
Neues aus der Ronald McDonald Oase Erlangen

Vom großen Glück, zusammen zu sein – wie eine  
Großfamilie aus Oberbayern nach Franken kam

Was muss passiert sein, dass es eine  
Großfamilie aus dem idyllischen Ober- 
bayern ins fränkische Erlangen ver- 
schlagen hat? Für Familie Stephl aus  
dem Landkreis Traunstein trat diese  
Situation ein, als ihr vierter Spross,  
Marinus, mit einem sehr komplexen  
Herzfehler zur Welt kam. 

Mit ihren Kindern Josef, Johanna und  
Magdalena (damals fünf-, vier- und zwei- 
jährig) und einer großen Verwandtschaft  
leben die Eltern Wolfgang und Katharina  
im eher ländlich geprägten Siegsdorf.  
Dass es sie alle mit der Geburt ihres vier- 
ten Kindes mehrmals für einige Wochen  
ins Städtchen Erlangen ver schlagen  
würde, damit rechnete keiner. Doch bei  
ihrem jüngsten Spross Marinus wurde  
bereits während der Schwangerschaft  
ein schwerer Herzfehler diagnos tiziert.  
Seine Geburt sollte daher in der  
250 Kilometer entfernten Uniklinik  
Erlangen erfolgen, wo er direkt best- 
möglich medizinisch versorgt werden  
konnte. Im Februar 2016 kam Marinus  

als viertes Kind der Familie in der Uniklinik  
Erlangen zur Welt und wurde in der  
dortigen Kinderklinik auch bereits sieben  
Tage nach seiner Geburt zum ersten Mal  
operiert. Selbstverständlich kamen nun  
auch die drei älteren Geschwister nach,  
denn die Familie wollte gern zusammen  
sein. Von heute auf morgen fand sich die  
ganze Familie im  städtischen Erlangen  
wieder. Was für die Eltern eine extrem  
anstrengende und nervenauf rei bende  
Situation war, empfanden die drei  
Geschwisterkinder von Marinus wie Ur- 
laub: Sie freuten sich in der Oase an den 

vielen verschiedenen bunten Spielsachen,  
tobten und lachten und genossen auch die  
Möglichkeiten, die ihnen die Stadt und das  
Umland boten. Schnell stellten sie sich auf  
die neue Situation ein, nahmen die Oase  
als ihr Spiele-Paradies an und füllten sie  
jeden Tag mit Lachen und Leben! So  
manches Verständigungsproblem musste  
aller dings erst aus dem Raum geschafft  
werden, denn der heimatliche Dialekt war  
bei den Stephl-Kindern sehr ausgeprägt  
und stellte die Mitarbeiter der Oase vor  
besondere Herausforderungen. Familie  
Stephl blieb bei ihrem ersten Aufenthalt  
fünf Wochen in Erlangen. Es folgten noch  
acht weitere Aufenthalte mit Marinus in  
der Unikinderklinik Erlangen – in seinen 

ersten zwei Jahren war er insgesamt 16  
Wochen  hier. Wenn möglich und planbar,  
wurden die Termine so gelegt, dass die  
Geschwister ihre Ferien hier verbringen  
und so die hier kennen und lieben ge- 
lernten Menschen und Orte besuchen  
konnten. Im Sommer 2019 ist die hof- 
fentlich letzte große Herzoperation für  
Marinus geplant. Wir drücken Marinus  
alle Daumen und freuen uns gleichzeitig  
auf die lebensfrohe Rasselbande, die ihn  
wieder begleiten und unterstützen wird! •

Hereinspaziert! Unser Gästebuch Newsradar

Beim >Tag der offenen Tür für Klinik- 
mitarbeiter< durften es sich diese in der  
Oase gut gehen lassen – so wie sonst die  
Patientenfamilien: bei Kaffee und Kuchen,  
Gesprächen, Spielen, einer Auszeit im  
Massagesessel oder auf der großen  
Schaukel. Für die bestmögliche Betreuung  
der Patientenfamilien arbeiten wir Hand  
in Hand – dafür sagen wir von Herzen  
DANKE! •

Vielen Dank 
für die letzten 7 Wochen,
für die freundliche und kompetente  
Betreuung unserer Tochter, 
für die guten kurzweiligen Gespräche, 
für die Zerstreuung von schlechten  
Gedanken, 
für den Kaffee und leckeren Kuchen.
Vielen, vielen Dank für so viele kleine 
und große Momente. •

Haben Sie schon einen Blick auf unsere  
neu überarbeitete Website geworfen? Der  
Auftritt präsentiert sich auch auf mobilen  
Geräten sehr gut. Zudem gibt es hier jetzt  
die Möglichkeit, sich für den Newsradar  
unserer Oase anzumelden und so per  
E-Mail immer sofort alles Neue zu erfahren,  
sobald es veröffentlicht wurde. Klicken  
Sie sich durch und bleiben Sie auf dem  
Laufenden! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadt- und Kreissparkasse ErlangenAN  
IBAN DE31 7635 0000 0000 0200 04  
BIC BYLADEM1ERH  
Stichwort ›NL Oase 01/19‹

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die die Ronald McDonald  
Oase Erlangen nutzen.

KONTAKT

Ronald McDonald Oase Erlangen 
Leitung Ines Rauschmaier 
Loschgestraße 15, 91054 Erlangen 
Telefon 09131 53019-20 
Telefax 09131 53019-21 
oase.erlangen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Sarah 
Connor

SCHIRMHERRSCHAFT

Es gibt so vieles, für das wir dankbar sind.
Wir danken ... 
... allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern für ihre helfenden Hände  
und die geschenkte Zeit!
… dem Team der Uni-Kinderklinik für die  
vertrauensvolle Zusammenarbeit!
… unseren Kuchen- und Blumen-Paten! 
… unseren Dauerspendern für die regel- 
mäßigen Gaben!
… den Aufstellern von Spendenhäuschen! 
… allen Familien, Firmen und Einzel per so- 
nen für ihre kreativen Ideen und Aktionen,  
für kleine und große Geld spenden sowie für   
liebevolle Aufmerk samkeiten!
… für die Kollekten und Kondolenzspenden  
im Gedenken an viele liebe Menschen!
… für jedes herzliche Lächeln sowie die er- 
mu tigenden Worte und Gesten!

Wir haben großes Glück, tolle Unter- 
stützer an unserer Seite zu haben – denn  
ohne sie könnten wir unser Angebot so  
nicht aufrechterhalten. Zwei Beispiele  
möchten wir Ihnen heute vorstellen: 

Oase gewinnt Preisverleihung von  
Orifarm   Ein tolles Team, viele engagierte   
Unterstützer, ein wohltätiger Anlass und  
eine große Portion Glück – das alles kam  
zusammen, als die Ronald McDonald Oase  
Erlangen den ersten Platz bei der >Aktion  
Teilkraft< von Orifarm gewann und damit  
eine große Spendensumme mit nach  
Hause nehmen durfte. Wie kam es zu  
diesem grandiosen Preisgeld? Zusammen  
mit 13 ehrenamtlichen Mitarbeitern  
kümmert sich Oasenleitung Ines Rausch- 
maier von Beginn an um die Belange der  
Patientenfamilien. Die Apotheke am  
Ulmen weg, in direkter Nachbarschaft zur  
Oase, unterstützt diese schon mehrere  
Jahre intensiv. Als Kunde des Unter- 

nehmens Orifarm erfuhr die Leiterin der  
Filiale, Isabelle John, von der >Aktion  
Teilkraft<, bei der der Arzneimittelim- 
porteur Fördergelder an Vereine und  
Organisationen mit medizinisch-sozialem  
Hintergrund vergibt, und gab die Aus- 
schreibung direkt an die Oase weiter.  
Ines Rauschmaier zögerte nicht lange  
und reichte die Bewerbung für >ihre< Oase  
beim Konzern ein. Bei der Preisverleihung  
in Lever kusen durften zehn ausgewählte  
Finalisten ihre Einrichtungen persönlich  
vorstellen und am Ende wurden die  
Preis träger ausgelost: 1. Platz und damit  
10.000 Euro für die Oase Erlangen! Was   
für eine Freude und Anerkennung! 
Abends im Stadtmuseum  Ein runder  
Geburtstag, das besondere Ambiente eines  
Museums und die Geschichte von Oskar  
und der Dame in Rosa – all diese Dinge  
brachte Prof. Sticherling zusammen und  
ließ sie zu einem besonderen Abend für  
alle Gäste und einem erfreulichen Anlass  

für die Oase Erlangen werden. Die Idee  
entstand, als Prof. Sticherling seinen  
runden Geburtstag auf ganz besondere  
Weise feiern wollte und seine Gäste und  
den Rotary Club Erlangen Ohm zu einer  
Lesung von Hannes Rossa inmitten des  
Erlanger Stadtmuseums einlud. Mit  
einleitenden Worten bei Aperitif und  
Imbiss begann der exklusive Abend,  
anschließend lauschten die Besucher  
inmitten der Ausstellungsstücke des  
Museums der Lesung. Beim zweiten Teil  
wurde an der ein oder anderen Stelle eine  
Träne verdrückt, denn die Geschichte des  
krebskranken Oskar hat ein trauriges  
Ende. Doch die Geschichte dieses Abends  
war ganz und gar nicht traurig, sondern  
höchst erfreulich! Die aufgestellte  
Spenden box füllte sich sehr gut und der  
Rotary Club rundete anschließend die  
Summe dann noch auf, sodass der Oase  
insgesamt stolze 2.000 Euro übergeben  
wurden. Danke an alle Beteiligten! •

Sommerfest mit buntem  
Rahmenprogramm 

am Samstag, 
den 6. Juli 2019 

von 12 bis 16 Uhr 
rund um die Turnstraße 9 –  gleich mal vormerken, wir  freuen uns auf euch! 

Te rm i n e

Vom Glück vielseitiger Unterstützung 

Herzlichen Dank

- Mitarbeiterin oder Mitarbeiter  
  im Freiwilligen Sozialen Jahr 
  ab September 2019 
- Kuchen-Paten
- Backzutaten 
- Briefmarken 
- Dauerspender, die uns mit 
  10 Euro pro Monat unterstützen 

Wu n s c h l i s t e


