Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Teddy alaaf!

Ein Bad im Glück –
unser Jahresempfang

Die Broichweidener Kinderprinzessin
Saskia I. bereitete in der letzten Karnevalssession den kleinen Jecken rund
um Würselen viel Freude. Be
sonderen
Anklang bei Groß und Klein fand auch
ihre tolle Spendenaktion fürs Aachener
Ronald McDonald Haus.

Viele Spender aus der Region ermöglichen den Familien die Nähe zu ihren
schwer kranken Kindern im Krankenhaus. Es war also an der Zeit, sich für
unzählige schöne Spendenprojekte aus
dem Jahr 2018 zu bedanken. 44 Gäste
folgten der Einladung ins Ronald
McDonald Haus. Sie nutzten die Gelegenheit, sich über den Einsatz ihrer Spenden
zu informieren und sich auszutauschen.

Nach einem Besuch im Zuhause auf Zeit
für Familien schwer kranker Kinder stand
für Saskia und ihre Familie fest, diese gute
Sache wollen sie unterstützen. Schnell war
die Idee für eine Spendenaktion geboren:
Passend zum Motto der Session wurden
kleine Piratenbären vom gesamten Hofstaat verteilt. Bei sämtlichen ihrer Auftritte
erzählte Saskia vom Ronald McDonald
Haus und erinnerte an all die Kinder, die
gerade nicht mitfeiern konnten. So sammelte sie fleißig Spenden.
Zum Ende ihrer Regentschaft konnte
Saskia auf der Kindersitzung 2019 stolz
einen Spendenscheck überreichen. Mit
ihrer Spende von 650 Euro bringt sie nun
auch viel Freude zu den kranken Kindern,
für die die Nähe ihrer Familien in dieser
schweren Zeit unbezahlbar ist. Wir bedanken uns herzlich für diese herzerwärmende Spendenaktion! •

Schirmherrin Heike Meier-Henkel begrüßte die Gäste in ihrem Ronald
McDonald Haus. 2018 haben 170 Familien
hier gewohnt. Im Durchschnitt blieben sie
20 Tage, der längste Aufenthalt dauerte
sogar 249 Tage. Viele Familien nahmen
weite Anreisen in Kauf, um ihre Kinder in
der Uniklinik der RWTH Aachen
behandeln zu lassen. Die längste Entfernung in
nerhalb Deutsch
lands zum
Heimatort betrug 582 Kilometer.

Alltag versüßt. Univ.-Prof. Dr. med. Udo
Kontny, Kinderonkologe an der Universitätsklinik in Aachen, betonte, wie wichtig
die Nähe der Familie für das kranke Kind
sei, und freute sich über die enge
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus.
Natürlich gibt es auch Pläne für 2019: Alle
zwölf Bäder sollen saniert werden. Dieses
Projekt kann nur umgesetzt werden, wenn
viele helfen. Im gesamten Haus waren
Badeenten verteilt, die auf die Aktion
hinwiesen – so konnte jeder seine >Motivationsente< mit nach Hause nehmen.
Wir freuen uns auf viele schöne Spendenaktionen und unser Bad im Glück!
Zu dem besonderen Abend haben zahlreiche Menschen beigetragen: Birgit Daph
machte die schönen Fotos; Jörg Tullius
(Tullino) bezauberte die Gäste mit seinem
bunten Zauberprogramm; Eva Rick, Stieldesign, sorgte für die wunderbare Blumendekoration; der Druck der Einladungen
wurde gespendet von frank druck+medien;
LEIHbar stellte das Geschirr zur Verfügung und LILALU schenkte uns die Badeenten. Lieben Dank an alle Unterstützer! •

Christian Bäcker, Direktor für Kommunikation und Fundraising der McDonald’s
Kinderhilfe, brachte Zahlen und Fakten aus
ganz Deutschland mit. So haben im
vergang
enen Jahr zum Beispiel 1.100
Verwöhn-Früh
stücke in 22 Ronald
McDonald Häusern den Familien den

Grün der Hoffnung
Schon seit vielen Jahren unterstützt
Blumen Nicolaye regelmäßig das Ronald
McDonald Haus in Aachen. In den letzten
Wochen haben sie den Familien mit ihren
grünen Grüßen erste Frühlingsboten
geschenkt. Die Blumen bringen Farbe
und Hoffnung ins Elternhaus und
verschönern allen den Alltag. Herzlichen
Dank für diese große Freude! •

Zum Kuscheln!
Wenn man krank ist, braucht man einen
Freund an seiner Seite, der mit einem durch
dick und dünn geht, immer ein offenes Ohr
hat und sich gern drücken lässt. So dachte
auch das LILALU-Team und schenkte den
kranken Kindern süße Kuscheltiere. Wir
danken herzlich für diese wunderbare
Spende, die viele Kinderaugen hier zum
Strahlen bringt! •

Felix, der Glückliche
Felix’ Eltern berichten uns von ihrem
größten Glück. Schwangerschaft, Geburt
und Felix’ erste Tage auf dieser Welt
waren verbunden mit vielen Ängsten und
Sorgen – aber immer blieb die Hoffnung.
>Als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel, waren wir überglücklich. Doch bereits
fünf Tage später fing eine schwierige Zeit
zwischen Hoffen und Bangen an – eine
starke Blutung machte uns große Sorgen.
Der Besuch beim Gynäkologen brachte
zunächst Beruhigung: Unser kleines Leben
war noch da. Über drei Monate hielten die
zum Teil heftigen Blutungen an. Auch fiel
früh auf, dass unser Glück nicht richtig
wachsen wollte. In der 23. Schwangerschaftswoche bereitete man uns schon auf
eine Frühgeburt vor. In der 35. ging es
dann plötzlich ganz schnell: Bei einer
Untersuchung bemerkte man, dass Felix
nicht mehr gewachsen war, kein Fruchtwasser mehr da war und sich die Herztöne

verschlechtert hatten. Felix musste per
Notkaiserschnitt geholt werden und erblickte am 13. Juli 2017 mit 1.710 Gramm
und 42 Zentimetern das Licht der Welt. Er
kam sofort auf die Station für Früh- und
Neugeborene. Da er Körper
temperatur
und Blutzucker nicht halten konnte, über
eine Magensonde ernährt werden sollte
und zunehmen musste, stand fest, dass
Felix so schnell nicht nach Hause kommt.
Wir waren zwar froh, dass Felix im
Klinikum Aachen super aufgehoben war,
hatten aber Sorge, dass wir wegen einer
weiten Anreise nicht sofort bei ihm sein
könnten, wenn er uns brauchte. Im
Klinikum haben wir vom Ronald
McDonald Haus erfahren, wo wir dann
glücklicherweise sofort ein Zimmer
bekamen. Von nun an konnten wir bis
nachts bei unserem Sohn bleiben und
waren schnell in unserem neuen Zuhause,
um wieder Kraft zu tanken. Und wenn es

Probleme mit Felix gab, waren wir schnell
bei ihm. Das Verständnis, die Herzlichkeit
und die familiäre Atmosphäre im Ronald
McDonald Haus sowie der Austausch mit
anderen Eltern haben uns sehr geholfen.
Nach 14 Tagen war es endlich so weit: Felix
durfte das Krankenhaus mit einem Gewicht von 2.300 Gramm verlassen und
wir machten unser Zimmer im Ronald
McDonald Haus für die nächsten Eltern
frei. Felix ist nun 15 Monate alt, kerngesund, super entwickelt, nur noch etwas
kleiner als seine gleichaltrigen Freunde. •

Herzlichen Dank

W u n s c h li s te
- Smoothie Maker
- kleine Wäschekörbe
e
- Kinderbettwäsche in Größ
135 x 200 cm
- Frischhaltedosen
el
- kleine Kochtöpfe mit Deck

Alle aktuellen Wünsche
finden Sie immer
auf unserer Wunschliste
bei Amazon unter
Ronald McDonald Haus
Aachen

Bitte sprechen Sie uns an!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Danke, dass Sie an unserer Seite sind!
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Aachen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an alle Schülerinnen und Schüler des
städtischen Gymnasiums Herzogenrath,
die vier Wochen in den Pausen Kupfergeld
sammelten und bei allen Verwandten
und Freunden für diese Aktion warben.
Die Familien im Ronald McDonald Haus
freuen sich über eine Spende in Höhe von
985,62 Euro.
• an den Gospelchor >Gospel Time<, der
zwei Konzerte veranstaltete und von
jeder verkauften Eintrittskarte 1 Euro an
das Elternhaus spendete. So kamen 400
Euro für den guten Zweck zusammen und
die Patienten der Kinderklinik durften
sich auch noch über ein kleines Konzert
freuen. Vielen Dank!

Heike
Meier-Henkel

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

