
Neues aus der Ronald McDonald Oase Sankt Augustin

Ein Wiedersehen in der Oase!

>Jasha war gerade mal vier Jahre alt, als  
sein Herzklappenfehler bei einer Rou- 
tine unter  suchung festgestellt wurde. Wir  
waren eben nach Amerika gezogen, weil  
mein Mann dort einen Platz an der Uni  
bekommen hatte. Jasha sollte nach der  
Geburt seiner kleinen Schwester Olivia  
dort in den Kindergarten gehen. Bevor  
man einen Platz für sein Kind bekommt,  
wird ein Routine check durch geführt.

Bei dieser Routineuntersuchung stellten  
die Ärzte unregelmäßige Herzgeräusche  
fest. Sie schickten uns ins Boston  
Children’s Hospital. Die Untersuchungen  
dort ergaben, dass Jasha unter einem  
Herzklappenfehler litt, der nach Aussagen  
der Ärzte in den nächsten vier bis fünf  
Jahren operiert werden müsse. Zurück in  
Deutschland ging dann doch alles  
schneller, als von uns zunächst erwartet:  
Hervorgerufen durch einen Wachs tums- 
schub musste Jasha nun schnellstmöglich  
operiert werden. Unser Arzt in Regensburg  
hat uns die Kinderklinik Sankt Augustin  
empfohlen; hier gibt es Spezialisten, die 

sich mit einer Aorten herzklappen- 
Operation auskennen. Am 23. April wurde  
Jasha dann operiert. Es war so komisch,  
ein scheinbar gesundes Kind in den OP  
zu schicken. Man konnte ihm rein  
äußerlich ja nichts ansehen, und am  
Abend vor der OP wollte er unbedingt  
noch auf dem Spielplatz spielen und die  
Ronald McDonald Oase anschauen. Jasha  
war begeistert von den vielen Spielsachen,  
die es dort gibt.

Die OP verlief gut, aber die Situation vor  
Ort in der Klinik war für mich und meinen 

Mann sehr kräftezehrend. Zu Hause in  
Regensburg war unser 8-jähriger Sohn  
Bennet, der uns alle sehr vermisste, auf der  
Intensivstation lag Jasha, und zu allem  
Überfluss bekam die kleine, zehn Monate  
alte Olivia auch noch Fieber. 

Ich war froh über jede Art von Ab- 
wechslung vom Klinik alltag und habe die  
Zeit in der Oase immer sehr genossen.  
Hier konnte ich meinen Kaffee genießen,  
kurz mal abschalten und zur Ruhe  
kommen. Die Oase ist so schön farbenfroh  
inmitten dieser weißen >Desinfektions- 
welt<. Nach zehn Tagen ohne uns hat unser  
Sohn Bennet in Regensburg so große  
Sehnsucht nach uns bekommen, dass der 
 

Opa ihn zu uns hierhergebracht hat. Und  
so konnte das Wiedersehen der Familie in  
der Oase stattfinden, denn Geschwister- 
kinder unter 14 Jahren dürfen ja leider  
nicht auf die Station.<

Inzwischen sind alle wieder zu Hause und  
hoffen, dass Jasha weiterhin gute Fort- 
schritte macht. Das Team der Ronald  
McDonald Oase wünscht Jasha und  
seiner Familie alles Gute! •

   Wer streicht uns?

Die Ronald McDonald Oase Sankt Au- 
gustin wird täglich von vielen Familien  
genutzt, um sich ein wenig auszuruhen,  
Kraft zu schöpfen oder auch mal in Ruhe  
einen Kaffee zu trinken. Weil sich unsere  
Oase inmitten der Klinik befindet, unter- 
liegen wir den dortigen Hygiene regeln  
und müssen unser Mobiliar zweimal  
täglich mit Desinfektionsmitteln reinigen.  
Unseren Stühlen sieht man das schon sehr

an. So sind wir nun auf der Suche nach  
einem Unternehmen, das zusammen mit  
seinen Mitarbeitern im Rahmen einer  
Volunteering-Aktion unsere zwölf Holz- 
stühle wieder auf Vordermann bringt.  
Haben Sie Interesse, uns unter die Arme  
zu greifen, und einen Arbeitgeber, der  
Sie in Ihrem Engagement unterstützt  
und Sie als Team freistellt? Wir freuen  
uns über jede Hilfe! •
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Tom
Lehel

SCHIRMHERRSCHAFT

>Freude ist die einfachste Form der  
Dankbarkeit.< .  
Karl Barth                              . 
 
Vielen Dank an alle helfenden Hände, die   
uns in der Oase eine Freude gemacht und  
uns in Form von Sach spenden, Schen kun- 
gen und vielem mehr un ter stützt haben.  
Die Freude in unseren Herzen geben wir  
gern an unsere Be sucher weiter, backen  
besondere Kuchen mit viel Liebe,  
dekorieren jahreszeitlich und feiern Feste,  
damit die Oase als stärkender Rück zugs ort  
trotz aller Sorgen das Herz der Fami lien  
erwärmt und Geborgenheit schenkt. 
 
Ein ganz großer Dank geht an das Team der  
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Oase.  
Wöchentlich helfen und unterstützen rund  
40 Mitarbeiterinnen die Arbeit in der Oase:  
Danke!

Seit fast sechs Monaten unterstützt die  
21-jährige Ceyda aus Hennef das Team  
der Ronald McDonald Oase Sankt  
Augustin  im Rahmen eines Freiwilligen  
Sozialen Jahres. Ceydas Aufgaben sind  
vielfältig und abwechslungsreich, wie sie  
selbst berichtet.

Immer wieder kommen neue Familien in  
die Oase, um sich ein wenig vom Klinik- 
alltag zu erholen und für kurz Zeit aus- 
zuspannen. >Es macht mir großen Spaß, 
 

den Familien die Oasenarbeit zu erklären,  
ihnen unser Angebot vorzustellen und  
sie in unserem System anzumelden. Die  
Familien haben immer viele Fragen, und  
wenn man ihnen dann alles erklärt hat und  
sieht, wie überrascht und begeistert sie  
sind, dann tut das richtig gut.< 

Hier in der Oase engagieren sich über  
40 ehren amtliche Mitarbeiter. >Ich arbeite  
sehr gern mit den ehrenamtlichen Mit- 
arbeitern zusammen. Wir backen zum  
Beispiel gemeinsam und sorgen dafür,  
dass es in der Oase immer schön aussieht.  
Letzte Woche habe ich etwa ein Fensterbild  
gemalt. Dabei kann ich eine Leidenschaft  
von mir mit meiner Arbeit verbinden.<

Vielen Dank, liebe Ceyda, dass du so  
tatkräftig für uns da bist! •

>Liebes Oasenteam,
so einen tollen Rückzugsort hatten  
wir bei noch keinem Krankenhaus - 
aufenthalt. Meine Tochter Kathy ist  
schon seit über zwei Jahren krank und  
wir haben bereits in vielen Kranken- 
häusern Zeit verbracht. Der Kaffee  
und der Massagesessel sind einfach  
nur super! Danke!<

Wir sagen Danke für diese lieben Worte  
in unserem Gästebuch. •

Wer möchte für uns ein  
Spendenhäuschen aufstellen? 

Wir freuen uns über jeden Cent!

Bitte sprechen Sie uns an!

W u n s c h l i s t e

Kein Tag ist wie der andere!               Gästebuch-Gruß

Herzlichen Dank

- eine regelmäßige Obst-Spende
- Gutscheine für Baumarkt und 
  Möbelhaus
- Briefmarken 
- Outdoor-Kissen und Blumen für 
  unsere Terrasse

W u n s c h l i s t e


