
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

>7 auf einen Streich<

Aufgrund der hohen Auslastung des  
Ronald McDonald Hauses Oldenburg,  
die für Familien immer wieder Warte- 
zeiten zur Folge hat, werden nun 7 neue  
Apartments sowie neue Gemeinschafts- 
räume gebaut. Damit können dort jedes  
Jahr weitere 100 Familien ihren schwer  
kranken Kindern nahe sein, wenn sie im  
Oldenburger Elisabeth-Kinderkranken- 
haus behandelt werden müssen. 
  Auf insgesamt 1.023 Quadratmetern  
Bau grund fläche entsteht ein dreistöckiges  
Gebäude, das über einen gläsernen Gang  
mit dem Bestandsgebäude verbunden sein  
wird. Im ersten und zweiten Obergeschoss  
werden insgesamt 7 neue Apartments  
sowie eine Wohnung für den Mitarbeiter  
im Freiwilligen Sozialen Jahr entstehen.  
Jedes Apartment ist etwa 30 Quadratmeter  
groß und verfügt über eine Nasszelle mit  
Toilette und Dusche. Im Erdgeschoss des  
Erweiterungsbaus entstehen neben einem  
Spielbereich für Kinder auch die neue  
Küche sowie der Essplatz für die dann  
insgesamt 22 Familien aus dem gesamten
Elternhaus. Der neu geschaffene Eingangs-

bereich befindet sich zwischen beiden  
Häusern. Hinzu kommen Umbauten im  
Bestandsgebäude und ein neues Treppen - 
haus. Der Erweiterungsbau wird teil unter- 
kellert. Die Gebäudeerweiterung nimmt  
direk ten Bezug auf das alte Back stein- 
gebäude und gewährleistet so den ge- 
wünschten räumlichen Zusammen halt  
zwischen Altbau und Neubau. Dies wird  
insbesondere durch die ähnlich große  
Kubatur der Gebäudeteile, durch die ge- 
wählte Steinfassade und die Übernahme  
der Höhe der Dachtraufe aus dem  
Bestandsgebäude gewährleistet. Trotzdem  
erscheint die Erweiterung neu und eigen- 
ständig.                   Dies wird durch                         eine 

moderne Formensprache und ein leichtes  
Verdrehen des ersten Ober ge schosses er- 
reicht. Der Neubau schafft durch dieses  
>sich Öffnen< und durch große helle  
Fenster eine Verbindung in die angren- 
zende Grünzone und fließt so in die  
Landschaft. Im Inneren des Gebäudes  
ist dies sehr positiv erfahrbar. Die  
Architekten Vietzke & Borstelmann aus  
Hamburg schaffen ein maßgeschneidertes  
Gebäude, das die funktionalen Notwen- 
digkeiten des Eltern hauses beherbergt  
und zudem ein individuelles Einzelstück  
ist, das der Bedeutung des Ortes und der  
Nutzung gerecht wird. 
  Maren und Karsten Hespe wohnten  
fünf Wochen im Ronald McDonald Haus,  
weil ihre Zwillinge Johanna und Julia zu  
früh geboren wurden. Saskia                  und        

Benjamin Folkers wohnten mit Ohke vier  
Wochen im Elternhaus, als ihre Tochter  
Eeske im Krankenhaus behandelt werden  
musste. Für viele Familien wird das  
Elternhaus ein >Zuhause auf Zeit<. Leider  
müssen immer wieder viele Familien auf  
ein Apartment warten oder können gar  
nicht einziehen, weil die Apartments alle  
bewohnt sind. Das soll und wird sich  
ändern und darauf freuen wir uns sehr.  
Wir danken beiden Familien für das tolle  
Fotoshooting. •

Bauen Sie mit!

Wenn jeder Newsletter-Empfänger 7 Euro  
über den QR-Code spendet, dann über- 
nehmen alle Newsletter-Leserinnen und  
-Leser gemeinsam eine Bau-Paten schaft  
von einem neuen Apartment über 7.000  
Euro. Das wäre eine tolle Gemeinschafts- 
aktion und Sie werden Bau -Pate für ein  
Apartment. Bauen Sie mit! Im nächsten  
Newsletter berichten wir, ob Sie Patin und  
Pate sind. •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Oldenburg ein Zuhause auf Zeit  
finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Oldenburg 
Leitung Iris Neumann-Holbeck 
Breewaterweg 5, 26133 Oldenburg 
Telefon 0441 96979-0 
Telefax 0441 96979-79 
haus.oldenburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Ines 
Klemmer

Horst 
Milde

– der Jürgen Westerholt GmbH
– der Weinlounge Norderney
– Familie Wehlau
– der Bürger-Stiftung Ostholstein
– der Edmund Vasterling oHG
– Fussel – Hilfe für krebskranke Kinder e.V.
– Ilse Hanssen und Hilde Schucht für  
   Spenden und viele Stunden an der   
   Nähmaschine
– Ihre Patenschaft für ein Apartment haben  
verlängert: die Disco Tange Mennenga  
oHG und die Uwe Breitkopf System- 
gastronomie
– eine tolle Aktion: Christin Lenger (wohnte  
bereits mit ihrem Mann im Elternhaus)  
und Petra Oltmanns verkauften auf ihren  
proWIN Partys Putzherzen an ihre Kunden.  
Der Erlös dieser Aktion wurde von der  
proWIN Stiftung ans Ronald McDonald  
Haus gespendet. Danke für diese tolle  
Spende!

>Wir sind wieder da und freuen uns, alle  
wiederzusehen<, das schrieb eine Familie  
in unser Gästebuch, die zum wieder- 
holten Male zum Sommer fest kam. 350  
Gäste und viele ehrenamtliche Mitar- 
beiter in nen und Mitarbeiter freuten sich  
über die vielen fröhlichen Gesichter.

 

  

So ein tolles Fest können wir nur stemmen,  
weil viele Hände helfen und viele Unter- 
stützer spenden. So danken wir von Her- 
zen: Agrarfrost GmbH & Co. KG für 60 Kilo  
leckere Pommes frites – Anne für die vielen,  

schönen und ausdrucksstarken Fotos –  
Frank Baude (Getränke Hoffmann) für die  
Erfrischungen – Gartenbauzentrale Papen- 
burg für die vielen Kräuter, Blumen und das  
Gemüse – Happy Clowns e.V. für die Luft- 
ballontiere – Holgers Licht-Bühne für die  
Glitzertattoos – Jens und Rüdiger für die  
fröhliche Musik – Klinikum Oldenburg  
AöR für Teller, Besteck, Pavillons und  
Stehtische – Lieken Brot- und Backwaren  
GmbH für das Toastbrot – McDonald’s Ol- 
denburg für leckere Cookies und Donuts –  
Meerpohl Spezialitäten fleischerei GmbH  
für die Grillwurst, den Grill und das Gas –  
Müller & Egerer Bäckerei Konditorei  
GmbH für den Butterkuchen; die  
Zwergenbällchen und die Victoria –  
Ponyhof Mei ners) mit den Ponys Flicka  
und Jo, die viele Runden mit glücklichen  
Kindern auf ihrem Rücken drehten –  
Regine Schumann für das Filzen von vielen  
bunten Filzkugeln – Rüdiger Krüger für das  
Feuer spucken und Yorick, der die

Feuerstäbe wirbeln ließ – OSI Food  
Solutions GmbH & Co. KG für die  
gespendete Grillwurst sowie den Volley- 
ballern vom VSG Ammerland für das  
Grillen und den super Service an der Spüle.  
Und natürlich den vielen ehren amtlichen  
Mitarbeiterinnen und Mit ar beitern. Ohne  
die vielen helfenden Hände könnte so ein  
großes Fest nicht stattfinden. DANKE!

>Wie jedes Jahr: WUNDERBAR! Schön,  
dass es Euch gibt.< Zitat einer Familie  
vom Sommerfest 2018 •

~~
Nicht da ist man daheim, 

wo man seinen Wohnzi tz hat, 
sondern wo man verstanden wird.

Christian Morgenstern
~~  

D a h e i m

>Eine runde Sache<

   Herzlichen Dank

- Briefmarken à 0,70, 0,85    
  und 1,45 Euro
- Kaffee- und Espressobohnen 
- Figuren für die Toniebox

- QR-Code-Nutzer 
  >7auf einen Streich< (s. Flyer)

   

W u n s c h l i s t e


