Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Berlin-Buch

Neustart für das Weihnachten ist, wenn das Herz
Volunteering
nach Hause kommt.
In vielen Firmen ist Volunteering zu
einer schönen Tradition geworden.
Auch in unserem Ronald McDonald
Haus durften wir in diesem Herbst
vier Teams begrüßen, die tatkräftig
mit anpackten.
DANKE Der Immobiliendienstleister
Cushman & Wakefield kam mit dem
gesamten Vorstand für einen Tag in
unser Haus. Erst wurde Unkraut gejätet
und die Gartenmöbel wurden gestrichen,
später wurde mit den Familien gemeinsam gegrillt.
DANKE Auch die Deutsche Bahn AG
meldete sich zum Arbeitseinsatz. Seitdem ist unsere Rutsche neu lasiert, und
neu angelegte, große Blumenbeete
verschönern unseren großen Garten.
Möglich machte den Pflanzenkauf die
Förderung der Town & Country Stiftung.
DANKE Und was machen die Mitarbeiter der Berliner Sparkasse Immobilien
nach Feierabend? Richtig: gemeinsam
mit dem Chef Abendessen für unsere
Familien kochen!
DANKE Keine Firma, sondern der Bikerclub Raccoons überarbeitete komplett
unser Spielschiff >Perle< an vier ganzen
Tagen. Nun ist der >alte Kahn< bereit für
neue Abenteuer auf See und die nächsten
zehn Jahre. •

Kaum eine Zeit im Jahr ist wohl emotionaler als die Advents- und Weihnachtszeit. Doch manchmal hält sich
das Leben nicht an Feiertagsbräuche
oder geplante Familienzusammenkünfte
und die kleinen Patienten müssen auch
an den Weihnachtstagen im Krankenhaus bleiben.
Die Herzensaufgabe, den Familien bei
uns ein Zuhause auf Zeit zu schenken,
begleitet uns durch das gesamte Jahr.
Einen ganz besonderen Stellenwert bekommt sie aber zu den Weihnachtstagen.
Das Haus ist festlich geschmückt, es
duftet nach selbstgebackenen Plätzchen
und Weihnachtslieder klingen durch die
große Eingangshalle unter dem vier
Meter hohen Tannenbaum.
Bereits zweimal hat Familie Maistrock
Weihnachten im Ronald McDonald Haus
verbracht, zuerst 2019 mit ihrer Tochter
Elisa, ein Jahr später mit dem ebenfalls
viel zu früh geborenen Mateo. >In beiden
Jahren waren wir froh, so ein Zuhause auf
Zeit gefunden zu haben<, erzählen Mama
Juliane und Papa Robert. >Zwischen den
nervenaufreibenden Zeiten auf der Neonatologie war dort eine Oase der Ruhe,
alles versprühte Liebe und Harmonie.
Wir haben uns so aufgehoben gefühlt in

Ein ganz besonderer Weihnachtsmann
Als Moritz zweieinhalb Jahre alt war,
hatte er einen chirurgischen Eingriff.
Einige Tage musste seine Familie im
Helios Klinikum Berlin-Buch bleiben und
lernte unsere Oase kennen und lieben.
Sofort wurden die behandlungsfreien
Zeiten dort verbracht, es wurde gemalt,
gespielt und gebastelt. Dabei zeigte sich
Papa Felix besonders interessiert und er
hatte schnell eine tolle Idee: Jedes Jahr

zur Weihnachtszeit schlüpft er in seinen
roten Weihnachtsmantel und bereitet
Kindern aus der Nachbarschaft und dem
Freundeskreis eine schöne Bescherung.
Im vergangenen Jahr tat er dies erstmals
für die Oase Berlin-Buch und bat alle
besuchten Familien statt eines Honorars
um eine Spende. 2022 ist wieder eine
Tour geplant. Herzlichen Dank für dieses
herzige Geschenk! •

der Zeit, die man eigentlich mit seiner
gesamten Familie zu Hause verbringen
möchte. Gern und mit schönen Erinnerungen schauen wir darauf zurück.<
Dass Weihnachten im Ronald McDonald
Haus aber auch ein tolles Abenteuer sein
könne, überlegte die deutsch-italienische
Familie Albanese. Mehrfach im Jahr sind
sie mit ihrer kleinen, 2018 taub geborenen Tochter Zoe in Berlin-Buch. Dort
erlernte die inzwischen 4-Jährige dank
operativ eingesetzer Cochlea-Implantate
und des regelmäßigen Trainings in der
Fachambulanz für auditiv-verbale Therapie Hören und Sprechen.
Als die Behandlungswoche im Advent
2021 sich dem Ende neigte, scherzte
Mama Valeria, dass es hier viel zu schön
sei und sie im nächsten Jahr die Behandlung so planen müssten, dass sie Weihnachten im Ronald McDonald Haus sein
dürften. Wir sind gespannt, ob es klappt.
Zu gern hören wir die lebhafte Maus
durch unsere Spielecke toben und Weihnachtslieder singen. Natürlich auf
Deutsch und Italienisch!
Wir wünschen allen Familien – ganz
egal wo – schon jetzt eine wundervolle
Weihnachtszeit! •

Happy Mittsommer und Top 10: Wir feiern Jubiläum!
Am 6. November ist’s so weit: Das
Ronald McDonald Haus Berlin-Buch
wird 10. Wir blicken zurück auf fast
2.500 Familien, die bei uns ein
Zuhause auf Zeit fanden.
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Beim Jahresempfang am 21. Juni nutzten
wir mit der Sommersonnenwende den
längsten Tag des Jahres, um mit zahlreichen Wegbegleitern, Spendern und
Unterstützern in einem bunten Blumenmeer darauf anzustoßen. Ende August

hatten wir dann die große Ehre und Freude, beim Sommerfest mit über 50 ehemaligen und aktuellen Familien einen wunderbaren Tag mit Spiel und Spaß zu verbringen. Stargast des Festes war unser
Schirmherr Adel Tawil, der nicht nur
Groß und Klein mit zahlreichen Selfies
glücklich machte, sondern auch ein
spontanes Geburtstagsständchen mit
unserer Lehrer-Band gab. Danke an alle,
die diese Tage möglich machten! •
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Ein Porsche für den guten Zweck

Sportnews

Ein ganz besonderes Erbe kam in
diesem Jahr dem Ronald McDonald
Haus und der Oase zugute.

Der Sommer rings um unser Haus und
die Oase war sportlich! Start war der
Sponsorenlauf des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin, bei dem die Schüler die stolze Summe von 5.000 Euro für
unser Haus erliefen. Weiter ging es mit
zwei Golfturnieren: Im Juni lud der Lions
Club Barnim-Bernau nach Prenden, rund
30 Teilnehmer erspielten über 8.000 Euro! Im September folgte der Lions Club
Berlin-Wannsee und übernahm aus den
Erlösen zwei Apartment-Patenschaften
in den beiden Berliner Häusern für je
4.000 Euro. Das Charity-Tennisturnier
des LTTC Berlin gemeinsam mit Porsche
Berlin brachte eine Spende von 1.535 Euro. Und wir alle gemeinsam erradelten
beim SOLOCharity Ride im Juni
Spenden von über 5.600 Euro.
Allen Sportlern und Sponsoren gilt unser
herzlicher Dank! •

Als die Berliner Rechtsanwältin Antje
sich im Jahr 2010 einen Mädchentraum
erfüllte und einen Porsche Cayman
kaufte, traf sie durch Zufall Adel Tawil
und kam mit ihm über dieses Auto ins
Gespräch.
Rund elf Jahre später erkrankte Antje unheilbar an Krebs. Während sie ihr Testament schrieb, in dem sie auch unser Haus
unterstützen wollte, erfuhr sie von unserem neuen Schirmherrn: Adel Tawil. So
brachte das Schicksal die beiden Porscheliebhaber ein zweites Mal zusammen und
eine zugleich tieftraurige und doch zauberhafte Idee entstand: Antje verfügte in
ihrem Nachlass, dass das Auto mit Adel

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Tawils Hilfe versteigert werden soll. Der
gesamte Erlös kommt dabei dem Ronald
McDonald Haus Berlin-Buch zugute.
Inzwischen hat Antje den Kampf gegen
den Krebs leider verloren. Mit großer
Unterstützung des Porsche Zentrums
Berlin findet die Versteigerung am
4. November an unserem Haus statt, vom
Ergebnis berichten wir natürlich aktuell
auf unserer Webseite. •
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