Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Buch

Aller guten Dinge sind drei!

Lotta, Emma und Tilda bringen ihren
Eltern viel Glück und Freude, haben aber
auch schon große Sorgen ausgelöst.
Einen Teil davon erlebten wir gemeinsam
mit Familie Bergmann und haben auch
schon darüber berichtet. Nun ist alles
gut. Diese schöne Geschichte möchten
wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
		 >Jetzt weiß Frau Gerlach gar nicht,
dass ich vier bin.< Das war Lottas erster Satz
am Morgen ihres Geburtstages zu ihrer
Mama, die sofort Abhilfe schuf und mit
ihrer Großen in Berlin bei Hausleitung
Renate Gerlach anrief. Für Lotta war das
Elternhaus weit ab vom Zuhause in Hagen
wie eine Trutzburg, so als könnte man die
Sorgen ein Stück weit draußen vor der
Tür lassen. Spielen, toben und Spaß mit
Freunden haben, das ging hier fast so gut
wie zu Hause. Wenn da nicht die kleine
Schwester Emma gleich nebenan im
Krankenhaus gewesen wäre, denn die
wurde mit einer lebens
gefährlichen
Fehlbildung geboren. Das ist inzwischen
Geschichte. Nach ihrer komplizierten
Operation tollt Emma heute wie ein

2 x 1 = 500
Diese Rechnung machten die Gäste der
Geburtstagsparty von Emilia und Cecilia
Langer auf. Ihr erster Geburtstag sollte
ganz groß gefeiert werden, weil bei der
Geburt vor einem Jahr nicht alles so rund
lief, meinten die glücklichen Eltern
Christin Langer und Chris Hapke. Die
Gäste brachten statt Geschenken Geld mit.
Beim Sommerfest überreichte die Familie
(rechts) dann sagenhafte 500 Euro. •

Springball durchs Haus, plappert wie ein
Wasserfall und kommandiert am liebsten
ihre große Schwester herum. Prof. Dr. med.
Klaus Schaarschmidt ist bei der Kontrolluntersuchung hier in Buch ganz beglückt
beim Anblick seiner kleinen Patientin.
		 Doch Emma war nicht die erste große
Sorge, die die Eltern hatten. Ihre Tochter
Lotta litt seit ihrer Geburt an einer
Lebensmittelallergie. Schon ein Küsschen
konnte einen lebensgefährlichen Anfall
auslösen, wenn sie nicht immerzu auf alles
geachtet hätten, was sie zu sich nehmen
durften. Inzwischen ist Lotta von den

2 + 2 = Glück

meisten Allergenen erlöst worden und
darf fast alles essen und naschen.
		 Während die Geschwister ein Eis
lutschen, präsentieren die Eltern stolz
ihren Familienzuwachs, das dritte Mädchen. Nach der anstrengenden Reise
braucht Tilda erst mal eine Mütze Schlaf,
die sie an Frau Gerlachs Schulter sichtlich
genießt. Doch wer bei diesem Anblick
meint, dieses Kind hätte bisher noch nicht
für große Aufregung gesorgt, der irrt. Tilda
hatte sich nämlich für eine Spontangeburt
entschieden. >Der Papa war die beste Hebamme der Welt<, sagt die Mama heute zu
den dramatischen Ereignissen vor zwei
Monaten im Hause Bergmann. Nach
Emmas
Kontrolluntersuchungen
im

Bucher Klinikum und Stippvisiten beim
Chefarzt, auf der Station und in der Ronald
McDonald Oase ging es für die Großfamilie an die Ostsee. Dieses Mal flog
Emma aber nicht mit dem riesigen
Hubschrauber wie vor einem Jahr, sondern
mit allen anderen Bergmanns in der
Familienkarosse. Aller guten Dinge sind
drei! Das denken die Eltern heute, wenn sie
ihre kleinen Mäuse liebevoll anblicken,
denn die schweren Zeiten treten dabei ganz
von allein weit in den Hintergrund. •

Tausend Dank ...
... gilt den Gästen einer weiteren Party.
Sandra und Andreas Seidel waren die
Gastgeber. Der Familienclan vom bald
vierjährigen Emil bedenkt unser Haus
immer wieder mit Spendenaktionen als
Dankeschön für die lange Zeit, die Emils
Eltern hier verbracht haben. Tausend
Dank sagen wir dieses Mal für 1.000 Euro,
die bei der großen Geburtstagsparty im
Juni zusammengekommen sind! •

Dabei sein war alles beim Sommerfest
Eine runde Sache, genau wie die leckere
Motto-Torte von Familie Goldberg, war
das ganze Sommerfest. >Dabei sein ist
alles< – dem olympischen Gedanken waren 350 Gäste gefolgt.
Auf vielfachen Wunsch der Familien
begrüßte in diesem Jahr bereits zum
zweiten Mal die >Kleine Emma< die Gäste
gleich vor dem Ronald McDonald Haus.
Die lustige bunte Eisenbahn kutschierte
nach korrekter Abfertigung an der eigens
dafür gebauten Haltestelle die Kleinsten
über das Klinikgelände – ein toller Spaß!
Den gab es auch auf der riesigen
McDonald’s Hüpfburg, die von Gebietsleiter Peter Zagorski gemanagt wurde.
Große Unterstützung bekam er von seinem
fünfjährigen Sohn Pedro. >Sein erstes
Ehrenamt<, so der stolze Vater, während
Pedro fröhlich die Gäste am Glücksrad
drehen ließ. Nach kurzem Andrang bei der
Anmeldung im Haus – schließlich mussten

alle Familien ein Los für die große
Familien-Tombola ausfüllen – gingen die
großen und kleinen Gäste auf Tour. Dabei
spielte Fußball natürlich auch eine Rolle,
und das nicht nur wegen der WM. Seit
vergangenem Herbst gibt es im Garten
ein Fußballfeld mit richtigen Toren.
Boden
schach, Schwungtuch, Klettern,
Wippen, Rutschen, Softdart, Sackhüpfen,
Bogen
schießen, Tischtennis, Büchsenwerfen, Hindernislauf und Tanzen zu den
Rhythmen der Lehrerband des RobertHavemann-Gymnasiums Karow gehörten
ebenfalls zu den vielen sportlichen
Herausforderungen. Natürlich durfte
Kin
der
schminken, ein lustiger Clown
mit wunderbaren Ballontricks, der beliebte
Grillwürstchen-Stand, wie immer betreut
von McDonald’s Managern aus dem
Regionalen Service Center Nord-Ost, und
dazu ein Bier von hier, Quartierbier aus
Berlin-Buch, nicht fehlen. Wer lieber süßen
Genüssen frönen wollte, bekam in diesem

Jahr erstmals Eis von der >Süssen Sünde<
in Schöneiche spendiert oder genoss ein
Stück der 30 Kuchenkreationen, die unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter gebacken
hatten. Das alles fand bei strahlend blauem
Himmel und sehr angenehmen sommerlich warmen Temperaturen statt. Was
will man mehr? Ein Rekord wurde auch
aufgestellt: Es kamen über 4.000 Euro
Spenden zusammen.
Dabei sein war einfach alles! •

Herzlichen Dank

Wunschliste

Te r m in e

- Fahrradhelme für Klein und Groß
- Fahrradschlösser
- Standluftpumpe
- Fahrradwerkzeug für unterwegs

Herbst 2018
Wir werden die
1.500ste Familie
seit Eröffnung unseres
Hauses begrüßen!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Herrn Stephan mit der Kleinen Emma, der
Lehrerband aus Karow, der Freiwilligen
Feuerwehr Schwanebeck, McDonald’s,
OSI Foods, Jörg Adler, Clown Zyks, dem
Schwapp Familienbad, dem Tier-, Freizeitund Saurierpark Germendorf, der Eismanufaktur >Süsse Sünde<, Semmel
Concerts, Thomas Timm, Galeria Kaufhof am Alex, unseren ehrenamtlichen
Mitarbeitern und vielen weiteren Helfern.
Ihr wart spitze!
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit
finden.

Das wunderbare Sommerfest gelang nur
dank ihrer Unterstützung. Wir danken
herzlich:

Maren
Otto

Matthias
Schweighöfer

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

