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Fini der Fuchs:
›Im letzten Winter war ich ganz schrecklich krank,
so wie einige andere Kinder hier im Land.
Viele davon müssen ins Krankenhaus,
doch allein hält man es da fast nicht aus.
Leichter gesund wird man ganz bestimmt,
wenn Familie und Freunde in der Nähe sind.
Deshalb bietet die McDonald’s Kinderhilfe bundesweit
Familien schwer kranker Kinder ein gemütliches Zuhause auf Zeit.
In 22 Häusern und 6 Oasen
gibt’s auch ganz viel Platz, um Spaß zu haben.
Da kann man kuscheln und sich Geschichten erzählen.
Und der Austausch mit anderen wird auch nicht fehlen.
Denn um richtig gesund zu werden, braucht man Zeit,
aber auch ganz viel Nähe und Geborgenheit.
Unterstütze die Kinderhilfe gleich mit einer Spende,
ich verspreche dir, sie kommt in gute Hände.‹
fini.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Fini er Fu hs freut si h auf seine erste grosse S hneeballs hla ht.
o h ann wir er plötzli h krank un muss zu r. gel, er ganz schön
weit weg wohnt. Seine Freun e mö hten natürli h n seiner nähe
bleiben. eswegen bauen Bär, Maus, Biber un er kakadu ein
gemütli hes Baumhaus. etzt muss Fini nur no h s hnell
wie er gesun wer en.

