
Neues aus der Ronald McDonald Oase Berlin-Buch

Wenn es die Zeit zulässt, dann wird ein  
Abstecher in die Oase gemacht. >Für die  
Kinder ist es immer ein kleines Highlight,  
die ganzen Spiel sachen zu er kunden. Und  
für mich ist es schön, einen Kaffee trinken  
zu können<, erzählt der Papa bei einem der  
letzten Besuche. 

Das sind nur zwei Geschichten von  
den zahlreichen Patientenkindern und  
ihren Familien, die wir jeden Tag in un- 
serer Ronald McDonald Oase be grüßen  
und kennenlernen dürfen. Manche dieser  
erlebten Geschichten sind traurig und  
berührend, die meisten aber haben glück- 
licherweise einen positiven Aus gang.  
Schön ist es, wenn in der Oase lustige  
Situationen entstehen, über die wir ge- 
meinsam lachen können.  

Wir freuen uns auf Elisabet und die  
Drillinge und auf alle anderen Familien,  
die Gäste in unserer Oase sind. Und  
finden es toll, wenn die Familien nach  
Wochen oder Monaten wiederkommen  
und wir feststellen können, wie wun- 
dervoll sich die Kinder entwickelt haben  
und wie groß sie geworden sind. •

Die dreijährige Elisabet ist ein auf ge- 
wecktes, interessiertes Mädchen, sie mag  
nur leider nicht sprechen. Am liebsten  
erkundet sie Spiel zeug, das Geräu sche  
macht und leuchtet, und sie liebt Minions.  
Da findet sie in unserer Ronald McDonald  
Oase so einiges, was sie glücklich macht. 

Die Mama freut sich, dass Elisabet hier  
Neues entdecken kann und Ablenkung 
 

von der Station findet. Die zwei sind bereits  
seit neun Tagen im Helios Klinikum Berlin- 
Buch und gehen nun bald nach Hause  
mit neuen Therapie-Ideen im Gepäck. Wir  
wünschen Elisabet alles Gute und freuen  
uns über einen Besuch bei den kom men- 
den ambulanten Therapie-Terminen. 

Eine weitere Familie sind die Drillinge  
Gustav, Edgar und Alfred und ihre Eltern.  
Vor drei Jahren kamen sie acht Wochen  
zu früh auf die Welt und mussten einige  
Zeit im Krankenhaus verbringen. Wäh- 
rend dieser Zeit fanden Mama und Papa  
ein Zuhause im Ronald McDonald Haus.  
Auch wenn die Familie nach ein paar  
Wochen wieder nach Hause durfte, müssen  
sie von Zeit zu Zeit zu Nach sorge unter- 
suchungen erneut in die Klinik kommen.  

Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH und  
Co. KG Berlin-Borgsdorf ist in den letzten  
Jahren zu einem treuen Spender der  
Ronald McDonald Oase geworden. Allein  
in diesem Jahr durften wir uns über zwei  
Projekte freuen.

Im Mai wurden wir bereits zum dritten  
Mal mit einem Gutschein bedacht. Mit  
der großzügigen Spende konnten wir die  
Terrasse unserer Oase mit bunten Blumen  
bepflanzen. Diese Zuwendung war das  
letzte i-Tüpfelchen, um auf der Terrasse  
eine erholsame und entspannende Atmo- 
sphäre mitten in der großen und ge schäf- 
tigen Klinik zu schaffen. 

Im Oktober durften wir bereits zum  
zweiten Mal die Tombola des Herbstfestes  
betreuen. Zu gewinnen gab es viele tolle  
Preise, der Erlös aus den verkauften Losen  
kam  unserer Oase zugute. Wir können das  
Geld sehr gut gebrauchen, denn es fehlt  
uns immer an Matchboxautos, Holz schie- 
nen und Eisenbahnwaggons und natürlich  
auch an Fahrzeugen und Spiel figuren von  
Feuerwehrmann Sam. Herzlichen Dank  
für diese langjährige Unterstützung! Wir  
freuen uns auf weitere gemeinsame und  
spannende Projekte. • 

Drei Jahre   
Unterstützung

Was uns bewegt

We miss you ... Ehrenamt

… anders können wir das gar nicht aus- 
drücken. Liebes Ehrenamt, uns fehlen  
Eure kreativen Ideen und Vorschläge, die  
Ihr bei jedem Eurer ehrenamtlichen  
Einsätze mit einbringt. Ihr gebt den  
Familien ein angenehmes Gefühl und  
seid für sie da. Wir sind dankbar für  
Eure Unterstützung und können es kaum  
er warten, Euch wieder zu einem re gel- 
mäßigen  Einsatz  begrüßen  dürfen!  •

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter en ga- 
gieren sich drei Stunden in der Woche.  
In dieser gespendeten Zeit spielen sie  
mit den Patientenkindern oder deren Ge- 
schwis tern, backen sehr leckeren Kuchen  
und sorgen dafür, dass die Oase immer  
sauber erstrahlt. 
Haben auch Sie Lust, sich ehren amtlich  
zu engagieren, sprechen Sie uns gern an –  
wir freuen uns, Sie kennen zulernen! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Barnim 
IBAN DE53 1705 2000 0940 0420 29 
BIC WELADED1GZE 
Stichwort NLOASE0220

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die die Ronald McDonald  
Oase Berlin-Buch nutzen.

KONTAKT

Ronald McDonald Oase Berlin-Buch 
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 
Leitung Franziska Rothmann 
Telefon 030 912022-05 
Telefax 030 912022-27 
oase.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.

Maren
Otto
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Jeder Tag in unserer Ronald McDonald  
Oase ist neu, jeder Tag ist anders. Und  
jeder Tag bringt etwas Unerwartetes,  
Ungeplantes und Herausforderndes mit  
sich, doch zwei täglich wiederkehrende  
Er eignisse schaffen Konstanz und Regel- 
mäßigkeit: Backen und Basteln.

Nach mehreren Wochen durften wir  
endlich wieder mit dem Backen beginnen.  
Und was gab es als Erstes? Natürlich  
Muffins! Zum einen konnten wir sie mit  
buntem Zuckerguss und mit lustigen  

Gesichtern verzieren. Zum anderen bieten  
sie sich gut an, um die Hygienevor  schrif- 
ten leicht einhalten zu können. In den  
nächsten Wochen folgten Schokokuchen,  
Cheesecake-Torte, Vanillepudding und  
vie  les mehr. 

Die Kinder und ihre Eltern freuen sich  
seitdem nicht nur über die kleinen  
Leckereien, sondern auch über den Duft  
von frisch gebackenem Kuchen, der sich  
bereits auf dem Krankenhausflur wahr- 
nehmen lässt und den Aufenthalt in der  
Oase zu etwas ganz Besonderem macht. 

Ein zweites Highlight sind die Bastel- 
nachmittage. Täglich heißt es nun wieder  
malen, schneiden, falten, zusammen- 
stecken und kleben. Die Patientenkinder  
und ihre Eltern sind immer eingeladen,  
sich kreativ auszuleben. Mit einem täg - 
lich wechselnden Bastelangebot, das zu- 
sammen mit unserem ehrenamtlichen 

Team ausgearbeitet wird, geben wir einen 
ersten Impuls. Aber was die Kinder daraus  
machen, können sie sich selbst überlegen.  
Nicht selten sind wir ganz erstaunt über die  
Kreativität, den Einfallsreichtum und die  
Ausdauer, mit denen die Kleinsten an ihren  
Kunstwerken basteln. 

Liebe Kinder, wenn Ihr weitere kreative  
Ideen habt, dann kommt gern auf uns zu.  
Wir freuen uns, wenn Ihr uns etwas bei- 
bringt und wir anschließend andere Kin- 
der damit glücklich machen können. •

 - Unser Massagesessel ist    eines der Lieblingsstücke    der Eltern. Durch den    häufigen Gebrauch sind     große Risse entstanden,      sodass wir einen neuen     Bezug benötigen. 

Ein Tag in der Oase

Herzlichen Dank

- Acrylstifte zum Steinebemalen
- Wippe für die Kleinsten 
- Sitzkissen für die Terrasse
- Geschirrhandtücher
- Espresso-Kaffeebohnen
- Cafè-Crema-Kaffeebohnen
- Bastelmaterialien

Wu n s c h l i s t e


