
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Buch

Tätigkeit bringen.< Im nunmehr siebten  
Jahr des Elternhauses gehört sie zum  
harten Kern des ehrenamtlichen Teams  
von derzeit 30 Mitarbeitern. Ihre Lieb- 
lings  schicht ist das Verwöhn-Früh stück  
für die Familien im Elternhaus. Dienstags  
steht sie dafür gern sehr zeitig auf. >Es ist  
sehr schön zu spüren, dass man den  
Familien etwas Gutes tun kann. Sie sind  
dankbar oder einfach nur gestärkt für  
den Tag, der dann in der Klinik auf sie  
zukommt. Deshalb bin ich auch so gern  
im Frühstücksteam<, sagt sie, präsentiert  
stolz ein Foto, das sie mit anderen Kollegen  
im vorigen Jahr bei der offiziellen Aus- 
zeichnung der Kinderhilfe für >Fünf Jahre  
ehrenamtliche Mitarbeit< zeigt, und fährt  
fort: >Wir erleben hier bei jedem Einsatz  
Familien, die in großer Sorge und  
manchmal auch in verzweifelter Not  
mit ihren schwer kranken oder zu früh  
geborenen Kindern sind. Viele Familien  
begleiten wir über Wochen und Monate  
und erleben so bei den allermeisten auch  
den Genesungs prozess der Kinder haut- 
nah mit. Allein die Gespräche mit unseren  
Bewohnern geben einem die Gewissheit,  
dass dieses Ehren amt sehr sinnvoll ist.  
Und außerdem sind wir ein tolles Team  
gemeinsam mit den hauptamtlichen  
Mitarbeitern des Hauses.< Nach einer  
schönen Fahrt ins Blaue im August freut  
sich das Team nun auf eine wunderschöne  
Weihnachtsfeier im El ternhaus, selbst  
wenn sie am Freitag, den 13. Dezember  
stattfinden wird. Für 2020 wünschen sich  
Brigitte Lietzke und Co, dass noch mehr  
Damen und Herren zum Team stoßen  
werden, denn es gibt viel zu tun. 3.000  
ehrenamtlich geleistete Stunden im Jahr  
können gern getoppt werden! •

Brigitte Lietzke ist seit sechs Jahren  
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Ronald  
McDonald Haus und Mitglied eines  
großen Teams. Ein Porträt.

Wer der fröhlichen, agilen, schicken und  
charmanten Frau begegnet, mag nicht  
glauben, dass sie schon einige Jahre im  
Ruhestand lebt. >Ruhe< ist auch eher ein  
Fremdwort für sie, denn ihr Kalender ist 

stets prall gefüllt mit Terminen für Reisen,  
Konzerte und Unternehmungen mit der  
Familie und Freunden. Und dennoch war  
ihr nach dem Renteneintritt schnell klar,  
dass sie noch etwas mehr machen wollte.  
Ein Ehrenamt schien ihr dafür geeignet.  
Oft führte sie ihr Weg als Bucherin vorbei  
an der Baustelle des Elternhauses. >Damals  
habe ich nichts von den Elternhäusern der  
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung gewusst  
und konnte mir das auch gar nicht richtig  
vorstellen.< Beim ersten Sommerfest des  
Hauses im Jahr 2013 gehörte sie dann nach  
Schnupperkurs und Einarbeitung schon  
fest zum Team. >Organisieren, arbeiten  
nach Regeln, freundlich kommunizieren,  
mitfühlen, Mut und Zuversicht bei anderen  
stärken, das konnte ich nun also auch als  
Lebens- und Berufserfahrung mit in diese  

Weil unsere Spender das aber nicht gern  
selbst tun, schreiben wir hier darüber.

Jede Woche dienstags und donnerstags  
rollen die Verwöhn-Angebote für die  
Familien aus dem Hotel Crowne Plaza  
Berlin City Centre quer durch die Stadt zu  
uns. Essen und Trinken hält Leib und Seele  
zusammen, das stimmt hier im Elternhaus  
ganz besonders. Danke an das Küchen- 
team, die Hoteldirektion und die Betreiber - 
gesellschaft für diese überaus groß zügige  
Spende seit mehr als sechs Jahren! Vier  
verschiedene Sorten alkohol freie Ge  trän ke  
von Coca Cola, Hygieneartikel von Essity  
und die Putzmittel von Diversey – all das  
wird zuverlässig gespendet. 

Apartment-Paten sind meist langjährige  
Spender. Gemeinsam mit der Jahres spende  
unserer Schirmherrin Maren Otto bilden  
sie den Grundstock für die Betriebs kosten  
des Hauses. Schon drei Schulen aus Berlin,  
Zepernick und Bernau spenden Teile der  
Erlöse ihrer Sponsorenläufe an uns und  
übernehmen damit Patenschaften, zwei  
davon schon zum wiederholten Male. •
          
          Stolze Neu-Paten im Elternhaus: das 
    Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. 

Tu Gutes und  
rede darüber

>Ich muss was machen!<

Neuer Chefarzt 30 Jahre BSD Kiezkonto

Dr. med. Patrick Hundsdörfer, neuer Chef- 
arzt der Klinik für Kinder- und Jugend- 
medizin am HELIOS Klinikum Berlin- 
Buch, stellte sich bei einem anregenden   
Ge spräch den Teams von Elternhaus und  
Oase am HELIOS Klinikum vor. Alle kön- 
nen sich nun sicher sein, dass Bewährtes in  
der Zusammenarbeit mit der McDonald’s  
Kinderhilfe in Buch fortgeführt wird. •

Bereits zum zweiten Mal begünstigte  
Firmenchef Ingo Dörge vom Baumservice  
Dörge Garten- & Landschaftsbau in  
Blankenburg das Ronald McDonald Haus  
mit einer großzügigen Jubiläumsspende.  
Nach dem 25-Jährigen im Jahr 2014  
wurde das Haus auch dieses Jahr beim  
großen Fest zum 30. Jubiläum mit einer  
Spende von 1.200 Euro bedacht. •

Die Berliner Sparkasse wird in Pankower  
Filialen ein >Kiezkonto< für das Elternhaus  
auflegen. Während eines Jahres sollen so  
die Spenden für eine zweite Apartment- 
Patenschaft für fünf Jahre gesammelt  
werden. Diese tolle Aktion wird von viel- 
fältiger Öffentlich keits arbeit begleitet,  
an der sich auch Matthias Schweighöfer,  
unser Schirmherr, beteiligt. •
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Ihre Spende hilft Familien schwer kranker  
Kinder, die im Ronald McDonald Haus  
Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Berlin-Buch 
Leitung Renate Gerlach 
Lindenberger Weg 45, 13125 Berlin 
Telefon 030 9479495-0 
Telefax 030 9479495-10 
haus.berlin-buch@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.
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... für Aktionen und Anlassspenden 2019:
Familie Hübner wird eine Weihnachts- 
sammlung für uns veranstalten. Familie  
Lauermann aus Panketal nahm ihre  
goldene Hochzeit zum Anlass für Spenden,  
ebenso wie die Familien Heinrich und 
Dethloff, die runde Geburtstage in  
Spenden ummünzten. McDonald’s  
Franchise-Nehmer Armin Treczokat und  
Mitarbeiter des Regionalen Service  
Centers Nord-Ost unterstützten beim  
Sommerfest. Der CDU Ortsverband an der  
Panke brachte beim Frühjahrs- 
putz unseren Garten auf Vorder mann.  
Mitarbeiter der Sparkasse in Berlin- 
Pankow betreuten mehrfach Verwöhn- 
Angebote und werden am 29.11. das Haus  
weihnachtlich schmücken. Mitarbeiter  
der Firmen Delivery Heroes und 
GlaxoSmithKline verwöhnten Familien  
mit einem Abendessen handmade. •

… dieser weihnachtliche Text fällt einem  
angesichts des schönen Familienfotos  
ein, aber gerade diese Textzeile hat es für  
Familie Hübner ganz schön in sich. Lesen  
Sie einen Eintrag aus dem Gästebuch:

>Wir sind eine Familie aus Stahnsdorf in  
Brandenburg mit vier Kindern, die  
während der OP zur Thorax-Korrektur  
unseres Sohnes Noah im Elternhaus leben  
durfte. Es gab viele Komplikationen,  
sodass aus einem geplanten 10-tägigen  
Aufenthalt eine sehr lange, schwere Zeit  
mit vielen Sorgen wurde. Unser Sohn ist  
schon 14 Jahre alt, aber bei einer so  
schweren OP mit einer so langwierigen  
Heilung wie in seinem Fall waren wir sehr  
dankbar, ihm durch die Unterbringung  
in unmittelbarer Nähe der Klinik die so  
wichtige Familienunterstützung geben  
zu können. Die Apartments im Ronald  
McDonald Haus und die liebevoll  
gestalteten Gemeinschaftsbereiche zum  

Rückzug und zur Entspannung nach einem  
anstrengenden Kliniktag sind sehr schön.  
Unser Lieblingsort war die große Küche als  
Treffpunkt für sich sorgende Eltern und als  
Ausgangspunkt, um am Morgen, gestärkt  
durch einen guten Kaffee, wieder zum Kind  
in die Klinik zu gehen. Insbesondere die  
jüngeren Geschwisterkinder haben die be- 
sondere Atmosphäre genossen und sich  
in dem großzügigen Spielbereich und auf  
dem Außenspielplatz sehr wohl gefühlt.  
Die kleine Schwester sprach sogar von  
einem Urlaub, so sehr hat sie die Wochen- 
enden mit der Familie im Haus genossen.  
Unsere vier Kinder waren allesamt Früh- 
chen, was jeweils mit monatelangen  
Klinikaufenthalten und der enormen Be- 
lastung, zwischen Klinik und zu Hause   
pendeln zu müssen, verbunden war. Was  
hätten wir in dieser Zeit darum gegeben,  
wenn es bei diesen Kliniken so etwas wie  
ein Ronald McDonald Haus gegeben hätte.  
Wenn man hier am Abend im Dunkeln von

 

der Klinik zum Elternhaus läuft, steht es  
vor einem wie eine Trutzburg. Das Team  
aus festen und ehrenamtlichen Mit ar bei- 
tern ist so freundlich, empathisch, gut  
struk turiert und hilfsbereit, dass man es  
gar nicht genug hervorheben und dafür  
danken kann. Das wäre aber nicht möglich,  
wenn die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung  
nicht solche Orte schaffen würde und es  
daneben nicht so viele selbstlose Spen- 
der für dieses Projekt geben würde. Wir  
möchten uns bei allen von ganzem Herzen  
für diese tolle Arbeit bedanken!< •

Unser Newsradar:
Erhalten Sie per Mail aktuelle  News aus unserem Haus. 

Einfach unter
www.mdk.org/berlin-buchnach unten scrollen und  

anmelden – fertig!

N E U

Ihr Kinderlein kommet …

Herzlichen Dank

- ehrenamtliche Mitarbeiterinnen   

  und Mitarbeiter

- vorweihnachtliches Volunteering
  in der Weihnachtsbackstube
  
- Weihnachtsgebäck und 
  Naschereien für die Familien 

Wu n s c h l i s t e


