Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Hoch soll’n sie
leben

Lass die Sonne in dein Herz

Alle Geburtstagskinder stehen in diesem
Jahr unter einem ganz besonderen Stern,
denn es ist schließlich unser Jubiläumsjahr. Wenn das kein Glück bringt! 20 Jahre gibt es unser Elternhaus nun schon.
Bis dahin hat die kleine Gia zwar noch
ein bisschen Zeit, aber ihren 2. Geburtstag hat sie trotzdem schon wie eine ganz
Große in unserem Haus gefeiert.

Ein Sommer, der sich wirklich sehen
lassen kann, geht leider viel zu schnell zu
Ende. Och, wie schade! Aber wir erinnern
uns noch gern an die letzten Wochen und
Monate zurück, denn mit dabei waren
viele strahlende Gesichter, lachende
Kinder und glückliche Eltern.

Die Eltern Pia und David ließen nichts
unversucht, ihrer herzkranken Tochter
einen unvergesslichen Tag zu bereiten –
einen Kindergeburtstag fast so schön wie
zu Hause. Auch die anderen Kinder aus
dem Haus waren dabei. Und von uns gab’s
eine Überraschung obendrauf: Jana von
der Kinder-Wunschwerkstatt überraschte
die kleine Maus als Eisprinzessin Elsa und
brachte Gias Augen zum Leuchten. •

So richtig eingeleitet wurde der Sommer
mit einer anständigen Superheldenparty.

Viele Familien folgten unserer Einladung
und ließen sich den Spaß nicht entgehen.
Wir staunten nicht schlecht, denn unter
den Gästen waren dank der Agentur
>Prinzessin für Dich< auch alle Superhelden mit Rang und Namen. Das gab es
noch nie! Viele Ooohs und Aaahs raunten
durch die Menge und die Münder der
Kinder standen offen, als Spiderman,
Superman & Co ihre Kräfte vereinten. Unsere kleinen Superhelden waren total aus
dem Häuschen und genossen den Nachmittag in vollen Zügen.
Aber nicht nur die Kinder kamen auf ihre
Kosten, auch für die Eltern war es ein
freudiges Wiedersehen. Viele nehmen das
Sommerfest zum Anlass, um sich mit
anderen Familien zu treffen, die ebenfalls

Baltic Sea Circle
Die Berliner Gregor und Felix nahmen als
Team >Carnatics< an einer wirklich außergewöhnlichen Rallye teil und sammelten
dabei 1.260 Euro Spenden für unser
Elternhaus. In 16 Tagen durchquerten sie
neun nordische Länder rund um die Ostsee
und legten 7.500 Kilometer zurück. Und
das Ganze ohne Navi! Absolutes Highlight
der beiden bei diesem Roadtrip war das
Nordkap. Ihr seid echt verrückt! •

in unserem Ronald McDonald Haus
gewohnt haben, denn das verbindet und
es entstehen manchmal sogar Freundschaften, die bestehen bleiben.
Sommer bedeutet auch geselliges Miteinander unter freiem Himmel. Dann noch
eine Bratwurst in die Hand und die Welt
scheint in Ordnung. Natürlich gilt dieser
Leitsatz in unserem Elternhaus leider nur
bedingt. Unserem Grill wurde aber trotzdem ordentlich eingeheizt. Vor allem bei
den wöchentlichen Verwöhn-Abendessen
donnerstags übertrumpften sich die
Grillteams gegenseitig mit den leckersten
Variationen. Eine schöne Abwechslung für
die Familien, denn das lässt sie die Sorgen
über ihr schwer krankes Kind zumindest
für einen kleinen Moment vergessen.
Auch der McDonald’s Franchise-Nehmer
Oliver Mix war an einem Abend mit seinem
Team dabei und richtete ein BBQ-Büffet im
Garten an. >Freundlich drauf< stand nicht
nur auf den Teamshirts, sondern auch
sonst hatten sie ihr Herz am richtigen Fleck
und verwöhnten die Familien mit einem
Rundum-sorglos-Paket. •

•

Ein echter Strahlemann
Guiseppe ist ein ganz besonderer Junge,
denn mit seiner Lebensfreude hat er sich
zurück in ein gesundes Leben gekämpft.
Dabei sah es anfangs nicht rosig aus. Als
er das erste Mal vor etwa einem Jahr in
die Charité kam, lautete die Diagnose
unheilbarer Hyperinsulinismus.

Begleitet wurde Guiseppe von seiner
ganzen Familie, die während der Behandlungen in unserem Ronald McDonald Haus
ein Zuhause auf Zeit fand. Mama, Papa,
Oma, Opa und seine große Schwester

Maria konnten so immer für ihn da sein.
Kein Wunder also, dass der kleine Mann
selbst in den schwierigsten Stunden nie
sein Strahlen verlor. Er lächelte sich
förmlich durch die gesamte Behandlung.
Selbst auf der Station im Krankenhaus
hatte er immer ein Strahlen für alle übrig
und brachte die Herzen der Schwestern
zum Schmelzen, von unseren Herzen ganz
zu schweigen.
Im Juli kurz vor seinem ersten Geburtstag
durfte Guiseppe dann nach insgesamt
sechs OPs endlich wieder nach Hause –
und das vollkommen GESUND! Für diese
wundervolle Familie aus der Nähe von
Nürnberg endet damit die Reise ins Ungewisse. Auch wir sind überglücklich und
freuen uns, dass sie sich trotz der schweren
Krankheit ihres kleinen Strahlemanns in
unserem Elternhaus so wohl gefühlt und
uns folgende liebe Erinnerung in unserem
Gästebuch hinterlassen haben:

>Liebes Ronald-McDonald-Haus-Team,
nun waren wir wieder da und hatten unsere
Höhen und Tiefen. Es war eine sehr
intensive Zeit. Danke für das Zuhause,
danke für den Zusammenhalt und das
Miteinander. Ein großes Dankeschön auch
von Maria, die euch auch wahnsinnig
vermissen wird. Guiseppe und seine ganze
Familie haben hier noch eine Familie
gefunden! Bleibt so, denn ihr seid
einzigartig! Mit ganz viel Liebe, Familie
Appelsmeier mit Klein Guiseppe<
Auch wir werden euch vermissen! •

Treue Paten

W u n s c h z(ca.e t40t -4e5l cm)

Unter dem Link
- 2 Babypuppen
http:/amzn.to/2deCFqm haben
- 1 Elektrotacker
Romys helfende Elfen für uns
- Laminierfolien (A4 und A7)
- scharfe Messer zum Schnippeln Wünsche gesammelt, die direkt
online erfüllt werden können.
- Blumengutscheine
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Haben Sie auch Lust, eine Patenschaft in
unserem Elternhaus zu übernehmen? Der
Jahresbetrag für eine Teilpatenschaft für
die Gemeinschaftsräume startet schon bei
500 Euro. Damit helfen Sie uns enorm
weiter. •
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Berlin-Wedding ein Zuhause auf Zeit
finden.

Wir freuen uns sehr, dass seit Juli der
Rotary Club Berlin-Friedrichstraße eine
Patenschaft für eines unserer Apartments
übernommen hat und damit symbolisch
dabei unterstützt, die laufenden Betriebskosten zu decken. Die Rotarier überreichten persönlich den Spenden
scheck
und beglückten die Familien zudem auch
gleich noch mit einem leckeren VerwöhnAbendessen. Eine Wohltat für die Eltern
und Kinder, denn treue Freunde braucht
das Haus.

Eva
Padberg

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

