
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

mit denen wir uns austauschen konnten.  
Auch die Arbeit der ehrenamtlichen  
Mitarbeiter sorgte für Entspannung.  
Nach zwölf Wochen Krankenhaus durften  
wir im Oktober 2015 endlich nach Hause.  
Bis heute beschäftigt uns Charlottes Er- 
krankung, weil sie eine Zerebral parese  
davongetragen hat, die eine Behandlung  
mit Krankengymnastik und einer Or these  
erforderlich macht. Außerdem hat  
Charlotte im letzten Jahr eine Epilepsie  
entwickelt, die uns seitdem in Atem hält.  
Wir tun alles dafür bald eine Medikation zu  
finden, mit der wir alle gut leben können. 

Auf unseren Wegen begegnen wir immer  
wieder der McDonald’s Kinderhilfe, bei- 
spiels  weise in Form der Oase in Sankt  
Augustin. Es ist schön, dass es solche  
Einrichtungen gibt, denn es hilft den  
Eltern wirklich sehr.< 
Jasmin und Christoph 

Mehr über Lottes Weg erfahren Sie auf  
unserer Internetseite unter >Mutmach- 
geschichten< und im Blog der Familie  
unter: Lottesweg.wordpress.com •

>Im Juli 2015 kamen unsere Zwillinge  
Johanna und Charlotte zur Welt, leider  
zehn Wochen zu früh. Trotz dieses  
Umstands ging es beiden schnell relativ  
gut. Unglücklicherweise infizierte sich  
Charlotte im Krankenhaus nach kurzer  
Zeit mit einem Keim, der zu Abszessen  
in ihrem Kopf führte. Beide Kinder  
muss  ten kurzfristig in die Uniklinik  
des Saarlandes verlegt werden.

Bei unserer Aufnahme fragte uns ein  
Pfleger der Kinder intensiv station, ob er für  
uns um einen Platz im >>Ronald Haus<<  
anfragen sollte. Wir waren in diesem Mo- 
ment einfach von allem überfordert und  
wussten nicht, was dieses Haus überhaupt  
sein sollte. Als wir kurze Zeit später die  
wenigen Schritte von der Kinderklinik zum  
Elternhaus gingen, wurden wir dort sehr  
nett empfangen. Das war in dieser  schwe- 
ren Stunde eine echte Erleichterung.  
Charlotte musste in der Folge sechsmal am  
Kopf operiert werden, um die Abszesse zu  
beseitigen und einen Shunt anzulegen.  
Das führte dazu, dass wir insgesamt acht  
Wochen in Homburg wohnen mussten.  
Wir hatten ein Zuhause auf Zeit gefunden.  
Es half uns in dieser Zeit, dass wir im Eltern- 
haus Kontakt zu anderen Familien hatten,  

Unser Schirmherr Christian >Blacky<  
Schwarzer kann nicht nur mit dem  
Handball gut umgehen – nein, auch im  
kulinarischen Einsatz beim Verwöhn- 
Abendessen für Familien schwer kran- 
ker Kinder zeigte er sich mit seinen  
Freunden vom Männer kochclub >Heißer  
Löffel< aus Nieder würzbach in welt meis- 
ter  li cher Kochform.

Gerade in schweren Zeiten sind Familien  
dankbar für eine Auszeit und Gespräche  
in entspannter Atmo sphäre. Dafür war  
an diesem Abend bestens gesorgt. Der  
Männer  kochclub hat ein leckeres Menü  
gezaubert und die Stimmung unter  
den Familien war super. Serviert hat  
der Schirm  herr persönlich, und für den  
mu si ka  lischen Rahmen sorgte das Duo  
>Latz & Latz<. Ein toller Abend! •

Blacky und die  
>Heißen Löffel<

Lottes Weg ... 
... wird kein leichter sein

Tschüss Annemarie Einpackservice

Annemarie Müller ist seit 2010 die haus- 
wirtschaftliche Assistentin im Ronald  
McDonald Haus Homburg und die gute  
Seele des Elternhauses. Es gibt kaum eine  
Familie, die Annemarie nicht kennt und  
mit der sie nicht ein herzliches Erlebnis  
teilt. Ende März ist Annemarie in den  
Ruhestand gewechselt und wir wünschen  
ihr auf diesem neuen Lebens abschnitt von  
Herzen alles Gute! •

Zweibrücken Fashion Outlet untersützt  
das Elternhaus mit 3.500 Euro. Die  
Spendensumme kam aus der Weihnachts- 
aktion, bei der die Besucher den Einpack- 
service des Outlet-Centers nutzten und  
dabei 50 Cent für das Elternhaus  
spendeten. Aufgrund der erfolgreichen  
Spendenaktion wird sich das Outlet  
Zweibrücken auch mit einer Patenschaft  
langfristig engagieren. Vielen Dank! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE 

Kreissparkasse Saarpfalz 
IBAN DE80 5945 0010 1011 5026 61 
BIC SALADE51HOM 
Stichwort ›NL0119‹

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Homburg 
Leitung Tanja Meiser 
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg 
Telefon 06841 164444-0 
Telefax 06841 164444-4 
haus.homburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Freundeskreis-Präsidentin:
Siegrid Getrey-Hagmaier

SCHIRMHERRSCHAFT

Christian 
Schwarzer

Miroslav 
Klose

... sollen strahlen< – so nennt sich die  
Charity-Aktion von Thomas Höchst. Wir  
freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit  
Kindern aus dem Ronald McDonald Haus  
dabei sein dürfen.
Sechs Kinder (ab 8 Jahren) haben die  
Möglichkeit, in einem tollen Sportwagen  
mitzufahren. Zur Auswahl stehen unter  
anderem ein BMW i8, ein Audi R8, eine  
Viper GTS und ein Porsche 911. 
Termin: 
Freitag, 28. Juni 2019 ab 16:30 Uhr 
Ort: 
Abfahrt und Ziel ist am Ronald McDonald  
Haus Homburg

Lust darauf? Dann einfach eine E-Mail mit  
Namen und Alter des Kindes schreiben an:  
haus.homburg@mdk.org
(Bei mehr als sechs Meldungen lassen wir  
das Los entscheiden.) •

Überrascht von kleinen Zaubereien des  
Künstlers Kalibo, wurden 60 Gäste beim  
Neujahrsempfang nicht nur in die Welt  
der Magie, sondern auch in die wunder- 
bare Atmosphäre des Ronald McDonald  
Hauses entführt. An viele Momente aus  
dem vergangenen Jahr wurde erinnert.

Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s  
Kinderhilfe, gab einen interessanten  
Rückblick auf die Arbeit der Stiftung. Er  
betonte auch noch einmal ganz besonders  
die Wichtigkeit der bundesweit 840 ehren- 

amtlichen Mitarbeiter der Stiftung. >Es  
sind die kleinen Momente, in denen man  
spürt, man ist zur richtigen Zeit am  
richtigen Ort<, brachte es Siegrid Getrey- 
Hagmaier, Präsidentin des Freun des - 
kreises, auf den Punkt und berichtete sehr  
anschaulich und mit herz lichen Worten  
von der Arbeit im Eltern haus. 

Anschließend erlebten die Gäste viele  
Impressionen aus dem vergangenen  
Jahr, wobei Hausleitung Tanja Meiser  
zusammen mit Schirmherr Christian  
Schwarzer buntes Filmmaterial und Fotos  
aus Sommerfest, Volunteering Days,  
Verwöhn-Abenden und den kleinen  
Schützlingen aus dem Elternhaus zeigte.  
Es gab vieles zu berichten von ganz  
zauberhaften Aktionen und magischen  
Momenten. >Wenn in einer Familie ein  
Kind schwer erkrankt ist, dann ist nicht nur  
dieses Kind krank, die ganze Familie ist  
krank und leidet darunter. Für die Familien

und Geschwisterkinder ist ein Elternhaus  
direkt neben der Klinik ein ganz wertvolles   
Geschenk und eine große Erleichterung<,  
so Prof. Dr. Norbert Graf, Direktor der  
Kinderklinik. Dr. Graf bedankte sich bei  
den Gästen für ihr Engagement und die  
wichtige Unterstützung der Klinik durch  
ein Zuhause auf Zeit.

Der Abend fand mit einer magischen  
Show von Zauberkünstler Kalibo bei ei- 
nem wunder baren Essen von Legrum  
einen schönen Ausklang. •

Gemeinsam kann man vieles  schaffen. Seien Sie dabei und  unterstützen Sie uns mit 90 Euro,  damit wir 2020 unsere 
14 Apartments für die Familien renovieren können.Gestalten Sie zusammen mit  vielen ein warmes und     gemütliches Zuhause auf Zeit!

1 . 000  x  90  E u r o

Eins, zwei, drei ... alles Zauberei? 

>Kinderaugen ...

- frischer Blumenstrauß
- Baumarkt-Gutschein 
- Briefmarken à 1,45  
  und 0,70 Euro
- Streuzucker und Salz
- Spendenhäuschen-Aufsteller
- Raum-Paten für das 
  Fernsehzimmer und die Bibliothek

- ehrenamtliche Mitarbeiter

Wu n s c h l i s t e


