Neues aus dem Ronald McDonald Haus Köln

Zu Hause ist da, wo die Familie ist
Vier Wochen haben die Zwillinge Eren
und Eray nach ihrer viel zu frühen Geburt im Krankenhaus verbracht. Mehrere Notoperationen mussten sie über
sich ergehen lassen und waren tagelang
voneinander getrennt. Endlich wieder
vereint, war klar: Zu Hause ist da, wo
die Familie ist. Denn ihre Familie konnte
während dieser schweren Zeit im kliniknahen Ronald McDonald Haus ein
Stückchen Heimat erfahren.
Von Anfang an hatte Nurhan keine leichte
Schwangerschaft mit ihren Zwillingen.
Nach einem Blasensprung in der 26. SSW
kamen Eren und Eray in Köln-Holweide mit
einem Gewicht von 958 und 892 Gramm
per Kaiserschnitt zur Welt. Doch dann
hatte Eray sehr viel Blut im Urin, sodass
Mama Nurhan mit ihren Zwillingen in das
Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße
überführt wurde.
Zwei Tage später und kurz vor dem Nierenversagen wurde Eray in die Uniklinik
nach Bonn verlegt. >Das war für mich die
schlimmste Zeit<, so Nurhan. >Meine siebenjährige Tochter Ece war mit ihrem Papa
zu Hause in Solingen, da sie ja weiterhin
zur Schule gehen musste. Ich lag mit Eren
in Köln und mein Kleinster war in Bonn.
Es war ein Albtraum, dass alle meine
Lieben so weit verteilt waren. Doch jeden
Nachmittag kamen mein Mann und meine
Tochter aus Solingen nach Köln, um mich
nach Bonn zu Eray zu fahren. So konnten
wir uns zumindest jeden Tag sehen.<

Zwillinge wieder nebeneinander, legte
Eren sofort den Arm um seinen kleinen
Bruder. Die ganze Zeit konnte man ihm
anmerken, dass er seinen Zwillingsbruder
vermisst hatte.

sodass er per Notoperation beidseitig an
der Leiste operiert werden musste. Kurz
nach der planmäßigen OP seines großen
Bruders Eren durfte die Familie dann
nach Hause.

Ein Stück Heimat

Das Glück währte jedoch nicht lange.
>Keine zwei Wochen nach der Entlassung
waren wir wieder stationär in der Kinderklink<, berichtet die dreifache Mama. Erays
Augenwerte waren so schlecht, dass er gelasert werden musste. Das war erst mal ein
Schock für uns. Einen Tag nach der LaserOP sollte die Familie eigentlich entlassen
werden, doch nun musste Eren, der ja gar
nicht der eigentliche Patient war, wegen
eines Wasserbruchs umgehend operiert

Auch von Mama Nurhan ist eine große
Last abgefallen, als die Zeit der Trennung
endlich vorbei war. >Zum Glück habe ich
kurz nach der Einlieferung in Köln ein
Apartment im Ronald McDonald Haus
beziehen können. Das hat vieles wesentlich leichter gemacht<, erzählt sie. >Es war
ein Stück Heimat für uns! Die Wochenenden waren besonders schön, wenn
mein Mann und meine Tochter mit im
Haus wohnen konnten – dann waren wir
endlich alle zusammen. In den Ferien
konnte meine Tochter sogar ganz bei mir
wohnen. Mein Mann kam dann jeden Tag
nach der Arbeit zu uns nach Köln.<
Die Zwillinge haben gut zugenommen,
allerdings hatten beide Jungen einen Leistenbruch und mussten operiert werden.
Doch bei Eray gab es erneut Komplikationen: Sein Darm hatte sich eingeklemmt,

Wir wünschen der Familie alles Gute und
freuen uns, dass jetzt endlich alle zusammen sein können! •

Als Erays Nierenwerte wieder stabil waren,
konnte er nach neun Tagen nach Köln
zurückverlegt werden. Kaum lagen die

Vier gewinnt!
Pünktlich zum Jubiläumsjahr ist das Team
des Ronald McDonald Hauses wieder
komplett. Die drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Larissa Heppener, Martina
Heider und Anika Furtkamp haben
Susanne Mühlenbein herzlich ins Team
aufgenommen. >Mich begeistern klare
Strukturen und eine gute Organisation.
Aber am Ende entscheidend sind die

werden. >Er hat sich zum Glück schnell
von dem Eingriff erholt, sodass wir schon
vorzeitig entlassen werden konnten<, erzählt Nur
han. Mit einem Gewicht von
3.250 Gramm und 2.740 Gramm durften
die tapferen Zwillinge Eren und Eray nun
endlich nach Hause.

Menschen<, freut sich die neue Leitung
über ihren Start im Elternhaus.
Erst durch Menschen entsteht ein Zuhause. Dank lieber Mitmenschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wird das Ronald
McDonald Haus erst zu dem, was es ist –
ein Zuhause auf Zeit. Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit. •

Happy Birthday! 10 Jahre Ronald McDonald Haus
Das Ronald McDonald Haus an der
Kinderklinik Amsterdamer Straße feiert
in diesem Jahr sein 10. Jubiläum! Grund
genug, ein wenig zu feiern. Sogar das
berühmte Kölner Dreigestirn erwies dem
Elternhaus die Ehre und kam extra zum
Gratulieren persönlich vorbei!

Dreimol Kölle alaaf! Prinz Marc I., Bauer
Markus und Jungfrau Catharina ließen es
sich nicht nehmen, dem Ronald McDonald
Haus ihre guten Wünsche auszusprechen:
>Wir gratulieren dem Kölner Haus ganz

herzlich zum zehnjährigen Bestehen!<, tat
Prinz Marc I. kund. >Was für eine tolle Einrichtung für Eltern von schwer kranken
Kindern!< Seit der Eröffnung 2009 haben
im Ronald McDonald Haus 3.200 Familien, deren Kinder in der benach
barten
Kinderklinik behandelt werden, ein Zuhause auf Zeit gefunden. >>Uns Sproch es
Heimat<<, so lautet das diesjährige Karnevals
motto<, erzählt Bauer Markus.
>Und es passt auch ganz wunderbar auf
dieses wunderbare Haus: Familien aus
den unterschiedlichsten Kulturen finden
hier ein Stück Heimat!<
Auch die kleinen Patienten freuten sich
riesig über den prominenten Besuch und
die willkommene Abwechslung. Gemeinsam mit dem Dreigestirn feierten sie eine
Karnevalsparty und konnten den Klinikalltag für eine kurze Zeit hinter sich lassen.
Kinderliedersänger Max Schiffer gab für
die kleinen Patienten ein Mitsingkonzert

und war begeistert von der Textsicherheit
der kleinen Karnevalisten: >Es ist immer
schön, hier zu sein. Toll, dass es dieses Haus
gibt – und das schon seit 10 Jahren!< Der
Musikpädagoge schreibt gerade fleißig an
einem Jubiläumssong, den er beim großen
Geburtstagsfest im Herbst präsentieren
möchte: >Es wird ein richtiger Ohrwurm!
Aber mehr wird noch nicht verraten ...<
Wir sind schon jetzt gespannt und freuen
uns auf die Jubiläumsfeier und weitere
10 Jahre Ronald McDonald Haus! •
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Auch beim Krankenhaus bedanken wir
uns für die gute Zusammenarbeit in der
Vergangenheit und freuen uns, dass auch
künftig die Eltern schwer kranker Kinder
bei uns ein Zuhause auf Zeit erhalten, um
ihrem Nachwuchs nahe zu sein. Von
Herzen Dankeschön! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Köln ein Zuhause auf Zeit finden.

Allen Unterstützerinnen und Unterstützern, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der ersten
Stunde bis heute danken wir von Herzen.
Ohne Ihren Einsatz, Ihr Engagement,
Ihre Förderung, Ihre Fürsprache und
Ihr Mit
einander wären wir kaum entstanden. Nun steht die Ronald McDonald
Burg im April 10 Jahre neben dem Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder
schriftlich mit.

