Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

>Wir. Öffnen. Türen.<

Nach monatelanger Bauzeit war es Ende
2019 endlich so weit: Unser Anbau wurde
feierlich eröffnet.
>Ich wünsche mir, dass die Familien die
Chance haben, mit einem Lächeln das
Elternhaus zu betreten und am Ende auch
mit einem Lächeln wieder nach Hause
gehen<, gab der niedersächsiche Umweltminister Olaf Lies den Familien mit auf
den Weg. Marcus Lettschulte, Stiftungsratsvorsitzender der McDonald’s Kinderhilfe, ergänzte: >Wenn sich die Türen des
Eltern
hauses für eine Familie öffnen,
eröffnet sich für sie ein neuer Raum, der
ganz anders ist als der Klinikalltag.<

in der Schwangerschaftswoche 29+3 geboren. Sie wogen 1.260 und 1.090 Gramm.
>Wir haben Glück gehabt, die beiden sind
gut gewachsen und haben alle Schritte
ohne große Komplikationen gemeistert.
Wir freu
en uns, dass wir nach sechs
Wochen mit zwei gesunden Jungs nach
Hause gehen dürfen. In dieser schweren
Zeit haben wir viele neue Freunde gefunden, mit denen wir oft im Kontakt sind,
und wir freuen uns schon jetzt auf ein
Wieder
sehen<, erzählt Sabine Frerichs.
Die Familie ging mit einem Lächeln nach
Hause, ganz so, wie es der Minister den

Sabine und Christian Frerichs waren die
ersten, die ein neues Apartment bezogen:
>Alles ist so schön geworden, alles duftet
so neu. Wir wohnen knapp 90 Kilometer
von Oldenburg entfernt. Wir freuen uns
sehr, dass wir einen Platz bekommen haben und so ganz nah bei unseren Zwillingen Marik und Jelko wohnen können.<
Die beiden sind am 26. Dezember 2019

Herzlichen Dank!

H-Studio spendet!
Nicole Eilers (Mitte) schlug für die Weihnachtsaktion ihres Friseurs >ihr< Ronald
McDonald Haus vor. Hier hatte sie vor
zehn Jahren mit ihrer Familie selbst gelebt.
Inhaberin Dorothee Kuhnke (re.) nahm die
Idee gern auf und war ganz erstaunt, wie
viele Kunden das Elternhaus kennen: >So
viel wurde noch nie gespendet. Wir freuen
uns über 742 Euro, mit denen wir die Erweiterung unterstützen.< •

Familien gewünscht hatte. Viele Freunde
waren der Einladung zur Eröffnung gefolgt und viele helfende Hände haben zu
diesem tollen Tag beigetragen. Wir danken
allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie den Lehr
lin
gen
von McDonald’s Oldenburg für die tatkräftige und fröhliche Unterstützung. Evermore hat den Tag der offenen Tür musikalisch begleitet und zu einem besonderen
Erlebnis gemacht. Wir danken all unseren
Apartment-Paten und speziell der Stiftung
Wohnhilfe für die großzügige Spende. Architekten, Planer, Handwerker, vielfältige
Spendenaktionen und eine lange SpenderWimpelkette zeigen, wie viele Menschen
unser Zuhause auf Zeit gebaut haben.

Seit Januar sind bei uns durchgängig über
15 Apartments bewohnt – mehr als wir
vor der Erweiterung überhaupt hatten.
Das zeigt, wie wichtig die Erweiterung
war. Wenn die Klinik anruft, können wir
jetzt meist >Ja, wir haben ein Apartment
frei< sagen. Diese Antwort konnten wir die
letzten Jahre nicht so häufig geben. Uns
öffnen sich Türen in neue Dimensionen.
Durch Ihre Unterstützung und Spenden
öffnen Sie Türen für neue Wege! Das kann
Sie stolz und uns dankbar machen. •

Offene Türen ...
... zeigen neue Wege auf. Viele Aktionen
unserer Unterstützer ermög
lichen es,
dass die Familien bei uns neue (Apartment-)Türen öffnen und gemein
sam
neue Wege gehen können. Lesen Sie von
den vielen Aktionen, die in den letzten
Wochen zu unseren Gunsten stattfanden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
McDonald’s Verden, Ottersberg, Rotenburg (Wümme) und Gyhum spenden jeden
Monat von ihrem Nettogehalt den Centbetrag hinter dem Komma. Die Franchise-

Nehmer Martina und Uwe Breitkopf verdoppelten diesen Betrag, und so wurde
eine tolle Summe von über 4.250 Euro
gespendet. Der sogenannte Restcent –
oder Freund
schaftscent, wie er bei der
Kinderhilfe auch genannt wird – ist für
den Einzelnen ein kleiner Beitrag, zeigt
aber große Wirkung. Wie funktioniert’s?
Der Mitarbeiter spendet von seinem Nettolohn den Centbetrag hinter dem Komma, im Durchschnitt sind das 50 Cent im
Monat und 6 Euro im Jahr. Gemeinsam
bewirken diese kleinen Beiträge Großes
und Familie Breitkopf öffnet mit dieser
Spende eine Tür zu einem Apartment.
Die Oldenburger Sozialverbände wissen,
>Soziales ist unser Auftrag<, und so verwöhnten sie an einem Donnerstag unsere
Familien wieder mal mit einem leckeren
Drei-Gänge-Menü. Zusammensitzen und
sich für einen Moment verwöhnen lassen
ist für alle immer ein Highlight der Woche.

Der Giving Tuesday fand am 3. Dezember
statt und ist für die Lieken Brot- und Backwaren GmbH schon eine Tradition geworden. Sportlich aktiv sein, mit den Kolleginnen und Kollegen Spaß haben und dabei
Gutes tun, das kommt bei allen gut an –
be
sonders wenn in diesem Zuge auch
noch eine Apartment-Patenschaft verlängert wird. Ihre Patenschaften verlängerten
zudem Familie Hüttner, Familie Tönjes,
die Kurant Fleischhandels GmbH und das
Ingenieurbüro für Baustatik. Allen sei von
Herzen gedankt! •

Herzlichen Dank ...
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SCHIRMHERRSCHAFT

Unsere Familien nehmen die Unterstützung der Spender ganz genau wahr. Sie
wissen, dass Ihre Spende die Unterkunft im
Elternhaus ermöglicht, und sind dafür sehr
dankbar. Diesen Dank geben wir gern an
Sie weiter. Jede Spende trägt zur Nähe der
Familien zu ihren Kindern bei. DANKE! •
KONTAKT
Ronald McDonald Haus Oldenburg
Leitung Iris Neumann-Holbeck
Breewaterweg 5, 26133 Oldenburg
Telefon 0441 96979-0
Telefax 0441 96979-79
haus.oldenburg@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN DE66 2805 0100 0016 4780 00
BIC SLZODE22
Stichwort NL0120
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Oldenburg ein Zuhause auf Zeit finden.

... Almut O.-G. für die Geburtstagsspende.
... den vielen Kondolenzspendern im Gedenken an Peter J., Tini H., Gerold H. ,
Horst H. Ingo J. und Paul-Dieter R.
... unseren Dauer
spendern. Eine regelmäßige Spende, jeden Monat, das ist
ein wahrer und ver
läss
licher Freundschaftsdienst.
... der Firma ETS Flohr: Dank ihr können
sich alle Gäste, die in das Haus kommen,
schnell und einfach die Hände des
infizieren. Danke für die tolle Desinfektionssäule!

Ines
Klemmer

Horst
Milde

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

