
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

zu seh ends und nimmt an Gewicht zu.  
Die Familie ist nach einem langen Weg  
an ihrem Ziel angekommen. Der Weg war  
nicht immer leicht, aber sie haben nicht  
aufgegeben und waren nicht allein. Neben  
vielen Menschen im Ronald Mc Donald  
Haus sind es auch die Apart ment-Paten,  
die die Nähe zu den kranken Kin dern  
ermöglichen. Anfang des Jahres ver län- 
gerten viele von ihnen ihre Paten schaft:  
die Brinova Systemhaus GmbH, die SHI  
Planungsgesellschaft für Städte-, Hoch-  
und Ingenieurbau mbH, das Ingenieur- 
büro für Baustatik – Berthold Janßen,  
Claudia und Ulf Günther, Anja und Jan  
Möller, die Mählmann Gemüsebau GmbH  
& Co. KG, die Matthias Lau System- 
gastronomie GmbH & Co. KG – Matthias  
und Christine Lau, die Tönjes & Meichsner  
Bau gesell schaft mbH, die System gastro- 
nomie U. Breitkopf KG – Uwe und Martina  
Breitkopf. Schauen Sie sich die zufriedenen  
und stolzen Gesichter der Geschwister an.  
Obwohl unsere Familien ihre Paten nicht  
persönlich kennen, ist doch eine  
Verbundenheit da. Die Fa milien mer ken,  
sie sind nicht allein, und dafür  sagen  wir   
von  Herzen  Danke! •

... sie wollen ihre kleine Tochter gesund  
und kräftig mit nach Hause nehmen. Mia  
hatte keinen leichten Start ins Leben: Viel  
zu früh wurde sie in der 26. Schwang er- 
schaftswoche geboren, wog 860 Gramm  
und war 34,5 Zenti meter klein. Am An- 
fang konnte sie noch nicht allein atmen,  
die Lunge war – und ist – ihr Schwach- 
punkt. Doch Mia ist stark und lässt sich  
nicht unterkriegen. 

Bei so einem Start ins Leben fühlt sich die  
ganze Familie krank und schwach. Die El- 
tern von Mia machten sich große Sorgen.  
>Was soll werden, wie wird Mias Leben  
aussehen, was erwartet uns?< Und dann  
das schlechte Gewissen, weil die großen  
Geschwister nicht dabei sein können und  
Mia in den ersten Wochen auch nicht be- 
suchen durften. Diese Sorgen sind kaum  
auszuhalten, da ist es gut, wenn man  
immerhin nah bei der Klinik sein kann.  
Mias Eltern wohnten in einem großen  
Apartment in unserem Elternhaus, sodass  
auch die Geschwister am Wochen ende  
oder in den Ferien zu Besuch kommen  
konnten. Mittlerweile wurde Mia nach  
15 Wo chen entlassen. Sie ist so weit ge - 
sund und bekommt noch etwas Sauerstoff  
zur Unterstützung. Sie trinkt gut, wächst  

Die Elternhäuser aus dem Norden  
verbindet ein Ziel: Familien schwer  
kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit  
in direkter Kliniknähe zu bieten, damit  
Eltern und Geschwisterkinder für die  
kleinen Patienten da sein können. Die  
sechs Nordhäuser verbindet Ende April  
ein Gemeinschaftsprojekt, und wir be- 
nötigen  dazu  Ihre  Hilfe.

Am 28. April 2019 starten            52 Läufer  
aus den Ronald McDonald Häusern Bad  
Oeyn hausen, Ham burg-Altona, Hamburg- 
Eppen dorf, Kiel, Lübeck und Oldenburg  
beim Haspa Halbmarathon in Hamburg  
als Team der McDonald’s Kinderhilfe  
Stiftung. Dabei soll das Spendenziel von  
21.097,50 Euro erreicht werden – das  
macht genau einen Euro pro Halb ma ra- 
thon-Meter. Unter stützen Sie uns dabei –  
jeder  Schritt  zählt und jede Spende hilft! •

We run the blue  
line

Mia Sophies Familie hat ein klares  
Ziel vor Augen ...

Bauen Sie mit! Freude beim Helfen

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unserem  
Vorhaben begleiten, wir haben ein klares  
Ziel vor Augen: Wir wollen Endes des  
Jahres unser neues und großes Ronald  
McDonald Haus eröffnen. Nutzen Sie den  
QR-Code und spenden Sie für unseren  
Anbau, dann können Sie sagen: >Ich bin ein  
Teil des großen Zieles.< Machen Sie mit!  
Helfen macht glücklich, das sehen Sie an  
Anke Jellinghaus, sie baut mit! Danke.  •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Landessparkasse zu Oldenburg 
IBAN DE66 2805 0100 0016 4780 00BIC  
BIC SLZODE22                                     
Stichwort >NL0119<                                                  

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 Spenden der Geburtstagskinder  
Uwe Breitkopf, Henning Westerholdt und                               
Alfred Jähnig
... den vielen Kondolenzspendern im  
Gedenken an Gerd Bohlken und Finn  
Mager
... den vielen, vielen Weihnachtsspendern

So viel Zuspruch für unsere Arbeit und für  
unsere Familien ist toll. Von Herzen Danke!

Ein ganzes Jahr begleiteten uns unsere  
Dauerspender. Eine regelmäßige Spende,  
jeden Monat, das ist ein wahrer und ver- 
lässlicher  Freundschaftsdienst.  Danke!

Die Mitarbeiter der Uwe Breitkopf Sys - 
temgastronomie KG spenden ihre Rest- 
cents vom Gehalt. Herzlichen Dank für   
jeden  Cent! 

Ein großer Schritt in Richtung Ziel war  
im März unser Richtfest, das neue Haus  
steht nun in seiner vollen Größe da. Doch  
auch andere Ziele haben wir erreicht,  
etwa den Giving Tuesday, ein Jubi lä um,  
einen großen Basar und eine Ein weih ung.  
Danke an alle Beteiligten!

Mit vielen Gästen und den Hand werkern  
feierten wir unseren Jahresempfang mit  
Richtfest. Wenn die neu angereisten  
Familien fragen, was hier gebaut wird,  
und sie erfahren, dass wir um sieben  

Apartments erweitern, ist die Reaktion  
oft: >Wie schön, das ist auch nötig. Die  
Erweiterung wird viel mehr Familien hel- 
fen, das ist gut zu wissen und ein schönes  
Gefühl. Wir kommen zur Er öff nung und  
gucken uns das große Haus an.< Ein großes  
Ziel für dieses Jahr. 

Viele andere schöne Aktionen fanden zu  
unseren Gunsten statt. Am 27. November  
2018 war der Giving Tuesday. An diesem  
Tag steht soziales Engagement im Mittel- 
punkt. Unternehmen zeigen ihre soziale  
Seite, so auch die Lieken Brot & Backwaren  
GmbH, die an diesem Tag sportlich dabei  
war. Für jede gelaufene Treppenstufe  
wurde eine Spende ans Ronald McDonald  
Haus geleistet. Der Aufzug blieb an die- 
sem Tag fast ungenutzt. Eine tolle Aktion,  
bei der jeder mitmachen konnte. Wer es  
sich schon einmal vor merken möchte:  
Der Giving Tuesday 2019 fällt auf den  
3. Dezember ... 

Die Grund schule Etzhorn bastelte tolle  
Geschenke. Der Erlös dieser Aktion ging  
an die Familien schwer kranker Kinder. 

Der Gemeinde-Unfallversicherungs ver- 
band Oldenburg präsentierte seine frisch  
renovierte Fassade, und das Turm Café in  
Westerstede feierte 10. Jubiläum – alles  
tolle Aktionen zu unseren Gunsten! 

Sie wollen auch online auf dem Laufenden  
sein? Dann abonnieren Sie den News- 
radar auf unserer Webseite! •

Samstag, 22. Juni 2019  
von 12 bis 15 Uhr 

Sommerfest 
für alle Familien 

in unserem 
schönen Garten

E i n l a d u n g !

Viele Wege, viele Aktionen, viele Ziele!

Herzlichen Dank ...

Schauen Sie auf unsere Internet- 
seiten und verfolgen Sie dort die  
zwei großen Ziele: 

www.mcdonalds-kinderhilfe.org/ 
oldenburg/run-the-blue-line

und 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/ 

oldenburg/sieben/

Zi e le  ve r f o l g e n !


