Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

Ein Kämpfer, der immer lacht – Noah
die Ähnliches durchmachen. Sie geben
sich Halt und Kraft, spenden sich Trost und
machen viel gemeinsam. Zu einigen
Familien, die schon wieder zu Hause sind,
halten sie immer noch Kontakt. Noah
verliert nicht seine Fröhlichkeit, albert rum
und nimmt seine Situation so an, wie sie ist.
>Eigentlich motiviert uns Noah jeden Tag
und gibt uns durch sein Lachen immer
wieder Mut und Kraft<, so Mutter Delia.

Noah ist ein fröhliches Kind, er lacht viel
und tanzt gern. Da er an einem angeborenen Herzfehler leidet, muss er im
Herz- und Diabeteszentrum behandelt
werden. Als er am 11. Juli 2018 stationär
aufgenommen wird, ist der kleine
Kämpfer drei Jahre alt.
Bald stellt sich heraus, dass er auf ein
Spenderherz angewiesen ist. Weil seine
Herzleistung immer schlechter wird, muss
Noah ans Berlin Heart angeschlossen
werden. Das bedeutet, eine Herzunterstützungsmaschine hält ihn am Leben. Sie ist so
groß wie eine Waschmaschine, so laut und
so schwer. Und begleitet ihn so lange, bis
ein Spenderherz angeboten wird. Während
dieser Zeit erleidet Noah einen Schlaganfall, eine schwere Zeit für die Familie.
Mutter Delia und Vater Markus ziehen mit
Schwester Nele (6) ins Ronald McDonald
Haus . Anfangs sind noch beide Elternteile
im Elternhaus, ab November wechseln sie
sich ab, denn Nele wird eingeschult und ist
unter der Woche mit einem Elternteil zu
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Hause in Oer-Erkenschwick. Am Wochenende, an den Feiertagen und in den Ferien
ist die gesamte Familie bei Noah und alle
wohnen im Elternhaus.
Die Unterkunft im Elternhaus nah bei
Noah spielt für die ganze Familie eine
große Rolle während des Krankheits- und
Heilungsverlaufes, denn so können alle
immer in der Nähe von Noah sein. Viele
Freundschaften werden in der Klinik und
im Ronald McDonald Haus geschlossen.
Sie lernen viele liebe Familien kennen,

Dann ist es endlich so weit: DER Anruf aus
der Klinik kommt, nach fast genau einem
Jahr Wartezeit – ein Angebot für ein
Spenderherz ist da! Nun heißt es hoffen,
dass alles gut geht, Ängste machen sich
wieder breit. Aber alle sind sehr zuver-

sichtlich, vertrauen den Ärzten und glauben an das Gute. Die Transplantation
verläuft gut, Noah nimmt das Organ an:
Ein neues Herz schlägt fortan in seiner
Brust! Die Familie ist nun, nach einem
Jahr, wieder zu Hause und kann zu einem
normalen Alltag finden.
Wir wünschen Noah und seiner Familie
alles Gute und freuen uns sehr, dass die
Geschichte dieses kleinen Kämpfers ein
Happy End gefunden hat! •

Matinee für Herzen:

Danke, Charleen White!

Eine fulminante Mischung aus Tanz,
Musik und ganz viel Herz, das erwartete die
Besucher der 12. Matinee für Herzen im
ausverkauften GOP Varieté Kaiserpalais
Bad Oeynhausen. Auch in diesem Jahr
hatte Charleen White mithilfe von jungen
Talenten aus der Region eine fantastische
Show mit vielen Wow-Momenten zugunsten des Ronald McDonald Hauses auf
die Beine gestellt. Mit dabei waren die

Tanzgruppe V2 HipHop, die Ballettschule
Iris Witte, der Bad Oeynhausener MTV,
Sänger René Noçon und weitere hiesige
Künstler sowie natürlich Charleen White
selbst. Moderiert wurde das Programm
vom Schirmherrn des Ronald McDonald
Hauses, Schauspieler Ludger Burmann.
Der komplette Erlös geht an das Elternhaus. Herzlichen Dank an alle Beteiligten
und an das GOP Kaiserpalais! •

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Viele Familien mit schwer kranken Kindern erleben zum Glück die Freude, dass
ihr Schützling wieder gesund wird, die
Therapie geglückt oder die Herztransplantation gut verlaufen ist. Doch leider
gilt das nicht für alle.

Feierten wir gerade ein fröhliches Sommerfest mit strahlenden Kinderaugen und
stolzen Müttern und Vätern, mussten sich
andere Familien mit schweren Schicksalsschlägen auseinandersetzen, sei es, dass

die Behand
lung keinen guten Verlauf
nahm oder dass unerwartete Kompli
kationen auftraten. Manche müssen sogar
das Schlimmste erfahren: dass ihr Kind
nicht überlebt. All diese Schicksale treffen
mit voller Wucht im Elternhaus aufeinander. Die Familien erleben hier intensiv,
dass Freud und Leid nah beieinander
liegen. Wir können das Schicksal nicht
ändern, aber wir können für die Familien
da sein, in guten wie in schlechten Zeiten.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist
es umso wichtiger, ein gemütliches und
schönes Zuhause auf Zeit vorzufinden.
Das Ronald McDonald Haus ist 365 Tage
im Jahr offen, die Krankheit macht vor
Feiertagen keinen Halt. Viele Familien
werden auch die Weihnachtstage in Bad
Oeynhausen bei ihrem schwer kranken
Kind verbringen. Danke, dass Sie Ihren
Blick nicht von der Not abwenden und sich
entscheiden zu helfen! •

Weihnachtszeit

Eine Zeit zum Innehalten
und Erneuern aller Kräfte.
Eine Zeit für Kerzenschein und Wärme.
Eine Zeit für Dankbarkeit.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
besinnliche Festtage sowie ein glückliches
und gesundes neues Jahr und bedanken
uns ganz besonders dafür, Sie weiterhin an
unserer Seite zu wissen. Das ist großartig!

Herzlichen Dank
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- Briefmarken-Porto zu je
0,80 und 0,95 Euro
- Kinderspielzeug in Holz,

Erinnerungsfeier

neuwertig

Loher Kirche
Bad Oeynhausen

- Staubsauger von Miele
- Küchenradio

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!
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- Cafè Crema (ganze Bohn

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen
Leitung Stefanie Kruse
Westkorso 19, 32545 Bad Oeynhausen
Telefon 05731 84227-0
Telefax 05731 84227-27
haus.badoeynhausen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG
IBAN DE16 4949 0070 0000 8803 00
BIC GENODEM1HFV
Stichwort ›NL0219‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald Haus
Bad Oyenhausen ein Zuhause auf Zeit finden.

• für
Ihre
kreativen
Ideen
zum
Spendensammeln sowie für Geld- und
Sachzuwendungen
• an die beständigen und die neuen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser
Haus so liebevoll unterstützen
• an unsere Kochteams, die mit viel
Engagement die Verwöhn-Abendessen
ermöglichen
• allen Geburtstagskindern und Jubilaren,
die auf Geschenke verzichtet und um
Spenden gebeten haben
• für die Trau- und Taufkollekten aus den
umliegenden Kirchengemeinden
• den Kondolenzspendern in Gedenken an
die Verstorbenen

Kerstin
Kramer

Ludger
Burmann

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

