Neues aus der Ronald McDonald Oase Berlin-Buch

Da braut sich
was zusammen

Airhockey, Kickern, Billard –
Leons Tage in der Oase

Jede Woche kommen sie für drei Stunden
in unsere Oase und unterstützen uns, wo
sie nur können – unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

>Wir wurden hier immer sehr nett
empfangen und ich würde es jedem
empfehlen<, sagt Leons Mama, bevor sie
nach elf Tagen Krankenhausaufenthalt
mit Besuchen in unserer Oase nach
Hause fährt. >Ich spende hier gern ein
paar Euro, da weiß ich genau, wofür es
verwendet wird, und kann selbst von den
Bastelmaterialien, Spielzeugen, dem Kaffee und dem Kuchen profitieren.<

Dabei übernehmen sie viele wichtige
Aufgaben bei der Betreuung der kleinen
Oasengäste und deren Eltern. Sie haben
ein offenes Ohr für die Eltern oder stellen
sich als Spielkamerad am Kickertisch zur
Ver
fügung. Darüber hinaus bringen sie
sich mit vielen kreativen und manchmal
auch außergewöhnlichen Dekorationsoder Bastelideen in die Oase mit ein.
Kurz: Sie sind zu einem unverzichtbaren
Teil des Teams geworden. Und dafür
wollten wir uns bei ihnen bedanken – mit
einem gemeinsamen Ausflug.
Dank der Unterstützung der Radeberger
Gruppe KG führte uns dieser in die
Berliner-K indl-Schultheiss-Brauerei.
Zunächst wurden wir durch die weitläufige
Anlage geführt und haben einen Einblick
in die Brauereikunst erhalten. Im Anschluss ging es zu der langersehnten
Verkostung der dort produzierten Biere.
Bei einem gemütlichen Essen im urig
gestalteten Restaurant der Brauerei haben
wir den Abend ausklingen lassen. •

Gästebuchmoment

Bereits einen Tag nach der Operation am
Arm und auch noch ein wenig benommen
von den Schmerzmitteln, saß Leon (7 Jahre) mit seiner Mama und anderen Kindern
in der Ronald McDonald Oase und bastelte
einen Stundenplan für sich und seine
große Schwester. Er war im Juni in der
Schule beim Brennball gestürzt und hatte
sich eine Radiusköpfchenluxation am linken Arm zugezogen. Im Ellbogengelenk
werden Elle und Speiche durch ein
Radiusköpfchen und dessen Ringband
zusammengehalten. Hier hat beim Sturz
eine vollständige Ausrenkung stattgefunden. Im August erfolgte die dritte OP.
Die Elle wurde durchtrennt und an anderer Stelle mit einem externen Fixateur
(Metallgestell außerhalb des Arms) fixiert,
damit das Gelenk wieder richtig steht

Kleine Künstler
Immer wieder bekommen wir von unseren
kleinen Oasenbesuchern zauberhafte
Bilder geschenkt. Diese werden liebevoll
in unserem Büro aufgehängt und erinnern
uns jeden Tag daran, warum unsere Arbeit
so wichtig ist. Vielen Dank, Prinzessin
Clara, für dieses Selbstporträt, und auch
ein herzliches Dankeschön an alle anderen
Nachwuchskünstler, die uns mit ihren
selbst gestalteten Bildern überraschen! •

und das Radiusköpfen in die richtige
Position kommt.
Während dieser Operation bekam Leons
Mama von anderen Eltern die Empfehlung,
Zeit in der Oase zu verbringen, ob mit oder
ohne Kind. Wie viele andere hatten auch
diese Eltern die lange Wartezeit während
der OP ihres eigenen Kindes hier sehr gut
überbrücken können. Innerhalb der weiteren Tage kam Leon täglich mit seiner
Mama, und spätnachmittags war die ganze
Familie in der Oase vereint. Leon war zum
Glück schnell schmerzfrei und steigerte
sich während dieser Zeit von Airhockey
über Kickern bis hin zum Billardspielen.
Er half unserer Mitarbeiterin auch fleißig,
die Puzzles auf Vollständigkeit zu kontrollieren. Die Ärzte und Physiotherapeuten
waren sehr zufrieden mit seinen Fortschritten und die Mama froh, dass es neben dem
täglichen Unterricht durch Lehrer auf der
Station die Oase gibt: >Hier fühlt man sich
wohl. Es ist eine ganz andere Atmosphäre,
als wäre man nicht im Krankenhaus. Man
kommt einfach mal raus und es verkürzt
die Aufenthaltsdauer.< Sie findet es für
Kinder hier wesentlich schöner als in der
Cafeteria. Familien haben ihre Ruhe, es gibt
Spielzeug für jede Altersgruppe, Getränke,
einen Massagesessel und weitere Kinder.
Am PC hat sich Leon eine Belohnung von
Lego Ninjago ausgesucht, die der Papa
abends gleich mitbringen konnte. Leon
freut sich nun auf die Schule, er kommt in
die 2. Klasse, und in sechs bis acht Wochen
wird der externe Fixateur entfernt.
Wir freuen uns, Leon und seine Familie
wiederzusehen, und wünschen bis dahin
alles Gute! •

Es gibt immer was zu feiern
Fast jeder kennt das altbekannte Sprichwort >Man muss die Feste feiern, wie sie
fallen<. Und genau daran versuchen wir
uns zu halten, um den kleinen Patienten
und ihren Eltern ein wenig Ablenkung
von den anstehenden Behandlungen und
Untersuchungen zu verschaffen.

Es gibt fast jeden Tag einen kleinen Grund
zum Feiern, seien es altbekannte Feiertage
wie der Weltkindertag am 20. September,
an dem wir eine Luftballonparty veranstaltet und bunt verzierte Muffins verschenkt

haben, oder sei es Halloween am 31. Oktober, an dem es in unserer Oase so richtig
gruselig wurde.
In den letzten Monaten haben wir aber
auch außergewöhnlichere Feste gefeiert.
Darunter der Tag des Schokoladen-Milchshakes am 12. September, bei dem sich die
Patientenkinder durch eine Vielzahl an
Milchshakes probieren konnten. Oder der
Tag der Seifenblasen am 5. Oktober. Glücklicher
weise schien an diesem Tag die
Sonne, sodass die kleinen Künstler auf der
Terrasse mit selbst gebastelten Pustestäbchen und bunter Seifenlauge echte Kunstwerke erstellen konnten. Und natürlich ist
auch der Tag des Knopfes am 18. November nicht zu vergessen. Denn Knöpfe sind
nicht nur zum Schließen von Kleidungsstücken gedacht – aus ihnen kann man mit
ein bisschen Farbe, Kleber und zahlreichen
Glitzersteinchen fantastische Jahresbäume oder auch Armbänder basteln.

Haben Sie jetzt Lust bekommen, selbst
aktiv zu werden? Vielleicht unterstützt
Sie Ihr Arbeitgeber ja beim Engagement
in einem sozialen Projekt. Oder haben Sie
Ideen, wie wir den Patientenkindern
einen abwechslungsreichen Nachmittag
bereiten können? Möglichkeiten gibt es
viele, sprechen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihre
Unterstützung! •

Herzlichen Dank

W u n s c h l i s tdiee

- Gesellschaftsspiele für
ganze Familie
- Briefmarken ebohnen
- Espresso-Kaffechenspringform
- eine runde Ku kblech
oder ein Bac
- Bastelmaterialieg-n Kasse
- eine Spielzeu

Te r m in e
- 6. Dezember 2018 Besuch vom Nikolaus
- 11. Dezember 2018 Weihnachtsbäckerei
- 18. Dezember 2018 Weihnachtsbastelei

Ein ganz großes Dankeschön an all unsere
Spender, die unserer Oase verbunden sind.
Einige von Ihnen spenden fast schon
regelmäßig und andere sind ganz neu
dazugekommen. Auch die großen und
kleinen Sachspenden, die Sie uns
zukommen lassen, helfen uns, die Oase
zu einem besonderen Ort für die
Patientenkinder zu machen.
Ein besonderes Dankeschön geht auch
an alle, die uns ihre Zeit schenken.
Dabei sind natürlich unsere ehren
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu nennen, die uns wöchentlich unterstützen. Doch auch die Unternehmen, die
sich tageweise in unserer Oase engagieren,
sind eine wertvolle Hilfe für uns.
DANKE, dass Sie alle an unserer Seite
sind!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
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Stichwort ›Newsletter Oase‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die in der Ronald McDonald
Oase Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Maren
Otto

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

