
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

Elternhaus betreibt und nun noch mehr  
Familien ein Zuhause auf Zeit bieten  
möchte. Die Ärzte merken täglich, wie gut  
es den Kindern tut, dass die Eltern immer  
in der Nähe sind, denn sie sind ruhiger und  
benötigen weniger Medikamente. Unsere  
Schirm herren Horst Milde und Ines  
Klemmer wünschen unseren Familien,  
dass sie das Elternhaus glücklicher ver- 
lassen, als sie es betreten haben: mit  
gesunden Kindern. Maren und Karsten  
Hes pe überbrachten gute Wünsche der  
hier wohnenden Familien: >Wir wünschen  
den Eltern, dass sie wie eine große Familie  
zusammenleben, sich gegen seitig unter- 
stützen und viele neue Freund schaften  
entstehen. Wir wünschen ihnen, dass sie  
im neuen Haus einen Rück zugs ort finden,  
an dem sie entspannen und Kraft tan ken  
können, um mit viel Geduld und Opti mis- 
mus für ihre Kinder da zu sein, so wie wir  
für Julia und Johanna da sein konnten.<  
Das Käthe Kaffee, der Norden holzer Hof  
und das McCafé unterstützten uns kuli na- 
risch, und das Duo Olesch und Bana schek  
be gleitete die Grund stein legung musi- 
kalisch mit Gitarre und Vibra phon. Danke  
allen Helfern für die schönen Stunden! •

>Emmi, weißt du, was wir hier im Garten  
bauen?< – >Natürlich weiß ich das. Ihr  
baut ein neues Haus, damit hier noch  
mehr Eltern und Kinder schlafen können,  
so wie wir.< Sehr gut, es hat sich herum- 
gesprochen und alle wissen Bescheid,  
denn der Bau hat begonnen. Wir freuen  
uns, dass wir am 25. Oktober 2018 unsere  
Grundsteinlegung mit vielen Freunden  
und guten Wünschen gefeiert haben. 

Es ist gut zu wissen, dass wir von zahl- 
reichen Freunden begleitet werden und in  
der Grundsteinrolle viele gute Wünsche  
für das Haus und die Familien ver ankert  
sind. Gute Wünsche bilden ein gutes Fun- 
dament für den Neubau, in dem Familien  
schwer kranker Kinder wohnen werden.  
Wir freuen uns, dass unsere Bürger  meis- 
terin Germaid Eilers-Dörfler gute Wün- 
sche über brachte: >Die Stadt Olden burg  
ist sehr froh über diese Ein richtung, die es  
Familien aus ganz Weser-Ems ermöglicht,  
ihren kranken Kindern im Heilungs - 
prozess zur Seite zu stehen und täglichen,  
liebevollen Trost zu bieten.< Dr. Dirk  
Tenzer, Ge schäftsführer des Kinikums Ol- 
den burg, und Prof. Dr. Jürgen Seidenberg,  
Klinikdirektor der Kinderklinik, dank ten  
der Stiftung, dass sie in Oldenburg das  

>Iris, weißt du was? Es gibt hier einen  
Traum  zauberwald.< – >Was gibt es hier,  
ei  nen Traumzauberwald? Den habe ich  
bei uns im Garten noch nicht ent deckt.< –  
>Komm mit, ich zeig ihn dir! Dort gibt  
es einen Bären, einen Fuchs, einen Wolf,  
ein Eichhörnchen und einen Hund, der  
Jette heißt<, sagte Emmi, nahm mich an  
die Hand und maschierte los.

Emmi ist eine vierjährige Ostfriesin und  
die große Schwester von Erik, der viel zu  
früh zur Welt kam. Vier Tage in der Woche  
war Emmi mit ihrem Vater zu Hause, damit  
sie in ihren Kindergarten gehen konnte,  
und drei Tage waren die beiden in Ol den- 
burg, damit Emmis Mutter nicht die ganze  
Zeit allein gewesen wäre. Für die Familie  
ist es ein großes Glück, wenn sie alle hier  
wohnen, denn die Nähe der Familie hilft. •

Traumzauber- 
wald

>Baustelle unplugged<
Betreten erwünscht!

Bauen Sie mit! Geteilte Trauer

Im Ronald McDonald Haus leben jedes  
Jahr mehr als 220 Familien. Für einige der  
schwer kranken Kinder endet das Leben  
jedoch viel zu früh. Mit den Eltern und  
Angehörigen trauern wir um die ver stor- 
benen Kinder Malek, Jan-Christopher,  
Jannik, Luca, Neele-Marie und Julian.          
>In unseren Herzen werden die                     
Kinder weiterleben<, so Hausleitung  Iris   
Neumann-Holbeck. •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Oldenburg ein Zuhause auf Zeit  
finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Oldenburg 
Leitung Iris Neumann-Holbeck 
Breewaterweg 5, 26133 Oldenburg 
Telefon 0441 96979-0 
Telefax 0441 96979-79 
haus.oldenburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

SCHIRMHERRSCHAFT

Ines 
Klemmer

Horst 
Milde

– für die vielen Trau- und Taufkollekten,  
die uns aus den umliegenden Kirchen- 
gemeinden erreichen 
– der Menke-Hegeler-Stiftung für die  
Übernahme einer Bau-Patenschaft für ein  
neues Apartment
– dem Ingenieurbüro für Baustatik – Bert- 
hold Janßen für die Verlängerung der  
Patenschaft für ein Apartment
– den Spendern zur Goldenen Hochzeit  
von Bärbel und Uwe Landsdorfer
– dem Rotaract Club Oldenburg für die   
vielen und tollen Geschenke aus der  
>Kauf eins mehr<-Aktion
-- Familie Lebok für die vielen tollen  
Geschenke zu Weihnachten. 
– den vielen Kondolenzspendern im  
Ge denken an Werner Heiko Ripken,  
Martina Sorge-Decker, Siegfried Lindner  
Julian Redmers und Abayazid Amin  
Abayazid. 

Jedes Jahr finden viele Veranstaltungen  
zu unseren Gunsten statt, jede davon un- 
terstützt auf ihre Weise unsere Fa milien  
mit schwer kranken Kindern. Besonders  
die Verwöhn-Abende sind bei den Eltern  
sehr beliebt und werden immer mit Freu- 
de erwartet. 

 

  

>Soziales ist unser Auftrag< – das war an  
zwei Donnerstagen das Motto der Köche,  
die großes Können und viel Freude an den  
Töpfen bewiesen. Die Oldenburger Sozial- 
verbände treffen sich regelmäßig mit der  

Sozialdezernentin Dagmar Sachse zum  
Austausch. Unterhält man sich mit  
Kollegen sonst nur über die Arbeit, dann  
ist es wie ein neues Kennenlernen, wenn  
man gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü  
plant und kocht. Plötz lich werden an einem  
Kollegen Fähigkeiten sichtbar, die man  
neu entdeckt. Eine tolle Erfahrung und  
ein schönes Miteinander, das immer mit  
dem eigenen Essen belohnt wird. Beim  
Essen erzählen die Familien Geschichten  
von ihren Kindern im Kranken haus. Da  
wird es gleich ruhig am Tisch, wenn eine  
Mutter von ihren Drillingen berichtet, wie  
die drei plötzlich und zu früh geboren  
wurden und wie toll sie sich entwickeln.  
Die Eltern genießen das Verwöhntwerden  
sehr. Wir danken allen, die in diesem Jahr  
für die Familien gekocht haben!

Eine andere Unterstützung war ein Golf- 
turnier der Oldenburgischen Landes bank  
AG (OLB), an dem knapp 50 Unternehmer

aus der Region in Zweierteams teil nah men.  
Frank Trzewik, Vorstand der LOYS AG, und  
Martin Esrom, Geschäftsführer der Egon  
Sommer Maschinenbau GmbH & Co. KG,  
belegten den zweiten Platz und spendeten  
ihren Gewinn von 1.500 Euro an das  
Ronald McDonald Haus, den sie gemein- 
sam mit Michael Glade an Iris Neumann- 
Holbeck überreichten. 

Danke Ihnen allen für Ihre Unter stüt zung  
und ein erfolgreiches Jahr! •

. . . an al le QR-Code-Spender!  
3.565 Euro, eine halbe Paten- 
schaft für ein neues Apartment,  

wurden gespendet - to l l ! 
Bauen Sie mit, akt i v ieren Sie   
Ihren QR-Code-Scanner  
und werden Sie Pate für  

ein neues Apartment . 

D a n k e  . . .

Was haben Kochen und Golfen gemeinsam?

   Herzlichen Dank

~ Welt gedenk tag für 
verstorbene Kinder ~

Al le Betroffenen laden wir  
zu einer Andacht ein am

 Sonntag, den 9. Dezember
um 17 Uhr  

in der Niko lai-Kirche 
in Oldenburg-Eversten, 
Hundsmühler Straße 111

T e r m i n e


