
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Leipzig

... und immer ein Lächeln auf den Lippen, die kleine  
Maus Lea

Im Dezember vergangenen Jahres kam  
die süße Lea im Universitäts klinikum  
Leipzig auf die Welt. Sie wurde – geplant  
– vier Wochen zu früh geholt, wog dabei  
aber schon über 2,5 Kilo und war auch  
schon 45 Zentimeter groß. 

Bereits im Bauch der Mama wurde  
Gastroschisis diagnostiziert, ein Bauch- 
wand defekt. Nach der Geburt stellte sich   
heraus, dass die kleine Lea keine  
Gastroschisis hatte, sondern Omphalozele.   
(Definition des Universitätsklinikums  
Hei   delberg: >Bei der Omphalozele sind  
die vor die Bauchdecke austretenden  
Bauch  organe nicht von einem dünnen  
Sack bzw. einer Membran bedeckt. Die  
Erkrankung entsteht während der  
Schwangerschaft. Auslöser ist eine  
Fehlbildung in der Bauchwand mit einem  
Vorfall von Darmschlingen.<) Doch damit  
nicht genug: Ein großer Tumor am Dünn- 
darm wurde auch noch gefunden – so  
muss  te Lea schon einige Stunden nach  
der Geburt operiert werden, anders als 

ursprünglich geplant. Die frisch ent- 
bundene Mutter war sichtlich irritiert,  
freute sich im Nachhinein aber, dass die  
Operation so gut verlaufen war. Diese,  
wie auch die weiteren vier Operationen,  
verliefen zum Glück ganz gut, sodass die  
tapfere Lea nach acht langen Monaten  
aus der Uniklinik Leipzig entlassen wer  den  
konnte. 

Sina, die Mutter, hatte unendlich viel Ge- 
duld in all den Monaten des Wartens auf  
Heilung und des Wachstums der kleinen 
Maus entwickeln müssen. Sie wohnte zu 

dieser Zeit im Leipziger Elternhaus: >Ich  
fand es im Haus sehr schön. Man kam mit  
vielen anderen ins Gespräch und lernte  
andere Schicksale kennen, man konnte  
hier einfach den Krankenhausalltag gut  
vergessen<, so Mama Sina.

Jetzt, nach elf Monaten, sind Sina und Lea  
zu Besuch im Elternhaus. Es steht die  
Operation an, damit Lea endlich ihren  
Broviak-Katheter loswird. Dann hat sie nur  
noch ihre PEG-Sonde. >Für die bittere  
Medizin, die Lea schlucken muss, ist das  
aber ganz gut<, meint Sina. Sie hofft, dass  
sie mit Lea schon in zwei Tagen wieder  
nach Hause kann, denn dort isst sie immer  
wunderbar, nimmt fleißig zu und wächst 

und gedeiht ganz so, wie sie soll. Mama  
Sina ist immens glück lich darüber. Im  
Urlaub waren sie auch schon, an der  
Nordsee in Dänemark. Die gute Luft hat der  
ganzen Familie gut getan.
 
Wenn dieser Newsletter erscheint, ist die  
kleine lachende Lea ihre PEG vielleicht  
schon losgeworden – wir drücken ihr ganz  
fest die Daumen! Liebe Lea, Du schaffst  
das, wir wünschen Dir alles Gute! •

Jubiläums-Spende Auf die 12!

Die Tischlerei Ehlert und MMS – Möbel- 
montagen Stelzner feierten in diesem  
Jahr ihre 10-jährige Zusammenarbeit.  
An lässlich des Festes spendeten die  
Inhaber und ihre Mitarbeiter sowie einige  
be freundete Firmen dem Elternhaus in  
Leipzig 500 Euro. Wir sind begeistert  
und sagen im Namen aller Familien von  
Herzen Danke für Ihre Unterstützung! •

Unsere treuen Friseure schneiden zweimal  
jährlich in ihrer freien Zeit allen Kunden  
für 10 Euro die Haare.  Bereits zum zwölften  
Mal fand die Haar schneide -Aktion zu- 
guns  ten Familien schwer kranker Kinder  
statt! Ruckzuck werden neue Wohlfühl- 
frisuren gezaubert – was für ein Service!  
Ein dickes Danke an >Friseur Michèle<  
und >Christian Born Friseure<! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Leipzig ein Zuhause auf Zeit finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Sebastian
Krumbiegel

SCHIRMHERRSCHAFT

Auch dieses Jahr hat VW Sachsen aus  
Zwickau das Elternhaus mit einer groß- 
artigen Spende von 800 Euro unter stützt.

Bereits seit 2010 spenden die Mitarbeiter  
von VW Sachsen durch ihre Restcent- 
Spende regelmäßig dem Leipziger Eltern- 
haus. Immer wieder müssen leider auch  
Mitarbeiter der VW-Werke mit ihren  
Familien im Elternhaus auf Zeit wohnen,  
während ihre schwer kranken Kinder im  
Uni klinikum behandelt werden. Wir dan- 
ken ganz, ganz herzlich für die Treue und  
die regelmäßige Spende!

Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung bietet  
interessierten Firmen die Freund schafts- 
cent-Spende (der Betrag hinter dem  
Komma des Nettogehalts). Für weitere  
Infos sprechen Sie uns gern an. •

16 Jahre ist unser Ronald McDonald Haus  
nun schon alt, da können an der ein oder  
anderen Stelle schon mal Ver schleiß- 
erscheinungen auftreten. Aktuell war ein  
neuer Fußboden nötig, und wie Sie sehen,  
hatten unsere kleinen und großen Hand- 
werker viel Spaß beim Verlegen. 

Von den Spendengeldern, die in der Regel  
aus der Region und der Stadt Leipzig  
kommen, werden in erster Linie Betriebs- 
kosten wie Strom, Wasser und Heizung 

gedeckt. Ist das Ronald McDonald Haus  
schon etwas in die Jahre gekommen,  
tragen die Spenden aber auch zur Wert- 
erhaltung bei, denn wir möchten den  
Familien natürlich dauerhaft eine Wohl- 
fühl atmosphäre bieten.

Höllein Bodenbeläge aus Delitzsch hat  
den neuen Fußboden fürs gesamte Haus  
verlegen lassen. Zudem ist die Firma seit  
vielen Jahren ein treuer Spender, daher  
danken wir Höllein Bodenbeläge an dieser  
Stelle ganz besonders!

Neben der Erneuerung des Fußbodens  
sind in diesem Jahr auch unsere Apart- 
ments mit 18 wunderschönen neuen  
roten Schlaf sofas und Sesseln ausge- 
stattet worden. Nun können sowohl die  
Großeltern als auch die Ge schwister - 
kinder der kleinen schwer kranken  
Patienten ganz bequem bei den hier  
wohnenden Eltern übernachten. 

Und gleich zu Beginn des kommenden  
Jahres wird eine neue Küche eingebaut.  
Wir freuen uns jetzt schon darauf, wenn  
hier wieder für und mit den Eltern lecker  
 gekocht werden kann.

Wer sich selbst einmal ein Bild von  
un serem >aufgemöbelten< Zuhause auf  
Zeit machen möchte, ist herzlich ein- 
geladen, auf Stippvisite vorbei zu schauen.  
Rufen Sie einfach durch unter der  
0341 261768-0. Wir freuen uns schon auf  
Ihren Besuch! •

Lichterandacht  
für verstorbene Kinder

am 1. Dezember 2018 
um 15 Uhr

 in der Katho l ischen Pfarrei
>Hei l ige Fami l ie<,  

Ossietzkystraße 60, 
 Leipzig

T e r m i n e

Wer will fleißige Handwerker seh’n ... 

Restcent-Spenden

- Bratpfannen und Töpfe mit    
  Deckeln
- frische Blumen jeden Montag und    

  Donnerstag
- Stoffspie luhren
- Kopierpapier

Bit te sprechen Sie uns an!

W u n s c h l i s t e


