
Neues aus der Ronald McDonald Oase Berlin-Buch

Veith – einer unserer treuesten Oasenbesucher 

Im Sommer 2017 wurde Mama Edith  
aufgrund von Schwangerschaftskompli- 
kationen ins Krankenhaus eingeliefert.  
Kurze Zeit später kam Veith als Frühchen  
auf die Welt und musste direkt nach der  
Geburt auf der Neonatologie für mehrere  
Wochen behandelt werden. 

Mit 1.600 Gramm war Veith zudem noch  
sehr klein und wurde zunächst mit Spezial- 
nahrung über eine Magensonde ernährt,  
um zu Kräften zu kommen. Erleichtert  
berichtet Mama Edith, dass er dank einer  
Lungenreifespritze von Beginn an selbst- 
ständig atmen konnte. 

Während des Krankenhaus aufenthalts hat  
Edith drei Wochen im Ronald McDonald  
Haus wohnen können und war somit  
immer in der Nähe ihres Schützlings.  
Über die wöchentlich stattfindende Eltern- 
sprechstunde der Neonatologie hat Mama  
Edith dann auch die Räumlichkeiten und  
Vorzüge unserer Ronald McDonald Oase  
kennengelernt. Für sie war es eine wunder- 
bare Möglichkeit, Ablenkung vom Klinik-

alltag zu bekommen. >Man wurde die gan- 
ze Zeit begleitet. Es gab einen Ort, wo ich  
hingehen und mich mit anderen aus tau- 
schen konnte. Das hat mir in der schwe ren  
Zeit sehr viel Kraft gegeben.< Sie er gänzte  
noch, dass ihr die gemütlichen Räum lich- 
keiten und besonders die haupt- und eh- 
renamtlichen Mitarbeiter Ruhe und Ge- 
borgenheit sowie psychischen Halt ge ge- 
ben hätten, als sie ihn dringend brauchte.

Mittlerweile ist Veith ein großer Junge,  
muss aber  jede Woche zur Physiotherapie.    
Weil die Phase vom Krabbeln zum Stehen  
 

bei ihm sehr schnell ging, ist seine Mus- 
kulatur im Lendenbereich noch ein wenig  
schwach und wird durch gezielte Übungen  
auf gebaut. Zusätzlich muss der Hohlfuß   
regel mäßig behandelt werden. Aber nach  
fast jeder Therapiestunde können wir Veith  
und seine Mama in der Oase begrüßen. 

Da geht es ihnen wie vielen anderen  
Familien, die zwecks wöchentlich statt- 
findender Arzttermine hier regelmäßig  
Wartezeiten überbrücken. Bei uns finden  
sie nicht nur einen Ort der Ruhe und Ent- 
spannung, sondern werden auch durch  
zahlreiches Spielzeug von bevorstehenden  
Behandlungen abgelenkt. Nach einer klei- 
nen Mahlzeit geht es für Veith immer in 

die Spielküche, um für Mama zu kochen.  
Meistens so lange, bis ihm vor Müdigkeit  
fast die Augen zufallen. >Es ist wichtig, ei- 
nen Anlaufpunkt vor oder nach dem Arzt- 
besuch zu haben. Außerdem ist es schön,  
dem Kleinen tolles Spielzeug bieten zu  
können. Wir kommen sehr gern.<

Auch wir freuen uns jede Woche auf den  
Besuch der kleinen Familie und sind im- 
mer wieder begeistert von den großen Fort- 
schrit ten, die Veith von Mal zu Mal macht. •

Bunte Terrasse Valentinstag Gästebuchauszug

Letztes Jahr konnten wir durch eine groß- 
zügige Spende unsere Terrasse mit  
Blumen kübeln und Töpfen aufhübschen.  
Auch dieses Jahr wollen wir diese mit  
bunten Blumen und Pflanzen dekorieren,  
damit sie noch einladender für die  
Familien aussieht. Dafür benötigen wir   
Ihre Unterstützung. Wir würden uns über  
Blumenspenden jeglicher Art sowie Sitz- 
kissen freuen. Vielen Dank! •

Jedes Jahr zum Valentinstag werden die  
Mitarbeiter der HELIOS Klinik einge- 
laden, sich unsere Oase anzuschauen. Sie  
wurden durch die Räumlichkeiten geführt  
und können bei einem kleinen Snack  
jegliche Fragen stellen, die ihnen einfallen.  
Zum Abschluss gibt es eine kleine selbst  
gebastelte Überraschung – denn wir wis- 
sen, dass unsere bunte Oase nur dank ihrer  
Unterstützung so gut besucht wird. •

>Das Krankenhaus, kein schöner Ort,
die Oase spült die Sorgen fort.
Kommt herein und fühlt Euch frei,
beim Basteln, Spielen, Malen,
beim Vorlesen und jonglieren mit Zahlen.
Hier kann die Familie fröhlich sein,
von ganz alt bis noch sehr klein.
Das Angebot ganz groß und breit,
genießt alle die schöne Zeit.<
Sven und Farin •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die die Ronald McDonald  
Oase Berlin-Buch nutzen.
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Ende Januar haben wir uns über einen be- 
sonderen Gast in unserer Oase gefreut:  
Pia Hötzl von der Waldpraxis in Basdorf  
kam mit vielen tollen Ideen, Übungen und  
Geschichten zu uns und gab uns einen  
Ein  blick in die Welt der Glückslehre. 

Zu diesem ganz besonderen Nachmittag  
in der Oase waren alle Patientenkinder und  
deren Eltern eingeladen. In einer gemüt li- 
chen Runde bei Kaffee und Keksen hat Pia  
Hötzl den Kleinen erklärt, wie man mit viel  
Spaß die kindliche Lebensfreude bewahrt  
und die eigene Gedankenwelt für die  
schönen Seiten des Lebens sensibilisiert.  
Darüber hinaus hat sie den Oasen- 
besuchern gezeigt, wie Stärken entdeckt  
und Schwächen in erstere verwandelt  
werden können und welche Eigenschaften  
in jedem von uns schlummern, die uns – 
einmal geweckt – Stärke, Gelassenheit  
und Zuversicht schenken. Neben einigem 

theoretischen Wissen, das auf kind- 
gerechte Weise aufbereitet und vermittelt  
wurde, haben die Gäste auch kleinere  
Übungen erlernt, die sie ganz leicht im  
Krankenhaus oder dann auch später zu  
Hause durchführen können. Denn die  
stärkende Glückslehre kann helfen, die  
Krankheit zu überstehen. >Seit Beginn  
meiner Tätigkeit als Glücks lehrerin liegt  
mir die Unterstützung von erkrankten  
Kindern und ihren Familien besonders  
am Herzen<, sagt Pia Hötzl über ihre  
Motivation und ihren Antrieb, sich in der  
Ronald McDonald Oase zu engagieren. 

Den Abschluss des Nachmittags bildete  
eine lockere Gesprächsrunde, in der die  
Eltern die Möglichkeit hatten, sich unter- 
einander auszutauschen oder sich einfach  
mal Sorgen von der Seele zu reden. Die  
teilnehmenden Kinder und deren Eltern  
waren sehr glücklich über dieses Angebot. 

Wie viel Spaß und Kraft alle Beteiligten aus  
dem Nachmittag schöpfen konnten, wurde  
uns in den darauff olgenden Tagen seitens  
der Eltern wider gespiegelt. 

Über das viele positive Feed back haben wir  
uns natürlich sehr gefreut und sind auf die  
folgenden Themen gespannt, die Pia Hötzl  
in den nächsten Monaten in unsere Oase  
tragen will. Denn es wird nicht bei einem  
einmaligen Ereignis bleiben. •

   Diverse Bastelmaterialien:  - glitzernde Strasssteine    (selbstklebend)
 - Tonpapier
 - Wackelaugen mit Wimpern - Heißklebepistole

Glückslehre zum Ausprobieren 

Herzlichen Dank

- Espresso-Kaffeebohnen
- große Latte-macchiato-
  Kaffeelöffel
- Tischstaubsauger
- Sitzkissen für die Terrasse   
  (50 x 50 cm)

Bitte sprechen Sie uns an!

Wu n s c h l i s t e


