Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Berlin-Buch

Emma & Anne
auf ihrem Weg

Happy Birthday – das Motto zieht sich
durch unser Jahr. Wir schauen zurück
auf zwei Familien, die im vergangenen
Jahr lange bei uns im Ronald McDonald
Haus gelebt haben und deren Töchter in
diesen Tagen Geburtstag feiern. Nach
dem turbulenten Start ins Leben brennt
nun die erste Kerze auf der Torte.
Emma erblickte das Licht der Welt mit
einer schlimmen Diagnose: Sie hatte zwei
Löcher im Herzen. Nach vielem Bangen
und einer schwierigen Operation, Intensivstation und einer bösen Virusinfektion
hieß es nach vier Monaten endlich >Ihr
dürft nach Hause<. Heute ist Emma munter und brabbelt, dreht sich, isst den ersten Brei und ist ein glückliches, gesundes
kleines Mädchen! Auch Anne kämpfte
sich ins Leben. Lange war ihr Zustand
kritisch und sie musste mehr als eine OP,
unter anderen an den Augen, über sich
ergehen lassen. Währenddessen wohnten
ihre Eltern mit den stolzen Brüdern Alex
und Milan bei uns im Haus – ein richtiges Familienleben, Corona-Homeschooling inklusive.
Wir wünschen beiden Mädchen und ihren Familien weiterhin alles Gute und
hoffen auf ein gesundes Wiedersehen.
Vielleicht ja zu unserer
Geburtstagsparty?

Dürfen wir vorstellen: Adel Tawil,
unser neuer Schirmherr!
Seit Oktober 2021 haben wir im Ronald
McDonald Haus und der Oase BerlinBuch einen neuen starken Partner an
unserer Seite: Der Sänger, Komponist
und Produzent Adel Tawil unterstützt
unseren Standort künftig als Schirmherr
und bildet gemeinsam mit Schauspieler
Matthias Schweighöfer, der uns bereits
seit 2011 begleitet, ein großartiges Duo.
Zusammen machen sie sich für die
Arbeit für Familien schwer kranker
Kinder stark.
Bei seinem Antrittsbesuch nahm Adel
Tawil sich viel Zeit, ließ sich Haus und
Oase zeigen, lernte das Team vor Ort
kennen und suchte das offene und intensive Gespräch mit den zu dieser Zeit im
Haus lebenden Familien. Er zeigte sich
beeindruckt. >Was die kleinen Kämpfer
und deren Familien durchstehen, ist unvorstellbar<, erzählt der Vater einer bald
dreijährigen Tochter und gibt zu, dass
sein Blick auf die Welt durch sein eigenes Kind ein ganz anderer geworden sei.
Zusammen werden nun Projekte geplant.
Die Vielfalt der Unterstützung – vom
Pizzabacken mit den Familien bis hin zu
öffentlichen Events – lässt die Vorfreude
auf die Zusammenarbeit auf beiden
Seiten wachsen.
Die kleinen Patienten am Haus waren
natürlich aufgeregt – ein echter Promi
kommt zu Besuch! Auch Melina, 14 Jahre
alt und an Krebs erkrankt, wollte ihn
unbedingt treffen und war happy, dass es
ihr an dem Tag so gut ging, dass sie dabei
sein konnte. >Ich war total hibbelig und
plötzlich setzte er sich zu meiner Mama
und mir an den Tisch und sagte: >>Hi, ich
bin Adel.<< Ich konnte sofort total gut mit
ihm quatschen und richtig viel lachen!<

Unser Jubiläum 2022: 10 Jahre Nähe, die hilft
In diesem Jahr blicken wir auf 10 Jahre
Ronald McDonald Haus Berlin-Buch zurück und freuen uns, dass wir in dieser
Zeit mehr als 2.300 Familien ein Zuhause
auf Zeit bieten und damit ganz viel Nähe
schenken durften. Natürlich werden wir
diesen Geburtstag gebührend feiern – die
Aktion 10x10 wird uns dabei durch das
Jahr begleiten. Alle Infos dazu gibt es auf
unserer Webseite bei >Aktuelles<. •

Was für ein perfekter Start in sein neues
Amt mit dieser starken Anteilnahme.
Und wie singt Adel Tawil in seinem Song
>Zuhause< so schön passend? >Zu Hause
ist da, wo deine Freunde sind, hier ist
die Liebe umsonst.< Wie schön, dass wir
künftig gemeinsam den Familien in unserem Haus und der Oase solch ein Ort
der Liebe, Ruhe und Kraft sein können.
Wir sagen schon jetzt herzlichen Dank
für Deine Unterstützung, lieber Adel! •

Unser Wunschzettel
– IKEA- & Amazon-Gutscheine
– Pflanzen jeder Art für unseren Garten –
je bunter, desto besser
– einzeln verpackte Süßigkeiten und
Kekse
Weitere schöne Ideen finden sich stets
auf unserer Wunschliste bei Amazon: mit
einem Klick bestellen und Ihr Geschenk
wird automatisch an uns versandt. Gerne
senden wir den Link auf Anfrage zu.

Über 11.000 km: Zuhause auf Zeit auf zwei Rädern
Max ist kein Fan von halben Sachen: Er
ist gelernter Koch aus der Spitzengastronomie, Weltenbummler und begeisteter Radsportler. Und manchmal auch
ein bisschen ... wahnsinnig!
Schon ein paar Mal hat Max seinen Alltag hinter sich gelassen und ist für mehrere Wochen und viele Kilometer auf sein
Fahrrad gestiegen. Seine neue Tour aber,
die am 1. Mai in Salzburg startet, schlägt
alle Rekorde: In rund sechs Monaten

fährt er durch 17 Länder und legt dabei
mehr als 11.000 km zurück. Unterwegs
möchte er Spenden sammeln, die den
beiden Berliner Ronald McDonald Häusern und unserer Oase zugutekommen.
Alles, was Max unterwegs braucht, hat
er am Rad dabei. Er übernachtet bei
Freunden, Kollegen oder auch einfach
mit dem Zelt auf der grünen Wiese. Die
große Zieleinfahrt ist für Anfang November in Berlin am Brandenburger Tor
geplant. A
 uf seinem Instagram-Profil

>zweiradmax< gibt es tägliche Updates
der großen Tour und natürlich auch die
Spendenmöglichkeit.
Auf die Frage, was diese Tour mit den beiden Berliner Häusern zu tun hat, erzählt
Max von seiner eigenen Familie: >Dadurch, dass bei meiner kleinen Schwester
im Alter von sechs Jahren Diabetes diagnostiziert wurde, weiß ich aus eigener
Erfahrung, wie wichtig es ist, die engste
Familie in einer nicht so leichten Zeit
möglichst nahe bei sich zu haben. Auf der
Suche nach einer passenden Stiftung bin
ich auf die Ronald McDonald Häuser
gestoßen. Die Häuser in Berlin-Buch und
in Wedding kamen direkt infrage, weil ich
sowohl mit den Bezirken als auch den beiden angrenzenden Krankenhäusern viel
verbinde. Auf meiner Tour möchte ich
gern Spenden sammeln, um diese beiden
Häuser zu unterstützen.< •

Eine Brücke vom Haus in die Oase Herzlichen Dank
>Hallo, wir sind Familie Stettler – Frieda,
Elsa, Annett und Peter. Wir leben im
Süden Brandenburgs. Im Mai 2020 erhielt Frieda mit 13 Jahren die Diagnose
Knochenkrebs. Schnell war klar, dass ein
sehr langer und harter Weg vor uns liegt.
Die ersten Untersuchungen waren noch
ambulant, doch dann standen Operationen und Chemotherapien an. Um Frieda
jederzeit unterstützen zu können, durften
wir im Ronald McDonald Haus einziehen.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Oft waren wir alle zusammen da, um in
Friedas Nähe zu sein. Die Atmosphäre im
Haus war immer sehr angenehm und fast
schon familiär. Das half in dieser so
schweren Zeit. Währenddessen besuchten wir häufig die Oase, um uns abseits
der Station mit anderen Familien auszutauschen und Kraft zu schöpfen.
Nun ist das Schlimmste überstanden und
in den laufenden Nachsorgeuntersuchungen gehen wir dort noch oft vorbei, finden ein offenes Ohr oder treffen >alte
Bekannte< und auch neue Patienten.
Diese ungezwungenen Gespräche über
Sorgen und Probleme sind sehr hilfreich
in einer derartigen Ausnahmesituation.
Es entwickelten sich Freundschaften zu
den Familien, die wir nicht mehr missen
wollen.
Danke an das gesamte Team, macht bitte
weiter so!< Eure Familie Stettler •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Matthias
Schweighöfer

Adel
Tawil

Wenn wir zurückblicken, stellen wir
schnell fest, dass der Platz hier für all die
verdienten DANKSAGUNGEN gar nicht
ausreicht:
DANKE, stellvertretend für alle Beteiligten, an unsere Initiatorin Maren Otto und
an Prof. Dr. Lothar Schweigerer, ohne die
es das Haus nicht geben würde!
DANKE an das tolle Personal der Klinik,
das uns so oft den Alltag erleichtert und
uns treu zur Seite steht!
DANKE an unser ehernamtliches Team,
ohne das alle Aufgaben des Tages im
Haus gar nicht zu bewältigen wären!
DANKE an alle Firmen und Volunteers,
die uns individuell unterstützen und
unsere Familien verwöhnen!
DANKE für jede Patenschaft und jede
Spende, die dieses so wichtige Angebot
für die Familien erst möglich machen!
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