Neues aus dem Ronald McDonald Haus Erlangen

Ausgezeichnete Unterstützung:
unsere Frühstücksfee Sigi
>Gerade der Kontakt zu anderen Eltern hat
sehr geholfen und es sind Freundschaften
entstanden, die noch im
mer bestehen.<
Yannik hat es geschafft und ist heute ein
gesunder 18-Jähriger.

Jeden Dienstag fängt das Leben im
Ronald McDonald Haus sehr früh an –
bereits um 6 Uhr tritt unsere eh
renamtliche Mitarbeiterin Sigi Killisch ihren
Dienst an. Im Gepäck hat sie mehrere
Tüten frischer und duftender Brötchen,
denn auf dem Tagesplan steht das
Verwöhn-Frühstück für unsere Eltern.
Bereits seit 18 Jahren (!) ist Sigi fester Bestandteil unseres Teams und aus dem Haus
nicht mehr wegzudenken. In dieser Zeit
hat sie unsere Eltern durch manch schwierige Stunde begleitet, hat für alle stets ein
offenes Ohr und ist zur Stelle, wenn etwas
gebraucht wird. Dass sie eine eigene, sehr
bewegende Geschichte mit unserem Haus
verbindet, wissen dabei die wenigsten.
Kennengelernt hat sie unser Haus, als bei
ihrem fünf Monate alten Enkel eine
schwere Stoffwechselerkrankung fest
gestellt wurde. Tobias musste sofort in die
Kinderklinik nach Erlangen, das Leben
der gesamten Familie änderte sich auf
einen Schlag. Die Mutter des Kleinen,

Sigis Tochter Kerstin, durfte gleich ins
Ronald McDonald Haus einziehen, um
jederzeit ganz nah bei Tobias sein zu können. Doch trotz aller Bemühungen hatte es
Sigis Enkel nicht geschafft ... Schon damals
erlebte die gesamte Familie den Zusammenhalt und die Unterstützung im Haus und
war unendlich dankbar dafür.
Zwei Jahre später brachte Sigis Tochter
ihren zweiten Sohn zur Welt, Yannik. >Zunächst schien alles in Ordnung<, erinnert
sich Sigi. Doch auch Yannik wurde sehr
krank. >Es war ein Albtraum. Alles fing
wieder von vorn an!< Auch dieses Mal fand
ihre Tochter Platz im Ronald McDonald
Haus. Sigi erlebte diese Zeit sehr intentiv
und ihr fiel vor allem auf, wie sich die Eltern
schwer kranker Kinder teilweise aufgeben
und keine Sekunde an sich selbst denken.
>Wenn wir mittags zu meiner Tochter ins
Haus kamen, hatte sie meist gerade mal
einen Kaffee getrunken und nichts gegessen. Es war eine schreckliche Zeit, aber
trotz der schlimmen Er
lebnisse tat es
unheimlich gut, im Haus auf Unterstützung und Hilfe zu treffen<, erzählt Sigi.

Sigi ließ das Erlebte nicht los. Sie war von
der Gemeinschaft im Haus so beeindruckt,
dass sie noch während des Aufenthaltes
ihrer Tochter beschlossen hat: Hier möchte
ich was tun! Die Idee, die Eltern im Haus
mit einem Frühstück zu verwöhnen, fand
sie so gut, dass sie diese Aufgabe gleich
übernahm. >Beim Früh
stück in ge
mütlicher Runde können die Eltern von ihrem
Alltag in der Klinik abschalten und Kraft
tanken. Man erlebt jeden Dienstag aufs

Neue, wie die Gemeinschaft im Haus durch
die schwere Zeit trägt, wie liebevoll alle
miteinander umgehen, obwohl sie eigentlich Fremde sind, und wie wich
tig der
Zusammenhalt ist. Das ist mein Antrieb!<
Für ihr Engagement wurde Sigi in diesem
Jahr mit dem Ehrenamts-Award der McDonald’s Kinderhilfe ausgezeichnet. Wir sagen herzlich Danke für 18 Jahre tatkräftige
Unterstützung und gute Laune und freuen
uns auf die nächsten 18 Jahre mit ihr! •

Neue Paten
>Wir wollen eine kleine Spende leisten<,
waren die ersten Worte, die Anita Reif am
Telefon sagte. Das Telefongespräch war
kurz und herzlich und wir freuen uns über
jede Unterstützung. Als wir am nächsten
Tag auf unserem Konto sahen, wie viel die
kleine Spende ausmachte, fielen wir sprichwörtlich fast vom Stuhl, denn Familie Reif
hatte kurzerhand 5.000 Euro gespendet!
Ein Teil war >Geld anstatt Geschenken<

anlässlich des 60. Geburtstags von Herrn
Reif. >Wir haben das aber noch ein bisschen aufgestockt<, meinten die beiden bei
unserem Treffen im Haus. Mit dieser großartigen Summe übernimmt Familie Reif
die Patenschaft für eines unserer Apartments und sichert so die Betriebskosten
für drei Jahre. Wir sind überwältigt von
diesem Engagement und sagen vielen
herzlichen Dank! •

Benefiz-Konzert verzaubert die Zuhörer
Bereits zum dritten Mal in Folge fand
Anfang Oktober das Benefiz-Konzert
>Lebenslieder< statt. In der bis auf den
letzten Platz gefüllten Kirche in Schwemmelsbach erlebten die Zuhörer einen bewegenden Abend, der Freude bereitete
und zum Nachdenken anregte.

>Abgeschminkt< war das musikalische
Mot
to des Abends. Der Schwemmelsbacher Joachim Koch stellte gemeinsam
mit seinen beiden Freunden, dem Pfarrer
Ernst Klein sowie dem Perkussionisten

Felix Lier, ein buntes Programm aus tiefsinnigen Melodien und neuzeitlichem Pop
zusammen. In diesem Jahr auch wieder
dabei war der kleine Bezirksposaunenchor
Rügheim unter der Leitung von Jürgen
Koch. Beide Musikrichtungen boten den
Zuhörern Abwechslung und nahmen sie
mit auf eine musikalische Reise zu sich
selbst. >Die ganze Welt ist ein Zirkus<,
stellte Pfarrer Klein zur Begrüßung fest
und trat zunächst als Clown Ernesto auf.
Im weiteren Verlauf des Abends erlebten
die Zuschauer die Verwandlung von Ernesto zu seinem wahren Ich, indem sich
der Clown Stück für Stück abschminkte.
Die Zuhörer waren begeistert von diesem
runden Programm und stimmten bei
Songs wie >Oh Happy Day< oder Klassikern von den Toten Hosen und Peter
Maffay mit ein. Nach dem Konzert konnte
man gemeinsam im Sportheim in Schwemmelsbach den Abend gemütlich ausklingen lassen. >Wir freuen uns sehr über den

Erfolg<, resümiert Joachim Koch, der mit
seiner Familie schon vor einigen Jahren
bei uns im Ronald McDonald Haus wohnte, ebenso wie Jürgen Koch mit seiner
Familie. Und so können wir uns sehr
darüber freuen, dass von dem Erlös
4.000 Euro an unser Haus gehen. Davon
verlängern die Familien Koch mit der
Dorfgemeinschaft Schwemmelsbach ihre
Apartment
-Patenschaft. Wir sagen herzlichen Dank für diesen wunderbaren
Abend und das tolle Engagement! •

Herzlichen Dank

W u n s c h l i s t eund

- Backzutaten für Kuchen
Plätzchen
- Handseife für unsere
- Süßigkeiten
Adventskalender und
- Briefmarken 0,70
1,45 Euro
Bit e sprechen Sie uns an!
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te r m in e
9. Dezember 2018
um 17 Uhr:
Lichterfeier
in der Evangelischen
Lukaskirche Bubenreuth

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an die Firma Intel für ihre wunderbaren
Verwöhn-Abendessen jeden Monat
• Charlie’s Eiskiste aus Möhrendorf,
die den Erlös der Feier anlässlich ihres
15-jährigen Bestehens an unser Haus
gespendet haben
• allen Kondolenzspendern in stiller
Anteilnahme
• allen Spendenhäuschen-Aufstellern, die
unsere Arbeit unterstützen
• unseren Apartment
-Paten, die den
Familien Jahr für Jahr die Unterkunft in
unserem Haus sichern
• unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern,
die sich bei uns einbringen und mit ganz
viel Liebe und Fürsorge unser Haus
zu einem Zuhause für unsere Familien
werden lassen

Barbara
Hahlweg

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

