
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Jena

Vier starke Mädels

Eigentlich sollte der 5. Dezember 2018  
ein ganz besonderer Tag für die vier  
Mädels aus dem Vogtland werden, doch  
von jetzt auf gleich kam alles anders:  
Innerhalb von 24 Stunden wurde das  
Leben der Familie komplett auf den  
Kopf gestellt – Diagnose Leukämie!

Es war am Geburtstag der 10-jährigen   
Emily, als  Mama Jeannine erfuhr, dass   
ihre 14-jährige Tochter Lena an Leukämie  
er krankt ist. Man kann sich vorstellen,  
welche Gedanken und Sorgen eine Mutter  
dann plagen. Eine Welt brach für die  
dreifache alleinerziehende Mutter zu- 
sammen: >Wie soll das alles weiter gehen?  
Wie soll ich das allein schaffen? Was wird  
aus Emily (10) und Farina (2)?< Aber auch:  
>Eine starke Frau schafft es zu lächeln, egal  
wie nah sie den Tränen ist!< Und so nahm  
die Geschichte der vier starken Mädels  
ihren Lauf. 

Lena begann mit der Chemotherapie  
im Universitätsklinikum Jena, Mama 

Jeannine zog mit Farina ins Ronald  
McDonald Haus, und die schulpflichtige   
Emily wurde in der Woche von Oma und  
Tante betreut. Am Wochenende kam auch  
sie ins Elternhaus und die Familie konnte  
trotz 100 Kilometern Entfernung zum  
Wohnort schließlich zusammen sein.  

Eine schwere, sorgenvolle Zeit begann.  
Die Chemotherapie hinterließ bei Lena  
ihre Spuren. Nebenwirkungen wie Appetit- 
losigkeit, Gewichtsverlust und Schmerzen  
waren ein großes Problem. Oft stellte sich 
 

Mama Jeannine die Frage, wie viel ein  
Mensch wohl auszuhalten vermag. Aber  
für ihre drei Mädchen war sie stark, ob wohl  
sie selbst von sich sagt: >Abends, wenn  
ich allein war, kamen die Momente der  
Angst, Verzweiflung und Hilflosigkeit.  
Aber ich musste funktionieren.< Und es  
hat funk tioniert – sie haben es geschafft!  
Lena wurde am 25. Oktober 2019 nach  
zehn Monaten, vier Blöcken Chemo- 
therapie und 19-maliger An- und Abreise  
als geheilt entlassen.

Zum Abschied erhielten wir folgende  
Zeilen:
>Für eine Mama bzw. Familie ist es das  
Schlimmste, so eine furchtbare Diagnose zu 

bekommen und weit weg von Zuhause zu  
sein.  Aber wir sind sehr froh und so dankbar,  
dass wir in dieser Zeit hier im Ronald  
McDonald Haus sein konnten, das Team  
und so viele Mitbewohner kennenlernen  
durften und alle in unser Herz geschlossen  
haben! Ihr Lieben, wenn Ihr alle unsere  
Geschichte jetzt lest und Gutes tun wollt,  
dann untestützt das Ronald McDonald  
Haus in Jena. Denn nur dadurch ist es  
möglich, dass Familien wie wir hier ein  
Zuhause auf Zeit finden können!< •

Wir für Euch

... hieß es am 6. September 2019 zum 5. Mal  
in Schaala. Und wieder war sie da, die  
beeindruckende Stille in der kleinen, bis  
auf den letzten Platz gefüllten Kirche. Das  
Publikum lauschte den Klängen von Kosal  
Uch, dem Gesang von Peter und die Straße  
sowie dem eigens für das Konzert ge- 
gründeten Chor Laute(r) Töne unter der  
Leitung unserer langjährigen Freundin  
Maria Grohmann. Auch an diesem Abend

durften wir und das Publikum erleben, mit  
wie viel Herz und Engagement die  
Künstler und vielen Helfer diese Ver- 
anstaltung organisiert haben. Unser  
großer Dank geht an die Deutsche Bank  
AG, Familie Grohmann, Andrè Kranert  
sowie alle Freunde, Gäste und   
Mitwirkenden, die dazu beigetragen ha- 
ben, dass am Ende eine stolze Spende in  
Höhe von 3.000 Euro übergeben wurde. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Jena ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Jena 
Leitung Steffi Uecker 
Forstweg 30, 07745 Jena 
Telefon 03641 2830-0 
Telefax 03641 2830-26 
haus.jena@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Ute 
Freudenberg

SCHIRMHERRSCHAFT

Es gibt so vieles, für das wir dankbar sind:
Wir danken ...
... unserer  Schirmherrin Ute Freudenberg  
für ihre Treue!
... allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern für ihre helfenden Hände  
und die geschenkte Zeit!
... dem Team der Uni-Kinderklinik für die  
vertrauensvolle Zusammenarbeit!
... unseren Dauerspendern für die  
regelmäßigen Gaben! 
... unseren Apartment-Paten für die  
Unterstützung unserer Betriebskosten!
... allen Familien, Firmen und  
Privatpersonen für ihre kreativen Ideen  
und Aktionen, für kleine und große  
Geldspenden sowie die vielen liebevollen  
Aufmerksamkeiten!
... für jedes herzliche Lächeln sowie die  
ermutigenden Worte und Gesten! •

Am 1. Juli 2019 erblickte der kleine Josef   
in der 33. Woche mit 2.650 Gramm das  
Licht der Welt – Diagnose pränataler  
Hydrozephalus. Aber ärztliche Kunst,  
liebevolle Eltern und unser Zuhause auf  
Zeit halfen Josef bei seinem schweren  
Weg ins Leben.

>Liebes Team vom Ronald McDonald  
Haus,
wir möchten uns dafür bedanken, dass Sie  
uns in den letzten elf Wochen, seit der  
Geburt unseres Sohnes Josef, so ein  

liebevolles Zuhause gegeben haben. Ohne  
Sie alle wäre diese Zeit noch viel schwerer  
gewesen. Ohne das Ronald McDonald  
Haus wäre ich als Mama sehr allein  
gewesen. Sie gaben uns die Möglichkeit,  
dass wir jedes Wochenende als Familie  
genießen konnten. Unsere kleine Tochter  
Martha (3) hat es geliebt, die Zeit mit  
Mama und Papa hier zu verbringen, ob nun  
beim Spielen im Garten oder im liebevoll  
eingerichteten Spielzimmer. Für uns war  
es wirklich elf Wochen lang ein Zuhause. 

Es war für uns eine sehr schwere,  
sorgenvolle Zeit, in der Sie immer für uns  
ein offenes Ohr hatten, denn das Schicksal  
hatte in diesen 77 Tagen gleich mehrmals  
zugeschlagen. Nicht nur, dass unser  
kleiner Josef in der 33. Schwangerschafts- 
woche mit der Diagnose pränataler  
Hydrozephalus geboren wurde, der sich  
akut verschlech terte, mussten wir in die  - 
ser Zeit auch noch von zwei geliebten 

Menschen in unserer Familie für immer  
Abschied nehmen.  

Trotz allem werden wir immer gern an die  
Zeit hier im Ronald McDonald Haus  
zurückdenken und freuen uns schon jetzt  
auf ein Wiedersehen mit Ihnen und  
vielleicht auch mit Marie, Ihrer Mit- 
arbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr,  
die immer so herzlich war.

DANKE sagen Josef, Martha, Ulrike und  
Christian Rosenfeld aus Büttstedt.< • 

Helfen Sie uns effizient  und verlässlich mit einer  regelmäßigen Spende. Schon  10 Euro im Monat machen  unsere Arbeit planbar und  lassen uns anfallenden  
Ausgaben entspannter  

entgegensehen. 
MeldenSie sich gern bei uns!

D a u e r s p e n d e r

Zu Hause ist, wo die Familie ist

Herzlichen Dank

- Briefmarken à 0,70, 1,45
  und 2,60 Euro
- Druckerpatronen für Canon
  MAXIFY MB2750
- Kaffeebohnen Espresso und
  Caffè Crema (1-kg-Packungen)
- 1 Rasentrimmer
- 1 Sandwichmaker
- H-Milch 1,5 %

Wun s c h l i s t e


