Bad Berka (MM). Am 03.06.2009 überreichten Vertreter des Fliegenfischen Onlinemagazins „Fliegenfischer-Forum.de“ und des Ilmtal-Fliegenfischer e.V. Bad Berka
Michael Müller und Olaf Müller eine Spende in Höhe von Eintausend Euro an die freudig
überraschte Geschäftsleitung des Ronald McDonald Hauses in Jena, einer Einrichtung, die
sich der Hilfe schwer kranker Kinder und deren Familien verschrieben hat und die jede
Spende dringend benötigt.
Doch wie kam es überhaupt dazu? Im Fliegenfischer-Forum-Board (Marco Reisen)
entstand die tolle Idee zu der Aktion "Fliegenbinden und Spenden"! Warum ging es
dabei? Grundsätzlich um Spenden für einen guten Zweck, aber diesmal speziell auf unser
Hobby „Fliegenfischen“ zugeschnitten und in einmaliger Form. Hier konnte wirklich Jeder
mitmachen. Im Aktionszeitraum im ersten Halbjahr 2008 konnten beliebig viele Fliegen
(egal ob gekauft, geschenkt, oder selbst gebunden) eingesendet werden, auch Zubehör
wie Fliegendosen etc... Viele Privatpersonen, Firmen und auch in der FliegenfischerSzene bekannte Persönlichkeiten beteiligten sich an der Aktion und so kam im Ergebnis
die stolze Zahl von 1275 Fliegen (!!!), 6 Fliegendosen, teils hochwertig künstlerisch
gestaltet, sowie weiteres Zubehör zusammen. Nach Ende des Aktionszeitraumes wurden
alle eingegangenen Fliegen und das Zubehör versteigert, bzw. verkauft. Im Rahmen der
Veranstaltung „5.Thüringer Fliegenfischer-Forum“ am 06.09.2008 in Bad Berka wurden
die eingesandten Fliegen in bunt gemischten Tüten zum Kauf angeboten. Außerdem
wurden im speziellen Programmpunkt Fliegendosen und Zubehör aus der Aktion
versteigert, moderiert von Thomas Mühlhause und Michael Müller. Der Erlös an diesem
Tag betrug 338 €. Eines der schönsten Stücke - die mit über 100 Fliegen prall gefüllte,
wunderschön künstlerisch handgravierte Wheatley Fliegendose der Heartland Flyfishers
wurde etwas später für 200 EUR von einem Sammler erworben. Schließlich konnten
Anfang 2009 auch noch die restlichen Fliegen an den Mann gebracht werden, so dass die
gesamt eingenommene Summe auf 950,--EUR anwuchs. Hier erklärte sich nun
kurzerhand der Ilmtal-Fliegenfischer e.V. Bad Berka dazu bereit, die Tausend voll zu
machen.
An dieser Stelle nochmals den allerherzlichsten Dank an alle Beteiligten: den Ideengeber,
die Fliegenbinder und Spender von Fliegen, Dosen und weiteren Dingen, allen Käufern
der Fliegen und des Zubehörs, den Publik machenden Medien, Firmen, Sponsoren und
allen anderen Personen, die in irgendeiner Form unterstützend beteiligt waren...
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Gesamtbericht & weitere Fotos: http://www.fliegenfischerforum.de/binunspe.html
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Anlage: Info zur McDonald's Kinderhilfe Stiftung und Haus Jena
Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung macht sich stark für schwer kranke Kinder. Hauptaufgabe sind
der Bau und Betrieb von Ronald McDonald Häusern in unmittelbarer Nähe großer Kinderkliniken. In
diesen Häusern wohnen die Familien, solange ihr Kind behandelt wird. Studien haben gezeigt, dass
die Behandlung bis zu einem Drittel kürzer ausfallen kann, wenn Eltern und Geschwister ständig in
der Nähe der jungen Patienten sind. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Unterstützung der
medizinischen Forschung. Außerdem wird die Anschaffung medizinischer Geräte in großen Kliniken
finanziert.
Beispiel: Lena braucht eine neue Leber. Sie ist allein im Krankenhaus, ihre Eltern wohnen 400
Kilometer entfernt und können nicht ständig bei ihr sein. Das Hotel wäre viel zu teuer, Lenas
Bruder kann noch nicht allein daheim bleiben, und Papa muss arbeiten. Die vielen Untersuchungen
im Klinikum machen Lena Angst. Wäre nur Mama hier.
Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist das für die ganze Familie eine große Belastung. Zu diesen
Problemen kommt die ständige Sorge um das Kind und die oft kalte und unfreundliche
Krankenhausatmosphäre. Hier setzen die Ronald McDonald Häuser an. In ihnen finden Eltern und
andere Familienangehörige die Ruhe, den Rat und die Unterstützung, die sie brauchen, um ihren
Kindern das zu geben, was die Medizin nicht geben kann: Liebe und Zuversicht. Inzwischen ist die
Nähe der Eltern ein unverzichtbarer Teil der Behandlung schwer kranker Kinder geworden.
15 Ronald McDonald Häuser gibt es zurzeit in Deutschland. 15 Häuser, in denen jährlich mehr als
5.700 Familien mit ihren kranken Kindern einen schweren Weg gehen. Alle Häuser stehen in
unmittelbarer Nähe großer Kinderkliniken mit überregionaler Bedeutung. Im Mai 2009 wird das 16.
Ronald McDonald Haus in Köln eröffnet.
Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung ist dringend auf Spenden angewiesen, um ihre Arbeit für
schwer kranke Kinder und deren Eltern leisten zu können. Die kompletten Betriebskosten der 15
Ronald McDonald Häuser in Deutschland werden ausschließlich mit Spendengeldern finanziert.
Spendengelder kommen zu 100% an, denn Verwaltungskosten trägt McDonald's. Ein Kind, das
schwer krank ist, sollte nicht zusätzlich Angst und Einsamkeit ertragen müssen. Spenden-Hilfe
sorgt dafür, dass Familien diese schweren Zeiten besser überstehen können.
Infos zum Haus Jena:
http://62.53.205.187/mcd/htdocs/ronald_mcdonald_haeuser/standorte/jena
(Quelle: http://62.53.205.187/mcd/htdocs/ ) mit vielen weiteren Infos.
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