
Mayla mit 4 Monaten

Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag!

Rita und Rena gratulieren mit Konfetti!

Mayla wurde in der 34. SSW mit  
1.500 Gramm und 38 Zenti metern  
am 26. März 2021 in Wil helms haven  
per Kaiserschnitt gebo ren.

Die Schwangerschaft verlief ohne beson- 
dere Vorkommnisse oder Kom pli  katio- 
nen. Nach einer Kontroll unter such ung  
am 25. März musste Maylas Mama für  
eine Nacht zur Beobachtung im Kran ken- 
haus bleiben. Eine Schwangerschafts- 
vergiftung setzte ein, Mayla musste per  
Kaiserschnitt geholt werden. Nach der  
Geburt merkten die Ärzte, dass etwas mit  
Maylas Herz nicht stimmte. Sie kam nach  
Oldenburg ins Kinder kranken haus und  
wurde dadurch von ihrer Mama ge trennt.  
Nach zwei langen Tagen wurde Maylas  
Mama entlassen, zog in Olden burg ins  
Eltern haus und durfte ihre Kleine endlich  
wie dersehen. Sie beschreibt das Wieder- 
sehen folgendermaßen: >Monta gabend,  
nach zwei langen Tagen konnte ich  
endlich meine Tochter wieder sehen –  
diesen Augenblick werde ich nie ver- 
gessen! Als Mayla meine Stimme hörte,  
versuchte sie ihre verklebten Augen zu  
öffnen, um mich groß anzuschauen. Mut- 
ter und Kind endlich wieder zusam men,  
das war ein unbeschreibliches Gefühl<,  
erinnert sie sich. Mittlerweile ist Mayla  
acht Monate alt, das Herz wird weiterhin  
gut überwacht und es geht ihr sehr gut. •

20 Jahre bedeuten 240 Monate, in denen  
über 5.200 Familien in Oldenburg ein  
Zu hause auf Zeit gefunden haben. 

20 Jahre bedeuten 1.040 Wochen, in  
denen Familien mit glie der oft viele  
Kilometer nach Oldenburg gefahren  
sind, um Ehefrau bzw. Mama zu sehen,  
die in Oldenburg ganz nah zur Kli nik  
gewohnt hat. 
Das sind auch 1.040 Woch en enden, an  
denen die Familie zusammen und eben  
nicht voneinander ge trennt gewesen ist.  
Die Geschwisterkinder ver missen oft  
das Elternteil, das in der Klinik bei dem  
kranken Kind ist, die Eltern füh len sich  
dadurch hin- und hergerissen. Sie wollen  
das kranke Kind betreuen und begleiten,   
wissen aber auch, dass das Geschwis ter- 
kind oft zu kurz kommt. An den   Wochen- 
enden verbringen sie die Zeit dann  
gemeinsam – und das tut allen gut. 

20 Jahre bedeuten 7.300 Tage und  
Nächte Freud und Leid, lachen und  
weinen, sich sorgen und glücklich sein. 
Viele schwere Ent schei dungen für nötige  
Therapien und Opera tionen mussten  
getroffen werden, immer in der Hoffnung,  
dass das Kind bald wie der gesund ist.  
7.300 Tage und Nächte bedeuten zum  
Glück aber auch viele gute Thera pien, 

Die Nähe der  
Familie hilft

20 Jahre >Zuhause auf Zeit<

viele gute Nachrichten und vor allem  
viele fröhliche Kinderaugen und  
glückliche Eltern, die mit einem gesun- 
den Kind nach Hause dürfen. Wir haben  
in 7.300 Tagen viele kleine und große  
Heldinnen und Helden kennenlernen  
dürfen. 

20 Jahre bedeuten 175.000 Stunden,  
die die Familien am Bett ihrer kranken  
Kinder gesessen haben. 
Auch wenn die Eltern und Fami lien das  
Gefühl haben, dass sie den ganzen Tag  
nichts tun, ist es doch eine Höchst- 
leistung und große Kraftanstreng ung,  
was die Familien auf den Stationen  
meistern. Da ist es gut, wenn die Eltern  
nach einem anstrengenden Tag in ihr  
Zuhause auf Zeit gehen dürfen. Rita und  
Rena wurden nach der Untersuchung mit  
einer Konfettikanone überrascht. So eine  
große Freude, die ansteckend ist. 

Wir danken Ihnen allen für 20 tolle Jahre  
mit Ihrer groß artigen Hilfe und Unter- 
stützung! • 

Zum Geburtstag und zu Weihnachten  
darf man sich etwas wünschen, und so  
wünschen wir uns: 
• eine BRIO Eisenbahn, die wir immer  

erweitern können und die irgendwann  
vom Spielzimmer durch das ganze  
Haus fahren kann

• Kapla Holzbausteine für unendliches  
Bauen und Gestalten

• Tonies für unsere Toniebox

Im Ronald McDonald Haus leben jedes  
Jahr mehr als 250 Familien. Für einige  
>unserer< Kinder endete das Leben in  
diesem Jahr viel zu früh. Mit den Eltern  
und Angehörigen trauern wir um die  
verstorbenen Kinder Smilla, Pauline und  
Fabian. >In unseren Herzen werden die  
Kinder immer weiterleben. Wir wün- 
schen den Eltern alles, alles Gute<, so  
Hausleitung Iris Neumann-Holbeck. •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

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

20 Jahre Schirmherrschaft – danke, Horst Milde!

20 Jahre Ehrenamt – danke, Gabi und Stefanie!

Herzlichen Dank20 Jahre ein tolles Team! 
Das hauptamtliche Team wird von  
vielen ehren amtlichen Mit ar bei terinnen  
und Mitarbeitern unter stützt.

Ihre Arbeit ist für die Familien be sonders  
sichtbar. Sie sind eine große Unter stüt- 
zung bei den täg lich en Aufgaben. Da  
wer den in drei Stunden die Apart ments  
ge richtet, die Blumen neu ge stal tet, ein  
Ku chen gebacken, der Garten ge pflegt,  
die Flächen desinfiziert, einer neu en  
Familie das Haus gezeigt und – was stets  
im Vordergrund steht – den Fa milien zu- 
gehört. Denn ein offen es Ohr, ein frischer  
Tee oder Kaffee sind manchmal das ein- 
zig Richtige, was getan werden kann.  

Unser Schirmherr Horst Milde ist eben- 
falls seit 20 Jahren an unserer Seite und  
unsere Schirmherrin Ines Klemmer be- 
reits seit 18 Jahren. DANKE Euch allen! •

• allen Kondolenzspendern im Andenken  
an Wilhelm R., Waltraud S., Gerhard K.,  
Jörg l., Greta K., Margrit Marie W., Rolf  
G., Bodo G., Irmgard E., Helga W. und  
Friedhelm H. – so viele Menschen  
haben in ihrer Trauer an uns gedacht. 

• Wir danken dem Geburtstagskind  
Reinhild L. für die tolle Geburtstags- 
spende und Gisela und Adolf S. für die  
Spende zu ihrer diamantenen Hochzeit. 

• Wir danken unseren 57 Dauer spende- 
rinnen und Dauerspendern – eine  
verläss liche und regelmäßige Unter- 
stützung! 

• der Town & Country Stiftung
• dem Gewinnsparverein bei der Sparda- 

Bank West e.V.
• der Bürger-Stiftung Ostholstein
• allen Spendenhäuschen-Aufstellern in  

und um Oldenburg

Lukas ist begeistert!

Die Familien sagen Danke!

Wir sind geradezu überwältigt von so  
viel Begeis terung und Engagement!  
Beim dies jäh rigen SOLOCharity Ride  
waren 20 Teams mit 55 Radlerinnen und  
Radlern für das Elternhaus am Start. 

Linus und Marieke, die beide als Früh- 
chen geboren wurden, sind fünf Jahre alt.  
Sie traten ordentlich in die Pe da le und  
sammelten Spenden. Danke, Linus und  
Marieke, für Euren fröhlichen Einsatz mit  
Eurem so tollen Ergebnis!

Frank Kerber und Christoph Kaltwasser  
von der SMP Deutschland GmbH radel- 
ten mit dem Hollandrad von unserer  
Landes haupt stadt Hannover 159 Kilo- 
meter nach Oldenburg – in 9 Stunden  
und 57 Minuten! Ihre Mitarbeiterinnen  
und Mit arbeiter unterstützten sie mit  
vielen Spen  den. Unversehrt, glücklich  
und er schöpft wurden sie am Werk in  
Olden burg empfangen.

20 Jahre! 20 Teams! 20.000-mal Danke!
empfangen.  Ein Team von fünf Freunden sammelte  

seine Kilometer auf Fehmarn. Ein anderes  
ra delte in Basel, Schweiz, und fuhr auch  
eine kleine Runde durch Frank reich. Eine  
weitere Gruppe radelte bei Ham  burg im  
Alten Land ihre Kilo meter. Ehren amt liche  
Mitarbeiter innen und Mitarbeiter radel- 
ten an der Elbe in Lüne burg, auf Bor kum,  
von Oldenburg nach Bad Zwischen ahn  
und zurück. Mit arbei ter  innen und Mit- 
arbeiter von McDonald’s radelten mit  
ihren Franchise-Nehmern durch Butja- 
dingen, in und um Verden, in Oldenburg  
und in Bremerhaven. Die Agrarfrost  
GmbH & Co. KG und die Allfein Feinkost  
GmbH & Co. KG radelten in und um  
Wildes hausen und Visbek. 
Wir sagen von Herzen Danke für so viel  
Engagement und Spenden. Eine wahre  
Jubiläumsaktion mit einem Ergebnis von  
über 24.000 Euro. Sie alle und jede und  
jeder Einzelne trägt zu unserer Arbeit und  
zur Nähe der Familien bei. DANKE! •


