Neues aus der Ronald McDonald Oase Erlangen

Prinz Paul I – ein Kämpfer durch und durch!

Paul ist gerade zwei Jahre alt und hat in
seinem Leben bislang mehr Zeit in der
Klinik als zu Hause verbracht: 17 Monate
war er stationär aufgenommen und insgesamt nur sieben Monate daheim.
Bereits von Geburt an musste der kleine
Junge Tag für Tag kämpfen – und mit ihm
zusammen seine ganze Familie.
		 Die Liste von Pauls Diagnosen ist lang,
sie füllt eine gute halbe Seite und liest sich
wie die Aneinanderreihung latei
nischer
Voka
beln. Ursprünglich war Paul ein
Frühchen mit schwerem Herzfehler, doch
dabei blieb es nicht. Schnell kamen weitere
Dia
gnosen hinzu. Insgesamt acht Operationen musste Paul in seinem kurzen
Leben schon über sich ergehen lassen, viel
mehr als die meisten Erwachsenen, und oft
mit Komplikationen. Die Klinik kennt Paul
besser als sein Zuhause.
		 Für den älteren Bruder Max und die
Eltern ist dies keine leichte Situation und
zudem mit viel Organisation verbunden.
Dennoch hat seine Mutter Monika Finkes
ihr ansteckendes Lachen und ihre positive
Einstellung nie verloren. Sobald sie den

fünfjährigen Max, der seinen kleinen
Bruder über alles liebt und am liebsten
immer bei sich haben möchte, in den
Kindergarten gebracht hat, verbringt sie
den restlichen Tag in der Klinik, während
ihr Mann für den Lebensunterhalt sorgt.
Frau Finkes geht stets voll Zuversicht ans
Krankenbett ihres Sohnes. Kraft gibt ihr
vor allem ihre Familie selbst: die Ruhe ihres
Mannes, die Fröhlichkeit von Max und
Pauls ungebremste Lebensfreude. Familie
und Freunde unterstützen im Alltag. Auch
kleine Auszeiten in der Oase schätzt sie
sehr: >Ohne die Oase würde es mir nicht

Kuchen-Patenschaft: Neue Paten gesucht
Jeden Morgen duftet es verführerisch
lecker und am Nachmittag steht für unsere
Patientenfamilien täglich frisch gebackener Kuchen auf dem Tisch, den sie sich
schmecken lassen. Dass dies möglich ist,
dafür sorgen unsere Kuchen-Paten. Eine
Spende von monatlich 100 Euro gewährt,
dass wir täglich selbst backen und unseren
Familien den Tag versüßen können.
Dankeschön dafür! •

so gut gehen, wie es mir jetzt geht. Hier
sammle ich viel Energie.< Sie kommt
regelmäßig zu Kaffee und Kuchen vorbei,
bevorzugt wird nebenher noch die Gala
gelesen und anschließend, so es die Zeit
zulässt, eine Runde im Massagesessel
entspannt.
		 Dass lange Klinikaufenthalte die Eltern
der kleinen Patienten auch intensiv
zusammenschweißen können, weiß Monika nur zu gut: >Ich habe hier viele
tolle Menschen kennengelernt und auch
Freundschaften geschlossen, die so schnell
nichts auseinanderreißen kann. Die Erkrankungen unserer Kinder haben uns
zusammengebracht und verbinden uns
für immer.< Mit Lisa Hirsch etwa lag sie
bereits in der Frauenklinik zusam
men
und sie haben danach das komplette erste
Lebensjahr ihrer Kinder gemeinsam in der
Klinik verbracht und sich bei täglichen
Kaffeetreffen in der Oase gegenseitig
immer wieder neue Kraft gegeben.
		 Die bisher wenigen Monate, die Paul
daheim bei seinen Eltern und seinem Bruder verbringen konnte, waren rund um die
Uhr zwei Intensivpflegedienste mit im
Haus. Paul ist tracheotomiert, benötigt dadurch regelmäßig Absaugungen und wird
über eine Sonde ernährt. Allein schaffen
das die Eltern nicht, auch wenn sie inzwischen selbst eine kleine medizinische
Ausbildung hinter sich haben, um im
Notfall alles selbst managen zu können.
		 Doch Paul wäre nicht Paul, wenn er sich
nicht aus jeder noch so schwierigen Lage
herauskämpfen würde, das zeigt er uns
immer wieder aufs Neue. Wir wünschen
dem überaus tapferen Paul und seiner
starken Familie weiterin alle Kraft der Welt
und alles erdenklich Gute! •

Wellness für Eltern
Tagelang am Bett des kranken Kindes zu
sitzen, nachts auf einer Klappliege daneben zu schlafen und dazu die Sorgen, die
sich Eltern um ihre kranken Kinder
machen – da ist es verständlich, wenn die
Muskeln verspannt sind. Und deshalb
kommt Masseurin Anja Sonntag-Wisoschinski gern immer wieder mal mit ihrer
tragbaren Liege in die Oase und massiert
dort die müden Eltern. Dankeschön! •

Herzenssache – 10 Jahre Oase Erlangen
Ein Rückzugsort innerhalb einer großen
Kinderklinik, ein Ort zum Krafttanken
im anstrengenden Klinikalltag als Ab
lenkung für kleine Patienten und deren
Familien: die Erlanger Ronald McDonald
Oase feiert als erste Deutschlands 2018
ihr 10-jähriges Bestehen!

Am 6. November 2008 wurde die erste
deutsche Ronald McDonald Oase feierlich
eröffnet. Seitdem diente sie jährlich etwa
3.000 Familien als Rückzugsort zwischen
den Untersuchungen und Behandlungen

der Kinder. Hier wird gespielt und gelesen,
hier wartet immer eine Tasse Kaffee oder
ein Kakao auf die Gäste. Und dank des
haupt- und ehrenamtlichen Teams ist auch
jederzeit jemand da, der ein offenes Ohr hat
und einem die Hand reicht. Zudem werden
regelmäßig besondere Aktionen innerhalb
der Oase durchgeführt: Faschingstreiben,
Ostereier marmorieren, zum Muttertag
Geschenke basteln, mit Herbstblättern
bunte Bilder gestalten oder Plätzchen
backen und Weihnachtskarten erstellen.
Das ganze Jahr über ist regelmäßig etwas
geboten, was bei den Kindern und ihren
Eltern für einige Stunden Ängste und
Sorgen in den Hintergrund treten lässt
und etwas Normalität erlaubt.
		 Die Nutzung der Angebote der Oase
ist für die Besucher kostenfrei und wird
durch Spenden realisiert – dafür sind wir
allen, die seit zehn Jahren dazu beitragen,
überaus dankbar! Anlässlich unseres Jubiläums haben wir ein Freundschaftsband

entwickelt, das das Motto unserer Arbeit
hinaustragen soll: Herzenssache. Für jede
Spende ab 5 Euro bedanken wir uns ab sofort mit einem solchen Armband. Die
Spende geht zu 100 Prozent an die Oase.
Mit dem Erwerb eines Freundschaftsbandes kann also jeder Gutes tun und gleichzeitig Freude spenden. Sie erhalten diese
direkt bei uns vor Ort oder durch Überweisen eines Betrages Ihrer Wahl mit dem
Stichwort >Herzenssache<. Wir schicken
Ihnen dann die entsprechende Anzahl
Bänder für Sie und Ihre Lieben gern zu. •

Herzlichen Dank
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Stichwort ›Newsletter Oase‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die in der Ronald McDonald
Oase Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.

Es gibt so vieles, für das wir dankbar sind:
• allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihre helfenden Hände
und die geschenkte Zeit.
• für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit dem Team der Uni-Kinderklinik.
• unseren Kuchen- und Blumen-Paten.
• unseren Dauerspendern für die regelmäßigen Gaben.
• den Aufstellern von Spendenhäuschen.
• allen Familien, Firmen und Einzelpersonen für ihre kreativen Ideen und
Aktionen, für kleine und große Geldspenden und liebevolle Aufmerksamkeiten.
• für die Kollekten und Kondolenzspenden
im Gedenken an liebe Menschen.
• für jedes herzliche Lächeln sowie
ermutigende Worte und Gesten.

Sarah
Connor

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

