
Neues aus der Ronald McDonald Oase Erlangen

Die Nähe der Familie hilft! 

Endlich Ferien! Wie viele Kinder und  
Familien freuen sich über die lang- 
ersehnte Auszeit von Schule und Kinder- 
garten, über die Aussicht auf Reisen  
oder einfach Zeit miteinander. Doch  
was, wenn einem die Erkrankung eines  
Kindes einen Strich durch diese  
Rechnung macht? Wenn statt Urlaub und  
Ferien programm ein Aufenthalt im  
Kranken haus ansteht? 

Ins Krankenhaus geht fast keiner gern.  
Vor allem nicht in den Ferien, wenn  
draußen schönes Wetter ist und andere  
im Schwimmbad tollen oder über Weih- 
nachtsmärkte schlendern. Doch manch- 
mal geht das nicht anders. Auch in den  
kleinen und großen Ferien ist die Uni- 
Kinderklinik Erlangen gut belegt, was  
bedeutet, dass es viele Kinder gibt, die  
eben nicht zusammen mit ihren Familien  
in den Urlaub fahren oder Ausflüge  
machen können. Um ihnen die Zeit im  
Krankenhaus etwas abwechslungsreicher  
zu gestalten, werden in der Oase Erlangen   
regelmäßig besondere Aktionen für die 

ganze Familie angeboten – wie die beiden  
folgenden Beispiele:

>Ich mache mir meinen eigenen Turn- 
beutel!< Turnbeutel kann man immer  
gebrauchen, für Turnzeug oder Schwimm- 
sachen, kleine Brotzeiten oder auch für  
Regenjacken und Fahrrad helme, die man  
mal verstauen muss. Und damit der eigene  
Beutel möglichst einzigartig ist, haben  
wir neutrale Beutel, Textilfarbe, einige  
Vorlagen und Ideen mitgebracht, wie  
die Beutel individuell gestaltet werden  
kön nen. Mit treuer Unterstützung unserer  

lieben Künstlerin Elke Rogler-Klukas und  
einiger ehrenamtlicher Mitarbeiter ent- 
standen im Nu die unterschiedlichsten  
Motive und machten jeden Beutel zu einem  
Unikat. Damit die Farbe lang hält, wurden  
die Beutel direkt auf einer Leine am Oase- 
Balkon getrocknet. Währenddessen konn- 
ten die Besucher noch Sommerkarten in  
ähnlichem Stil gestalten oder sich als  
Meerjungfrau oder Pirat fotografieren  
lassen. Eines ist sicher: Der Tag war eine  
willkommene Abwechslung und die Beutel  
fanden regen Absatz und werden von allen  
kleinen und großen Künstlern sicher mit  
Stolz getragen! 

Abwechslung mit den Azubis von  
Neumüller Elektronik Auch Firmen  
können sich prima einbringen und durch  
einen Besuch in der Oase für Abwechslung  
und Freude bei den Patienten sorgen. Die  
Firma Neumüller Elektronik GmbH  
machte das in den Sommerferien dieses  
Jahres vor. Gemeinsam mit sieben Aus- 
zubildenden kamen der Geschäfts führer  
und einige seiner Mitarbeiter zu einem  
Kreativtag in die Oase. Im Vorfeld hatten  
sie ausprobiert, wie man am besten Holz- 
schatullen beklebt, Spielzeugautos bemalt,  
Schutz engel bastelt und sogar eine Ta- 
schen  lampe selbst herstellt. All diese  
Dinge brachten die Mitarbeiter mit und  
hatten so für jeden Besucher genügend  
Aus wahl an Beschäftigungsmöglichkeiten  
dabei. Auch Kartenspiele, Bücher und  
kleine Geschenke waren im Gepäck. An  
diesem Tag verflog für die kleinen Pa- 
tienten und ihre Familien die Zeit im  
Krankenhaus im Nu, und nebenbei stellten  
sie noch schöne kleine Erinne rungen her,  
die sie natürlich mitnehmen durften. •

Kleine Künstler ....... ............................... .............. ganz groß! 

Immer wieder bekommen wir von unse- 
ren kleinen Oasenbesuchern zauberhafte  
selbst gemalte Bilder geschenkt. Bald  
werden auch Lkw der Flotte von STI mit  
selbst gemalten Bildern unserer kleinen  
Besucher auf den Autobahnen unterwegs  
sein und noch viel mehr Menschen davon  
erzählen, wie hilfreich und wichtig Ein- 
richtungen wie die Erlanger Oase sind.  
Halten Sie die Augen offen! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Sarah 
Connor

SCHIRMHERRSCHAFT

… Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der  
Luft! Das nehmen wir uns besonders zu  
Herzen. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit  
wird dekoriert, es werden Plätzchen ge- 
backen, Lebkuchenhäuser süß verziert,  
Karten gebastelt, Nikolaus und Weih- 
nachts mann kommen zu Besuch und  
bringen den kleinen Patienten Geschenke  
mit, um ihnen eine Freude zu machen.  
Unsere Oase soll ihren Besuchern im  
Krankenhaus Wärme und Licht schenken  
und einen Ort der Ruhe und des  
Wohlfühlens sein. 

Danke für die großartige Unterstützung 
in diesem Jahr! Wir wünschen Ihnen eine  
wunderschöne Advents- und Weihnachts-  
zeit im Kreise Ihrer Liebsten – kommen Sie  
gut ins neue Jahr!  

Ihr Team der Oase Erlangen •

Wann haben Sie das letzte Mal Minigolf  
gespielt? War das erst im letzten  
Sommer urlaub, oder ist es doch schon ein  
paar mehr Jahre her? 

Bestimmt erinnern Sie sich wie wir daran,  
dass es eine schöne Abwechslung ist, bei 
 

der jeder zum Zug kommt und je nach  
Bahn mal mehr, mal weniger Schläge  
benötigt. Das Geschicklichkeitsspiel an  
der frischen Luft mit den einfachen Regeln  
ist doch eigentlich für jeden geeignet und  

lässt sich auch prima zu einem kleinen  
Mitarbeiter-Turnier ausbauen, dachten  
sich die Hauptamt-Teams aus Haus und  
Oase dieses Jahr und luden all ihre  
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu einem  
gemeinsamen >Mitarbeiter-Minigolf-Cup<  
in den Erlanger Wiesengrund ein. Nach- 
dem der erste Turniertag aufgrund des   
schlech ten Wetters verschoben werden  
musste, ging es Anfang September bei  
schönem Spätsommerwetter für insge- 
samt 18 Spieler an den Start. Um für alle  
die gleichen Voraussetzungen zu schaffen,  
wurden die Teams erst vor Ort gelost.  
Jedes Team hatte dann etwas Zeit, sich ein- 
zuspielen und kennenzulernen und sich  
vor allem einen Teamnamen zu geben.  
Nachdem die Regeln nochmals erläutert  
worden waren, gingen die vier Teams alle  
gleichzeitig an unterschiedlichen Bahnen  
an den Start und boten sich ein spannendes  
Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch es konnte nur  
einen ersten Sieger geben, und das war 

 

mit genau zwei Punkten Vorsprung das  
Team >Sonnenschein<. Alle gönnten den  
Gewinnern ihren Sieg und den damit  
verbundenen Preis! Doch weil sich wirklich  
alle Teilnehmer wacker geschlagen hatten,  
ging am Ende auch keiner ohne kleine  
Aufmerksamkeit nach Hause. Nach dem  
erfolgreichen Turnier ließen sich alle noch  
bis in den Abend hinein die mitgebrach- 
ten Leckereien schmecken und waren 
sich einig, dass dies ein ge lungener Tag  
war. Wird es nächstes Jahr eine Revanche  
geben? •

Lichtergottesdienst für  Familien verstorbener Kinder 

am Sonntag, 
den 8. Dezember 2019 

um 17 Uhr 

in der Evang.-Luth.  
LukasKirche Bubenreuth

Te rm i n e

Mitarbeiter-Minigolf-Cup

Kerzenschein und ...

- Druckerpatronen für HP LaserJet
  

  Pro MFP M281fdw
- Kaffeebohnen Espresso u. Crema
- Muffin-Förmchen aus Papier
- H-Milch mit 1,5 % Fettgehalt 
- Backzutaten wie z. B. Mehl,
  Zucker, gemahlene Nüsse,
  Schokolade, Dosenfrüchte 
- Dauerspender, die uns mit  
  10 Euro pro Monat unterstützen

Wu n s c h l i s t e


