Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

Unser Kämpfer

>10. April 2017 – wir waren in der
11. Schwangerschaftswoche (SSW) einer
bis dahin komplikationslosen Schwangerschaft, die uns und unseren 15 Monate
alten Sohn Nils durch unseren Hausbau
begleitete. Bis der Frauenarzt an diesem
Tag anrief und uns etwas von einem
Trisomie-Risiko erklärte. Plazenta
biopsie und Fruchtwasseruntersuchung ein
paar Wochen später bestätigten schließlich die Diagnose: Trisomie 16.
Kinder mit diesem Gendefekt sind nicht
überlebensfähig. Bei uns saß die Trisomie
wohl >>nur<< in der Plazenta. Es hieß, dass
unser Sohn gesund zur Welt kommen
könnte, wenn die todkranke Plazenta die
Schwangerschaft durchhält. Nun gab es
alle zwei Wochen einen Kontrolltermin
in der Pränataldiagnostik in Tübingen.
Die entnommenen Zellen wurden weiter
untersucht, das Ergebnis war ein Schock:
Die Genetik stellte fest, dass eine uniparentale Disomie im 16. Chromosom vorliegt, unser Zwerg also doch von der
Trisomie betroffen ist. Diese Kombination

Ein unbeschwertes

der UPD 16 mit der T16 ist so selten, dass
es keine Erfahrungen gibt, was sie bedeutet – für ihn, für uns, für die Klinik. Es
folgten wöchentliche Besuche in Tübingen
und ab der 31. SSW musste meine Frau
Kathrin dauerhaft in Tübingen bleiben.
Am 26. August 2017 kam gegen 17 Uhr
der Anruf: Die Versorgung unseres ungeborenen Sohnes sei nicht mehr gewährleistet, er müsse sofort geholt werden. 80
Kilometer und 90 Minuten Fahrt lagen zwischen Baustelle und Kreißsaal, 10 Minuten nach dem Kaiserschnitt war ich dort:
Len war auf der Welt! 1.170 Gramm, 38 Zenti
meter, zwei Hände voll Mensch, alles

... und leckeres ...
Bereits dreimal war Familie EIber mit
ihrem kleinen Sohn bei uns im Ronald
McDonald Haus – ihr letzter Besuch war
glücklicherweise nicht wegen eines Klinikaufenthaltes. Mit vielen Helfern und
leckeren Zutaten im Gepäck kochten sie
für die Familien im Haus ein tolles
Verwöhn-Abendessen. Wir sagen Danke
für einen wunderschönen Sommerabend! •

dran, alles drin. Er wurde sofort auf die
Intensivstation gebracht. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir vage, dass es das Ronald McDonald Haus gibt. Welche Stütze
es in den sieben Wochen bis zur Entlassung aber werden würde, hätten wir nie
gedacht. Ein temporäres Zuhause für
Kathrin, das Wochenenddomizil für Nils
und mich, ein bisschen Familienleben
von Freitag bis Sonntag. Empathie, echtes
Interesse, das offene Ohr, die Hilfs
bereitschaft, die Selbstverständlichkeit, mit
der mit einem umgegangen wurde. Zu
erleben, wie unser 19 Monate alter Nils
das alles wegsteckte und sich Freitag für
Freitag auf Mama und Bruder freute, das
gab uns Kraft. Genauso wie die Tatsache,
im Ronald McDonald Haus willkommen

zu sein. Als es endlich heimging, war der
Kindersitz viel zu groß, die Freude auch.
Das Wissen, dass unser Kleiner die
sen
Gen
defekt hat, ist stets präsent. Jeder
Husten, jedes Fieber wird immer erst auf
>normal< oder >Folge von< abgeklopft.
Heute ist Len dreizehn Monate alt. Noch
immer zart, aber hart im Nehmen: ein
Strahlemann, ein Kämpfer, ein Herzeroberer, der uns unendlich guttut. Wenn
uns die Kraft für neue Herausforderungen
ausgeht, lächelt er die Sorgen weg. •

Wiedersehen

Neue FSJ-Power
Ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ronald
McDonald Haus bedeutet vor allem eins:
viel Abwechslung! Man arbeitet sowohl
in der Hauswirtschaft als auch im Büro
mit, hilft bei den Verwöhn-Angeboten,
ist kreativ und lernt zahlreiche Menschen
kennen.

Im September steht bei uns immer der
Wechsel der FSJler an. In diesem Jahr
heißen wir Viola Schäfer und Marc
Rulkowski in unserem Team herzlich willkommen und freuen uns auf ein schönes

gemeinsames Jahr! Hier stellen sich die
beiden vor.
>Seit September 2018 sind wir im Ronald
McDonald Haus tätig. Wenn auch aus
unterschiedlichen Gründen, aber mit dem
gleichen Ziel beginnen wir unser FSJ.< Bei
Viola wurde in ihrer Kindheit ein Herzfehler diagnostiziert, woraufhin sie in der
Kinderklinik operiert wurde. Zu dieser Zeit
wurde das Elternhaus gebaut und Jahre
später hat sie es durch ein Schülerpraktikum in der BG-Unfallklinik das erste Mal
bestaunen können. Sofort war klar, dass sie
sich eines Tages hier engagieren möchte.

>Den Alltag im Haus haben wir in den
ersten Wochen bereits bestens kennen
gelernt – von der Hausführung bei der
Anreise einer Familie bis zum Herrichten
des Apartments nach der Abreise war alles
mit dabei. Wir freuen uns auf ein tolles
Marc ist auf das Elternhaus auf der Suche Jahr, in dem wir viele Erfahrungen
nach einer nützlichen Tätigkeit nach dem sammeln, und hoffen, dem Team eine gute
Abitur gestoßen, er war vom Konzept des Stütze sein zu können. Vor allem aber
Hauses überzeugt. Nach dem Vor
- wollen wir den Familien ein gemütliches
stellungsgespräch und den Schnupperar- Zuhause auf Zeit bieten, in dem sie sich
beiten war für ihn sofort klar, dass er die vom anstrengenden Klinikalltag erholen
richtige Stelle für sich gefunden hatte.
und neue Kraft tanken können.< •

Herzlichen Dank

W ü n s c h daemit unser

- einen Klavierstimmer,
Klavier wieder schön erklingt
- beschichtete Pfannen
- Spendenhäuschen-Aufstel er

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te r m in
Sonntag,
9. Dezember 2018
um 16 Uhr
Lichtergot esdienst in der
Eberhardskirche Tübingen
zum Gedenken an
verstorbene Kinder
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Tübingen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an all unsere Spendenhäuschen-Auf
steller
• an all unsere treuen Dauerspender
• an den dm-Markt im Depot-Areal für das
stetige An-uns-Denken
• an Familie Heppert für die Milch
• an die Firma Fritz Schreiner GmbH für die
tolle Spende
• an die Stadtwerke Tübingen für die
unsagbar wichtigen Bustickets
• an Familie Zymolka für die leckeren
Smoothies
• an Frau Martinovic für die tolle Spende
• an HUGO BOSS für ein schönes VerwöhnAbendessen
• an Bonduelle für den leckeren Kochabend
Danke an ALL unsere Spender für ein
grandioses Jahr mit großen und kleinen
Gesten und die tolle und kreative Unterstützung für unsere Familien!

Florian
König

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

