
 
 
 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Kochen für eine gute Sache im Ronald McDonald Haus Oldenburg 
 
Leitungen der Oldenburger Sozialversicherungseinrichtungen kochen für die Eltern und 
Geschwister erkrankter Kinder  

Oldenburg, 7. September 2018  

Am 23. August 2018 und am 6. September 2018 wurde – wie an jedem Donnerstag in allen 
Ronald McDonald Häusern bundesweit – wieder von externen Gästen für die Eltern und 
Geschwister der erkrankten Kinder gekocht. 
 
An beiden Tagen hatten sich die Leitungen der Oldenburger Sozialversicherungseinricht-
ungen zusammen gefunden, um die Eltern und Geschwisterkinder der kleinen Patienten zu 
unterstützen. 
 
Mit der Koch-Aktion unter dem Motto „Soziales ist unser Auftrag“ an zunächst zwei 
Donnerstagen wollten die Leiterinnen und Leiter der Oldenburger Sozialversicherungsein-
richtungen den „Bewohnern auf Zeit“ ein paar angenehme entspannende Stunden bieten, für 
sie kochen und sie bedienen. 
 
Sie sollten sich so richtig wohl fühlen und taten dies auch! 
 
„Und es sollte noch einmal der große Wert der Einrichtung Ronald McDonald Haus 
unterstrichen werden“, so GUV-Geschäftsführer Michael May, der selbst am Herd aktiv war. 
 
Die Koch-Abende waren für alle TeilnehmerInnen mehr als beeindruckend, da die Eltern sich 
in den meisten Fällen in einer sehr schwierigen Lebenssituation befinden. 
Da war es eine schöne Abwechslung, dass sie sich verwöhnen lassen konnten und 
Köstlichkeiten genießen durften. 
 
Die Leiterin des Ronald McDonald Hauses, Frau Iris Neumann-Holbeck, bedankte sich bei 
den Amateur-Köchinnen/-Köchen, die den Aufenthalt im Ronald McDonald Haus als mehr 
als beeindruckend erlebten. 
 
 
Zum Hintergrund: 
 
Ein fremdes Zimmer, eine angsteinflößende Umgebung, viele schmerzhafte 
Behandlungen – schwer kranke Kinder müssen bei einer Therapie in einer oft weit von 
zu Hause entfernten Spezialklinik nicht nur gegen ihre Krankheit, sondern auch gegen 
Einsamkeit und Heimweh kämpfen. Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung baut und 
betreibt Ronald McDonald Häuser ganz in der Nähe der Kliniken. Familien mit schwer 
kranken Kindern finden hier ein Zuhause auf Zeit. So können sie während der 
Behandlung bei ihren kleinen Patienten sein. Diese Nähe hilft heilen! 
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