
Marieke freut sich über die neue Mehrkind- 
schaukel. 

Katharina, Johanna und Alexander mit  
Geschenk!

Marta, Freja und Antonia! Die Muttis von den Drillingen freuen sich.

Taavi geht mit seinen Eltern nach Hause!

Lamen darf zu seiner Familie nach Hause!

Es sind viele Geschenke, die das Leben  
im Ronald McDonald Haus bereichern  
und so manche Langeweile der Ge- 
schwister oder Eltern vertreiben. 
In 20 Jahren bescherte unsere Schaukel  
den Kindern viele fröhliche Stunden. So  
viele Geschwisterkinder freuten sich an  
dieser besonderen Schaukel, auf der man  
auch schon mal zu dritt Schwung holen  
konnte. Nun war sie kaputt und wir freu- 
ten uns über eine neue Schaukel und sa-

gen ganz herzlichen Dank an die-schau-
kel.de für das tolle Geschenk! Marieke 
durfte sie mit dem Bären gleich testen 
und fand sie sehr gemütlich. Im letzten 
Newsletter wünschten wir uns eine Brio 
Eisenbahn. Nicht nur die Drillinge Katha-
rina, Johanna und Alexander, auch Silas 
hat Eisenbahnschienen aussortiert und 
uns geschenkt. Wir können jetzt eine 
richtig tolle große Bahn bauen. Danke 
allen, die sich daran beteiligten! •

Marta, Freja, Antonia, Taavi und Lamen  
haben eines gemeinsam: Sie sind alle als  
Frühchen geboren und durften nach 14,  
64 und 98 Tagen nach Hause. 

Nach 64 Tagen durften die Mamas der  
Drillinge Marta, Freja und Antonia end- 
lich mit ihren Mädels nach Hause. Bei  
drei Kindern ist immer irgendwas. War  
die eine fit, hatte die andere was, aber  
nun durften alle drei entlassen werden.  
Am schönsten war der Moment, als die  
Mamas alle drei das erste Mal im Arm  
halten durfte. Welch ein Dreierglück! 

Bei Taavi ging es etwas schneller. Er hat- 
te kleine Startschwierigkeiten, durfte aber  
dann schnell nach Hause und ein Leben  
mit seinen Eltern beginnen. 

Lamen wurde sehr früh geboren und war  
bei seiner Geburt sehr klein. Genau 14  
Wochen oder 98 Tage wohnte die Familie  
bei uns im Haus. Zahlreiche Feiertage,  
den Jahreswechsel, viele Kleinigkeiten,  
die für Abwechslung sorgen sollen, hat  
die Familie im Elternhaus erlebt. Lamen  
war schon zehn Wochen alt, erst dann  
durfte seine Schwester Julia ihn das erste  
Mal persönlich sehen und im Arm halten.  
Die vielen Wochen davor war das nur  
über Fotos und Filme möglich, weil Julia

Viele schöne  
Geschenke!

Wir sagen Tschüss – und nicht Auf  
Wiedersehen! 

aufgrund der Pandemie nicht als Besu-
cherin in die Kinderklinik durfte. So auf-
geregt war Julia, bis der Zeitpunkt end-
lich gekommen war: Stolz zeigte sie uns 
die Fotos mit ihrem Bruder auf dem Arm. 
Und nun sind alle Kinder mit ihren Fami-
lien zu Hause. Wir sagen bei der Abreise 
immer nur Tschüss. Auch wenn wir uns 
auf ein Wiedersehen freuen, soll es nur 
ein Besuch sein. Alles Gute für Euch! •

Sonntag, 19. Juni 2022 
SOLOCharity Ride 2022. Wir freuen uns  
sehr, wenn viele RADELN. SPENDEN.  
GUTES TUN. 
www.mdk.org/solocharityride.de

Samstag, 25. Juni 2022
Wir hoffen sehr, dass wir ein Sommerfest  
feiern dürfen. Diesen Termin gern vor- 
merken! Einladung folgt. 

>Hereinspaziert zum Tag der offenen Tür<,
so heißt es immer zum Valentinstag für  
alle MitarbeiterInnen im Elisabeth Kin- 
der krankenhaus. Und weil der in diesem  
Jahr wieder nicht möglich war, kam ein  
süßer Gruß von uns in die Klinik gefah- 
ren. Emma und Claudia bastelten die  
schönen Karten, unsere Ehrenamtlichen  
backten und verzierten 200 Muffins.  
Danke Euch allen! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

Termine 2022 Gemeinsam STARK!
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Ein wahrer Freundschaftscent!

Die Damen vom Silvesterlauf

Herzlichen DankTolle Patenschaften und Aktionen
Freundschaftscent, Silvesterlauf,  
Weihnachtsspenden, langjährige  
Patenschaften – viele tolle Aktionen  
zum Jahresbeginn von unseren Paten. 
• Die MitarbeiterInnen des McDonald’s  

Franchise-Nehmers Uwe Breitkopf  
spenden seit Jahren ihren Restcent  
und Familie Breitkopf verdoppelt  
diese Summe. Großartig! 

• Claudia, Andrea, Marina, Kerstin, Katrin  
und Tanja verabschiedeten das alte Jahr  
mit einem Silvesterlauf. Freunde, Ver- 
wand te und Bekannte unterstützten den  
Lauf und versilberten die gelaufenen  
Kilometer. Nachahmenswert!

• Die Brinova Systemhaus GmbH, das  
Ingenieurbüro für Baustatik, die Lieken  
Brot und Backwaren GmbH, die Tönjes  
& Meichsner Baugesellschaft mbH, die  
Kurant Fleischhandels GmbH sind  
langjähre Apartment-Paten. DANKE!

• allen KondolenzspenderInnen im An- 
den ken an U. Petrack – viele Menschen  
haben in ihrer Trauer an uns gedacht

• dem Lions Freunde Norderney e.V., der  
im Dezember viele Pakete packte; der  
Erlös ging zu unseren Gunsten

• der Fokken und Müller GmbH & Co.  
Matjes- und Feinkostmanufaktur KG,  
die ihre Patenschaft verlängerte und  
uns viele Köstlichkeiten aus ihrem  
Sortiment zum Genießen schickte 

• Familie Ruhe, die ihre Patenschaft für  
ihr Apartment erneut verlängerte

• unseren 57 Dauer spende rInnen – eine  
verläss liche und regelmäßige Unter- 
stützung! Eine Dau erspende ist nicht  
selbstverständlich und für uns ein  
wahrer Freundschafts dienst: DANKE!

• für zahlreiche Weihnachtsspenden!  
Es ist toll, wie viele Menschen an uns  
dachten!!!!! 

Marieke ist auch wieder mit dabei!

Marta, Freja und Antonia sind auch dabei! Familie Eilers radelt mit. Super!

Es ist wieder so weit: Der SOLOCharity  
Ride geht in die nächste Runde. Auch  
dieses Jahr können Einzelstarter, Fami- 
lien, Firmenteams und Sportgruppen in  
die Pedale treten und etwas Großes ins  
Rollen bringen. 
GUTES TUN VERBINDET.  Auf der  
ersten und letzten Seite des Newsletters  
ist beschrieben, wie das Anmelden  
funktioniert. Mit dem SOLOCharity Ride  
können Sie sich mit uns verbunden  
fühlen, so wie Marieke und auch die  
Drillinge es ganz richtig sagen. Jeder  
einzelne Kilometer, den Sie sich von  
Freunden, Familie oder über die Arbeit  
vergolden lassen, schenkt die Nähe der  
Familien zu ihren Kindern. Die Familien  
wissen diese Nähe sehr zu schätzen und  
sind für jede Unterstützung sehr dankbar.  
Die Eltern der Drillinge sagen es so: >Wir  
kommen Euch gerne besuchen. Ihr  
gehört zu unserer Geschichte dazu, wir  
haben uns wie zuhause gefühlt, das war 

Es geht wieder los – SOLOCharity Ride 2022!

bei aller Sorge so wertvoll. Wir können  
nur sagen  >Gutes tun verbindet<. Radeln  
Sie mit. Alle Radlerinnen und Radler tun  
ein gutes Werk<. Wir freuen uns über die  
Rückmeldungen der Familien sehr und  
geben das Gefühl und den Dank gerne an  
Sie weiter. Gutes tun verbindet, hier ist es  
sehr deutlich spürbar. Seien Sie dabei,  
radeln Sie mit, wir freuen uns auf Ihre  
Aktionen, Fahrradrouten und Fotos. 
www.mdk.org/solocharityride.de. DANKE


