
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Sankt Augustin

würde. Dieser erzählte ihr, dass Julian kurz  
zuvor blau angelaufen war und er den Ver- 
dacht gehabt habe, dass Julian eine Herz- 
erkrankung habe. Die Diagnose hypo plas- 
tisches Links herzsyndrom wurde vom  
Kardio logen der behandelnden Klinik be- 
stätigt und Julian sofort mit dem Kranken- 
transport in die Spezialklinik nach Sankt  
Augustin gefahren. Am Tag darauf fand  
schon die erste OP statt. >Wir haben noch  
eine Nottaufe organisiert, bei der wir nur  
geweint haben, das ist, als wenn dir jemand  
den Boden unter den Füßen wegreißt, du  
bist ohnmächtig vor Angst<, sagt David. 

Nach der Operation folgte eine kritische  
Zeit, ein wochenlanger Aufenthalt auf der  
Intensiv station, ein Hoffen und Bangen.  
Bei der zweiten OP wurde das Zwerchfell  
beschädigt und Julian musste wieder  
operiert werden. Außerdem gab es weitere  
Komplikationen. Der Shunt setzte sich zu  
und Julian musste reanimiert werden.  
>Jetzt ist er an eine mobile Herz-Lungen- 
Maschine ange schlossen und wir hoffen,  
dass es bald bergauf geht. Noch krampft er  
und hat eine Sonde, über die er versorgt  
wird.< Tag täglich kommen neue Sorgen  
hinzu. David hat nur einen befristeten  
Arbeitsvertrag und er weiß nicht, wie es  
weitergeht. >Die Angst steht mit dir auf  
und geht mit dir ins Bett, es gibt keinen  
entspannten Moment mehr, und wenn das  
Handy klingelt, dann bist du so an ge- 
spannt, weil du immer in Sorge lebst. Jetzt  
sind wir schon fast fünf Monate hier im  
Haus, aber Aufgeben ist keine Option.< 

Wir wünschen Julian und seiner Familie  
alles Gute und vielleicht irgendwann den  
langersehnten ganz normalen Alltag! •

Eigentlich sollte die Geburt des kleinen  
Julian die Liebe von Christines und  
Davids Familie krönen, doch dann kam  
leider alles ganz anders. Mama Christine  
hatte schon drei Kinder bekommen, die  
Schwanger schaften und Geburten waren  
immer problemlos verlaufen, und so  
freuten sich auch alle Familienmitglieder  
auf die Geburt von Julian.

Am 29. Mai 2018 kam das Nesthäkchen  
dann bei einer spontanen Geburt schein- 
bar gesund zur Welt. >Er hatte eine kleine  
Fehlbildung an der linken Ohr muschel, das  
machte das Ärzteteam ein wenig stutzig  
und sie untersuchten den kleinen Kerl  
etwas genauer, konnten aber zunächst  
nichts weiter feststellen<, erzählt David,  
der mit einer Tasse Kaffee am Tisch des  
Ronald McDonald Hauses sitzt. >Meine  
Frau hat ihn dann abends ins Kinder- 
zimmer der Klinik gebracht. Sie wollte  
nach der Geburt und dem anstrengenden  
Tag ein paar Stunden schlafen.< 

Als sie am nächsten Tag ins Kinderzimmer  
kam, war Julian weg. Die Schwester bat  
sie, zurück in ihr Zimmer zu gehen und zu  
war ten, bis der behandelnde Arzt kommen  

Nach einer erfolgreichen Spendenaktion  
bedankte sich die Band Musikmoment  
mit Sänger Tim Billesfeld bei allen Spen- 
dern mit einem Konzert der be sonderen  
Art. >Jeder Moment verdient Musik< war  
das Motto des Abends und die Band  
spielte für alle Eltern der erkrankten  
Kinder, für die vielen ehrenamtlichen  
Mit arbeiter des Hauses und natürlich  
auch für die Spender. 

>Ein echter Gänsehautmoment war für  
mich, als die Band >>Angel<< gesungen hat,  
da konnte ich für einen kurzen Augenblick  
mal meine Sorgen vergessen und ein wenig  
träumen<, sagt eine Mama und schmiegt  
sich an ihren Mann. >Das ganze Ambiente  
ist auch so wunderschön. Die Zeit zu zweit  
kommt ja sonst oft zu kurz. Danke!<

Das Haus war in einem wunderschönen  
Rot beleuchtet, überall brannten Kerzen,  
es gab Fingerfood und Getränke. >Der  
schönste Moment war, alle Gäste so aus- 
gelassen zu sehen. Alle Vor bereitungen  
haben sich gelohnt<, freut sich das Team  
des Elternhauses. Ein riesiger Dank geht  
an die Jungs von Musikmoment und  
unseren Zeit-Spender, Ideengeber und  
Initiator Sebastian! •

Ein Konzert der  
besonderen Art

>Aufgeben ist keine Option!<

Nachts ... ... im Supermarkt    

Ein Ausflug der besonderen Art fand für  
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter Ende  
Oktober im REWE Markt im benachbarten  
Niederpleis statt. >Wir wollten mal was  
Besonderes für unser Ehren amtsteam  
machen, etwas, das man nicht kaufen  
kann<, schwärmt Laura Hülbüsch, Ehren- 
amtskoordinatorin des Ronald Mc Donald  
Hauses Sankt Augustin, nach dem Ausflug.  
Das Vorhaben scheint gelungen zu sein, 

denn sie guckt in 45 glückliche und  
zufriedene Gesichter, als sie den Super- 
markt mitten in der Nacht verlassen: >Wir  
durften hinter die Kulissen linsen, einen  
Blick ins Lager werfen, mal ins Innere des  
Pfand automaten schauen und sogar  
zusammen mit dem Fleischer Wurst  
machen – wer kann das schon von sich  
behaupten?< •
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an Sebastian Westbrock, Angelo vom Lui e  
Lei, an den REWE Markt von Dirk Pfleger,  
an die Brüder Gerd, Marco und Frank  
Hofenbitzer für die Schubkarren, Herrn  
Becker für die Leihgabe des Reinigungs- 
gerätes, Herrn Werner von dm, Radsport  
Mittelstädt, die Mitarbeiter von Wrigley’s  
und DHL für einen Tag voller Engagement.

Danke auch an die zahlreichen Familien  
und Angehörigen, die uns spenden, und an  
jene, die lieber anonym bleiben wollen! •

Wir sagen VIELEN DANK !

Wer sind eigentlich die Mitarbeiter des  
Ronald McDonald Hauses in Sankt  
Augustin? Diese Frage stellen sich die  
Familien, ihre Angehörigen und die Mit- 
arbeiter der Klinik immer wieder. In der  
letzten Ausgabe der helping hands haben  
wir daher bereits zwei Kolleginnen vor - 

gestellt. Und weil wir so viele begeisterte  
und interessierte Rückmeldungen er- 
halten haben, setzen wir die Artikel serie  
in dieser Ausgabe nun fort. 

Laura Hülbüsch ist seit Beginn des Stand- 
ortes Sankt Augustin die Assistentin der  
Hausleitung und in allen Belangen die  
erste Ansprechpartnerin für die Familien,  
deren Angehörige und für unser Ehren- 
amtsteam. Vor Beginn ihrer Tätig keit als  
Assistentin im Haus hat sie ihr Freiwilliges  
Soziales Jahr im Kölner Elternhaus  
gemacht und war dann zunächst als  
Aushilfe an vielen verschiedenen Stand- 
orten in ganz Deutschland tätig. Dort hat  
sie jede Menge Tipps und Eindrücke  
sammeln können: >Die vielen Erfahrungen  
aus anderen Elternhäusern waren für  
meinen Start hier sehr hilfreich. So eine  
Neu eröffnung ist schon was ganz  
Besonderes, und diesen Moment, als die  
erste Familie hier einzog, werde ich wohl  
nie vergessen.< 

Laura ist mit Leib und Seele Mitarbeiterin  
des Hauses: >Ich liebe meine Arbeit, ich bin 

 

gern für die Familien da, zusammen ha- 
ben wir schon viel durchgestanden. Mein  
kleiner Freund Ali zum Beispiel war mit  
seiner Familie fast ein Jahr hier, ich habe  
ihn richtig lieb gewonnen. Aber es gibt  
auch traurige Momente, denn nicht immer  
gehen die Familien glücklich und gesund   
wieder nach Hause. Eine ganz besondere  
Verbindung hatte ich zu dem kleinen Jan  
und seiner Familie. Jan schaut jetzt vom  
Himmel auf uns herab.< •

Wir vom 
Ronald McDonald Haus 

in Sankt August in 
wünschen 

al len Lesern unseres 
Newslet ters eine wunderschöne  

Vorweihnachtszei t!

W ü n s c h e

Gesichter des Hauses: Laura Hülbüsch 

Herzlichen Dank

Wir haben immer wieder Wünsche,  
die wir auf unserer monat l ichen  

Wunschl is te veröffent l ichen. 
Wenn auch Sie uns einen 
Wunsch erfül len möchten, dann  

fordern Sie unter:
haus.sanktaugust in@mdk.org
unsere Wunschl is te an!

W u n s c h l i s t e


