Neues aus der Ronald McDonald Oase Sankt Augustin

Happy Birthday – 10 Jahre Oase Sankt Augustin
Ihre Motivation ist dabei sehr unterschiedlich. So waren manche vielleicht selbst betroffen, andere wiederum merkten nach ihrem aktiven Berufsleben, dass nun viel Zeit
zur Verfügung steht, die sinnvoll genutzt
werden möchte.

Am 25. März 2009 öffnete die Ronald
McDonald Oase Sankt Augustin ihre
Türen für Familien schwer kranker Kinder, die ambulant oder stationär in der
Asklepios Kinderklinik behandelt werden müssen.
In den 10 Jahren seit Eröffnung haben
knapp 20.000 Familien die Ronald McDonald Oase genutzt, um dem Klinikalltag
für ein paar Stunden zu entfliehen, sich
auszuruhen und neue Kraft zu schöpfen.
Besonders die Zeit, wenn das kranke Kind
operiert wird, ist sehr schwer für die Eltern.
Das Herzstück der Oase ist die Kaffeemaschine: Mehrere tausend Kafees, Tees
und heiße Schokoladen wurden von den
Familien dankend genossen. Mehr als
36.000 Liter Milch wurden dabei verzehrt
und rund 2.500 Kuchen haben wir bisher
für die Familien gebacken, um die schwere
Zeit etwas zu versüßen.
Wir, das sind neben der hauptamtlichen
Leitung, einer FSJlerin und zwei Aushilfen über 30 ehrenamtliche Mitarbeiter, die

Woche für Woche dafür sorgen, dass die
Oase fast jeden Tag im Jahr geöffnet ist,
die Kaffeemaschine läuft, frischer Kuchenduft die Luft erfüllt und alles schön dekoriert ist, sodass sich die Familien hier
wohl fühlen. Ab und zu versuchen wir,
durch kleine Events wie Kinderschminken,
Laternenbasteln oder Kürbisschnitzen für
etwas Ablenkung zu sorgen, oder überraschen unsere großen und kleinen Gäste
mit einem Gruß zum Muttertag, Valentinstag oder zum Nikolaus. Einige Familien
nutzen die Oase bereits seit der Eröffnung
im Jahr 2009, weil die Erkrankung ihres
Kindes wiederkehrende Besuche in der
Klinik erfordert.
Aber nicht nur ein paar Familien sind seit
10 Jahren immer wieder in der Oase, auch
mehr als die Hälfte unserer derzeit tätigen
ehrenamtlichen Mitarbeiter sind schon
seit 10 Jahren dabei! Mit wöchentlich
drei Stunden sind unsere Ehrenamtlichen
mit Leib und Seele für die Belange der
Eltern da, und auch dafür, dass die Oase
ein Ort zum Wohlfühlen ist und bleibt.

Das war auch bei Angelika der Fall. Sie ist
eine der 16 Ehrenamtlichen, die bereits von
Anfang an dabei ist. Damals schlug die
Aktivbörse Sankt Augustin ihr vor, doch
mal bei der Oase anzufragen. Noch am
selben Tag kam Angelika hier vorbei und
war gleich begeistert. Auf die Frage, warum
sie seit 10 Jahren immer noch dabei sei,
sagt sie freudestrahlend: >Eigent
lich ist
es Routine und die anderen Mit
streiter
sind alle so nett. Irgendwie verging die
Zeit einfach so schnell.< Doch neben dem
freudigen Strahlen kommen ihr bei dem
Gedanken an einen besonderen Moment
auch ein paar Tränen. >Eine Zeit lang kam
hier täglich eine knapp 70-jährige Oma in
die Oase, so ein typisches Ömchen, das
jeden Tag zu seinem Enkel ging, der in
der Klinik schon einige Monate im Koma
lag<, erzählt Angelika. Nach und nach
hatte sie ein wenig über die Geschichte
der Familie erfahren. >Die Eltern hatten
den Sohn schon teilweise aufgegeben,
doch die Oma kam weiterhin jeden Tag.
Das ging monate
lang so. Eines Tages
allerdings erwachte dieser Junge ohne
bleibende Schäden aus seinem Koma.<
Das sei ein ganz beson
derer Moment
für Angelika gewesen, erzählt sie und
wischt sich ein paar Tränen der Rührung
aus den Augen.
Ein wahrer Herzensmoment und die Bestätigung: Die Hoffnung stirbt zuletzt! •

Großes Engagement
Plötzlich standen Leni, Felix, Mats und
Julian Ende letzten Jahres in der Oase
und hatten eine Dose voll Geld dabei, das
sie auf der Straße in ihrer Nachbarschaft
gesammelt hatten. Außerdem brachten
sie einige Geschenke mit und erfüllten
der Oase ein paar Wünsche, wie etwa
Malbücher und Stifte. Wir waren sehr
gerührt über das Engagement von so
jungen Menschen. Wir bedankten uns

und fragten, ob die vier Freunde auch
zukünftig ab und zu Spenden sammeln
wollten und dafür gern ein Spendenhäuschen hätten. Sofort nickten alle vier
mit strahlenden Augen. Nur kurze Zeit
später erreichte uns das hier abgebildete
Foto, weil Leni, Felix, Mats und Julian
nach ihrer Rückkehr gleich wieder
sammeln gegangen sind. Ganz herzlichen Dank! •

Team Oase: Seien Sie dabei!
Immer wieder bekommen wir Anrufe
oder E-Mails mit der Frage: >Wir würden
euch gern unterstützen, was können wir
tun?< Weil es viele tolle Möglichkeiten
gibt, uns zu unterstützen, möchten wir
hier mal einige etwas genauer erläutern.

Anlassspende
Man hat Geburtstag oder ein Jubiläum,
aber man ist eigentlich wunschlos glücklich. Viele Menschen nutzen einen festlichen Anlass, um Spenden für die Oase

zu sammeln. Wie auch Brigitte BurkertFromme anlässlich eines runden Geburtstages – freudig überreichte sie uns ihre
Spende (Foto links). Herzlichen Dank!
Volunteering Day
Immer mehr Firmen und deren Mitarbeiter
möchten sich engagieren, durch ihre Zeit
oder auch durch Spenden. So hat ein Team
der Firma DHL in der Vorweihnachtszeit
Kekse für unsere Familien gebacken, unseren Weihnachtsbaum geschmückt sowie
Geschenke für den Adventskalender mitgebracht und eingepackt. Im Jubiläumsjahr würden wir uns sehr über Unterstützung beim Grillfest für die Familien
oder eine Grundreingung nach dem anstehenden Umbau freuen. Wer hat Lust?
Patenschaft
Mit einer Patenschaft kann man die
Oase in einem bestimmten Bereich verbindlich unterstützen, zum Beispiel durch
die Spende von Milch, Kaffeebohnen oder
Ähnlichem. Sprechen Sie uns gern an! •

Neujahrsgruß

Diese niedlichen Schneemänner sind die
kreativen Kreationen einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.
Sie sollen unseren Gästen den Klinikaufenthalt ein wenig versüßen. Mit einem
Neujahrsgruß im Januar haben wir den
Familien in der Ronald McDonald Oase
damit eine süße Freude gemacht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht ge
zaubert.
Oft sind es die kleinen Gesten, die große
Wirkung zeigen. •

Herzlichen Dank
DANKEDANKEDANKEDANKEDANKE

W u n s c h li s te
- Lesezirkel-Abonnement de
- regelmäßige Milch-Spen
- 10 Gabeln
her
- einen Edelstahlwasserkoc
- Silikonbackhandschuhe en
- Nach 10 Jahren benötig ,
wir einen neuen Backofen tzen?
wer kann uns hier unterstü

W un sc hl is te
Wer möchte für uns ein
Spendenhäuschen aufstellen?
Wir freuen uns über jeden Cent!
Für genauere Infos
kontaktieren Sie uns gern unter:
oase.sanktaugustin@mdk.org

– an alle Unterstützer, die sich während der
letzten 10 Jahre engagiert haben
– an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die
uns regelmäßig ihre Zeit spenden und
dazu beitragen, dass die Oase ein Ort
zum Wohlfühlen für viele Familien ist
- an alle Familien, die die Oase nutzen und
sich hier wohl fühlen und unser Angebot
dankend annehmen
- an die Mitarbeiter der Asklepios
Kinderklinik für eine tolle Zusammenarbeit von Anfang an
DANKEDANKEDANKEDANKEDANKE

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Oase Sankt Augustin
Leitung Marion Heigl
Arnold-Janssen-Straße 29
53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 16566-62
Telefax 02241 16566-63
oase.sanktaugustin@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Commerzbank
IBAN DE76 3708 0040 0508 4040 00
BIC DRESDEFF370
Stichwort ›NLOASE0119‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die die Ronald McDonald
Oase Sankt Augustin nutzen.

KONTAKT

Tom
Lehel

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

