mama und Papa ganz
schön auf den Kopf gestellt. Danke, dass
meine Eltern und mein Bruder Finn hier so
gut untergebracht wurden. Uns hat es hier
richtig gut gefallen. Aber das Beste war:
Mama konnte jeden Tag bei mir sein.
Vielen Dank dafür! Wir bleiben auf jeden
Fall in Kontakt und sehen uns wieder!
Eure Bella Renesme aus Saalfeld< •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

On top hatten sie sogar noch einen
großen Spendenscheck im Gepäck –
1.000 Euro für das neue Elternhaus in
Jena-Lobeda, das am 8. Dezember feierlich eröffnet wird und ab Mitte Dezember
die ersten Familien aufnehmen wird.
Dafür herzlichen Dank! •

Auch in diesem Jahr überbrachte Stiftungsbotschafterin Shirley Klotz ihrem
Ronald McDonald Haus Jena die freudige Nachricht über eine erneute Förderung und übergab einen Spendenscheck
in Höhe von 1.000 Euro. >Ich freue mich,
dass ich wieder diese liebevoll geführte
Einrichtung unterstützen darf, und bin
ganz gespannt auf das neue Elternhaus in
Jena-Lobeda.< Herzlichen Dank dafür! •

Gern gesehener Gast im Elternhaus – Shirley
Klotz, Botschafterin der Town & Country Stiftung
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