Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

Freiwillig +
Natürlich Mobil –
sozial + ein Jahr Sport, Arbeit und Spaß recht viel!
Sara, Merle und Katja, das waren unsere
jungen Leute, die seit September 2016
nacheinander das soziale Jahr in unserem Haus absolvierten. Sie hatten frischen Wind, neue Ideen, großartige Talente sowie Optimismus für die soziale
Arbeit im Gepäck und waren eine echte
Bereicherung für das gesamte Team des
Elternhauses.

2019/20 ist das >Luis-Jahr<, nachdem Vorgängerin Katja (o.) mittlerweile ihr Studium gestartet hat. Gemeinsam mit der ehren
amtlichen Kollegin Martina bereitet
Luis (u.) das Elterncafé in der Kinderklinik
vor, besucht Seminare beim DRK, hilft bei
An- und Abreisen im Elternhaus, unterstützt bei Veranstaltungen und Alltagsaufgaben und vor allem dabei, den Eltern eine
angenehme Atmosphäre zu schaffen. •

Heiß war unser Sommerfest, ja, aber in
jedem Fall war es wunderbar, die Kinder,
Familien und Freunde des Elternhauses
wiederzusehen. Das Ambiente des Gräben
dorfer Gartens hat gestimmt, die
Familien haben sich auf den Weg gemacht, denn es wurde wie versprochen
gelacht, gebastelt, gequatscht, genascht,
gespielt, getestet, gebuddelt, getanzt, gesungen, gestaunt, gebadet, getobt ...

Wir haben der Hitze getrotzt und die
schattigen Plätzchen im Umwelt- und Begegnungszentrum ge- und besucht, denn
dort konnten sich die Sommer
festgäste
stärken, fotografieren lassen, See
pferdchen aus Holz bemalen und untereinander
austauschen. Auf dem sogenannten AOKSmoothiebike wurde ordentlich gestrampelt und ein frischer gesunder Drink aus
Beeren und Kräutern gemixt – lecker!
Unsere Oldtimerfreunde aus Schwarzheide kamen mit ihren schicken Wagen.
Gemeinsam haben wir sehr schöne
Stunden verbracht und wir danken allen,
die dazu beigetragen haben. Es sind auch
Tränen geflossen, jedoch die der Freude!
Für einige Familien ist unser Sommerfesttag jährlich der Aus
flugstag für die
gesamte Familie, an dem die Dankbarkeit

Von Herzen Dank ... ... für so viel tolles ...
Das Engagement für unser Elternhaus
ist bunt und vielfältig. Leider können wir
nicht alle Unterstützer benennen. Danke
an ALLE, die mit großem Elan für Familien
schwer kranker Kinder wirken!
Hier zeigen wir unsere langjährigen Paten
die LWG (l.) sowie die Handarbeitsdamen
der Seniorenresidenz Branitz (r.), die zur
Landtagswahl einen wolligen Basar für
unser Anliegen initiiert haben. Toll! •

zum Ausdruck kommt, dass sich ihr Kind
entwickeln und heranwachsen darf. Wie
Laura und ihre Familie (u.). Nicht alle
Kinder können so wundervoll tanzen wie
die Mädchen des Varieté Fantastique (l.),
jedoch ist die Freude über jeden Fortschritt
groß und die Vielfalt ein Grund zu feiern.
Wir danken Nils für die Co-Moderation –
ganz liebe Grüße! Und wir engagieren
dich, deine Familie und alle Sommerfestgäste sehr gern für das nächste Jahr.
Wer Schwerstes meistert, darf auch or
dentlich feiern. Ganz sportlich familär
war der 2. Sonnenscheinlauf um den
Gräbendorfer See, bei dem 700 Spendeneuro für unser Anliegen erlaufen wurden.
Gubener Gym
nasiasten gingen in den
Ferien arbeiten und unterstützten unser
Haus mit 2.717 Euro. Können Sie sich
vor
stellen, wie großartig wir dieses
Engagement finden?
Wir wünschen und hoffen, dass unsere
Familien, unsere Freunde und Unterstützer, groß wie klein, gesund und munter
bleiben, sodass wir ge
meinsam Tolles
bewirken können. •

... Engagement!

Louis, seine fleißige Mama und ein prima Team
Während Klein Louis satt und zufrieden
ein Mittagsschläfchen hält, schaut seine
Mutti im Elternhaus rein. >Nur kurz zu
Besuch<, lacht sie und ist glücklich, weil
die Untersuchung in der Klinik geschafft
ist. Alles in Ordnung – die Erleichterung
ist beiden anzusehen.

Am 17. Mai kam Louis als Frühchen zur
Welt und er und seine Familie mussten
bis Ende Juni warten, bis es endlich nach
Hause ging. In diesen Wochen haben die
Ärzte und Schwestern der Frühchenstation

des Carl-Thiem-Klinikums alles für den
Kleinen getan. Seine Mutti konnte im
Elternhaus ihrem Sohn ganz nah sein. Ein
wenig ausruhen, sich stärken oder fachsimpeln mit den anderen Eltern oder Mitarbeitern machte den Aufenthalt für sie so
wertvoll. An ihrem Besuchstag packten wir
gerade kleine Verpflegungsbeutel, die wir
den ehrenamtlichen Mitarbeitern mit auf
die Sternfahrt – das jährliche WorkshopWochen
ende der Kinder
hilfe – geben
wollten. Mit den Worten >Das haben sich
eure Ehren
amt
lichen aber so was von
verdient< packte sie mit an und erzählte
dabei, wie gut nun schon der Alltag mit
Louis funktioniert. Fix waren die Beutel
gepackt und konnten mit auf Reisen gehen.
Auch ein Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit war unser Teamausflug,
der uns in diesem Jahr die Heimatstadt
zeigte. Mit dem Postkutscher ging es
musikalisch und sehr informativ durch

Cottbus, inklusive Stippvisite im Apothekenmuseum sowie Eis in der Sprem.
Dankeschön an Kai-Uwe Geske, die CMT
und Klosterkeller-Mönch Ingolf für die
herzliche Kaffeeeinladung!
So kann es wohlgemut an die bunten, sehr
menschlichen Aufgaben im Elternhaus
gehen. Nur wer selbst zuversichtlich, optimistisch und offen ist, kann anderen Menschen in schwierigen Situationen eine
Hilfe sein. Schön, dass wir genau solche
Menschen im Elternhaus-Team haben. •

Echte GEWINNER...
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in e
Eine musikalische Weltreise
mit Carmen Schubert
und Riccardo Gunder
Freitag, den 15. November 2019
von 19:00 bis ca. 20:30 Uhr:
klassisches Benefiz-Konzert
in der Marienkirche Cottbus,
Adolph-Kolping-Straße 17

SCHIRMHERRSCHAFT

Postcode
der Postkann bei
Preis ins

Großartige 10.000 Euro haben wir von der
Deutschen PostCode Lotterie erhalten.
Dieses Geld werden wir für die Erneuerung
unserer Kücheninsel ausgeben. Insbesondere die Herde, Backöfen und
Geschirrspüler haben fast 17 Jahre ihren
Dienst getan. Einen neuen Geschirrspüler
haben wir schon, Anfang 2020 wird die
Modernisierung komplettiert. Wir sind
glücklich, dass wir den Familien im
Elternhaus wieder qualitativ hochwertige
Geräte zur Verfügung stellen können und
senden ein herzliches Dankeschön an die
Deutsche PostCode Lotterie. •

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Cottbus
Leitung Sibylle Stahn
Leipziger Straße 48, 03048 Cottbus
Telefon 0355 49384-0
Telefax 0355 49384-29
haus.cottbus@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Spree-Neiße
IBAN DE39 1805 0000 3205 1043 81
BIC WELADED1CBN
Stichwort ›NL0219‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Cottbus ein Zuhause auf Zeit finden.

... gibt es bei der Deutschen
Lotterie jeden Monat neu. Mit
leitzahl und der Hausnummer
dieser Soziallotterie ein toller
Haus >flattern<.

Dagmar
Frederic

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

