Neues aus dem Ronald McDonald Haus Leipzig

Neue Küche und 42-mal Hilfe fürs Elternhaus
Schlafsofas
Schlafsofas werden meist unterschätzt,
nicht jedoch im Elternhaus in Leipzig.
Wir wissen, wie häufig sie genutzt werden, von Großeltern wie Geschwisterkindern, deswegen sind unsere Sofas mit
richtigen Matratzen versehen und mit
einem pflegeleichten Stoff bezogen. Die
ersten Schläfer sind begeistert von den
neuen Möbelstücken.

Unten sehen Sie den Wanddurchbruch zur
neuen Küche. Der Geschirrschrank ist nun
nah beim Esstisch. Einen Tresen gibt es
nach wie vor, denn nach Umfragen bei den
Familien ist er sehr beliebt. Auch die Kochinsel hat sich bewährt, deswegen gibt es
eine neue mit mehr Platz. Alle fühlen sich
sichtlich wohl in der neuen Küche.
Dank Ihrer Spenden waren diese wichtigen
Erneuerungen möglich! •

Die Firmen Bonnfinanz, Auszubildene
von OBI und Schnellecke sowie GlaxoSmith
Kline, aber auch Mitarbeiter von
SAGE und vom Jobcenter Leipzig engagierten sich auf ganz unterschiedliche,
gleichsam tolle Weise für Familien schwer
kranker Kinder, die bei uns wohnen. So
hat der Herbst nicht nur viele bunte
Blätter, sondern auch großartige Helfer
in unser Ronald McDonald Haus geweht.

Schon früh morgens kamen die
Auszubildenden von der Schnellecke
Transport AG & Co. KG aus Zwickau ins
Haus, um zu helfen. Nach einer kleinen
Hausführung ging es dann los: Die Fenster
wurden geputzt, die Küche geschrubbt und
zwei der Azubis gingen einkaufen, um
Essen für alle zu kochen. Ein Kuchen für die
Eltern wurde auch gebacken, und draußen
fegte ein Teil unserer Helfer fleißig das
Laub. Vielen lieben Dank für die schöne
Zeit mit euch und für eure Hilfe und
Unterstützung!

Die Auszubildenden vom OBI-Baumarkt
setzten im Rahmen ihrer Ausbildung ein
Projekt um, in diesem Jahr war unser
Elternhaus dran. Da der Winter nahte,
war die Gartengestaltung angesagt. Mit
rund 300 Euro Materialkosten durften die
jungen Leute ihr Projekt konkretisieren:
Das Hochbeet am Eingang des Hauses ist
mit einem Unkrauttuch und frischer Erde
sowie winterfesten und auch ganzjährigen
Pflanzen bestückt worden. Die Kräuterschnecke ist für das kommende Frühjahr
zum Bepflanzen hergerichtet, und auch
im Innenhof sind die großen Blumenkübel mit ganzjährigen und winterharten
Blumen bepflanzt worden. Alle Azubis
hatten Riesenspaß und Freude daran.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Mitarbeitern von OBI. Auch ganz,
ganz herzlichen Dank für den tollen
Traktor mit Anhänger, er wird bereits
fleißig gefahren.
Auch im Namen sämtlicher Familien, die
bei uns ein Zuhause auf Zeit haben,
ganz herzlichen Dank an alle helfenden
Hände! •

Mitarbeitende von Bonnfinanz bereiten
viermal jährlich das Verwöhn-Abendessen
für unsere Familien zu und verbringen
schöne Abende mit ihnen. Auch ihnen
einen ganz herzlichen Dank dafür!

SV Büro pbb GmbH
500 Euro überreichte René Schröter vom
Sachverständigen Büro pbb GmbH an
Melanie Schröder, Leitung des Ronald
McDonald Hauses (siehe Foto rechts).
Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern
wollte René Schröter sinnvoll Gutes tun.
So spendeten sie dem Elternhaus, um
Familien mit schwer kranken Kindern
zu unterstützen. Wir sagen ganz herzlich
Dankeschön! •

Danke, PS Lotterie
2.000 Euro überreichten Kati Lendt vom
Private Banking der Sparkasse Leipzig und
Vertriebsdirektor Jens Köhler dem Elternhaus für den neuen Fußboden. Jens Köhler
begeistert: >Ein großartiges Projekt, das
viele schwer kranke Kinder freuen wird,
denn ihre Eltern bleiben bei ihnen. Allen
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern
möchte ich meinen herzlichen Dank für die
hilfreiche Arbeit aussprechen.< •

Marlon Elias, der kleine Kämpfer
Kurz vor Weihnachten erblickte der
kleine Marlon Elias in der 37. Woche mit
3.690 Gramm in Chemnitz das Licht der
Welt. Er erlebte im Bauch seiner Mama
Schwanger
schaftsdiabetes und musste
frühzeitig geholt werden, weil er zu groß
war und es zu viel Fruchtwasser gab.

mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Leipzig
geflogen. Sandra, die Mutter, hatte ihr Kind
nur ganz kurz sehen dürfen, es war kaum
Zeit dafür. Marlon musste sogar schon
beatmet werden, weil mit der Lunge etwas
nicht stimmte.

Die Ärzte stellen kurz nach der Geburt
durch entsprechende Untersuchungen
fest, dass Marlons Speiseröhre nicht mit
seinem Magen verbunden war. Das war ein
Schock – der kleine Patient wurde direkt

Sobald die Eltern Sandra und Sven
konnten, folgten sie nach Leipzig und
kamen im Ronald McDonald Haus unter.
Ihr kleiner Marlon Elias hatte bis dahin
schon eine Operation mit einigen Komplikationen hinter sich. Stimmt etwas mit
seinen Organen nicht? War dies ein
Hinweis auf eine seltene Erkrankung? Als
Sandra berichtet, was sie in den letzten
zwei bis drei Monaten erlebte, spielt
Marlons fünfjährige Schwester Michelle in
der Kinderspielecke im Ronald McDonald
Haus. Sie ist froh, bei ihrer Mama zu sein
und auch den kleinen Bruder mal sehen zu
dürfen. Auch Sandra ist froh, dass ihre

Tochter bei ihr ist – Papa Sven kümmert
sich nämlich gerade um den Umzug in eine
größere Wohnung. >Wie in einer großen
Wohngemeinschaft und Familie ist es hier
im Haus<, sagt Sandra.
Leider müssen die Drei nun ohne ihren
kleinen Engel in das neue Zuhause ziehen.
Marlon Elias hat die vielen Strapazen in
seinem jungen Leben nicht überstanden.
Wir wünschen der Familie von Herzen
ganz viel Kraft! Danke, dass wir Euch
kennenlernen durften. •

Herzlichen Dank

N e w s ra d a r
dem
Wenn Sie auch online auf , dann
laufenden bleiben möchtenunserem
melden Sie sich doch bei
Newsradar an. Einfach auf unten
www.mdk.org/leipzig nach tragen
scrollen, E-Mail-Adresse einig
und unser Elternhaus Leipz
auswählen. So verpassen Sie und
keine News, VeranstaltungenHaus.
Geschichten aus unserem

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in e
Samstag, 15. Juni
von 12 bis 16 Uhr
Sommerfest
für alle Familien
in unserem
schönen Garten
und Innenhof

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Leipzig
Leitung Melanie Schröder
Rubensstraße 1, 04317 Leipzig
Telefon 0341 261768-0
Telefax 0341 261768-21
haus.leipzig@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
IBAN DE81 8605 5592 1100 7758 00
BIC WELADE8LXXX
Stichwort ›NL0119‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Leipzig ein Zuhause auf Zeit finden.

• der LVZ Logistik für die kostenlose
Versendung unseres Newsletters und der
Einladungskarten
• an die vielen Freunde und Spender,
die uns mit zahlreichen Geschenken für
unser Haus überrascht haben
• an die beständigen und neuen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser
Haus so liebevoll unterstützen
• für
Ihre
kreativen
Ideen
zum
Spendensammeln sowie für Geld- und
Sachzuwendungen
• >Friseur Michèle<, >Christian Born
Friseure< und allen Mitarbeitern für die
wertvolle Zeit

Sebastian
Krumbiegel

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

