
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Buch

weil der Besuch einer repräsentativen Ab- 
ord nung aus der Sportschule zur Spenden  - 
übergabe hier im Ronald McDonald Haus  
dieses Mal ausbleiben musste, erneut  
wegen Corona. Danke für diese Spenden- 
Höchstleistung!

Die Wilhelm-Conrad-Röntgen Gesamt- 
schule in Panketal gehört ebenfalls zu  
den traditionellen Spendern des Ronald  
Mc Do nald Hauses Berlin-Buch.
Jedes Jahr im Advent veranstalten die  
SchülerInnen der Klassenstufen 7 bis 12  
einen großartigen >Adventszauber< in ih- 
rer Mensa, wobei ein Programmhöhepunkt  
den nächsten jagt. Seit zwei Jahren gehört  
auch die Übernahme der Spenden -Paten- 
schaft für ein Apartment im Eltern haus  
dazu, die bisher immer ein Ergebnis des  
großen Sponsorenlaufs im Sommer war.  
In diesem Corona-Jahr war nun guter  
Rat teuer. Weil aber auch Abiball, Ad vents- 
zauber und andere Projekte ausfallen müs- 
sen, entschied sich der Förderverein, schon  
vorhandene Spenden in diesem Jahr auf  
das Elternhaus zu konzentrieren. Nächs - 
tes Jahr soll wieder gelaufen werden – und  
wie! Danke nach Panketal! •
 

Die Sponsorenläufe an Schulen in unse- 
rer Region, die einen Teil des Erlöses als  
Jahresspenden-Patenschaft im Eltern- 
haus ermöglichen, sind nun schon eine  
gute Tradition. In diesem Jahr lagen die  
Hürden vor dem Zieleinlauf besonders  
hoch, zwei Schulen haben es dennoch  
geschafft: 
Als Erste bekamen es die SportlerInnen  
des Schul- und Leistungssportzentrums 

Berlin-Hohenschönhausen zu spüren.  
Der Lauf im April sollte unter anderem  
die 2.000 Euro für die Spenden-Paten- 
schaft erbringen. Zwar sind die jungen  
Leute daran gewöhnt, die Latte hoch zu  
legen, aber ganz ohne Sponsorenlauf die  
beste hende Patenschaft um ein weiteres  
Jahr zu verlängern, das erschien zunächst  
un möglich – wegen Corona. Doch früh- 
zeitig aufzugeben, das ist für Leistungs- 
sportler keine Option. Sie ersannen einen  
Plan B und holten, so wie auch sonst beim  
Sponsorenlauf, ihre Familien und Spen- 
den   partner ins Boot. Ein Aufruf sollte es  
nun richten, und wie er das tat! Mit gro  - 
ßer Freude erfuhren wir bereits im Früh- 
sommer, dass das Spendenziel wieder  
einmal erreicht wurde. Die große Freude  
darüber wurde nur ganz leicht getrübt,  

Wenn ehemalige Familien Aktionen für  
unser Elternhaus starten, ist es für uns  
immer Bestärkung darin, dass wir am  
richtigen Ort das Richtige tun. Hildas  
Eltern nahmen nun den ersten Geburstag  
ihrer Tochter zum Anlass.
Hilda kam zwar pünktlich zur Welt, aber  
bereits vorher wussten ihre Eltern, dass  
sie gleich nach der Geburt eine schwere  
Operation durchstehen musste, weil ihr  
Zwölf-Finger-Darm einen Verschluss hat- 
te. Im HELIOS Klinikum-Buch fanden sich  
die Spezialisten, aber die Reha bilitation  
der Kleinen inklusive Nahrungs aufbau  
sollte bis zu zehn Wochen dauern. In all den  
Wirrnissen mit einer sehr schweren Geburt  
und den sich an schlie ßenden Ereignissen  
war die Mög lich keit, dass die junge Fami- 
lie ins Elternhaus gleich neben der Klinik  
zieht, eine der ganz guten Nach richten. Die  
Behandlung dauerte am Ende nur vier  
Wochen. Dass sie Tag und Nacht bei ihrer  
Tochter sein, ihr vorlesen, am Bett singen,  
ihr Händchen halten konnten, das habe  
ganz bestimmt zum Erfolg beige tragen.  
Ohne das nahe Elternhaus wäre das nicht  
möglich gewesen, erinnern sich Susanne  
Koch und Hagen Möbius, und  freuen sich  
über bisher fast 900 Euro für ihr Zuhause  
auf Zeit in Berlin-Buch. •

Hilda ist ein Jahr                    Jetzt erst recht!

  Pferd   geliefert   – Absender   gesucht! Freunde gefunden

Das abgebildete rustikale Schaukelpferd  
wurde per Post zu uns geliefert. Wir er- 
innern uns an eine schon etwas länger  
zurückliegende Ankündigung desselben,  
aber leider kam das Riesenpaket ohne  
Absender bei uns an. Lieber großzügiger  
Spender, fühlen Sie sich auf diesem Wege  
ganz herzlich bedankt! Das Pferd wird  
sehr gern geschau kelt, manchmal mit län- 
gerem Warten der kleinen Reiter. •

Berliner helfen e.V., der Verein der Tages- 
zeitung Berliner Morgenpost, hat mit  
seiner Aktion zur Unterstützung in  
Corona-Zeiten eine Patenschaft für ein  
Apartment im Ronald McDonald Haus  
über  nommen. Damit kann eine Finanzie- 
rungslücke geschlossen werden, die durch  
das Absinken des Spendenaufkommens  
in diesem Jahr entstanden ist. Vielen  
Dank  allen  Spendern  und  dem  Verein!  •
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Ihre Spende hilft Familien schwer kranker  
Kinder, die im Ronald McDonald Haus  
Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Berlin-Buch 
Leitung Renate Gerlach 
Lindenberger Weg 45, 13125 Berlin 
Telefon 030 9479495-0 
Telefax 030 9479495-10 
haus.berlin-buch@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.
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Für zwei besondere Patenschaften: 
Dem Verein Kinderlaecheln e.V. für die  
dritte Verlängerung einer Drei-Jahres- 
Patenschaft im Spendenwert von jeweils  
5.000 Euro. Lieben Dank auch für andere  
viel fältige Unterstützung, die auf Anfrage  
immer wieder und sehr unkompliziert von  
Ihnen kommt!

Den Spendern des >Kiezkonto Pankow<  
der Berliner Sparkasse und der Stiftung  
Berliner Sparkasse, die die Spende in  
Höhe von 5.000 Euro initiiert hat. Die  
dritte Verlängerung der Patenschaft über  
Apartment 5 erhöht die Gesamt spende  
seit 2014 auf 18.000 Euro – vielen Dank! 
Herzlichen Glückwunsch zudem zum  
10-jährigen  Ju biläum  Ihrer  Stiftung! 

Roland Frischbier begeht in diesem Jahr  
als einziger des 30-köpfigen Ehren amts- 
teams in Buch ein Jubiläum,  nämlich sein  
fünf ähriges.

Für uns und unseren Roland ist das ein  
guter Grund, einen Blick zurück auf die 

vergangenen Jahre in seinem arbeits- 
reichen Ehrenamt zu werfen. Es begann  
mit seinem Eintritt in den Ruhestand.  
Bereits bei seiner letzten Tätigkeit als  
Ingenieur pädagoge in einer Integrations- 

werkstatt hatte er viel Erfahrung im Um- 
gang mit Menschen in besonders schwie- 
rigen Lebens   situationen gesammelt. Da- 
bei kamen ihm auch seine hand werk lichen  
Fähigkeiten als gelernter Dreh automa ten - 
einrichter im Uhrenwerk Ruhla zugute.  
Was sprach also gegen ein Ehren amt mit  
ähnlichen Anforderungen? Nichts, und  
deshalb machte er gleich Nägel mit  
Köpfen. Roland gesellte sich zum Haus- 
meisterteam und ringt seither auch unse- 
rem nicht sehr fruchtbaren Garten boden  
Erstaunliches ab, wobei die kleinen Be- 
wohner des Hauses gern helfen dürfen,  
denn als mehrfacher Opa kann er sehr gut  
mit Kindern umgehen. Das Team schätzt  
ihn vor allem als Tüftler. Seine halb au- 
tomatische Sternzeichen-Verteil maschine  
war ein viel umjubeltes High light beim  
Treffen des Freundeskreises im Plane ta- 
rium. Als perfekte Schaffner der bunten  
Eisenbahn >Emma< sind er und seine  
ehren amtliche Kollegin Christine Lieb- 

 

chen die Lieblinge der kleinsten Gäste un- 
serer Sommerfeste für ehemalige Familien.  
Natürlich haben sie die Halte stelle und  
den Spielplatz-Wartebereich selbst gestal- 
tet. Roland fällt immer etwas ein, darauf  
kann und will sich das Team auch weiterhin  
verlassen. Danke und ein Prost auf Roland  
Frischbier und sein Jubiläum! 
Die große Ehrung bei der Sternfahrt der  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Kin- 
der hilfe fand dieses Jahr leider nur virtuell  
statt. Wir haben ihn immer ganz reell hier,  
und darüber sind wir sehr froh! •

Der nächste Newsletter erscheint  im April 2021 und wird Ihnen  dann von der neuen Hausleitung  des Ronald McDonald Hauses  Berlin-Buch präsentiert. 

Te rm i n e

The one and only

Herzlichen Dank

Es sind 
drei Spenden-Patenschaften 

für Apartments und  
Gemeinschaftsräume 

frei geworden. 

Sie wollen spenden?
Wir haben die Ideen! 

Sprechen Sie uns bitte an.

Wu n s c h l i s t e


