
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Erlangen

Wenn aus Fremden Freunde werden – Familie  
Trögers Reise vom Regen zum Sonnenschein 

Es gibt Familien bei uns im Haus, die  
trotz ihrer eigenen Sorgen anderen viel,  
viel Mut machen. Familie Tröger ist so  
eine Familie, die eine ganz besondere  
Geschichte zu erzählen hat. 

>Im Mai 2017 erfüllte sich endlich unser  
größter Wunsch: Meine Frau war schwan- 
ger. Alle Untersuchungen verliefen  
problemlos und wir erfuhren, dass wir  
Zwillinge erwarteten. Die Freude war  
riesig! In der 21. Schwangerschaftswoche  
dann der Schock: Aufgrund einer  
Schwanger schafts vergiftung hatten die  
beiden keine Chance, weiterhin im Bauch  
zu bleiben – wir mussten sofort ins   
Krankenhaus. Trotz Operation wurden un- 
sere schlimmsten  Befürchtungen wahr.  
Am 17. September 2017, in der 23. SSW,   
kamen unsere beiden Engel Sebastian  
und Elisa zur Welt – viel zu früh, als  
dass sie hätten überleben können. Eine  
gemeinsame Stunde schenkten uns die  
beiden, ehe unsere Sternenkinder ihre  
Reise in den Himmel antraten. Worte für  
diese Momente des Glücks, der Schmerzen

und der Trauer zu finden, ist unmöglich.  
Diese 60 Minuten bleiben unauslöschlich  
in unserem Gedächtnis.  

Uns hat diese Erfahrung noch enger  
zusam men geschweißt und mit großer  
Unterstützung unserer Familien und  
Freunde fanden wir wieder den Mut,  
unseren Traum eines Erdenkindes wahr  
werden zu lassen. Im Juli 2018 dann die  
Nachricht: Wir waren wieder schwanger!  
Angst und unendlich große Glücksgefühle  
wechselten sich ab. Dieses Mal schien  
wirklich alles gut zu gehen, alle Werte  
waren super: Wir erwarteten ein gesundes  
Mädel. Doch alles kam anders und wieder  
mussten wir um unser Baby bangen.  
Wieder in der 21. SSW verlor meine Frau  
Kathrin in der Nacht viel Blut und wir  
mussten sofort in die Klinik. Wir waren  
sehr angespannt und hatten gleichzeitig  
festes Vertrauen, dass unsere beiden Engel  
auf ihre Schwester aufpassen werden. Die  
Blutungen kamen von einem Hämatom,  
unserer Kleinen ging es Gott sei Dank gut.  
Wir hatten aber das Gefühl, die 40. SSW  

nicht zu erreichen. Bis an die magische  
Grenze 30+ wollten wir es unbedingt  
schaffen, doch wieder kam alles anders. 

Durch die Komplikationen wurde ein Riss  
in der Frucht blase festgestellt und ohne  
weitere Vorwarnung machte sich unsere  
kleine Sophia am 31. Dezember 2018 auf  
den Weg, das Licht der Welt zu erblicken.  
Angekündigt nur durch schreckliche  
Schmerzen, ging wirklich alles ganz  
schnell: Der Muttermund hatte sich  
innerhalb von Sekunden geöffnet. Sollte  
unsere kleine Maus komplett durch den  
Geburtskanal rutschen, würde es nicht gut  
um sie stehen. Die Anspannung war für uns  
kaum zu ertragen, die Chancen standen  
sehr schlecht. Doch dann, um 23:53 Uhr,  
geschah das Wunder. Die Ärzte holten  
unsere Sophia in der 27+0 SSW mit gerade  
einmal 900 Gramm auf die Welt. Obwohl  
so klein, legte sie einen unglaublichen  
Start hin und atmete von der ersten Se- 
kunde an selbstständig. Sie war  sehr stark,  
während wir uns nur noch schwer über  
Wasser hielten. Angst und An spannung  
forderten ihren Tribut und es war ein   
Glück, ins Ronald McDonald Haus ziehen  
zu können. Es wurde für uns schnell ein  
Ort der Geborgenheit, an dem wir in Ruhe  
neue Kräfte mobilisieren konnten. Zudem  
konnte ich nur dadurch ganz nah bei mei- 
ner Familie sein. Mittlerweile befinden wir  
uns mit Sophia auf der >>Zielgeraden<< und  
dürfen bald mit ihr nach Hause. 

Die Zeit hier werden wir nie vergessen.  
Nichts trifft es besser als das Sprichwort:  
>>Wir kamen als Fremde und gehen als  
Freunde!<< Danke für die unglaubliche  
Energie, die ihr uns gegeben habt.< •

Vergoldeter Einsatz

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind  
für unsere Arbeit ganz wichtig. Sie helfen  
unermüdlich und schaffen für die Fami- 
lien ein Zuhause fernab der Heimat. Die  
Town & Country Stiftung hat diesen Ein- 
satz vergoldet und im letzten Jahr für  
jede von unserem Ehrenamtsteam ge- 
leistete Stunde einen Euro gespendet!  
Die stolze Summe von 2.808 Euro wurde  
im Rahmen eines Golden Dinners – eines 

Verwöhn-Abendessens für unsere Eltern,  
aus ge richtet von der Town & Country  
Stif tung – übergeben. >Es ist sehr beein- 
druckend, was die ehrenamtlichen Mit- 
arbeiter hier Tag für Tag leisten und ich  
freue mich, auch einen Teil beitragen zu  
können<, so Petra Maier von der Town &  
Country Stiftung. Wir sagen herzlichen  
Dank für die Wertschätzung und die tolle  
Unter stützung! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen 
IBAN DE31 7635 0000 0000 0200 04  
BIC BYLADEM1ERH 
Stichwort ›NL0119‹

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Erlangen 
Leitung Heike Weber 
Turnstraße 9, 91054 Erlangen 
Telefon 09131 8093-0 
Telefax 09131 8093-25 
haus.erlangen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Barbara 
Hahlweg

SCHIRMHERRSCHAFT

• an die vielen Freunde und Spender,  
die uns zur Vorweihnachtszeit mit zahl-
reichen Geschenken für unser Haus 
überrascht haben.

• an die Selbsthilfegruppe Krebs kranker 
Kinder Amberg-Sulzbach e.V., die uns 
vor Weihnachten mit einer Wagen ladung 
Geschenke für unser Haus überrascht 
hat – wir waren sprachlos. Vielen, vielen 
Dank, liebe Petra!

• an das Ehepaar Fuchs von JOFhair in 
Erlangen, das mit dem Erlös aus einer 
tollen Aktion eine Apartment-Paten-
schaft übernommen hat.

• an die Firma timecompany, die an 
Weihnachten auf Geschenke für ihre 
Kunden verzichtet hat und stattdessen 
eine Apartment-Patenschaft für drei 
Jahre bei uns übernommen hat.

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Hat man das Glück, einen verlässlichen  
Partner an seiner Seite zu wissen, der  
einem kleine und  große Wünsche erfüllt,  
ist das schon etwas ganz Besonderes. Als  
Einrichtung, die wie wir auf Spenden  
angewiesen ist, kann man einem solchen  
Partner nicht oft genug Danke sagen!

Foto: Franziska Männel, Uni-Klinikum   
Erlangen
Der Verein Herzpflaster e.V. aus Roth ist  
seit seiner Gründung immer zur Stelle,  
wenn im Ronald McDonald Haus etwas  

gebraucht wird. Ganz egal ob nun  
Treppenhaus-Renovierung oder Weih- 
nachts    geschenke für die Familien – wir  
müssen den Wunsch nur aussprechen,  
schon wird er erfüllt. Im Dezember wurden  
wir zu sammen mit der Ronald McDonald  
Oase und der Kinderklinik mehr als reich  
beschert. Neben vielen Kleinigkeiten, die  
in einer Gemeinschaft wie der unseren  
benötigt werden, bekamen wir auch eine  
wunderbare neue Außen bestuhlung, auf  
der unsere Familien schon die ersten  
Sonnenstrahlen genießen konnten. 

Gegründet wurde der Verein 2013 vom  
ersten Vorsitzenden, Thorsten Prennig,  
der gemeinsam mit seiner Frau Melanie  
unmittelbar vor der Geburt seines ersten  
Kindes am eigenen Leib erfahren hat,  
wie schnell sich das Leben von Grund  
auf ändern kann. Bei einer Routine-Ul  tra  - 
schalluntersuchung wurde erhöhter Herz- 
schlag des noch ungeborenen Kindes  

festgestellt. Eine durchaus bedrohliche  
Diagnose, die schnellstmöglich abgeklärt  
werden musste. >Das zieht einem den  
Boden unter den Füßen weg und man  
macht sich tausend Gedanken auf einmal<,  
erinnert sich Thorsten Prennig. In der  
Klinik wurde auch nicht lange gewartet,  
und so kam sein Sohn Finn kurz nach der  
Diagnose per Notfallkaiserschnitt auf die  
Welt. >Wir hatten nur ein paar Momente  
mit Finn, bevor er auf die Intensiv station  
kam<, erinnert sich der Papa. Ein lange  
Zeit des Bangens kam auf die Eltern zu,  
doch Finn konnte Gott sei Dank mit  
Medika menten gut eingestellt werden.  
An die Wochen der Ungewissheit denkt  
Thorsten heute noch zurück. >Wir wollten  
einfach etwas tun und anderen Eltern in  
einer solchen Situation helfen. So haben  
wir den Verein gegründet.< Über die Jah- 
re durften allein in unserem Haus über  
2.000 Familien die Hilfe von Herzpflaster  
erfahren. Dafür ein riesiges Dankeschön! •

Feiern Sie mit uns!

Sommerfest 
6. Juli 2019

von 12 bis 16 Uhr
im Hof des  

Ronald McDonald Hauses  
in der Turnstraße

  Te rm i n e

Die Wunscherfüller von Herzpflaster e.V. 

Herzlichen Dank

Unser Newsradar!

Erhalten Sie per Mail  
aktuelle News aus unserem Haus. 

Einfach unter 
www.mdk.org/erlangen

nach unten scrollen 
und eintragen.

N E U ! 


