Neues aus dem Ronald McDonald Haus Erlangen

Wie Nano ihr Lächeln wiederfand
lebt sein normales und glückliches Leben,
im anderen Moment bekommt deine Tochter ihre erste Chemotherapie. Wir erlebten
das Ganze wie durch einen Film<, erinnern
sich die Eltern. Völlig unklar war, wie lange
sie in Deutschland bleiben müssen.

Manchmal schlägt das Schicksal so unbarmherzig und heftig zu, dass einem der
Atem stockt. Als Familie Chikhoria Ende
September 2018 zu uns ins Haus kam,
hatten Mama Katharina, Papa Alexander
und die damals noch 2-jährige Nano
bereits eine Odyssee hinter sich, die in
ihrer Heimatstadt Tiflis in Georgien
begonnen hatte und in der UniversitätsKinderklinik Erlangen ihren vorläufigen
Endpunkt erreichte.
>Angefangen hat alles im August 2018<,
erinnert sich Alexander. Nano bekam
Fieber und zunächst dachte man an einen
Virus, doch die Behandlung schlug nicht
an. >Insgesamt waren wir bei 15 Ärzten in
Georgien<, erzählt Katharina, >alle sagten,
dass es schon bald besser werden würde.<
Doch entgegen der Prognosen ging es
Nano immer schlechter. Eine Freundin aus
Deutschland hat den Kontakt zu einem
Arzt in Georgien hergestellt, bei dem die
Familie sofort einen Termin machte. Dort
stand zum ersten Mal ein Verdacht im
Raum: Krebs. Was für ein Schock!

Für die Eltern war schnell klar, dass Nano
nicht in Georgien behandelt werden soll.
>Hier sind die Behandlungs-möglichkeiten
längst nicht so gut wie beispielsweise in
Deutschland, die Sterberate bei Kindern ist
extrem hoch<, erklärt der Papa. Aus seiner
Studienzeit
in
Deutschland
hatte
er Kont akt zu einem Oberarzt am Klinikum
in Bamberg, und so ließ die Familie alles
hinter sich und packte ihre Koffer. Ein
schwerer Schritt, denn die Eltern ließen
damit auch die gerade erst zur Welt gekommene kleine Schwester von Nano zurück, Lisa. Katharina nannte es immer
>zwei Tragödien in einer.< Auf der einen
Seite mussten die Eltern mit ihrer kranken
Tochter Hilfe in Deutschland suchen,
auf der andereren Seite ihre Kleine in Georgien bei den Großeltern zurücklassen.
In Bamberg angekommen, bestätigte ein
sofort gemachtes Blutbild die schlimmsten
Befürchtungen: Nano war an ALL erkrankt,
akuter lymphatischer Leukämie, und wurde nach Erlangen verlegt, wo die Behandlung auch sofort startete. >Im einen
Moment ist man zu Hause in Georgien,

Neu im Team
Seit September neu in unserem Team sind
Hauswirtschafterin Ina Markert (l.) und
FSJlerin Pia Rödel (r.). Beide freuen
sich sehr auf ihre Aufgabe und möchten
vor allem für unsere Familien einen
wunderbaren Rückzugsort schaffen, an
dem man sich vom anstrengenden Tag
in der Klinik erholen kann. Wir freuen
uns über die geballte Unterstützung und
heißen beide herzlich willkommen! •

>Erst mit dem Einzug ins Ronald
McDonald Haus fühlten wir uns wieder
wie Menschen<, erzählen die beiden rückblickend. In der Zeit zwischen den
einzelnen Chemoblöcken wohnte Nano
auch im Haus. Anfänglich war sie extrem
schüchtern, alles war so fremd und machte
ihr Angst. Doch nach und nach passierte,
was so wunderbar an unserem Haus ist:
die Familie wurde mit offenen Armen in der
Gemeinschaft aufgenommen. Nano taute
auf, und aus dem ängstlichen und
zögernden Mädchen mit den wunderbar
dunklen Augen wurde wieder eine aufgeschlossene, lustige und fröhliche kleine
Dame. >Für uns alle war es ein Segen, dass
wir hier sein durften. Wir waren als Familie
zusammen und hatten einen Ort, an dem
wir uns zurückziehen konnten.< Mittlerweile hat Nano ihre Chemotherapie mit
allen Höhen und Tiefen gemeistert.
Trotz ihrer Fröhlichkeit merkte man ihr
doch an, wie anstrengend und belastend
die Behandlung für den kleinen Körper
und ihre Seele war.
Über neun Monate durften wir Familie
Chikhoria ein Zuhause auf Zeit geben,
bevor die erlösende Nachricht kam: Nano
ist krebsfrei, sie hat die Leukämie besiegt!
Anfang Juli stieg die Familie in den Flieger
nach Tiflis und hat ein kleines Stück unserer Herzen mitgenommen. Wir wünschen
Euch alles erdenklich Gute! •

Endlich da – unsere neue Küche!
Lange geplant und endlich da: eine neue
Küche für die Turnstraße. 15 Jahre hatte
die alte Küche bereits >auf dem Buckel<,
und auch wenn man es auf den ersten
Blick nicht gesehen hat, hinterließen
diese Jahre doch deutliche Spuren. So
war es an der Zeit für etwas Neues.

Die Küche ist der wichtigste Raum im
Haus. Hier lernen sich die Familien meist
das erste Mal kennen, hier wird zusammen
gekocht, zusammen gelacht, zusammen
geweint und es werden lange Stunden des

Wartens bei Kaffee und einem leckeren
Stück selbst gebackenem Kuchen verbracht. Kurzum: Die Küche ist das Herzstück des Hauses und somit der wichtigste
Raum. >Deswegen ist es wunderbar, dass es
in diesem Jahr mit der neuen
Küche geklappt hat<, freut sich Hausleitung Heike Weber. Die neue Küche ist
nicht nur moderner, sie bietet auch deutlich mehr Platz. >Uns war es enorm wichtig,
dass mehr Ablagefächer für unsere
Familien integriert werden und die Küche
so konzipiert ist, dass weniger Laufwege
notwendig sind. Jetzt kann man wirklich
nebeneinander oder miteinander kochen,
ohne sich gegenseitig zu stören. Wir haben
eigentlich zwei Küchen in einer kombiniert, und das funktioniert richtig gut.<
Zweimal in der Woche finden hier unsere
Verwöhn-Angebote statt, Frühstück und
Abendessen, bei denen die Eltern zusammenkommen und für eine kurze Zeit den
Klinikalltag hinter sich lassen können.

Für die Verwöhn-Angebote suchen wir
Unterstützung in Form einer Patenschaft!
Eine Patenschaft ist jeweils ab einem
Monat möglich und kostet für Frühstück
200, für Abendessen 400 und für leckeren
Kuchen 100 Euro. >Für die Eltern im Haus
sind diese Angebote eine wichtige Auszeit
und die Möglichkeit, sich mit anderen
betroffenen Eltern auszutauschen<, so
Heike Weber. >Ihre Unter
stützung in
Form einer Patenschaft kommt also ganz
unmittelbar bei unseren Familien an!<
Sprechen Sie uns gerne an! •
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KONTAKT
Ronald McDonald Haus Erlangen
Leitung Heike Weber
Turnstraße 9, 91054 Erlangen
Telefon 09131 8093-0
Telefax 09131 8093-25
haus.erlangen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN DE31 7635 0000 0000 0200 04
BIC BYLADEM1ERH
Stichwort ›NL0219‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an die Maintalstrickgruppe, die das
ganze Jahr wunderbare Handarbeiten
fertigt und sie zu unseren Gunsten verkauft
• der npdgroup, die mit ihrer guten Laune
und ihrem fleißigen Arbeitseinsatz nicht
nur für Leckereien auf den Stationen der
Kinderklinik gesorgt, sondern auch noch
frischen Wind in unser Haus und den
Innenhof gebracht hat • der Bäckerei >Der
Beck<, die uns jeden Dienstag die Brötchen
für unser Verwöhn-Frühstück schenkt und
damit den Eltern eine riesige Freude
bereitet • der Firma SanData, die wieder
für ein tolles Verwöhn-Abendessen gesorgt hat • der Firma e.solutions für ihre
großzügige Spende • den Odd Fellows,
die sich mit ihrer Spende an den Kosten
für die neue Küche beteiligt haben • allen
weiteren Spendern und Unterstützern, die
uns mit tollen Aktionen über das ganze
Jahr hinweg geholfen haben!

Barbara
Hahlweg

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

