Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Buch

Familie Radtke – unsere 2.000ste Familie
































Kurz nach dem 8. Geburtstag 
unseres 
Sophie zu früh geboren worden und
Elternhauses am 6. November 2020

zog benötigte noch etwas Zeit und Hilfe, um
Familie Radtke aus Fredersdorf

als im Leben anzukommen.
2.000ste Familie bei uns ein. Als die 
Radtkes in Berlin-Buch ankamen, hatten

 Aber auch diesmal ist die Familie sehr
sie die schlimmsten 
Stunden ihres froh, eines der Apartments im Elternhaus
Lebens bereits hinter sich.
beziehen zu können. >Es tut so gut, als

Familie (fast) wieder komplett zu sein<,
Ihr Sohn Jonas wurde im Krankenhaus sagt Vater Roberto. >Auch wenn ich
 nur
Rüdersdorf aufgrund unsicherer Herz- eine Stunde am Tag wegen der Besuchs-
töne 14 Tage vor
 dem eigentlichen beschränkungen in der Klinik meinen


Geburtstermin per Kaiserschnitt gebo- Sohn sehen darf, bin ich doch in 
un-
ren. Infolge einer hinzukommenden mittelbarer Nähe und in kürzester Zeit bei
Streptokokkeninfektion traten auch noch 
schwerwiegende Komplikationen im 
Bereich der L
 unge auf und machten eine 
sofortige Verlegung des kleinen Mannes 
notwendig. Kurze Zeit später kam Jonas 
auch schon im HELIOS Klinikum Berlin- 
Buch a n und die Eltern zogen ins Ronald 
McDonald Haus. Der erste Satz von 
Mama Isabelle war: >Vor vier Jahren und 
zwei Monaten stand ich hier 
schon 
einmal und fand mein Zuhause auf Zeit.< 
Damals war ihre älteste Tochter Mia

Wir haben eine ...
 ana Weise ist die neue bevollmächtigte
J
Bezirksschornsteinfegerin in Buch. Sie ist
zweifache Mutter und kennt die Arbeit
der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
schon länger. Daher war es für sie
selbstverständlich, auf die Bezahlung
ihrer Rechnung zu verzichten und ihre
Dienstleistung zu spenden. Vielen Dank!
Wir sind froh, eine echte Glücksbringerin
an unserer Seite zu haben! •

... Glücksbringerin

ihm. Auch 
unserer Töchter Mia und
Fiona können hier bei uns im Elternhaus
sein und genießen die Nähe von Mama
und Papa. Als Jonas für kurze Zeit zum
Spaziergang die Klinik verlassen durfte,
konnten die beiden Mädchen erstmals
ihren Bruder sehen und streicheln.<

Nach vielen Untersuchungen stand die
Diagnose fest: Jonas hat einen Gendefekt
auf dem Chromosom 15, das sogenannte


Prader-Willi-Syndrom. Aber a uch dieser
Herausforderung stellen sich die
 Eltern
mit viel Liebe. Nach mehreren n
otwendigen OPs ging es Anfang

Februar
2021 dann endlich nach 
Hause. Wir
wünschen Familie Radtke alles Gute!













2.000 Familien wohnten in acht Jahren
im Ronald McDonald Haus Berlin-Buch.
Für alle Menschen, die sich hier für
Familien mit schwer kranken Kindern
einbringen, ist das ein ganz besonderer
Beweis für die Notwendigkeit und den
Nutzen Ihres Engagements.

Danke, dass Sie an unserer Seite sind und
unsere Arbeit hier ermöglichen. Die
Nähe der Familie hilft! •

... und viel Glück!
Glück ist das Einzige, was sich
verdoppelt, wenn man es teilt. Unser
ehrenamtliches Team schafft mit uns
gemeinsam für die Familien ein Zuhause
auf Zeit. Auch wenn man derzeit Abstand
halten muss, kann man die Verbundenheit durch viele kleine Gesten und liebe
Worte spüren. Wir freuen uns s chon auf
einen baldigen gemeinsamen N
 eustart
hier im Haus! •

Ab aufs Rad für Familien schwer kranker Kinder!
Pandemiebedingt müssen wir auf vieles
verzichten. Doch es ist auch manch
kreative Idee entstanden. So wie 
der
SOLOCharity Ride der 
McDonald’s
Kinderhilfe: Wie steigen aufs

Rad

für
Familien schwer kranker K
 inder – u
 nd
Ihr könnt dabei sein!












Die Idee ist ganz einfach: Am Sonntag,
den 20. Juni schnappt sich jeder sein
Fahrrad und fährt eine selbst gewählte
Strecke. Das kann eine gemütliche Tour

zum nächsten Badesee sein oder eine 
sportliche Herausforderung mit 100 
Kilometern oder mehr. Wichtig ist nur der 

Spaß an der Sache!


Mit dem Hashtag #solocharityride 
bleiben wir währenddessen miteinander in 
Verbindung und schaffen so ein
Gemeinschaftsgefühl mit allen Teil- 
nehmern deutschlandweit. Ganz nach dem 
Motto >Jeder für sich – aber alle Und so geht’s:
1) Anmelden und Spendenaktion anlegen
gemeinsam<.
auf www.mdk.org/solocharityride

Und das alles für Familien schwer kranker 2) Teilnahmegebühr bezahlen und ein
Kinder! Im Vorfeld ist jeder Teil-nehmer Starterkit erhalten
aufgerufen, Spenden für sein Ronald 3) Familie, Freunde und Kollegen zu
McDonald Haus zu sammeln. So können Spenden aufrufen
etwa Freunde, Verwandte und Kollegen den 4) Am Sonntag, den 20. Juni aufs Rad
persönlichen SOLOCharity Ride mit einer steigen und sich in den sozialen Medien
Spende >vergolden<, oder der Arbeitgeber unter dem Hashtag #solocharityride mit
sponsert die Fahrradfahrt 
mit einem anderen Teilnehmern vernetzen
bestimmten B
 etrag pro gefahrenem Wer ist dabei für das Ronald McDonald
Haus Berlin-Buch? •
Kilometer.

Herzlichen Dank

W u n s c h li s te


serem
Für Geschwisterkinder in unir uns
Spielbereich wünschen w
für unsere Toniebox
verschiedene Toniefiguren
  mit ihren Geschichten.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Pa te n g es uc ht !
Mit einer Apartment-Patenschaft
können Sie oder Ihre Firma
unmittelbar Familien schwer
kranker Kinder unterstützen,
denn Sie tragen damit direkt
zur Finanzierung der
Betriebskosten bei.
Sprechen Sie uns an!

SCHIRMHERRSCHAFT

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

Sparkasse Barnim
IBAN DE87 1705 2000 3000 0004 44
BIC WELADED1GZE
Stichwort NL0121
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit
finden.

 sagen wir der nbw Nordberliner
…
Werkgemeinschaft gGmbH für ihre
Spende, die >Herzklopfen< bei uns
auslöste: Trotz Abstand darf jetzt ge
kuschelt werden. Die vielen liebevoll in
der Werkstatt für behinderte Menschen
gefertigten Teddybären w

erden die
kleinen Patienten bei der 
Heimreise
begleiten und das integrierte Kirschkernkissen hilft mit Sicherheit nicht nur
bei Bauchschmerzen. •

Matthias
Schweighöfer

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

