Neues aus der Ronald McDonald Oase Berlin-Buch

Gesundes Essen Die tapfere Aurelie und ihre
in der Oase
Uno-Karten
Was bedeutet gesundes Essen? Welche
Lebensmittel soll ich wie oft essen und
wie viel darf ich täglich naschen? Mit
diesen und vielen weiteren Fragen haben
wir uns einen ganzen Tag beschäftigt.

Gut gelaunt, mit einem Lächeln im Gesicht
und stets freundlich haben wir Aurelie und
ihre Mama kennengelernt. Zwei Wochen
lang kamen sie täglich zum Kartenspielen
und Schaukeln in die Oase.

In der Oase hatten wir mehrere kleine
Stationen vorbereitet, die sich mit
verschiedenen theoretischen Schwerpunkten auseinandersetzten. Mit unterhaltsamen Spielen und Rätseln konnten
unsere kleinen Gäste einiges über eine
gesunde Lebensweise, die Zusammensetzung und den Zuckergehalt von Lebensmitteln sowie die empfohlenen Tagesmengen lernen. Beginnend mit dem
Zuordnen von Obst, Gemüse, Fleisch- und
Milchprodukten in eine große Ernährungspyramide über das Spielen von Stiller Post
bis hin zu einem selbst gestalteten
Memory-Spiel, bei dem die Biene dem
Honig oder die Gerste dem Brot
zugeordnet werden sollte. Abgerundet
wurde dies durch das gemeinsame
Zubereiten einer gesunden Mahlzeit,
bei der die Geschmäcker und kreativen
Ideen der Kinder umgesetzt wurden.
Die zufriedenen Gesichter haben anschließend jedem sichtlich verraten, dass es
schmeckte. •

Seit ihrer Geburt hat Aurelie kleine Löcher
in der Nähe ihrer Ohren. Dabei handelt es
sich um präaurikuläre Fisteln, die auch
Ohrfisteln genannt werden. Es ist eine an-

Frühchen-Treffen
Alle zwei Wochen treffen sich bei uns
Eltern von Frühchen, um sich in kleiner
Runde bei Kaffee und Kuchen untereinander auszutauschen. Begleitet werden
sie von einer der Krankenschwestern der
Neonatologie, die jegliche Fragen beantwortet, wertvolle Tipps gibt und einige
Übungen mit den Eltern durchführt, um
sie besser auf das Leben zu Hause mit
dem Frühchen vorzubereiten. •

geborene Fehlbildung, die während der
Embryonalentwicklung auftritt. In den
dahinterliegenden, meist blind endenden
Hohlräumen hat sich im Laufe der Zeit
Flüssigkeit gesammelt, die eine Infektion
auf beiden Ohrseiten zur Folge hatte. Somit
war eine Operation unumgänglich. Auch
wenn es sich dabei um einen kleinen
Eingriff handelte, bestand die Gefahr, den
Gesichtsnerv zu beschädigen. Die Operation verlief unproblematisch und Aurelie
war nach nur einem Tag mit einem Strahlen
in der Oase. Nachdem das ganze Spielzeug
kurz begut
achtet wurde, fand sie die
Sammlung der Spielkarten und fing sofort
an, diese zu mischen und auszuteilen. Auf
diese Weise vertieft, verbrachte Aurelie mit
ihrer Mama in den folgenden Tagen viele
Stunden in der Oase.

Neue Gesichter ...
Seit einigen Wochen dürfen wir uns über
drei neue Gesichter in der Oase freuen. Wir
begrüßen ganz herzlich Mandy und Mirko
als neue ehrenamtliche Mitarbeiter, die
uns jede Woche drei Stunden ihrer Zeit
spenden. Wir dürfen außerdem Silke Tatar
als hauptamtliche Mitarbeiterin begrüßen,
die von nun an den Kindern als Spielkamerad zur Verfügung steht, ein offenes
Ohr für die Eltern hat und dafür sorgt, dass

Kurz vor der geplanten Entlassung wurde
die sonst sehr aufgeweckte Fünfjährige
immer stiller, ihre zunehmenden Schmerzen verschwieg sie zunächst. Als das Fieber
wieder anstieg und der HNO-Arzt sich der
Sache erneut annahm, musste festgestellt
werden, dass sich in einem Ohr wiederholt
Flüssigkeit gebildet hatte. In den
darauffolgenden Tagen wurde eine andere
Behandlungsmethode angewendet, die
glücklicherweise auch zu langfristigem
Erfolg führte.
In dieser Zeit war Aurelie jeden Tag in der
Oase zum Spielen. Trotz der vielen Spielsachen steuerte sie meistens zielgerichtet
auf die Spielkarten zu. Und dann ging’s los:
eine Runde Uno nach der anderen! Jeden
Tag mit anderen Mitspielern, manchmal
mit Oma und Opa, manch
mal mit den
Oasenmitarbeitern, aber immer an ihrer
Seite: Mama Alice. Bei einem Kaffee erklärt
diese, welche Bedeutung die Oase während
des ungeplant langen Krankenhausaufenthalts hatte: >In der Oase herrscht eine
andere Atmosphäre als in der Klinik. Hier
ist Aurelie nicht krank, sondern kann
einfach nur ein Kind sein, das spielt.< •

... in der Oase
täglich ein herrlicher Duft von frisch gebackenem Kuchen durch die Oase weht.
>Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein
Krankenhausaufenthalt für Eltern und
Kinder sehr belastend ist. Ich möchte für
die Familien eine kleine Wohlfühlauszeit
vom Krankenhausalltag schaffen<, sagt
Silke Tatar über ihre bevorstehende Zeit.
Wir freuen uns auf die Erlebnisse mit
unseren neuen Teammitgliedern. •

Eine blumige Überraschung
Eine besondere Überraschung bescherte
uns im März Pflanzen Kölle mit einem
Gutschein. Diesen konnten wir nutzen,
um unsere Terrasse in einen farbenfrohen
und reichlich bepflanzten Rückzugsort
für Patientenkinder und deren Eltern zu
verwandeln.

Wo fängt man an, wenn eine bisher kaum
belebte Terrasse komplett neu ein
gekleidet und bepflanzt werden kann?
Welche Blumen passen zu welchen Töpfen
und welche Farbkombinationen hinter-

lassen einen besonders schönen Eindruck?
Das sind nur einige der Fragen, auf die wir
selbst keine Antwort hatten. Aber glücklicherweise wurde uns sehr kompetente
und fachkundige Betreuung und Beratung
von einem Mitarbeiter von Pflanzen Kölle
zur Seite gestellt. Die Pflanzen und kleinen
Bäumchen wurden nach ihren Wuchseigenschaften, der Blütendauer und nicht
zuletzt aufgrund ihrer Blütenfarbe ausgesucht und liebevoll zusammengestellt.
Wieder in der Oase hatten wir das große
Glück, Unterstützung zu erhalten. Nicht
nur von zwei unserer ständigen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die uns bereits seit
vielen Monaten jede Woche einige ihrer
freien Stunden schenken, sondern an
diesem Tag auch von einem jungen Mann,
der eigens dafür in die Oase kam. Nach
einem kurzen Kennenlernen und einer
kleinen Stärkung wurde bei bestem Wetter
von allen Seiten tatkräftig mit angepackt.

Innerhalb weniger Stunden wurde
literweise Blumenerde geschaufelt und
eine Pflanze nach der anderen an ihren
endgültigen Platz gesteckt. Bei sonnigem
Wetter lädt unsere wunderschöne Terrasse
nun zum Verweilen und Krafttanken ein.
Herzlichen Dank an Pflanzen Kölle für
diese wundervolle Spende und die
fachkundige Beratung im Gartencenter
und ein großes Dankeschön an unsere
ehrenamtlichen Helfer! •

Herzlichen Dank

Wunschliste
- Espresso-Kaffeebohnen
- Lernspaß Spieltisch
- runde Kuchenspringform oder
ein Backblech
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

- 10 bunte Stuhlkissen für die
Terrassenmöbel
- Toner für Brother
MFC-9142CDN

... an die beständigen und neuen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unsere
Oase mit so viel Zeit und Liebe
unterstützen.
... an alle Familien, die sich die Zeit nehmen,
um ein paar nette und liebevolle Worte in
unser Gästebuch zu schreiben.
DANKE, dass Sie alle an unserer Seite
sind!
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Stichwort ›Newsletter Oase‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die in der Ronald McDonald
Oase Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit finden.

... an die Familien, Freunde und Spender,
die uns mit großen und kleinen Spenden
unterstützen und uns immer wieder mit
unerwarteten Geschenken überraschen.

Maren
Otto

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

