Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Was geht wohl in ihrem kleinen Köpfchen vor?

In unserem Elternhaus gehen jedes
Jahr mehr als 500 Familien ein und
aus. Einige haben Glück und dürfen
schon nach ein paar Tagen nach Hause,
andere dagegen brauchen einen viel
längeren Atem. So ergeht es leider auch
Ivana und ihrer Familie.
Wo fange ich bloß an? Das ist gar nicht
so leicht, denn Ivana könnte mit ihrer
eigentlich noch kurzen Lebensgeschichte
schon jetzt ganze Bücher füllen. Seit
März 2017 ist sie in der Charité wegen
einer aggressiven Leukämie in Behandlung. Im letzten Sommer hat sie
ihren vierten Geburtstag gefeiert – das
war bereits ihr dritter im Weddinger
Elternhaus! Von einem Zuhause auf Zeit
kann deshalb kaum mehr die Rede sein.
Zwei Knochenmarktransplantationen, etliche Chemo
therapien und unzählige
Nächte im Krankenhaus liegen hinter ihr.
Ihre Familie weicht währenddessen nicht
von ihrer Seite und setzt alles in Bewegung,
damit Ivana wieder gesund wird. Für die

Eltern Alexandra und Igor ist das ein
echter Drahtseilakt, denn sie kommen
aus Mazedonien. Dort geht auch Ivanas
große Schwester Vedrana zur Schule. Nur
in den Ferien kann die ganze Familie
deshalb zusammen sein.
Ivana ist ein aufgewecktes Mädchen, so
wie es sich für eine Vierjährige gehört. Sie
spielt gern mit den anderen Kindern im
Haus und bringt uns mit ihrer süßen
Piepsstimme und den Rehäuglein noch
um den Verstand – Little Miss Sunshine!
Zweieinhalb Jahre ist sie nun schon in

Berlin – kaum vorstellbar! Im Sommer
sollte die Behandlung eigentlich ab
geschlossen sein. Die Flugtickets waren
bereits gebucht und die Vorbereitungen
für die Willkommensparty liefen auf
Hochtouren. Vier Tage vor der Heimreise
kam dann aber bei der Abschlussuntersuchung in der Charité die erschreckende
Nachricht: Die Leukämie ist zurück!
Absolute Fassungs- und Hilflosigkeit brachen über die gesamte Familie herein.
Für die Eltern war die Nachricht kaum
auszuhalten. So sehr hatten sie sich ein
normales Familienleben für ihre Tochter
gewünscht ... Aufgeben war jedoch keine
Option! Und so nahmen sie noch am selben
Tag den Kampf gegen die Leukämie auf.

Ich frage mich oft, was in Ivanas kleinem
Köpfchen wohl vor sich geht. Versteht
sie den Ernst der Situation? Merkt sie,
wie erschöpft ihre Eltern mittlerweile
sind? Hat sie Angst vor dem, was noch
vor ihr liegt? Sehnt sie sich nach einer
normalen Kind
heit? Ich weiß es nicht.
Gewiss ist aber, dass sie niemals allein
sein wird und die gesamte Familie ihre
schwere Krankheit mit ihr zusammen
durchstehen wird! •

99 Luftballons
Hurra – unsere Fassade ist endlich fertig!
Nena wäre wirklich stolz, wenn sie das
sehen würde. Es sind zwar keine 99 Ballons, dafür aber sind sie riesig, ein echter
Hingucker! Jetzt strahlt das Weddinger
Haus auch aus der Ferne!
Viel wichtiger ist jedoch, dass der Winter
kommen kann und sich die Familien in
den Apartments wieder wohl fühlen.

Das Wetter hat uns in den letzten Jahren
nämlich ziemlich zu schaffen gemacht. Die
Zeiten liegen aber zum Glück hinter uns.
Vielen lieben Dank an die vielen Freunde
unseres Hauses, die mit dem ein oder
anderen Euro dieses Mammutprojekt
unterstützt haben! Es hat sich wirklich
gelohnt und wir sind stolz wie Bolle auf
das Ergebnis. •

Stippvisite
Immer wieder werden wir gefragt, ob
Familien, die einmal im Ronald McDonald
Haus gewohnt haben, auch nach der
Behandlung und damit nach dem Auszug
aus dem Haus mit uns in Kontakt bleiben.
Na, was meinen Sie? NA KLAR TUN SIE
DAS!

Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an
>Lene, die Kleene< (o.)? Zwei Jahre sind
nun schon wieder vergangen, damals war
sie noch ein kleines Würmchen. Vor
kurzem stand ihre letzte Herz-OP an. Da

war natürlich klar, dass sie uns im
Anschluss auch besuchen kommt.
Quietschfidel erkundete sie unser Haus.
Mama Sandra und Papa Markus sind so
stolz auf ihr nun schon großes Mädchen!
Zur gleichen Zeit besuchte uns auch Klein
Theo (re.), Traum aller Schwiegermütter
und Elternhaus-Mitarbeiterinnen. Mama,
Papa und die große Schwester brachte er
auch mit. Zur Begrüßung wurden alle mit
reichlich Handküsschen und unverschämt
süßen Lachgrübchen beglückt. Oh, là, là! •
Die Zeit in der Klinik und im Haus gehört
zur intensivsten überhaupt. Die Familien
machen viel durch, untereinander entstehen Freundschaften, denn das Erlebte
verbindet. Dass einige auf kurze Stippvisite und einen Plausch vorbeikommen,
um zu schauen, was sich alles verändert
hat, zeigt uns, wie wohl sich die Familien
hier trotz der Umstände fühlen.

Nur dank der Unterstützung vieler Freunde können wir für einen schönen Rahmen
sorgen. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter tüfteln gemeinsam mit uns Ideen aus,
um die Atmosphäre im Haus weiter zu
verbessern. Manches davon lässt sich
schnell umsetzen, anderes bedarf mehr
Zeit und auch der ein oder anderen Finanzspritze. Die Neumöblierung unserer
Apart
ments gehört ebenfalls dazu. Die
ersten beiden Etagen sind fast geschafft
und können vor Weihnachten eingeweiht
werden. Im nächsten Jahr geht es weiter! •

Wunsch frei?

W u n s c h li s te
en
- Babygeschenke für Jung
- Bügelbrettbezug
- Spieluhren
- Sitzsack >Dicker Junge<
- Kopierpapier
DANKE!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in
LICHTERGOTTESDIENST
am 8. Dezember 2019
um 16:30 Uhr
in der St. Marienkirche
am Alexanderplatz
(Karl-Liebknecht-Straße 8)

Für Weihnachten haben wir auch noch
einen >klitzekleinen< Wunsch:
Machen Sie bitte weiter so und unterstützen Sie das Weddinger Eltern
haus
auch 2020! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Berlin-Wedding ein Zuhause auf Zeit
finden.

Weihnachten steht vor der Tür und die
Vorplanungen für die Bescherung im
Haus laufen jetzt schon auf Hochtouren.
Wunschzettel wurden bereits eingesammelt – da kommt man echt ins Staunen!
Bei der Menge braucht Santa in jedem Fall
Verstärkung. Das Unternehmen Atotech
Deutschland hilft gern aus. Schon seit
vielen Jahren verwandeln sich die
Mitarbeiter in kleine Wichtel und übernehmen alle Besorgungen sowie den
Einpackservice. Santa kann sich unterdessen entspannt zurücklehnen, die
Kindernamen pauken, seinen Bart
trimmen und den Schlitten entstauben.

Eva
Padberg

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

