
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

15 Jahre Ronald McDonald Haus Cottbus
Familien – Freunde – Außergewöhnliches (Teil 3)

>Rund um die Welt< war das Motto  
unseres Geburtstags-Sommerfestes. Auf  
dem Gelände des Don-Bosco-Hauses in  
Neuhausen durften wir mit Familien und  
Freunden das 15. Sommerfest des Ronald  
McDonald Hauses Cottbus feiern. Es war  
ein schönes Fest im Grünen mit viel Platz  
zum Toben, Klettern, Basteln, Rätseln,  
Fußballspielen, Naschen, Eisessen, zum  
Streicheln von Alpakas, Wiedertreffen  
von Familien, zum Lachen und Singen.

Ein wunderschöner Sommersonnentag ist  
der letzte Junitag in der Lausitz. Alles ist  
vorbereitet in Neuhausen und bald  
kommen nach und nach unsere Sommer- 
fest-Gäste. Die Klinikclowns Vitamine und  
Portolina begrüßen Klein und Groß und  
bringen Freude schon beim Ankommen.  
Franziska Ast aus Raddusch hat einen  
Eiswagen und zwei Alpakas mitgebracht.  
Während den beiden kuschligen Tieren  
der Kopf gekrault wird, erfahren die Gäste  
viel Interessantes über die Weitgereisten.  
Vier Schülerinnen aus dem evangelischen  
Gymnasium Cottbus haben ein Quiz rund

um den Teich erarbeitet und die Lösungen  
waren gar nicht so einfach zu finden –  
Muttis, Vatis, Omas und Opas, alle haben  
geholfen. Nach der leckeren Paella zum  
Mittag gab es auf der Bühne vom Musik- 
theater Stellmäcke das Stück >Opa feiert  
Geburtstag< und alle haben mitgefeiert  
und mitgefiebert. Opa hat sich an seinem  
Geburtstag mit seiner Jugendliebe Frau  
Grün versöhnt, und nun unternehmen  
die beiden sogar zusammen eine Reise ...  
Riesengroßen Applaus gab es nach der  
Vorstellung und riesengroßen Applaus  
verdienen alle, die dieses schöne Sommer- 

fest für unsere Familien und Freunde  
ermöglicht hab. Stadtwerke Cottbus, die  
Bäckerei Dreißig und der Förderverein der  
Kinder klinik haben großen Anteil an  
dieser guten Familienzeit, genau wie das  
Team vom Don-Bosco-Haus Neuhausen  
und unser ehrenamtliches Team. 

Während das Sommerfest schon eine feste  
Größe im Elterhaus ist, kam in diesem  
Sommer ein sportliches Ereignis ganz neu  
hinzu: Der 1. Sonnenscheinlauf des Um- 
welt- und Begegnungszentrums Gräben- 
dor fer See e.V. in Drebkau-Casel startete  
als Spendenlauf zu unseren Gunsten und  
140 Läufer erliefen und erwanderten 1,5  
und 10 Kilometer. 400 Spendeneuro und  

ein sportliches Sommererlebnis machen  
Lust auf Wiederholung – sind Sie im  
nächsten Sommer dabei? 

Sie sehen, die Ideen und Vorhaben fürs  
Elternhaus reißen auch nach 15 Jahren  
nicht ab. Wir dürfen Sie einladen, auch Ihr  
Engagement für unser Anliegen ein zu- 
setzen. Die Freude einer Familie, die mit  
einem gesunden Kind nach Hause fahren  
kann, ist immer wieder Beweis dafür, dass  
unser Einsatz ankommt. •

15. Jubiläum ... und herzlich sonnige ... Spendenübergaben

Wir danken unseren Verwöhn-Frühstücks- 
Frauen (l.) für 15 ehrenamtliche Dienst- 
jahre. Dagmar Poscharnig und Anne marie  
Wust mann sind einfach einmalig. •
                   Über sonnige Spendenaktionen 
       durften wir uns freuen. Stell vert retend   
   danken wir hier (r.) den Geschäftsführern 
      der Schwimmende Apartments GmbH     
            für 400 Euro anlässlich der Malaktion 
                                 am Gräbendorfer See. •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Cottbus ein Zuhause auf Zeit finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Dagmar 
Frederic

SCHIRMHERRSCHAFT

Von Herzen möchten wir den Jubilaren  
danken, die einen Jahres- oder Geburtstag  
als Anlass für eine Spendenaktion für  
unsere Elternhaus-Familien nehmen.
•	Herzlichen Glückwunsch der Jubiläums-

familie Panitz aus Lübbenau. Großartige 
1.970 Euro helfen nun 100%ig den Familien 
mit einem kranken Kind.
•	25 Jahre LWG – mit diesem Vermerk 

durften wir uns über tolle 1.385 Spen den-
euro freuen und gratulieren herzlich zu 
diesem Firmenjubiläum.
•	Den Jubilaren Uwe Randt, Iris Gebke 

und Günter Förster danken wir ebenso 
von Herzen für ihr selbstloses privates 
Engagement.

Danke an alle Gratulanten der Jubilare!  
Gern zeigen wir Ihnen auch persönlich,  
wie jeder Spendeneuro hier im Eltern - 
haus hilft und wirkt. 

Die 6-jährige Sina wächst in der Nähe        
von Doberlug-Kirchhain auf, im Grünen  
und mit Tieren. Aber eine un beschwerte  
Kindheit hat das freundliche Mädel leider  
nicht, weil es am Rett-Syndrom erkrankt  
ist. Das gemeinsame Lachen hat die Fa mi- 
lie dennoch nicht verlernt. 

Die nur bei Mädchen vorkommende       
Hirn erkrankung stellt Sinas Familie vor  
große Herausforderungen. Das Zusam- 
men  spiel von Sinas Muskeln ist be- 
einträchtigt und epileptische Anfälle  

machen den Tagesablauf für und mit Sina  
zeitweise sehr anstrengend. Manchmal  
sehen wir der Mutter die Erschöpfung an,  
weil Sina jederzeit die volle Aufmerk- 
samkeit und Begleitung braucht. Jedoch  
mit Liebe, Geduld und einer großen  
Portion Pragmatismus meistert das  
Mutter-Tochter-Duo den Alltag, auch den  
Klinikalltag. Wir kennen die Familie nun  
seit vier Jahren. Immer wenn Sina auf der  
Kinderstation des Carl-Thiem-Klinikums  
behandelt werden muss, weiß die Mutti,  
wo auch sie für diese Zeit in Sinas Nähe  
bleiben kann. Der Vati ist arbeiten und  
besucht seine Familie im Elternhaus.

In unserem Gästebuch ist ein Hand- 
abdruck von Sina und der Spruch:
>Hallo Freunde, das Leben ist wie eine  
Zugfahrt. Es gibt viele Stationen, an denen  
wir anhalten, um neue Gäste ein- oder  
aussteigen zu lassen. Aber es wird auch die  
Wenigen geben, die uns bis zur Endstation

 

begleiten. Halte diese fest. Danke für alles,  
Sina und Mama.<

Für Sinas Mutti ist das Angebot im  
Elternhaus nicht selbstverständlich. Sie  
weiß, dass es nur dank der Unterstützung   
vieler Menschen, Firmen und Institutionen  
und deren Engagement ein Zuhause auf  
Zeit für die Familien kranker Kinder ist.  
Deshalb packt sie selbst mit an, hilft bei  
der Wäsche, bepflanzt eine Blumenschale  
neu oder zeigt einer anderen Familie >ihr<  
Ronald McDonald Haus in Cottbus. •

Am 3. September 2018  
startet Katja Eckhardt mi t uns 
gemeinsam ins neue FSJ.  
Wir freuen uns auf die  

Zusammenarbei t, auf Ideen 
und auf Tatkraft für unsere 
Fami l ien im Elternhaus. 
Herzl ich wi l lkommen!

u n d  N e u s t a r t

Nicht einfach, aber einfach toll: ein Tag mit Sina ...

Jubiläumsspenden

Wir sagen unserer Merle Dathe  

Auf Wiedersehen und danken ihr  
für ein to l les kreat i ves Freiwi l l iges  

Soziales Jahr. Liebe Merle, wir  

wünschen dir für deine Zukunft  
Gesundhei t, Freude & Glück -  
bleib, wie du bist! Deine Kunst- 
werke werden wir hier sehr ver- 
missen. Al les Liebe!

A b s c h i e d  . . .


