
Neues aus der Ronald McDonald Oase Berlin-Buch

Die sichtbar erleichterten, glücklichen  
Eltern kamen regelmäßig in die Oase,  
wenn Erik gerade schlief, und teilten den  
Oasenmitarbeiterinnen immer ganz stolz  
die Fortschritte mit. Mama Ulrike führte  
jeden Tag Tagebuch. Bereits vor der Ge- 
burt hatten die werdenden Eltern die Oase  
besucht und sich informiert. Einen Tag  
nach dem Kaiserschnitt kamen sie direkt  
hier-her und zogen sich in den Ruheraum  
mit Massagesessel zurück. >In der Oase  
haben wir die Möglichkeit runter- 
zukommen. Man kann hier Ruhe und Kraft  
tanken und geht wieder gestärkt zu seinem  
Kind<, sagt Mama Ulrike. Das große Glück  
wurde am Säuglingsbett auf der ITS  
perfekt, als Papa Martin der Mutter seines  
Sohnes einen Heiratsantrag machte. Und  
Mama Ulrike hat natürlich Ja gesagt.  
HERZLICHEN GLÜCK WUNSCH!

Nach 18 Tagen Aufenthalt durfte Erik Ale- 
xander nach Hause, er gilt als komplett  
geheilt. Am Entlassungstag lernte dann  
auch er die Oase kennen und öffnete sogar  
kurz die Augen. Wir wün schen der Familie  
einen zauberhaften Start zu dritt und  
natürlich eine wunderschöne Hochzeit! •

Ulrike und Martin konnten ihr Glück  
kaum fassen, als es >Herzlichen Glück- 
wunsch, Sie bekommen Nach wuchs!<  
hieß. Dass es der kleine Erik Alex ander  
so spannend macht, konnte da noch kei- 
ner ahnen. Bereits in der 17. Schwanger- 
schaftswoche erhielt das Paar die Dia- 
gnose: Das ungeborene Baby leidet unter  
Gas tro schisis, einem Bauchwanddefekt.  
Ein Schock für die werdenden Eltern. 

Es war klar, eine normale Geburt wird es  
nicht geben. Erik wurde per geplantem  
Kaiserschnitt auf die Welt geholt und   
gleich operiert. Durch einen Defekt in der  
Bauchwand wuchs der Darm des Unge- 
borenen nach außen, und so galt es in der  
Operation, diesen wieder nach innen zu  
legen. Für Mama Ulrike und Papa Martin  
waren dies schwere Stunden. Aber Erik  
Alexander hat allen bewiesen, dass er ein  
Kämpfer ist. Er hat nicht nur die Operation  
sehr gut über standen, sondern sich an- 
schließend auch rasant entwickelt. Schnell  
atmete er allein und zeigte große Ent- 
wicklungs fort schritte bezüglich der lang- 
sam auf auen den Nahrungszufuhr. Nach  
fünf Tagen konnte endlich zum ersten Mal  
gemeinsam gekuschelt werden. 

Lara-Marie (9), Ole (5), Las se (3), Nils  
(11), Finn (8), Mama Anke und Papa  
Thomas besuchen die Oase schon seit der  
Er öffnung, bei so vielen Kindern pas siert  
immer mal was. Ob Gelenk brüche oder  
Be   schwerden in Hals, Nase, Ohr – Familie  
Pfeiffer kennt das Helios Kli ni kum Ber- 
lin-Buch nur zu gut. Und auch der Oase  
statten sie regelmäßige Besuche ab. 

Mama Anke ist dankbar für diese Mög- 
lichkeit: >Die Oase ist für uns ein wichtiger  
Ort, wo die Kinder und auch wir Eltern uns  
wohl fühlen und super versorgt werden.  
Die Atmosphäre und Sauberkeit beruhigen  
und lenken von dem eigentlichen Problem  
ab. Die Zeit, während die Kinder im OP  
liegen, vergeht wie im Fluge, und selbst  
kann man abschalten durch die wohl- 
tuende Einrichtung. Die Kinder haben die  
Möglichkeit, tolle Sachen zu basteln, viele  
Spiele zu entdecken, auch den Garten zu  
genießen oder einfach nur online zu gehen.  
Seit der Eröffnung der Oase ist der Auf- 
enthalt samt Kinder um ein Vielfaches  
angenehmer geworden. Wir alle möchten  
die Oase nicht missen.<

Wir freuen uns sehr über die schönen  
Worte über unsere Oase und wünschen der  
Großfamilie alles Gute! •

›Immer wieder  
gern‹

Kleines Wunder, großes Glück!

Hallo erst mal! Tierischer Einzug

Seit dem 1. Juli ist Franziska Rothmann  
als Leitung in der Oase tätig: >Ich bin  
sehr glücklich, Teil dieser Arbeit zu sein,  
und werde mein Bestmöglichstes geben,  
den Kindern und Familien eine ange neh- 
me Zeit in meist kritischen Momenten zu  
verschaffen. Bei Fragen oder Anregungen  
kommen Sie gern auf mich zu. Ich freue  
mich auf das Kennenlernen aller kleinen  
Patienten und ihrer Familien!< •

Elefanten, Zebras und Co hielten Einzug in  
die Oase – insgesamt 46 verschiedene  
Tier figuren wurden in einem großen Paket  
vom Post  boten geliefert. Die kleinen  
Patienten er griffen sofort die Initiative und  
bauten den Zuzüglern einen tierischen Zoo  
aus Holzbausteinen, in dem sich die Tiere  
sofort sichtlich wohl fühlten. Wir danken  
dem großzügigen Spender, der anonym  
bleiben möchte, von Herzen! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Barnim 
IBAN DE53 1705 2000 0940 0420 29 
BIC WELADED1GZE 
Stichwort ›NLOASE0219‹

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die die Ronald McDonald  
Oase Berlin-Buch nutzen.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Maren
Otto

SCHIRMHERRSCHAFT

• Pirates Berlin • Pflanzen-Kölle Gar- 
tencenter GmbH & Co. KG, Borgsdorf  
• Anedis GmbH • Schlüsseldienst  
Hakenfelde • nh Hotel group • Rewe  
Markt Juliane Hoff oHG • Axel Springer  
SE • Bäckerei & Konditorei Angermüller  
• Berliner Morgenpost GmbH  • christ liches  
Kinderhospiz Berlin e.V. • Bestattungen  
Kellner GmbH • Coca-Cola GmbH  
• Diversey Deutschland • Galeria Kauf - 
hof GmbH • Mark-A. Krüger Bau - 
unternehmung GmbH • Hotel nhow  
Berlin • Radeberger Gruppe KG • Essity  
Professional Hygiene Germany GmbH  
• Schilder Beschriftung Schaaf • Wald- 
praxis – Pia Hötzl • den Mit ar bei terinnen  
und Mitarbeitern des HELIOS Klinikums  
Berlin-Buch • allen ehrenamtlichen Mit- 
arbeiter innen und Mitarbeitern • un serer  
Schirm herrin Maren Otto

Jede Woche spenden unsere ehren amt- 
lichen Mit arbeiter je drei Stunden ihrer  
Zeit. Ob Kuchen backen, mit den kleinen  
Patienten spielen, ein Gespräch mit den  
Eltern führen oder das Spiel zeug desin- 
fizieren – alles kein Problem für die  
tatkräftigen Helfer!

Also galt es einmal Danke zu sagen, und so  
luden die hauptamtlichen Kollegen Silke  
Tatar und Franziska Rothmann zu einem  
gemeinsamen Ausflug ein. Zunächst ging  
es in das Hotel nhow Berlin. Hier fanden  

alle großen Gefallen an der Führung durch  
eines von zwei hoteleigenen Tonstudios.  
Beein druckend waren die grandiose Aus- 
sicht und die vielen teils sehr bekannten  
Namen von Künstlern, die sich an einer  
Wand vor dem Tonstudio verewigt haben.

Anschließend besuchte das Team die  
Eventlocation >Pirates Berlin<, nah m am  
liebevoll gedeckten Tisch Platz und er- 
freute sich an der schönen Aussicht über  
die Spree. Endlich konnten sich die ehren- 
amtlichen Mitarbeiter  mal selbst so richtig  
verwöhnen lassen und genossen die Un- 
terhaltungen unter einan der, während sie  
eifrig schlemmten und den ein oder an- 
deren Drink zu sich nahmen. Ein kleines  
Geschenk erhielt das Ehrenamtsteam  
eben falls. 

Wir danken nhow Hotel für die Einblicke  
ins Tonstudio und die nette Führung. Ein  
großes Dankeschön an Pirates Berlin für 

den wertschätzenden Empfang, die groß- 
artige Bewirtung und den freund lichen  
Service. Unsere ehren amtlichen Kollegen  
waren nicht nur von der Qualität des  
Essens, sondern auch von dem hervor- 
ragenden Ambiente sichtlich begeistert  
und haben diese unbeschwerte Auszeit  
überaus genossen – und sie haben es  
sich redlich verdient, denn sonst sind  
sie es, die unsere kleinen Patienten und  
Familien verwöhnen. Herzlichen Dank an  
unser wunderbares Team! •

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

Der perfekte Tag als Dankeschön 

Herzlichen Dank

- Espresso-Kaffeebohnen
- Caffè-crema-Kaffeebohnen
- große Latte-macchiato-
  Kaffeelöffel
- Puppengeschirr
- Spieltisch ab 12 Monate
  

Bitte sprechen Sie uns an!

Wu n s c h l i s t e


