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So können Sie helfen

spenden sie nä he 

www.mcdonalds-kinderhilfe.org 
www.facebook.de/mcdonalds.kinderhilfe

geldspende

Ihre Geldspende kommt direkt bei den Familien schwer kranker 
Kinder an, denn Sie finanzieren den Betrieb des Ronald McDonald 
Hauses mit. Gern stellen wir Ihnen eine Zuwendungsbestätigung 
für das Finanzamt aus.

sachspende

Ihre Sachspende macht unser Haus zum Wohlfühlhaus, indem 
es schöner, gemütlicher oder praktischer wird. Als Unternehmen 
können Sie häufig in Ihrem eigenen Spezialgebiet das Ronald 
McDonald Haus unterstützen.

zeitspende

Mit Ihrer Zeitspende setzen Sie sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
aktiv ein und sind für die Familien da. Vielleicht bietet Ihr Arbeit-
geber auch ein Corporate-Volunteering-Programm an.

patensch a ft

Mit einer Patenschaft für ein Apartment helfen Sie nachhaltig 
Familien schwer kranker Kinder im Ronald McDonald Haus. Dies 
heben wir in besonderer Weise hervor, etwa auf der Spendertafel 
im Eingangsbereich des Hauses oder direkt am Apartment.

ideen

Mit originellen Veranstaltungen oder anderen Ideen können Sie 
unser Haus in Ihrem Netzwerk bekannt machen und so neue 
Unterstützer für Familien schwer kranker Kinder gewinnen. 

Nähe ist die beste Medizin. 
Die McDonald’s Kinderhilfe 
Stiftung setzt sich seit 1987 
für die Gesundheit und das 
Wohlergehen von Kindern 
in Deutschland ein. Sie 
bietet mit Ronald McDonald 
Häusern Familien schwer 
kranker Kinder direkt ne ben 
der Klinik ein Zuhause auf 
Zeit – und stellt so eine Nähe 
zu Eltern und Geschwistern 
her, die den Kleinen hilft,  
schneller gesund zu 
werden. Die McDonald’s 
Kinder hilfe Stiftung baut 
und betreibt darüber hinaus 
Ronald McDonald Oasen 
als Rückzugsorte inmitten 
von Kinder kliniken. Sie ist 
Teil einer internationalen 
Organisation, die weltweit 
nach gleichen Prinzipien ar-
beitet, denn Nähe hilft heilen.



Nova Meierhenrich liegt so-
ziales Engagement sehr am 
Herzen und sie nutzt ihre 
Popularität, um denen zu 
helfen, die ihre Hilfe beson-
ders dringend benötigen. 
›Im Ronald McDonald Haus 
finden Eltern viel mehr 
als nur ein Bett: Sie finden 
Beratung, Unterstützung, 
Geborgenheit und immer 
ein offenes Ohr für ihre 
Sorgen und Probleme.‹

Die Familien können sich in die Apartments zurückziehen 
und Kraft schöpfen für die Betreuung ihrer schwer kran-
ken Kinder. Eine Gemeinschaftsküche sowie weitere ge-
mütliche Aufenthaltsräume machen das Haus zu einem 
Ort, an dem die Eltern Beistand finden und sich mit ande-
ren betroffenen Familien austauschen können. Zusätzlich 
steht auch ein Steril-Apartment zur Verfügung. Voraus-
setzung für die Aufnahme in das Ronald McDonald Haus 
Hamburg-Eppendorf ist die ärztliche Bescheinigung über 
die medizinische Notwendigkeit der Mitaufnahme des 
Begleiters. Der Kostenbeitrag in Höhe von 22,50 Euro pro 
Nacht/Apartment wird in der Regel von den Kranken-
kassen übernommen.

Ein Zuhause  
auf Zeit ...
… finden Eltern im Ronald McDonald Haus, 
während ihre schwer kranken Kinder im Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf behandelt 
werden. Jeder Spenden-Euro von Privatperso-
nen oder Firmen aus der Region kommt direkt 
dem Haus in Hamburg zugute. Die Spenden 
von McDonald’s Deutschland, seinen Fran-
chise-Nehmern und Lieferanten unterstützen 
die McDonald’s Kinderhilfe bei neuen Bauvor-
haben und in der Verwaltung.

180
Familien finden hier jedes Jahr ein  
Zuhause auf Zeit.

14
Apartments bieten Familien ausreichend 
Platz, um in der Nähe ihrer schwer kranken 
Kinder zu sein.

50
ehrenamtliche Mitarbeiter machen das 
Haus zu einem echten Zuhause auf Zeit.

  Ja, ich interessiere mich für das Ronald McDonald Haus 
Hamburg-Eppendorf und möchte zukünftig viermal im Jahr 
den Newsletter helping hands erhalten.

  Ja, ich will Freund des Ronald McDonald Hauses Hamburg-
Eppendorf werden und ermächtige die McDonald’s Kinderhilfe 
Stiftung, folgenden Betrag mittels Lastschrift von meinem 
Konto einzuziehen: 

 einmalig  monatlich und widerruflich 
 60 Euro   30 Euro  15 Euro    Euro

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Datum  Unterschrift

Kreditinstitut

Überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl auf das Spen-
denkonto oder schicken Sie uns diese Einzugsermächti-
gung per Post oder Fax zu.

 Wollen auch Sie  
Nähe schenken?

hin w eis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Rückerstattung des eingezogenen Betrages 
verlangen.

_  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _ _

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

IBAN 

BIC

Gemeinsam stark 
fürs Leben

Gemeinsam stark: Emilia, Theresa und ihre Eltern im Ronald McDonald Haus

Emilia und Theresa kamen drei Monate zu 
früh zur Welt. Nach der Geburt mussten die 
Zwillinge bis zum eigentlichen Geburtstermin 
auf der Intensivstation behandelt werden – mit 
Operationen, Medikamenten und Bluttrans-
fusionen. Angeschlossen an medizinische 
Geräte, waren Nähe und Liebe der Eltern ganz 
besonders wichtig für die Mädchen. Während 
dieser schweren Wochen fanden die Eltern ein 
Zuhause auf Zeit im Ronald McDonald Haus 
und konnten so immer bei ihren Schützlingen 
sein. Diese Nähe hat Emilia und Theresa ge-
holfen, sich ins Leben zu kämpfen und schnel-
ler gesund zu werden.


