
Neues aus der Ronald McDonald Oase Sankt Augustin

Man denkt zu viel und tanzt zu wenig!

Systemischer Lupus erythematodes – so   
lautete im Januar 2010 nach mehreren  
Monaten der Ungewissheit die Diagnose  
für Lara-Sophie Wendelken. Seitdem sind  
Lara-Sophie und ihre Mutter regelmäßig  
zu Gast in der Ronald McDonald Oase in  
Sankt Augstin.

Die entzündliche Autoimmunerkrankung  
drückt sich in Lara-Sophies Fall in Form  
eines Organrheumas aus. Nachdem erst  
der Verdacht bestand, es könnte sich um  
Leukämie handeln, stellte der renommierte  
Kinder rheuma  tologe Prof. Dr. Horneff die  
richtige Diagnose. Es ist eine sehr seltene  
Krank heit, die ziemlich unberechenbar ist  
und für die es bisher keine Heilung gibt.  
Über 90 Prozent der erkrankten Menschen  
sind Mädchen. Seit 2010 haben Lara- 
Sophie und ihre Mutter etwa sechs bis neun  
Monate stationär in der Kinderklinik ver- 
bracht und sind im Schnitt einmal pro  
Woche zur Kontrolle in der Klinik. 

Im Alltag sieht man Lara-Sophie ihre  
Krank heit nicht an und sie kann über- 

 

wiegend ein normales Leben führen. Ihr  
Immunsystem ist geschwächt, manchmal  
schmerzen ihr die Gelenke und sie be- 
nötigt Unterstützung, zum Beispiel beim  
Öffnen einer Flasche. Zwischenzeitlich  
saß sie sogar kurz im Rollstuhl. Auch das  
An- und Ausziehen fällt Lara-Sophie  
manchmal schwer. In der Schule musste  
die heute 18-Jährige wegen ihrer Krank- 
heit auf grund zu vieler Fehlstunden zwei  
Jahre wiederholen. Aber sie hat einen  
Traum: Sie möchte gern Jura studieren.

Für Marion Wendelken, Lara-Sophies  
Mutter,  war die Zeit seit der Diagnose nicht  
leicht. Sie hat die Betreuung ihrer Tochter  
hauptsächlich allein übernommen, trat im  
Job kürzer, um mehr für Lara-Sophie da  
sein zu können. Dies führte dazu, dass die  
Familie vom eigenen Haus in eine Woh- 
nung  umziehen musste.  Während der nun  
fast neun Jahre, die Lara-Sophie und ihre  
Mutter regelmäßig in die Kinderklinik  
kommen, ist die Oase für Frau Wendelken  
stets ein Ort zum Aufatmen, zum Schöpfen  
neuer Kraft und auch um mal in Ruhe  

einen Kaffee zu trinken oder sich mit  
anderen Eltern auszutauschen. 

Für Lara ist die Oase zu einem Ort  
geworden, wo sie Normalität empfindet,   
sich nicht so krank fühlt und etwas  
Abwechslung während des Klinik alltags  
erfährt. Auch kann sie sich hier mit ihren  
Freunden treffen, was auf dem Zim mer,  
wo meist noch drei andere Kinder sehr  
unterschiedlichen Alters liegen, kaum  
möglich ist. In der Oase kennen sie viele  
Mitarbeiterinnen bereits, was sie selbst- 
stän   diger gemacht hat. In die Oase traut  
sie sich sogar auch mal ohne die Mama,  
weil sie weiß, dass man ihr dort hilft oder  
sie unterstützt, wenn sie einmal eine  
Flasche nicht allein aufbekommt. 

Im Alltag versucht Familie Wendelken,  
die Krankheit möglichst wenig zu thema- 
tisieren. Doch manchmal hat Lara-Sophie  
auch ein wenig Angst. >Man weiß einfach  
nie, wann der nächste Schub kommt und  
welches Organ der Lupus dann angreift<,  
sagt die 18-Jährige. Trotz allem bleibt sie  
lebensfroh, lacht gern und ist sehr sozial  
eingestellt. Um andere Menschen kennen- 
zulernen und einfach mal abzu schalten,  
hat sie mit dem Tanzen angefangen.  
Dieses Hobby hilft ihr, ihre Krankheit  
manchmal einfach zu vergessen. Daher  
hat sie das Motto >Man denkt zu viel und  
tanzt zu wenig< zu ihrem persönlichen  
Lebensmotto erklärt. 

Wir wünschen Lara-Sophie und ihrer  
Familie alles Gute und freuen uns, dass  
sich Familien wie Wendelkens hier bei  
uns so wohl fühlen! • 

   Wir sind die Neuen: FSJ Selina Schlagau Leitung Marion Heigl

Seit Anfang August unterstützt uns Selina  
Schlagau für ein Jahr als FSJlerin. Die  
ersten Wochen hat sie sich bereits sehr en- 
ga giert dafür eingesetzt, dass die Fami lien  
sich in der Oase wohl fühlen. Marion Heigl  
war bis 2016 Leitung im Ronald McDonald  
Haus und hat nach ihrer 2,5-jährigen  
Eltern zeit seit Ende Septem ber die Leitung  
der Oase übernommen. Will kom men  
(zurück) in Sankt Augustin! •
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Ihre Spende hilft Familien schwer kranker  
Kinder, die in der Ronald McDonald Oase  
Sankt Augustin 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.

Tom
Lehel

SCHIRMHERRSCHAFT

DANKEDANKEDANKEDANKEDANKE                              
 
– an alle Unterstützer, die uns durch ganz  
unterschiedliche Sach-Spenden wie Back- 
zutaten, Kaffeebohnen oder Bastel- 
materialien unterstützen und die Oase zu  
dem Ort machen, der sie ist             .    
 
– an alle Familien und Besucher, die uns  
täglich mit kleinen und großen Geld- 
Spenden überraschen und so unsere Arbeit  
ermöglichen . 
 
– an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die  
durch ihre Zeit-Spende für die Eltern da  
sind, eine schöne Atmosphäre schaffen,  
einen Kuchen backen oder ein Lächeln  
schenken   .   
 
DANKEDANKEDANKEDANKEDANKE

Nach unserem Newsletter-Aufruf in der  
vergangenen Ausgabe, unsere Stühle neu  
zu lackieren, meldete sich Gruppenleiter  
Thomas Klappich von der Freiwilligen  
Feuerwehr Sieglar, der selbst schon Gast  
in der Oase war. Ein Termin für die  
Streichaktion war schnell gefunden.

Elf fleißige Kameradinnen und Kamera- 
den von der Jugendfeuerwehr Sieglar  
traten eines Samstagmorgens an, um  
unsere zwölf etwas in Mitleidenschaft  
gezogenen Holzstühle neu zu lackieren.  

Nach einer kurzen Führung durch die  
Ronald McDonald Oase erklärte Maler- 
meister Mario Odenthal den Kindern, wie  
Stühle abgeschliffen und neu lackiert wer- 
den. Mit Begeiserung, etwas Gutes tun zu  
können, machte sich jedes Kind daran,  
einen Stuhl neu herzurichten. 

Alle hatten viel Spaß, und nach getaner  
Arbeit und einem gemeinsamen Mittag- 
essen waren alle erschöpft, aber auch stolz  
auf das Erreichte. Und das Team der Oase  
ist natürlich sehr glüklich, den Oasen be- 
suchern ab sofort die frisch >auf ge mö bel- 
ten< Stühle anbieten zu können.

Vielen Dank an Thomas Klappich und  
seinem Team von der Freiwilligen  
Feuerwehr Sieglar! Unsere Stühle sehen  
wieder toll aus und tragen zur Wohlfühl- 
atmosphäre für unsere Familien bei. •

Das monatliche Event für die Familien  
war im September ein Verwöhn-Angebot  
speziell für die Mütter. 

Vom Sektempfang über Massagen und  
Kosmetik bis hin zu einem liebevoll  
zubereiteten Buffet war alles dabei. Es  
wurde viel gelacht, gequatscht und  
probiert und einfach mal der Klinikalltag  
vergessen. Wir danken allen helfenden  
Händen und allen Spendern, die dieses  
Angebot ermöglicht haben! Weitere  
Events werden folgen ... •

Wer möchte für uns ein  
Spendenhäuschen aufstellen? 

Wir freuen uns über jeden Cent!

Bitte sprechen Sie uns an 
oder schreiben Sie uns per Mail:  

oase.sanktaugustin@mdk.org

W u n s c h l i s t e

Feuerwehr-Volunteering                      Ladys Night 

Herzlichen Dank

- eine regelmäßige Obst-Spende
- Gutscheine fürs Möbelhaus
- Briefmarken 0,70 und 1,45 Euro
- eine regelmäßige Blumen-Spende
- lange Kaffeelöffel
- Espresso-Kaffeebohnen

W u n s c h l i s t e


