Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

>Und wie geht es jetzt weiter?< –
Oskars Mama und die Zeit, als alles anders kam

Während einer Schwangerschaft stellen
sich die Eltern auf viele neue, aufregende
Ereignisse ein. Gemeinsam plant man
das Kinderzimmer, sucht, verwirft und
findet schließlich einen Namen, trägt
Fotos und Erinnerungen zusammen. Es
soll einfach nur eine schöne Zeit sein,
in der man sich auf das Baby freut.
Doch manchmal kommt es leider ganz
anders – so erlebten es auch die Eltern
des kleinen Oskar:
>In der Schwangerschaft gab es von Anfang an immer wieder Komplikationen,
von einer Schwangerschaftsvergiftung
über einen Nierenstau bis zu einer Gebärmutter
verkürzung. Letztendlich musste
ich ein paar Wochen stationär in der Uni
bleiben, um mich zu schonen. Zwei Tage
vor dem Notkaiserschnitt haben mir die
Ärzte ein Ringpessar eingesetzt und das
löste vermutlich die Wehen aus. Zum
Glück, denn was zu dem Zeitpunkt
niemand wusste: Ich hatte eine Fruchtwasservergiftung durch eine Infektion, die
ich mir im Krankenhaus zugezogen hatte.

Volunteering hilft
Eine Woche lang gemeinsam für die gute
Sache unterwegs und zusammen ein
komplettes Gartenprojekt geplant und
umgesetzt, das haben 22 Auszubildende
der Globus Fachmärkte im Elternhaus
wahr gemacht und rund um das Haus
eine tolle Gartenanlage geschaffen. Die
Pflege im Herbst übernehmen jedes Jahr
zahlreiche Mitarbeiter von Coca-Cola.
Ganz herzlichen Dank dafür! •

Wären die Wehen nicht ausgelöst worden,
hätte dies nicht so gut geendet. Oskar
kam in der Schwangerschaftswoche 28+5
mit nur 1.240 Gramm und 38 Zentimetern per Notkaiserschnitt zur Welt. Nach
62 Tagen durfte er mit 2.650 Gramm
und 43 Zentimetern endlich nach Hause.
Nun sind wir seit zwei Wochen zu Hause
und Oskar wiegt schon 3.150 Gramm und
ist 48 Zentimeter groß.
Am Anfang hieß es, wir müssten bis
zum eigentlichen Entbindungstermin am
3. August bleiben. Da dachten wir noch,

oje, das wird eine lange Zeit. Allerdings
lernten wir im Ronald McDonald Haus
sehr viele liebe Leute kennen, mit denen
verging die lange Wartezeit wie im Fluge.
Man hatte jemand zum Reden, Weinen
und einfach nur Zusammensitzen. Wir
sind jedem Einzelnen sehr dankbar – ob
das die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind,
die Spender des Elternhauses, die Ärzte
und Pfleger oder die anderen Eltern. Jeder
hat sein eigenes Schicksal, und doch weiß
jeder, wie es dem anderen geht. Das war
eine sehr wichtige Erfahrung für uns. Die
Zeit im Haus war für uns wie eine Therapie, in der wir vieles verarbeiten konnten.
Einiges wird uns dennoch ein Leben lang
begleiten, prägen und wird immer ein Teil

unserer Familie sein. Vielen Dank an alle!
Die Zeit war nicht immer einfach, es gab
Höhen und Tiefen, es gab Komplikationen
bei der OP (Fußfehlstellung links), aber
am Ende wurde alles gut. Zusammen mit
Oskar kommen wir immer wieder gern als
Besucher ins Elternhaus nach Homburg.<
Oskar wurde am 17. Juli aus der Klinik
entlassen und war schon beim Sommerfest im Haus zu Besuch. Für die Zukunft
alles Gute, du großer kleiner Kämpfer! •

Neue Apartments – jeder Cent hilft!
Gemeinsam kann man vieles schaffen!
Seien Sie mit dabei und unterstützen Sie
uns, damit wir 2020 unsere 14 Apartments
für die Familien renovieren und modernisieren können. Gestalten Sie zusammen
mit vielen ein warmes und gemütliches
Zuhause auf Zeit. Sie finden unser Projekt
auch auf www.mdk.org/homburg unter:
> So können Sie helfen
> Spendenprojekt 1.000 x 90 •

Spendenlauf – Semi de Paris
Unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Kai
Rickhoff startete zusammen mit über
34.000 Teilnehmern beim Marathon in
Paris. Mit im Gepäck hatte er eine großartige Spendenaktion und sammelte für
das Ronald McDonald Haus in Homburg
610 Euro:

>Die Motivation zur Teilnahme am Halbmarathon kam von meiner Schwester, die
mir im September erzählte, dass sie in Paris
an den Start gehen würde. Die Idee, meine
Teilnahme mit einer Spendenaktion für das

Haus zu verbinden, kam mir ganz spontan
bei unserer Weihnachtsfeier vom Ehrenamt. Bei der Umsetzung sehr geholfen hat
mir die Möglichkeit, auf der KinderhilfeInternetseite ganz einfach eine OnlineSpenden
aktion einzurichten. Über Facebook startete ich einen ersten Aufruf und
fing natürlich mit dem Training an. Ich
habe regelmäßig von meiner Vorbereitung
auf Facebook berichtet und freute mich
riesig, dass viele meiner Freunde und Bekannten die Aktion richtig toll fanden und
sich mit einer Spende beteiligten.
Dann war es so weit und ich ging mit über
34.000 weiteren Teilnehmern in Paris an
den Start. Zwei Stunden später kam ich
ziemlich fertig, aber überglücklich ans
Ziel. Es war für mich ein außergewöhnliches Erlebnis, eine persönliche Herausforderung mit der Möglichkeit zu verbinden, etwas Gutes zu tun. Der Dank für
diese Aktion gebührt nicht mir, sondern

meinen vielen Freunden und Bekannten,
die sich mit einer Spende an der Aktion beteiligt haben. Ich bin absolut überwältigt
und kann jedem nur empfehlen, selbst eine
eigene Spendenaktion zu starten. Dank der
Online-Spendenseite der Stiftung geht das
auch ganz einfach mit nur wenigen Klicks.<
Kai und Petra Rickhoff lebten bei der
Geburt ihrer Tochter Sarah selbst für drei
Monate im Elternhaus und wissen so aus
eigener Erfahrung, wie wichtig die Nähe
der Familie zum Kind ist. •

Herzlichen Dank

H a pp y B ir t hd a y !

W u n s c h li s te

Unser Elternhaus feiert im
nächsten Jahr seinen
15. Geburtstag.

aler
- Frischhalteboxen in norm
Haushaltsgröße
- Rapsöl und Olivenöl
- Müllbeutel 20 Liter
- Wein für unser
Verwöhn-Abendessen
m
- kleine Lego-Spielsets zu
Verschenken
re
- 14 Stockschirme für unse
Apartments

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Haben auch Sie einen
besonderen Geburtstag? Feiern
Sie mit uns mit und starten Sie
z.B. eine Geburtstagsspende
für unser Elternhaus.

Manchmal fällt es schwer, all unsere
Dankbarkeit in Worte zu fassen. Und es
gibt so vieles, wofür wir dankbar sind:
• allen Familien, Firmen und Einzelspendern für ihre kleinen und großen
Sach- und Geldspenden
• allen Kochteams, die dieses Abenteuer
wagen, einen großartigen Abend erleben
und unseren Eltern einen wunderbaren
Abend schenken
• allen unseren ehrenamtlichen Mitar
beitern für ihre Zeit und ihre Unter
stützung
Viele Ideen, ermutigende Worte, ein
Lächeln, ein Schulterklopfen, ein Händedruck oder ein kleines Gespräch tragen
dazu bei, dass unser Elternhaus ein
Zuhause auf Zeit sein kann. Herzlichen
Dank dafür! •
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KONTAKT
Ronald McDonald Haus Homburg
Leitung Tanja Meiser
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg
Telefon 06841 164444-0
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haus.homburg@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Kreissparkasse Saarpfalz
IBAN DE80 5945 0010 1011 5026 61
BIC SALADE51HOM
Stichwort ›NL0219‹
Ihre Spende hilft direkt Familien
schwer kranker Kinder, die im Ronald
McDonald Haus Homburg ein Zuhause
auf Zeit finden.
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Präsidentin Freundeskreis:
Siegrid Getrey-Hagmaier

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

