Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

›Hallo, ich bin
Mia!‹

5.000ste
Familie

Spendensegen

Mia ist bei ihrer Geburt gerade mal
34,5 Zentimeter groß. Sie ist stark und
einzigartig und etwas ganz Besonderes,
denn sie zeigt jedem, dass stark und tapfer sein nicht nur zu schaffen ist, wenn
man groß ist. Mia geht ihren Weg, sie hat
so viel gemeistert, ist mittlerweile fast
zwei Jahre alt und hält alle auf Trab. Sie
wächst und gedeiht und ist fröhlich.

Das 5.000ste Kind in unserem Haus ist
Zoe, die von einer großen Familie willkommen geheißen wurde. Sie kam in der
Schwangerschaftswoche 34+5 mit 1.600
Gramm zur Welt und ist zugleich kleine
Schwester, Tante und Schwägerin – wer
kann das schon von sich behaupten?

Jede Spende schenkt Nähe, jede Minute
an Nähe schenkt ein Lächeln und die
Kraft, schwere Zeiten auszuhalten. Wir
danken Ihnen ganz herzlich für all Ihre
Aktionen, Ideen und Spenden!

>Wir gehen unser Ronald McDonald Haus
immer besuchen, wenn wir in Oldenburg
sind. Ohne die tägliche Nähe hätte Mia
sich nicht so gut entwickelt und wir hätten
diese Zeit nicht so gut überstanden. Mia
ist für uns ein kleines Wunder und wir
wünschen allen Familien, dass sie auch so
kleine starke Persönlichkeiten begleiten
dürfen, denn: Für wahre Stärke muss man
gar nicht groß sein<, sagen Sandra und
Melvin, die stolzen Eltern von Mia. •

Die neue Terrasse

Zoe war ein bisschen zu klein, und damit
alles gut verlaufen und sie weiterhin gut

Wir durften Timo Reimann, FranchiseNehmer McDonald’s, in Wilhelms
ha
ven
als neuen Apartment-Paten begrüßen. Zudem verlängerten Anja und Jan Möller,
Martina und Uwe Breitkopf, Manuela und
Winfried Nagel sowie Familie Mennenga
mit ihrer Disco in Tange ihre Patenschaft.
Die KGS Rastede spendete uns ihre
Klassenkasse. Eigentlich sollte davon ein
Wandertag finanziert werden, der aber
leider ausfallen musste. Wir danken der
Bürgerstiftung Ostholstein und der Fördergesellschaft des Lions-Clubs Ammerland
e.V. für ihre Unterstützung und Spende!

versorgt werden konnte, wurde sie ein
paar Wochen vor dem Geburtstermin per
Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Für
David und Irina ist sie das sechste Kind.
Die Geschwister sind bereits erwachsen
und haben teils schon eigene Familien. Sie
freuten sich darüber, dass die kleine Zoe
schon nach 17 Tagen nach Hause durfte.
Nur der Jüngste, Benjamin, war erst enttäuscht – er wollte doch so gern weiter
Kicker bei uns spielen und im Spielzimmer
schaukeln. Aber zu Hause ist es doch am
schönsten, und so wurde Zoe von ihrer
großen Familie fröhlich empfangen. Zoe
weiß noch nicht, dass sie nicht nur kleine
Schwester, sondern auch Schwägerin und
Tante ist und schon zwei Neffen hat. Eine
tolle Geschichte! Wir wünschen der Familie viel Freude und alles Gute! •

Geteilte Trauer
Im Ronald McDonald Haus leben jedes
Jahr mehr als 250 Familien. Für einige
ihrer schwer kranken Kinder endet das
Leben jedoch leider viel zu früh. Mit den
Eltern und Angehörigen trauern wir um
die verstorbenen Kinder Beene, Miray,
Julian, Nils, Tade, Marcos, Jonte und
Emily. >In unseren Herzen werden die
Kinder weiterleben<, so Hausleitung Iris
Neumann-Holbeck. •

Eine besondere Aktion war der deutschlandweite SOLOCharity Ride: Am 28. Juni
stieg jeder für sich aufs Rad und sammelte
gleichzeitig mit anderen Radlern Spenden
für ein Ronald McDonald Haus – allein und
doch alle gemeinsam! •

19 Jahre ... und ein besonderes
Im April 2001 öffnete das Oldenburger
Ronald McDonald Haus seine Türen. Seitdem fanden dort 5.000 Familien ein Zuhause auf Zeit, und jede von ihnen hat ihre
ganz persönliche Geschichte zu erzählen.
Besonders in diesem Jahr, in dem alles ein
wenig anders ist.

Hannes ist erst vier, aber auch er hat mitbekommen, dass etwas anders ist, als es
darum ging, dass das Haus 19. Geburtstag
feiert: >Ihr dürft aber nicht feiern, weil
komische Zeiten sind!< Jede kleine Ab-

wechslung ist bei den Familien willkommen, und so durften sie sich immerhin über
eine kleine Überraschung und ein süßes
Büfett freuen. Neben Geburtstagskuchen
für alle hing ein kleines Geschenk an den
Türen der Apart
ments, und im großen
Esszimmer konnten alle den Kuchen gut
mit Abstand genießen. Der jüngste Gast
war gerade mal 53 Tage jung: Jule Marie
wurde in der Schwangerschaftswoche 28+4
mit 1.060 Gramm geboren. Nach knapp
acht Wochen wurde sie mit 2.270 Gramm
entlassen und durfte nach Hause zu ihrem
Papa und der großen Schwester Belana.
Und noch ein Grund zur Freude: endlich
wieder Verwöhn-Angebote ! In den letzten
19 Jahren hat es fast keinen Dienstag
gegeben, an dem wir kein Frühstück anbieten konnten – doch dann kam Corona.
Die aktuellen Bewohner wussten gar nicht,
was sie vermissen, denn sie alle waren noch
nicht so lange bei uns. Anfang September

ging es nach 26 Wochen Pause endlich
wieder los und die Familien merkten
schnell, wie schön es ist, wenn man sich
einfach an einen gedeckten Tisch setzen
und mit einem schönen Frühstück in
den Tag starten kann. Aufgrund der Umstände gab es statt Selbst
bedienung
>Büfett am Tisch<.
Und wir freuen uns, dass wir unsere neue
Terrasse mit Blumen und Möbeln gestalten
konnten. Es ist ein schöner Ort für kleine
und feine Pausen geworden. •

Herzlichen Dank ...

Gute Wünsche!
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

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
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BIC SLZODE22
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Oldenburg ein Zuhause auf Zeit finden.

Jede Spende trägt zur Nähe der Familien
zu ihren Kindern bei. Unsere Bewohner
nehmen die Unterstützung der Spender
ganz genau wahr. Sie wissen, dass Ihre
Spende die Unterkunft im Eltern
haus
ermöglicht, und sind dafür sehr dankbar.
Diesen Dank geben wir gern an Sie weiter:
an Irmgard G.-M. für ihre Geburts
tagsspende • die Geburtstagskinder, die über
Facebook eine Spende starteten: Christian,
Jana, Christine, Sarah und Manuel • unsere vielen Dauerspender – eine regelmäßige
Spende, jeden Monat, das ist ein wahrer
und verlässlicher Freundschaftsdienst • die
vielen Kondolenz
spender im Ge
denken
an Karin N., Walter S., Theo S., Helmut S.
und Wilhelm B. • Familie Mesters war so
begeistert, in der Nähe ihrer Tochter
wohnen zu können, dass sie mit ihrer
Firma spontan eine Patenschaft für ein
Apartment übernommen haben. •

Ines
Klemmer

Horst
Milde

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

