
Neues aus der Ronald McDonald Oase Erlangen

HERZENSSACHE – 10 Jahre Oase Erlangen

>HERZENSSACHE – 10 Jahre Ronald  
Mc Donald Oase Erlangen< lautete das  
Motto, dem viele Freunde und Unter- 
stützer der Erlanger Einrichtung in der  
Kinder- und Jugendklinik des Uni- 
versitäts  klinikums am 6. November 2018  
gern folgten. 

Nach einer herzlichen Begrüßung in der  
Oase absolvierten die anwesenden Pa tien- 
ten   familien mit viel Freude einen ab wechs- 
lungsreichen Mitmach-Parcours, bei dem  
neben dem Meistern von Geschick lich- 
keitsspielen auch praktische Turn beu tel  
bemalt oder Erinnerungsfotos gemacht  
wer den konnten. Zudem wurden die von  
den Kindern mitgebrachten Kuscheltiere  
im Teddybärenkrankenhaus gemeinsam  
eingehend untersucht und die medizi ni- 
schen Geräte so besser ver stan den. Nach  
dem aktiven Part wurde es feierlich: In  
einem Festakt im barocken Redouten saal  
wurde die Bedeutung der ersten deutsch- 
landweit eröffneten Ronald McDonald  
Oase für die Stiftung, die Uni kinderklinik  
und die Stadt Erlangen hervorgehoben.  

Moderatorin Barbara Hahlweg führte em- 
pathisch und gekonnt durch den Spät  nach- 
mittag und Schirm herrin Sarah Connor  
begeisterte die mehr als 200 Gäste mit  
einem exklusiven Konzert – für sie eine  
echte HERZENS SACHE! Oasenleitung  
Ines Rauschmaier durfte sich über einige  
Geburtstags geschenke für die Oase freuen  
und resümiert glücklich: >Es ist schön,  
an solch einem Tag zu erleben, wie viele  
Menschen sich mit ganzem Herzen für die  
Erlanger Oase und ihre Patientenfamilien  
einsetzen. Dafür bin ich unglaublich dank- 
bar!< Bei Fingerfood-Büfett und Ge burts- 
tagstorte klang der 10. Geburtstag der  
Oase aus – aber nicht ohne den Austausch  
mancher Erinnerung und der ein oder an- 
deren Idee für die kommenden Jahre!
 
Dennis & Max und ihre Eltern – eine  
Familie der ers ten (Oasen-)Stunde 
Auch die Familie von Dennis und Max  
erinnerte sich bei dem Festakt gemeinsam  
mit Ines Rauschmaier und Sarah Connor  
an die An fän ge der Oase vor zehn Jahren.  
Die beiden Geschwister und ihre Eltern  

kennen sie von Beginn an. Seit der Geburt  
von Dennis vor 16 Jahren ist die Familie  
regelmäßig und oftmals wochenlang in der  
Uni kin derklinik in Erlangen in Behand- 
lung. Aus der Diagnose seines offenen  
Rückens ergeben sich für Dennis jede  
Menge Ein griffe, lebenslange Therapien  
und stän diger Unterstützungs bedarf. Auch  
zahl  reiche Operationen waren bereits not- 
wendig, oftmals verbunden mit wochen-  
oder monate langen Klinikaufenthalten.  
Das beeinflusst das gesamte Familien le- 
ben. Auch Bruder Max, der vor elf Jahren  
zur Welt kam, war von Anfang an in der  
nephrologischen Abteilung der Uni- 
kinderklinik in Behandlung. >Die vielen  
Tage, die wir in den letzten 16 Jahren in 

Erlangen verbracht haben, sind unzählbar,<  
fasst Mutter Kathleen zusammen und  
ergänzt direkt: >Es waren mehrere  
Geburtstage, einige Weihnachtsfeste und  
Max hat eigentlich fast sein komplettes  
erstes Lebens jahr zusammen mit seinem  
großen Bruder und mir in der Klinik ver- 
bracht. Hier hat er laufen gelernt.< Ge- 
meinsam hat die Familie daher auch die  
Bauarbeiten im Jahr 2008 beobachtet und  
gespannt auf 
            Lesen Sie weiter auf der rechten Seite >>

Von Herzen Dank ... ... für 10 Jahre ... ... Oase Erlangen! 
>Manchmal muss man Danke sagen.  
Nicht erst morgen, jetzt sofort. Auch  
an Sonn- und Feiertagen. Danke ist 
ein schönes Wort.<

Durchschnittlich 250 Tage im Jahr steht  
die Tür der Oase in der Unikinderklinik  
Erlangen offen für Familien schwer  
kranker Kinder – und das seit inzwischen  
zehn Jahren. Drinnen herrschen wohlige 

Wärme und ein farbenfrohes Ambiente. 14  
ehrenamtliche Mitarbeiter und das  
hauptamtliche Team kümmern sich um die  
Bedürfnisse der Patientenfamilien und  
haben dabei stets ein offenes Ohr. Spender  
und Unterstützer sorgen mit ihnen  
zusammen dafür, dass jeden Tag frischer  
Kuchen gebacken werden kann, dass  
immer Getränke bereitstehen und dass  
genügend Spielmaterialien auf die Kinder

warten und für Ablenkung sorgen. Ein  
herzliches Dankeschön an unsere Kuchen- 
Paten, unsere Zeit- und Sach- spender,  
unser Team aus ehrenamtlichen Mit- 
arbeitern sowie an zahlreiche treue  
Freunde und Unterstützer für die vielen  
Über raschungen und die besonderen  
Aktionen zu unseren Gunsten! Von Herzen  
Danke für 10 Jahre Oase Erlangen! • 
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die in der Ronald McDonald  
Oase Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Sarah 
Connor

SCHIRMHERRSCHAFT

Im letzten Newsletter berichteten wir  
darüber, dass wir zur Feier des 10-jährigen  
Be  ste hens der Erlanger Oase Jubiläums- 
Arm bänder erstellt haben, die das Motto  
unserer Arbeit hinaustragen sol len:  
HERZENS SACHE. Viele Jubiläums-Arm- 
bänder haben schon neue Besitzer ge fun- 
den und jedes einzelne trägt unsere  
Botschaft HERZENSSACHE weiter. Noch  
stehen Armbänder zur Verfügung! Wenn  
auch Sie Interesse an einem tragbaren  
Zeichen Ihrer Verbundenheit mit der  
Oase Er langen haben, dann freuen wir  
uns über Ihre Spende mit dem Stichwort  
HERZENSSACHE. Unsere Kon taktdaten  
finden Sie unten auf dieser Seite. Zum  
Dank schicken wir Ihnen gern die ent- 
sprechende Anzahl Armbänder zu. 

Herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit! 

den Tag der Eröffnung der ersten Oase in  
Deutschland hinge fiebert. Dass sie dieses  
feierliche Event zusammen mit Schirm- 
herrin Sarah Connor am 6. No vember  
2008 miterleben durften, war vor allem für  
Dennis prägend, denn seither ist er großer  
Fan der Sängerin. Aber nicht nur das: >Mit  

der Eröffnung der Oase Erlangen hat sich  
für uns bei unseren Terminen in der  
Unikinderklinik eine Menge verändert: Die  
Kinder sind hier einfach gut aufgehoben  
und während der Wartezeiten bestens  

beschäftigt<, so Mut ter Kathleen. >Es  
verging seither kein Kliniktermin ohne  
einen Besuch in der Oase. Denn wir alle  
haben die Einrichtung und deren  
Mitarbeiter sehr ins Herz ge schlossen.<

Mit dem Herzen dabei – das Ehrenamt in  
der Oase 
Das Team der Erlanger Oase besteht aus  
Leitung Ines Rauschmaier, einer Mitar- 
beiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr so- 
wie 14 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Alle  
sind Tag für Tag mit ganzem Herzen darum  
bemüht, die Patientenfamilien so gut es  
geht in ihren Anliegen und Bedürfnissen,  
die die Erkrankung ihrer Kinder mit sich  
bringen, zu unterstützen. Dass dies allen  
Mitarbei tern eine HERZENSSACHE ist,  
zeigt sich unter anderem darin, wie viele  
schöne Aktionen für die Familien auf die  
Beine gestellt werden, um zum Beispiel  
auch die Jahresfeste und den Wechsel der  
Jahres zeiten miteinander zu erleben. Aber 

 

 

auch die Tatsache, dass neben der Leitung  
noch insgesamt vier der ehrenamtlichen  
Mit arbeiter ebenfalls ihr ganz persönliches  
10. Oasen-Jubiläum feiern, führt vor  
Augen, wie wichtig ihnen diese Aufgabe  
ist. Doch egal, wie lange jeder Einzelne  
dabei ist, sie alle stehen gemeinsam für die  
HERZENS SACHE Oase Erlangen ein,  
und dafür sind wir unendlich dankbar.  
Denn wie sagt schon ein afrikanisches  
Sprichwort: >Wenn du schnell gehen willst,  
gehe allein. Wenn du weit gehen willst,  
gehe mit anderen.< •

Sonntag, 9. Dezember 
um 17 Uhr: 

Lichtergot tesd ienst 
für Fami l ien verstorbener Kinder 
in der Evang.-Luth. LukasKirche,  

Bergstraße 7, 
 91088 Bubenreuth (Erlangen) 

T e r m i n e

Freundschaftsband

- Lamin ierfo l ien A4
- große externe Festp lat te 
- Backzutaten, wie z. B. Mehl, 
  Zucker, gemahlene Nüsse und 
  Mandeln, Kuvertüre
- Briefmarken à 0,70 und
  1,45 Euro
- Kuchen-Paten

W u n s c h l i s t e


