Neues aus der Ronald McDonald Oase Erlangen

Tolle Unterstützung sorgt
für grandiosen Jahresstart!

Wie glücklich darf man sich schätzen,
wenn man als Einrichtung treue Spender
an seiner Seite hat! Egal ob es sich um
einmalige oder wiederkehrende Spenden
handelt – sie alle unterstützen uns darin,
das Angebot >Oase< überhaupt aufrechterhalten zu können. Auch 2020 durften
wir uns bereits über vielfältige Unterstützung freuen!
Räuber Hotzenplotz, Seppel und Großmutter sammeln für die Erlanger Oase
>Räuber Hotzenplotz< von Otfried Preußler – wer kennt ihn nicht, den schlimmen
Finger, der alles mitnimmt, was ihm in die
Hände kommt, und selbst vor der schönen
Kaffeemühle von Kasperls Großmutter
nicht Halt macht? Doch in unserem Fall,
nämlich bei den Familienvorstellungen
im Theater Erlangen, tat der Räuber
Hotzenplotz sogar Gutes: Zusammen mit
seinen Schauspielkollegen sammelte er
nach den Aufführungen an den Adventswochenenden Spenden für die Oase in
direkter Nachbarschaft des Theaters. An
insgesamt sechs Terminen hieß es für

Lkw ist unterwegs –

die Schau
spieler, direkt nach den Vorstellungen ihr Anliegen vorzubringen und
dann selbst bei den Zuschauern um
Spenden zu bitten und diese einzusammeln. Und das Publikum folgte der Bitte
großzügig: Nach der letzten Vorstellung
am zweiten Weihnachts
feiertag wurden
die Spendenkörbe aus
gezählt und es
konnte der Oase Erlangen die beeindruckende Spende in Höhe von 6.530 Euro
übergeben werden! Ein grandioses Ergebnis, für das wir uns bei allen Besuchern
der Familienvorstellungen sowie bei den
Schauspielern und dem Theater Erlangen
von ganzem Herzen bedanken!
Viel Glück und eine beeindruckende
Spende zum Jahresstart
>Weil die Bedürftigkeit nicht mit Weihnachten endet<, beginnt Hubert Nägel
beim Neujahrskonzert in der HeinrichLades-Halle seine Ansprache, nachdem
er Oasenleitung Ines Rauschmaier und
Hausleitung Heike Weber auf die Bühne
geholt hat, und fügt weiter an, >wollen wir
euch gleich zu Beginn des neuen Jahres

Oase auf Straße
Im letzten Newsletter haben wir darüber
berichtet, dass unsere Patientenkinder
und ihre Geschwister viele schöne Bilder
gemalt haben, um einen kompletten Lkw
der Flotte STI Freight Management damit
zu gestalten. Nun ist er fertig und unterwegs auf den Straßen in Deutschland und
sogar Europa! Ein Bild von ihm seht Ihr
direkt links. Schaut selbst, ob Ihr ihn mal
auf der Autobahn entdeckt! •

eine Spende überreichen.< Das Bläserquintett HARMONIC BRASS aus Mün
chen
hatte beim Neujahrskonzert in der Heinrich-Lades-Halle seine Zuhörer auf eine
mu
sikalische Flussfahrt auf die Donau
entführt und war gerade auf der Hälfte
der Strecke, als die Matrosenmusiker beim
Aufräumen des Schiffes einen Scheck
>entdeckten<. Der war nicht für sie, der war
für jemand anders vorgesehen, das war
schnell klar. Sogleich hieß es >Weber und
Rauschmaier, bitte aufs Schiff kommen!<.
Und so wurden Haus- und Oasenleitung
Teil des musikalischen Geschehens und
durften in diesem Rahmen von Hubert
Nägel einen Scheck in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entgegennehmen. Für

Hubert Nägel und sein Team ist die
Unterstützung der beiden Erlanger Einrichtungen eine Herzensangelegen
heit:
Er engagiert sich dort bereits seit vielen
Jahren regelmäßig ehrenamtlich und unterstützt, wann immer es ihm möglich ist.
Das wissen wir sehr zu schätzen und
bedanken uns von ganzem Herzen für
diese grandiose Spende zum Start in das
neue Jahr! •

Rockin’ Zone
Der Rotary Club Erlangen-Ohm hatte sich
2019 ein ganz besonderes Benefiz-Event
ausgedacht: Im November lud er zu einem
einmaligen Beat-Abend mit Live
musik
zugunsten der Oase ins Erlanger Kulturzentrum E-Werk ein. Nach einer erfolgreichen Premiere des eigens dafür gegründeten 5-köpfigen Bandprojekts Rockin’
Zone wurde ein Scheck in Höhe von
4.000 Euro überreicht. Herzlichen Dank! •

11 Jahre Oase und ein Abschied
Zum Start ins neue Jahr in das vergangene zurückzublicken, ist nicht ungewöhnlich. Für mich ist dieser Blick
dieses Mal aber dennoch ein ganz
besonderer, denn ich blicke zurück auf
über elf Jahre als Leitung der Ronald
McDonald Oase Erlangen.

tern und einer jährlich wechselnden Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr
haben wir hier pro Jahr 3.000 Familien
aufgenommen und sie mit einem offenen
Ohr, Spielsachen, dem Jahreslauf angepassten Aktionen und über 2.600 selbst
gebackenen Kuchen verwöhnt.

Von Beginn an habe ich mich mit ganzem
Herzen dafür eingesetzt, die erste Oase
Deutschlands in der Erlanger Unikinderklinik umzusetzen. Gemeinsam mit einem
tollen Team an ehrenamtlichen Mitarbei-

Dank zahlreicher Unterstützer wurde die
Oase ein verlässlich tragender Pfeiler im
Klinikalltag, der die Wartezeit und manch
bange Stunde erleichtert. Es ist nicht
selbst
verständlich, dass uns so viele
Menschen unterstützen. Nur durch sie
können wir unseren Familien in ihrem vielleicht schwersten Lebensabschnitt einen
Rückzugsort innerhalb des Klinikums
bieten. An dieser Stelle bedanke ich mich
bei allen Spendern und ehrenamtlichen
Mitarbeitern: Durch Ihre regelmäßige
Hilfe und Ihren Einsatz machen Sie unser
Angebot erst möglich. Herzlichen Dank für
das großartige treue Engagement!

Dankbar blicke ich zurück auf zahlreiche
bereichernde Begegnungen. Ich habe viel
lernen dürfen von starken Kindern, tapferen Eltern, treuen Spendern, wundervollen
Oase-Kollegen und hoch quali
fi
zierten
Klinikmitarbeitern: Menschen, die Tag für
Tag das Beste geben für die kleinen Patienten. Jetzt übergebe ich die Oase an meine
Kollegin Heike Weber, die Sie vielleicht
schon als Leitung des Erlanger Ronald
McDonald Hauses kennengelernt haben.
Auf Wiedersehen,
Ihre/Eure Ines Rauschmaier •

Fini in der Oase

W u n s c h li s te
d
- Kaffeebohnen Espresso un
Caffè Crema
ehalt
- H-Milch mit 1,5 % FettgZucker,
- Backzutaten, z. B. Mehl, lade,
gemahlene Nüsse, Schoko
Dosenfrüchte
LaserJet
- Druckerpatronen für HP
Pro MFP M281fdw
- Briefmarken

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Da s ge fä ll t un s!
Ronald McDonald Haus
und Oase Erlangen gibt es
jetzt auch auf Facebook.
Schaut gerne mal vorbei
und bleibt auf dem
Laufenden, was sich bei
uns so tut.

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Oase Erlangen
Leitung Ines Rauschmaier
Loschgestraße 15, 91054 Erlangen
Telefon 09131 53019-20
Telefax 09131 53019-21
oase.erlangen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadt- und Kreissparkasse ErlangenAN
IBAN DE31 7635 0000 0000 0200 04
BIC BYLADEM1ERH
Stichwort NLOASE0120
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die die Ronald McDonald
Oase Erlangen nutzen.

Erinnert Ihr euch an Fuchs Fini? Seine
Geschichte hat den letzten Newsletter
begleitet. Sie hat uns so gut gefallen, dass
sie von Märchenerzählerin Barbara Maikranz bei ihrem jüngsten Besuch in der
Oase allen Zuhörern erzählt wurde. Und
weil sich Fini in der Oase so wohl fühlt,
hat Hanna, unse
re Mitarbeiterin im
Freiwilligen Sozialen Jahr, ihn und seine
tierischen Freunde zusammen mit den
Kindern auch noch nachgebastelt. Wie
schön! •

Sarah
Connor

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

