
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Eine kleine Wundertüte

Wer nicht an Wunder glaubt, sollte seine  
Meinung jetzt ganz schnell ändern! Die  
zweijährige Gia ist nämlich der beste  
Beweis dafür, dass es welche gibt.

Schon vor der Geburt wurden bei Gia ein  
hypoplastisches Rechtsherz- und Dandy- 
Walker-Syndrom diagnostiziert. Für die  
Eltern Pia und David aus Nürnberg war das  
schwer zu verkraften, denn sie führten bis  
dahin ein sehr befreites Leben. David ist  
professioneller Stuntman und die Familie  
tourte mit der Show durch ganz Europa.  
Die Diagnose änderte jedoch alles. >Wir  
wussten nicht, ob Gia die Geburt überlebt,  
denn die Überlebenschancen waren äu- 
ßerst gering<, erzählen die Eltern. >Nur die  
Charité in Berlin wollte uns  aufnehmen.  
Dort sagten sie uns, dass die Behandlung  
sehr lange dauern würde und wir besser  
ins Ronald McDonald Haus Berlin- 
Wedding ziehen sollten. Gott sei Dank  
hörten wir auf die Schwestern, denn als  
wir das Haus zum ersten Mal betraten,  
war klar, dass es das Beste war, was uns  
in dieser Situation passieren konnte.<

Auch Gias große Schwester Stella (Foto  
rechts) konnte so immer mit dabei sein. 

Damals war nicht absehbar, mit welchen  
Komplikationen Gia noch kämpfen mus- 
ste, denn die Herz rekon struktion war nicht  
das einzige Problem. Parallel bildete sich  
eine Pfortader thrombose aus, die weitere  
lebens be drohliche Erkrankungen nach  
sich zog. Milz und Leber waren vergrößert  
und die Speiseröhre war übersät mit  
Varizen. >Selbst die Ärzte waren geschockt  
vom Ausmaß und wussten gar nicht, wo sie  
anfangen sollten<, erzählt David. >Wir  

sa ßen auf einem Minenfeld. Es bestand  
jeder zeit die Gefahr, dass sie platzen und  
Gia innerlich verblutet. Sie hatte solche  
Schmer  zen und wir solche Angst, dass sie  
es nicht schafft<, sagt Papa David. >Als  
Eltern waren wir völlig überfordert, denn es  
wurde uns etliche Male gesagt, dass sie die  
Nacht nicht überleben wird. Wir waren mit  
den Nerven am Ende. Selbst meine Frau  
Pia, die sonst für ihre Töchter wie eine  
Löwin kämpft, war mit den Kräften am  
Ende. Die ganze Familie hat uns unter- 
stützt, wofür wir so dankbar sind. Sie hätte  
es sicher nicht geschafft, wenn wir nicht  
nonstop bei ihr gewesen wären! Aber Gia  
hat alle überrascht und jeden Tag aufs  
Neue ein kleines Wunder vollbracht.<

Mittlerweile wurden die Varizen entfernt,  
ein großer Schritt ist getan. >Wir sind aber  
längst noch nicht fertig. Jetzt muss sie erst  
mal kräftiger werden, denn die nächsten  
Eingriffe sind sehr riskant. Die Behand-- 
lung der Leberthrombose und die große  
Herzrekonstruktion, von der in den letzten  
Monaten kaum noch die Rede war, liegen  
noch vor uns. Aber das schafft sie! Sie ist  
schließlich unsere kleine Wundertüte. Sie  
zeigt es uns allen!<, sagt Pia stolz und fest  
entschlossen. • 

Herzenssache

Mehr als 500 Familien mit schwer kranken  
Kindern finden jährlich in unserem Ronald  
McDonald Haus ein Zuhause auf Zeit.  
Darunter auch einige, die auf ein Spen- 
derherz warten. Weil die Leistung des  
eigenen Herzens meist nicht mehr aus- 
reicht, müssen die kleinen Patienten  
währenddessen an ein Herzunterstüt- 
zungs  system von Berlin Heart ange schlos- 
sen werden. Wir freuen uns sehr, dass sich

das Team von Berlin Heart darüber hinaus  
auch um das Wohl der gesamten Familie  
sorgt und unser Elternhaus nun schon das  
dritte Jahr in Folge mit verschiedenen  
Aktionen überrascht. Geschäftsführer Dr.  
Ares K. Menon (r.) ist stolz auf das Enga- 
gement seiner Mitarbeiter und übernimmt  
obendrauf zum dritten Mal eine einjährige  
Apartment-Patenschaft im Ronald  
McDonald Haus. Herzlichen Dank! •
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finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Eva
Padberg

SCHIRMHERRSCHAFT

In diesem Jahr werden wir unseren  
Newsletter ein wenig verschlanken und  
zwei statt vier Ausgaben herausbringen.  
Vielleicht haben Sie es sogar schon  
bemerkt. 

Stattdessen wollen wir alle News rund um  
das Haus regelmäßiger digital in die Welt  
streuen. Möchten Sie daran teilhaben?  
Dann registrieren Sie sich gern für unseren  
neuen Newsradar unter dem Link:

www.mdk.org/berlin-wedding

Sie bekommen dann eine kurze Mitteilung,  
sobald wir etwas Neues über das Eltern- 
haus auf unserer Webseite veröffentlichen.  
Aber keine Sorge, das passiert in der Regel  
nicht häufiger als zweimal im Monat. Wir  
freuen uns sehr! •

Nach zwei Jahrzehnten bröckelt schon  
einmal der Putz an der einen oder anderen  
Stelle. Deshalb geht es ab Ende April  
richtig zur Sache in unserem Ronald  
McDonald Haus. Uiuiui, zwei echte  
Mammutprojekte warten auf uns! Unsere  
Familien freuen sich auf das Ergebnis.

Fassadensanierung
Die Gerüstbauer und Gewerke sind schon  
in Startposition. Risse in der Fassade, un- 
dichte Fenster, abgeblätterte Farbe – all das 

gehört bald der Vergangenheit an, denn  
die Fassade wird saniert und erstrahlt dann  
wieder in neuem Glanz.

Neueinrichtung der Apartments
Auch in den Räumen tut sich einiges. Nach  
20 Jahren ist es an der Zeit, dass die  
Apartments eine neue einheitliche und  
zeitgemäße Einrichtung erhalten. Es gibt   
neue Betten, Schränke, mehr Stauraum für  
die Koffer, helle freundliche Farben und  
vor allem eine gemütliche Wohlfühl- 
atmosphäre – denn das wünschen sich  
unsere Familien sehr. Für ein Jahr ist das  
natürlich eine ordentliche Haus nummer,  
sowohl finanziell als auch organi satorisch.  
Wir möchten außerdem den Familien so  
wenig zusätzlichen Stress wie möglich  
machen. Deshalb starten wir erst mal  
mit der 1. und 2. Etage und arbeiten uns  
in den nächsten zwei Jahren dann bis in  
die 7. vor. In der Ruhe liegt die Kraft.  

Wie Sie sich bestimmt vorstellen können,  
sind diese Projekte zwar unbedingt erfor- 
derlich, aber auch unglaublich kostspielig. 

Wir bitten Sie deshalb um  Unterstützung.  
Es zählt wirklich jeder Cent! 

Wir sind selbst schon ganz gespannt auf  
das Ergebnis und können es kaum  
erwarten, Ihnen ein paar Einblicke zu  
geben. Aber bis dahin noch ein wenig  
Geduld. •

15. Juni 2019  
von 14 bis 17 Uhr 

Sommerfest
für alle  

Familien in unserem 
märchenhaften Garten

Motto: 
>Es war einmal ...<

Te rm i n e

Frischer Wind zieht durch das Haus

Immer up to date

- ganz viel H-Milch 1,5 % Fett

- 1 Elektrotacker

- 1 Bluetooth Box

- Blumengutscheine

DANKE!

Wu n s c h l i s t e


