
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Mainz

326 Tage im Ronald McDonald Haus Mainz

Seit Mitte November 2017 wohnt Fa milie  
Iconaru bei uns im Elternhaus, denn ihr  
kleiner Sohn Sebastian kam mit einer  
Speiseröhrenfehlbildung auf die Welt  
und be nötigte dringend medizi ni sche  
Be  hand   lung, die in seiner Heimat  
Rumänien nicht möglich war.

Mit der Geburt ihres kleinen Sohnes be- 
gann für Roxana und ihren Mann Liviu  
eine Zeit größter Herausforderungen,  
denn Sebastian hatte eine schwere ange- 
borene Fehlbildung der Speiseröhre und  
benötigte eine Behandlung und Medi- 
kamente, die in ihrem Heimatland so nicht  
zu bekommen war. Deshalb zogen die  
gebürtig aus Rumänien stammenden Ehe- 
leute ihrem Kind zuliebe nach Deutsch- 
land, denn in der Mainzer Kinderchirurgie  
fanden sie die notwendige medizinische  
Versorgung für Sebastian. Ein langer Weg  
begann, begleitet von vielen Höhen und  
Tiefen, die die Eltern jedoch bravourös  
meisterten. Sie sprechen kein Deutsch und  
haben hier in Deutschland keine  
 Angehörigen oder Freunde. Dennoch ver-

suchen sie so gut es eben geht, ihren  
schwierigen und von Sorgen geplagten  
Alltag zu gestalten. Sebastian hat bereits  
zwölf Operationen hinter sich, und mehr  
als einmal stand es sehr kritisch um ihn.  
Inzwischen ist sein Zustand jedoch stabil  
und er könnte, sofern für zu Hause die  
Pflege organisiert und gesichert wäre, aus  
der Kinderklinik ent lassen werden. 

Während ihres mittler weile elf monatigen  
Aufenthalts in Deutsch land hat es Liviu  
geschafft, eine Anstellung in Aschaffen- 
burg zu finden, wo er nun die Woche  
verbringt; seine Frau und seinen Sohn in  
Mainz kann er folglich nur am  
Wochenende besuchen. Deshalb ist  
Roxana an den Werktagen immer allein  
und kümmert sich um Sebastian. Nun hat  
Livius Chef für die kleine Familie eine  
Wohnung in Aschaff en burg gefunden,  
sodass sie nach Sebastians Entlassung in  
Deutsch land bleiben kann, denn das  
tapfere Kerlchen wird auch in Zukunft  
immer wieder medizi nische Versorgung in  
Anspruch nehmen müssen. 

Eine dramatische Geschichte, die ans Herz  
geht, aber auch zeigt, dass man gemeinsam  
vieles schaffen kann. Und dass es immer  
Menschen gibt, die anderen gern im  
Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen. Wie  
zum Beispiel das Ehrenamtsteam des  
Mainzer Elternhauses, das die Familie  
während ihres langen Aufenthalts kennen- 
lernte und an ihrem Schicksal Anteil  
genommen hat. >Wenn eine Familie fast  
ein ganzes Jahr hier in Mainz wohnt, lernt  
man sie natürlich ganz anders kennen,  
begleitet sie und in teressiert sich, wie es  
dem Kind, aber auch den Eltern geht.  
Roxana ist so goldig, selbstverständlich  
wollen wir gern helfen<, sagt eine  
ehrenamtliche Kollegin. 

Zu ihrem bevorstehenden Auszug aus  
dem Ronald McDonald Haus Mainz, das  
nun für fast ein Jahr das Zuhause der  
kleinen Familie war, hat sich das Eh- 
renamtsteam eine schöne Überraschung  
einfallen las sen: Der neue Haushalt be- 
nötigt viele Klei nigkeiten wie Gläser,  
Bügeleisen oder Wasserkocher. Zum  
Ab schied erhielten Roxana und Liviu  
eine >Erstausstattung< für ihre neue  
Wohnung, damit der Start in Aschaffen- 
burg gut gelingt. •

Diversey hilft! Ehrenamtsausflug ... ... in die Unterwelt

Désirée Krapp, Key Account Managerin  
bei Diversey, engagiert sich immer wieder  
in den Ronald McDonald Häusern. Dieses  
Jahr hat sie mit ihrem Team und Franchise- 
Nehmer Frank Kiefer zwei Apartments in  
Mainz gestrichen und dabei auch noch  
Farbe und Material gespendet. >Das war  
ein sehr prägender Tag, wir sind froh,  
Beate und ihr Team unterstützen zu  
können<, so Désirée Krapp. •

Dieses Jahr führte unser Ehren amts aus- 
flug in die Oppenheimer Unter welt. Team- 
assistentin Claudia Demant hatte eine  
Füh rung durch das mittel alter liche Keller- 
labyrinth gebucht. Mit Helmen aus - 
gerüstet, ging es 450 Meter in die Tiefe, um  
1.000 Jahre Ge schichte zum Anfassen zu  
erleben. Diese ein malige Anlage um fasst  
fünf Ebenen und ist 40 Kilo meter lang.  
Ein erlebnisreicher Nach  mittag für alle. •
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... an Dirk Eckgold und die Big Band  
Sound Express, die am 30. November im  
Porsche Zentrum Mainz ein ganz be- 
sonderes Weihnachtskonzert zu unseren  
Gunsten veranstalteten!            : 
... dem Porsche Zentrum Mainz, Thomas  
Klein und Katja Neger, für die tolle  
Unterstützung und die schöne Location  
bei diesem Konzert!   

... an Dirk Platt, der in Filsen den weih- 
nachtlichen Kunst- und Hand werkermarkt  
zu unseren Gunsten veranstaltet und  
Spenden gesammelt hat!         .

Danke auch an alle Spender, Paten, Firmen  
und Freunde, die sich auf vielfältige Weise  
für uns einsetzen und so das Zuhause auf  
Zeit möglich machen! •

Gerhard Ludwig, Geschäftsführer von SL  
mehr buffet, lernte das Ronald McDonald  
Haus Mainz, dessen Arbeit und vor allem  
das Ehrenamtsteam bei unserem Neu- 
jahrs  empfang im Februar kennen und war  
begeistert. Für ihn stand schnell fest: Hier  
möchte er sich auch einmal engagieren.
 

>Am liebsten möchte ich diejenigen, die  
sich hier einbringen, nämlich die  
ehrenamtlichen Mitarbeiter, einmal so  
richtig verwöhnen und ihnen etwas  
Besonderes bieten<, war sein Wunsch.  

Gesagt, getan! Er überlegte gemeinsam  
mit Hausleitung Beate Hauck, wie sich das  
am besten anstellen ließ, und schnell ent- 
stand die Idee, einen kulinarischen Abend  
für das Helferteam im Elternhaus zu  
gestalten. Am 17. Ok tober war es dann  
so weit: Live Caterer Gerhard Ludwig  
rück  te mit Barkeeper Andreas Hebeis und  
Servicekraft Elke Fluck an und zauberte  
ein tolles Menü: vorweg Kürbis creme-,  
Zitro nen gras- und Lauch creme suppe, als  
Haupt  gang frisch gegrillten Wei zen fladen  
mit Rinder hack fleisch, ge bra tenem Feta- 
käse und Gemüse oder gegrilltem Bunt- 
barsch filet und als Abschluss Crêpes mit  
haus ge mach tem Vanille eisparfait, fri- 
schem Obst, Grand Marnier und Schoko-  
oder Frucht sauce. Alle 40 ehren amtlichen  
Mit arbeiter genossen den Abend und  
wurden neben dem Gour metmenü mit  
frisch ge mix ten Cock tails wie Mojito,  
Gin Tonic oder Caipirinha von Andreas  
Hebeis verwöhnt und amüsierten sich  

prächtig. Einmal selbst umsorgt zu werden,  
wenn man sonst versucht, den Eltern den  
hiesigen Alltag zu erleichtern, ist  
eine neue Erfahrung und sehr schön.  
Mit einem donnernden Applaus wurden  
Ger hard Ludwig und sein Team am Ende  
des Abends verabschiedet. >Wir haben  
uns sehr darüber gefreut, dass Herr Ludwig  
mit seinem Engagement die geehrt  
hat, die sonst immer im Hintergrund  
agieren, ohne die hier jedoch vieles  
schlicht nicht möglich wäre<, meinte  
Beate Hauck. •

Das Lichterfest für 
verstorbene Kinder findet am 
9. Dezember um 15 Uhr 

in St. Franziskus,  
Mainz-Lerchenberg stat t .

T e r m i n e !

Ein Abend im SchLaraffenland!

Herzlichen Dank

Unsere Online-Wunschl is te mi t  

aktuel len Wünschen finden Sie  

bei Amazon unter folgendem Link:

www.amazon.de/wish l is t/ 

2C7G9GVPQ519G

W ü n s c h e


