
Ende September wurde Rebecca an ih- 
rem 300. Aufenthaltstag auf der Inten- 
siv  station das 50. Mal operiert. Die in- 
zwi schen 17-Jährige hat einen langen  
Weg hinter sich – und wohl leider auch  
noch vor sich.

Rebecca leidet seit ihrer Geburt unter  
einer seltenen Erkrankung: einem fehl- 
angelegten Darm, der sogenannten  
Malrotation, und einem Dünndarm- 
volvulus. Krankenhausaufenthalte und  
Operationen sind für sie und ihre Familie  
leider nichts Neues. Doch ganze 300 Tage

Stark, stärker, Rebecca – der lange Weg einer  
echten Kämpferin

am Stück auf der Intensivstation liegen  
zu müssen, diese Erfahrung ist für alle  
Beteiligten neu und nur schwer zu er- 
tragen. Zur Familie zäh len Mama Gabi,  
Papa Daniel, Deborah (8) und Josefine  
(6). Seit dem 25. November 2020 liegt  
Rebecca nun schon dauerhaft im 
HELI OS Klinikum Berlin-Buch und ihre  
Mama ist jeden Tag bei ihr. Die stren gen  
Be suchsregeln während des Sommers je- 
doch haben alle weiteren Besuche mehr  
als nur schwierig gemacht.

Trotz der großen Anstrengungen der  
Ärzte gab es immer wieder Rückschläge,  
weil der Darm wiederholt Löcher aufwies  
und so der Darminhalt in den Bauchraum  
floss. Gefährliche und vor allem schmerz- 
hafte Entzündungen waren die Folge. Es  
wurden mehrfach Teile des Darms ent- 
fernt, Rebecca erhielt zahlreiche Draina- 
gen, eine Vakuumpumpe, Bougierungen  
und einen künstlichen Darmausgang.  
Kleine Erfolge waren immer wieder zu  
erkennen, jedoch auch viele Rückschläge.

Das große Ziel ist es, dass der Darm  
allein arbeitet und Rebecca ohne künst- 
liche Ernährung durch ihr weiteres Leben  
gehen kann.

Im Januar 2021 besuchte Mama Gabi  
erstmals die Oase, ließ sich alles zeigen  
und wünschte sich so sehr, dass auch ihre  
Tochter die Oase besuchen könnte. Doch  
bis dahin war es noch ein weiter Weg. 

Gabi nutzt die Zeit in der Oase, während  
Rebecca Musiktherapie hat, beschult wird  
und sich die Seelsorge und Psychologen  
ihrer annehmen: >Für mich ist der Aus- 
flug in die Oase immer eine kleine Aus- 
zeit. Ich kann mich unter halten, Kraft  
tanken, genieße einen Latte Macchiato  
und das ein oder andere Mal auch eine  
Atempause auf dem Massage sessel!< 
Rebecca selbst schaffte es in Begleitung  
eines vollen Infusionsstän ders das erste  
Mal am 7. Juni in die Oase. Über den  
Tapetenwechsel war sie mehr als froh,  
ebenso darüber, endlich mal andere  
Menschen zu sehen und vor allem  
Gleichaltrige um sich zu haben.  
Besonders schön war es, dass wir im  
August ihren 17. Geburtstag in der Oase  
feiern konnten. Alle halfen mit, die Oase  
liebevoll zu schmücken, denn erstmalig  
seit November bekam Rebecca Besuch  
von ihren Freunden. Sehr erschöpft und  
dennoch glücklich war sie sehr dankbar  
über diesen Nachmittag.

Wir wünschen Rebecca und ihrer Familie  
viel Kraft auf dem weiteren Weg! Auch  
künftig werden wir für sie da sein. Und  
am Entlassungstag wird dann so richtig  
gefeiert! Darauf freuen wir uns schon. •

Auf dem direkten Weg zur Amazon-Wunschliste  
und zu unserer Facebook-Fanpage

Ein lebhaftes Jahr liegt hinter uns und es  
gibt Veränderungen und Verstärkung im  
nun gemeinsamen Team von Haus und  
Oase: Julia Böhmer hat im April die  
neue Leitung der beiden Einrichtungen  
übernommen, Anja Hansche ist seit  
Oktober hauswirtschaftliche Assistentin  
im Haus, und erstmals dürfen wir mit  
Emilia Lux eine FSJlerin begrüßen. 

Wichtige Schritte in die digitale Zukunft:  
Sie finden unser Ronald McDonald Haus  
und die Oase ab sofort auf Facebook.  
Schauen Sie vorbei und werden Sie unser  
Fan! 
Auch bei Amazon gibt es Neuig keiten:  
Kleine und große Wünsche können Sie  
uns ab sofort über unseren >Wunsch- 
zettel< erfüllen. Hilfe kann so einfach 
sein – super! •

Neues aus der Ronald McDonald Oase Berlin-Buch

Ein starkes Team Digital Gutes tun



Herzlichen Dank
• Familie Prof. Dr. Gräfenstein 
• Axel Springer e.V. 
• Schilder Beschriftung Schaaf 
• Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH &  
Co. KG Borgsdorf
• Christliches Kinderhospiz Berlin e.V.
• Kaufland Hen nigs dorf
• Coca-Cola GmbH 
• Diversey Deutschland 
• Essity Profes sional Hygie ne Germany  
GmbH
• Berliner Morgen post GmbH
• GSP Sprachtechnologie GmbH
• dem Verein onko-logisch 
• all unseren Spendern, vor allem den  
Dauer spendern
• den MitarbeiterInnen des HELIOS  
Klinikums Berlin-Buch
• sowie all unseren wunderbaren  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Täglich wird in der Oase  
eifrig gebastelt, der Kreativität  
sind keine Grenzen gesetzt.  
Über neue Bastelideen,  

Materialien, Vorlagen und Beispiele  
freuen wir uns immer.

VIELEN DANK!

  Bastelaktion  Bastelaktion

 - magnetische Bauklötze

 - Kuscheldecken für den Ruheraum

 - Babykosterwärmer

 - Puppengeschirr

 - Matchbox-Autos

 - Gesellschaftsspiele

 - Mini-Lichterketten (mit Batterie)

 - Hängesessel mit Gestell

WunschlisteWunschliste

KONTAKT

rmhberlinbuch 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Oase Berlin-Buch 
Leitung Julia Böhmer 
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 
Telefon 030 912022-05 
oase.berlin-buch@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sparkasse Barnim 
IBAN DE53 1705 2000  
0940 0420 29 
BIC WELADED1GZE 
Stichwort ›NL0221‹

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

Adel  
Tawil

Am 25. November heißt es >Happy  
Birthday< und alles Gute zum 5. Ge- 
burtstag, liebe Oase! Kurz davor konn- 
ten wir die insgesamt 3.000ste Familie  
begrü ßen. Wenn das keine guten  
Gründe zum Feiern sind!

Die Ronald McDonald Oase im HELI OS  
Klinikum Berlin-Buch ist ein Rück zugs ort  
für die kleinen, teils schwer kran ken Pa- 
tientenkinder und deren Angehö rige.  
Rund 60 Familien besuchen uns derzeit

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Gleich zwei gute Gründe zum Feiern
in jeder Woche, nehmen eine Auszeit  
vom Klinikalltag, lassen die Seele bau- 
meln, spielen, basteln, naschen oder  
finden ein offenes Ohr für alles, was  
ihnen auf der Seele liegt.

Der 9-jährige Emil und seine Mama be- 
traten die Oase, erkundeten sie und stärk- 
ten sich erst einmal mit einem leckeren  
Stück Streuselkuchen. Nachdem Emil  
die Schaukel im Untergeschoss für sich  
entdeckt und Mama eine Massage im 

Sessel des Ruheraums genossen hatte,  
nahmen beide am Tisch Platz und  
bastelten eifrig. Bei Emil wurde kurz  
zuvor eine rheumatische Erkrankung  
festgestellt, sodass schon jetzt feststeht,  
dass er immer mal wieder teils stationär,  
teils ambulant ins HELIOS Klinikum  
Berlin-Buch kommen wird. 

So oder ähnlich ergeht es vielen unserer  
Familien. Wer die Ronald McDonald Oase  
einmal kennengelernt hat, plant seinen  
Besuch bei uns rings um die Behandlun- 
gen oft schon fest ein. >Mama, wir gehen  
aber nur zum Piksen wieder in die Klinik,  
wenn wir auch in die Oase können!< 
Toll, genau dafür sind wir da! Und wir  
sind stolz, all unsere Kinder und Familien  
unterstützen zu können.

Auf die nächsten 5 Jahre und vor allem  
die nächsten 3.000 Familien! •


