Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Familie Kortas hält zusammen

>Am 9. Juli 2018 fuhren wir mit Sack
und Pack auf den Parkplatz des Ronald
McDonald Hauses und unsere intensive
Zeit in Kiel begann. Bereits in der
Schwanger
schaft wurde bei Milena,
einem unserer Zwillings
mäd
chen, ein
Double Outlet Right Ventricle (DORV)
vom Fallot-Typ dia
gnosti
ziert. Das bedeutet neben einem größeren Loch in
der Herz
scheide
wand auch eine Fehlstellung der Aorta. Und hier waren
wir nun, damit eben dieser Herzfehler
korrigiert werden konnte.
Wir, das sind neben Milena ihre Zwillingsschwester Emilia, Papa Florian und Mama
Laura. Außerdem hatten wir auch die Großeltern an unserer Seite, die sich extra für
diese Zeit eine Wohnung in Kiel gemietet
hatten und uns wundervoll unterstützten.
Im Haus wurden wir freundlich begrüßt
und neugierig ließen wir uns alles zeigen.
Schnell kamen wir mit anderen Familien
ins Gespräch und ebenso schnell auf den
Boden der Tatsachen. Zu Hause waren wir
die einzigen im Freundes- und Bekannten-

Willkommen an Bord
>Moin, Moin aus dem windigen Kiel. Mein
Name ist Leon Dreger und ich unterstütze
seit dem 1. September 2018 das Ronald
McDonald Haus in Kiel. Ich nutze das FSJ,
das Freiwillige Soziale Jahr, um erste Erfahrungen für meine weitere Berufslaufbahn zu sammeln und dabei etwas Gutes
zu tun.< Toll, dass du an Bord bist, lieber
Leon, wir freuen uns auf das gemeinsame
Jahr mit dir! •

kreis, deren Kind solch eine Krank
heit
hatte, und auch wenn es alle gut meinten,
so richtig nachvollziehen, wie sich das anfühlt, konnte keiner. Hier ging es allen so
wie uns und es gab viele Familien, die das
Schicksal noch härter getroffen hatte.
Jeder hier konnte nachfühlen, wie es einem
geht, welche Ängste und Gedanken einen
plagen. Der Austausch mit den anderen
Familien tat gut und half, das alles zu
verarbeiten.
Milenas OP verlief gut und sie konnte
schon bald auf die Allgemeine Kardiologie

verlegt werden. Schnell entwickelte sich
eine Routine, eine Art Alltag in dieser
unalltäglichen Situation. Wir teilten uns
auf, waren abwechselnd bei Milena im
Krankenhaus (auch nachts) und Emilia
im Ronald McDonald Haus. Aber zum
Abend
essen, wenn unsere Mädels
schliefen, waren wir gemeinsam im
Elternhaus: Eltern->Feierabend<. Das war
die Zeit, zu der man sich in der Küche traf
und sich über den Tag austauschte, sich
gemeinsam freute oder tröstete. Weil es so
schön warm war, saßen wir oft mit ein paar
Eltern im Garten, und siehe da, wir konnten
auch gemeinsam lachen. Wir haben hier
liebe Menschen kennengelernt und uns
gegenseitig Halt gegeben – unbezahlbar!

Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, denke
ich an die furchtbare Anspannung. Aber
ich denke auch an die anderen Eltern, die
wir ins Herz geschlossen haben, und an
ihre Kinder, die kleinen Kämpfer. Und ich
bin dankbar, dass es einen Ort wie das
Ronald McDonald Haus gibt, an dem
durch die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter aus einer Unterkunft ein Zuhause auf Zeit wird.< •

Mit Swing und Blues für schwer kranke Kinder
An der alljährlichen Kieler Jazz-Nacht
beteiligte sich auch das Bettengeschäft
>Das Bett komplett<. Das Quartett >Die
Kapelle< unterhielt dort die begeisterten
Besucher mit poppigem Jazz. Damit auch
der gute Zweck nicht zu kurz kam, nutzte
die Geschäftsführerin Sinje Pachur den

Rahmen und bat die Besucher um eine
kleine Spende für das Elternhaus.
Für die Kieler ist es bereits zur Tradition
geworden: Wenn die Tage kürzer werden

und die Blätter an den Bäumen sich bunt
färben, hält nicht nur der Herbst Einzug,
sondern auch die jährliche Jazz-Nacht
steht wieder vor der Tür. Dabei klingen
immer Anfang September swingende und
>bluesige< Töne durch die Straßen von
Kiel. Bis tief in die Nacht können die
Besucher in der Altstadt und in vielen
Geschäften rhythmische, sehn
süchtige
und fröhliche Klänge genießen.
Auch die temperamentvollen Klänge aus
dem Bettengeschäft >Das Bett komplett<
lockten zahlreiche Besucher an, die sich
von der Musik des Quartetts >Die Kapelle<
begeistern ließen. Die rund 300 Gäste
wurden dabei nicht nur bestens unterhalten, sondern von Geschäfts
führerin
Sinje Pachur auch um eine kleine Spende
für das Ronald McDonald Haus Kiel gebeten. Ob es an den teilweise melancholischen Arrangements der Musikrichtung
lag, die so weit weg von zu Hause ent-

standen ist, oder einfach nur an einem
magischen Abend für die Besucher – die
Gäste von >Das Bett komplett< zeigten
jedenfalls ein großes Herz für Familien
schwer kranker Kinder. Insgesamt kamen
über 450 Euro für das Kieler Elternhaus
zusammen!
Auch im Namen der Familien, die bei uns
ein Zuhause auf Zeit finden, bedanken wir
uns daher ganz herzlich bei Frau Pachur
und allen Spendern! •

Herzlichen Dank
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Wir wünschen Ihnen
eine wunderbare Weihnachtszeit
im Kreise Ihrer Lieben
und einen super Start
ins neue Jahr!
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Kiel ein Zuhause auf Zeit finden.

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere
Spender und Partner, die unserem
Elternhaus zur Seite stehen. Einige von
Ihnen unterstützen uns schon seit vielen
Jahren. Manche sind ganz neu dabei.
Manch einer von Ihnen bringt uns
Sachspenden vorbei. Und wieder andere
schenken uns ihre Zeit, packen im Haus mit
an oder verwöhnen unsere Familien. Egal
ob Unternehmen, Privatspender, Schulklassen oder Vereine: Jeder von Ihnen trägt
dazu bei, dass wir für Familien schwer
kranker Kinder da sein können. Und dafür
danken wir jedem Einzelnen von Ihnen von
ganzem Herzen! •

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