Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

15 Jahre Ronald McDonald Haus Cottbus
Familien – Freunde – Außergewöhnliches (Teil 4)
Familien ein Zuhause auf Zeit ermöglicht.
Meist sind es genau diese Gäste und unser
ehrenamtliches Team, die dann Wohlfühlatmosphäre für die Familien schaffen. So
zum Beispiel die Mitarbeiter der DB Regio
AG Region Nord-Ost in Cottbus, die eine
Gesundheitswoche gestalteten, Gesundes
für die Kollegen zubereiteten und den
Erlös dessen für uns spendeten. 650 Euro
haben uns die Mitarbeiter überreicht, und
was mindestens genauso toll ist: Wir haben
uns so überhaupt erst kennengelernt. Und
freuen uns schon auf ein Wiedersehen!
Zum Jahresempfang brachten unsere
Hauspaten vom Globus Markt in
Hoyerswerda den großen Teddy mit, und
Niklas, der an aplastischer Anämie
(Blutarmut) erkrankt ist, hat sich in den
großen kuschligen Kameraden verkuckt.
Wir wollten Niklas diesen Wuschelkumpel gern mitgeben, aber leider
mussten er und seine Familie noch einen
Behandlungsmarathon in Cottbus und
Berlin bestehen. So versprachen wir,
dass der Knuddelfreund bei uns auf
Niklas warten würde.
Im Sommer war es dann so weit: Niklas
stand strahlend vor der Tür und meinte,
dass er nun mit Wuschelkumpel nach
Hause nach Maasdorf bei Bad Liebenwerda
darf. Da wünschen wir natürlich eine gute
Heimreise und freuen uns auf ein Wiedersehen zum Sommerfest im nächsten Jahr!

4.000 Kilometer durch 14 Länder – ohne
Navi! Im Vorfeld dieses Abenteuers hat
sich Denny Weiser unser Haus angeschaut
und sich über unser Angebot informiert.
Ein Teil des Startgeldes der Rallye wurde
daraufhin für unsere Familien gespendet.
So durften wir uns über 400 Euro freuen
und darüber, dass unser Anliegen weit über
Lausitzer Grenzen hinweg bekannt wird.
Immer wenn wir Besucher haben, die zum
ersten Mal hier sind, erfahren wir Bewunderung und Erstaunen, wenn wir erzählen,
dass dieses Haus nun seit 15 Jahren den

Eine ganz andere Reise hat Denny Weiser
mit seinem Kumpel unternommen. Mit
einem über 20 Jahre alten VW-Bus fuhren
die beiden die Balkan Express Rallye über

Abschiede
Am Weltgedenktag für verstorbene
Kinder am 9. Dezember 2018 sowie an
allen anderen Tagen denken wir an die
Kinder, die den Kampf gegen schwere
Krankheiten verloren haben – wir wünschen den Familien unheimlich viel Kraft!
In diesem Jahr zünden wir auch die Kerze
für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Erika Winzer (r.) und Dagmar Held an.
Ihr bleibt unvergessen! •

Apropos Wiedersehen: Jeremy und Mika
waren die jüngsten Gäste bei unserem
Patentreff im Elternhaus. Jeremy (links)

ist 2012 an Leukämie erkrankt. Zum Glück
müssen sich die Eltern diese großen
Sorgen nicht mehr machen, aber die
Krankheit geht eben leider nie einfach
vorbei, sondern verändert das komplette
Familienleben. Umso schöner, dass wir
heute mit der ganzen Familie herzlich
lachen können. Es ist toll mitzuerleben, wie
die Kinder heranwachsen und wie so
mancher Kummer mit Humor vor die
Elternhaus-Tür gesetzt wird. •

Erinnerungen, Alltag und Pläne
Ein Herbstnachmittag im Elternhaus:
Jutta Meisel (r.) und Kiven Otto (l.) haben
draußen unsere Pflanzen und Blumen
gegossen – Sommer und Herbst waren
dieses Jahr wunderbar sonnig, aber der
Regen fehlt Natur und Menschen. Da ist
Erfrischung dringend nötig.

Es klingelt und Familie Neuber bringt uns
zwei Spendenhäuschen aus ihren Unternehmen in Lübben. Ihre Tochter Julie kam
im Sommer 2004 auf die Welt – erwartet,
gewünscht und geliebt. Mit zwei Jahren

erkrankte die Kleine an Meningitis (Hirnhautentzündung). Sie kam rasch auf die
Kinderstation des Cottbuser Carl-ThiemKlinikumsund alle Mediziner und Pfleger
kämpften mit ihr gegen diese ernste
Erkrankung. Durch
atmen und wieder
Kräfte aufnehmen für ihre Tochter konnte
die Familie damals bei uns im Elternhaus.
Manchmal ahnen wir gar nicht, wie wichtig
genau das für die Angehörigen ist. Ein Jahr
später musste die Familie erneut mit der
nun 3-jährigen Julie ins Kranken
haus.
Wieder Bangen um die Kleine! An den
Aufenthalt im Elternhaus bis in die
Adventszeit erinnern sich die Eltern gut.

nik ermöglicht ihr trotzdem zu hören. Aber
natürlich hält der Alltag für Julie und ihre
Eltern immer wieder Herausforderungen
bereit, die sie mit Optimismus, Liebe und
Ausdauer meistern.

Mittlerweile ist Julie ein Teenager und
meistert ihr junges Leben, besucht die
Schule. Leider ist die Krankheit nicht
spurlos an ihr vorübergegangen – sie muss
mit dem Verlust ihres Gehörs leben und
auch jeden Tag, morgens und abends,
Penicilline einnehmen. Die Medizintech-

Wir sind sehr glücklich, dass das Interesse
von Julies Familie für unser Anliegen und
der Kontakt zum Ronald McDonald Haus
Cottbus über die vielen Jahre nie eingeschlafen ist. Wir wünschen Julie von
Herzen, dass sie all ihre Träume verwirklichen kann! •

Auf Wiedersehen ...
... und herzlich willkommen!

W u n s c h eil hinaschttsbäeckerei

- Backzutaten für W
- weiße Toilet enbril en
- große Löffel aus rostfreiem Edelstahl
- eine Wanduhr fürs Wohnzimmer
- 6 Hygrometer
- Milch, Kaffeebohnen und Kaffeepulver
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te r m in e
Gedenkfeier für
verstorbene Kinder
9. Dezember 2018,
15.30 Uhr
Marienkirche, Cot bus

SCHIRMHERRSCHAFT

Herzlich willkommen im ehrenamtlichen
Team sagen wir Martina Ullmann, Olga
Jesse, Marianne Mattig und Ines Lux! Wir
freuen uns sehr auf die gemeinsame
Tätigkeit für die Familien, egal ob Backen,
Reden, Wischen, Waschen, Dekorieren,
Kochen oder Ähnliches. •

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Cottbus
Leitung Sibylle Stahn
Leipziger Straße 48, 03048 Cottbus
Telefon 0355 49384-0
Telefax 0355 49384-29
haus.cottbus@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Spree-Neiße
IBAN DE39 1805 0000 3205 1043 81
BIC WELADED1CBN
Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Cottbus ein Zuhause auf Zeit finden.

Nach sieben ehrenamtlichen Jahren sagen
wir Hannelore Walter Auf Wiedersehen
und von Herzen Dank für wunderschön
gestaltete
Verwöhn-Abendessen
für
unsere Familien. Deine Kreativität in der
Küche und Liebe zum Detail sowie deine
grandiosen Rezepte werden uns fehlen.
Alles Gute für die Zukunft und ganz viel
Freude bei allen Vorhaben, bleib vor allem
gesund und munter!

Dagmar
Frederic

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

