
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

fünf Tagen das Oldenburger Kranken- 
haus verlassen und zu uns kommen.  
Leos Zustand blieb so stabil, dass er nach  
einer Woche seine >zweite Geburt< feiern  
konn te. In einer sehr langen Operation  
wurde sein Herzfehler erfolg reich korri- 
giert. Doch die Anspannung blieb, denn es  
konnten jeder zeit noch Komplikationen  
mit weit rei chen den Folgen auftreten. Wir  
erhielten einen Platz im Ronald McDonald  
Haus Kiel, und das war ein SEGEN. Hier  
merkte man, dass man nicht allein war.  
Es gab so viele Eltern, die ähnliche  
Schicksale durch leb ten. Man fand hier  
ei ne Basis, ein Zuhause auf Zeit. Man war  
bei jedem Besuch im Krankenhaus an ge- 
spannt. Es ist so schwer, den Ärzten und  
Schwestern sein Ein und Alles an  zu ver- 
trauen, und doch war es das Beste für alle.  
Da merkten wir, dass Nähe helfen kann!  
Inzwischen ist Leo neun einhalb Jahre  
alt und hat Energie für drei, spielt gern  
Fußball und läuft auch Kinder läufe mit.<

Wir bedanken uns bei allen Läufern für  
das großartige Engagement und bei allen  
Spendern für die tolle Unterstützung! Es  
war ein unvergessliches Erlebnis! •

Beim Haspa Halbmarathon starteten  
rund 50 Läufer für die nördlichen Ronald  
McDonald Häuser, sechs davon  für das  
Kieler Haus. Insgesamt konnten durch  
diese Aktion 19.503,30 Euro gesammelt  
werden, davon gingen 2.980 Euro nach  
Kiel. Einer der Läufer war Marc, dessen  
Familie unserem Haus in ganz besonderer  
Weise verbunden ist. Seine Motivation  
und Geschichte teilt er mit uns: 

>Mir war sofort klar, dass ich bei >>We run  
the blue line<< mitlaufen wollte. Auf diese  
Weise kann ich mein Hobby, das Laufen,  
mit etwas Gutem verbinden: es anderen  
Eltern zu ermöglichen, während des Klinik- 
aufenthalts ihrer Kinder in deren Nähe zu  
sein. Mein Sohn Leo wurde am 8. Juli 2009  
in Oldenburg geboren. Die Geburt verlief  
komplikationslos, doch nach sieben  
Stunden kam der Schock: Leo hatte einen  
schweren Herz fehler, den man während der  
Schwanger schaft nicht entdeckt hatte.  
Schon kurz darauf wurde Leo – gerade mal  
zwölf Stunden alt – durch die Luft nach Kiel  
ins Universitäts klinikum trans portiert. Er  
kämpfte im Hubschrauber und während  
einer ersten OP nach 19 Stunden ums  
Überleben. Ich fuhr allein mit dem Auto  
nach Kiel, meine Frau konnte erst nach  

42 ehrenamtliche Mitarbeiter wuppen  
den XL-Haushalt im Ronald McDonald  
Haus, sorgen dafür, dass sich die neuen  
Familien über saubere Zimmer freuen,  
machen mit Frühstück, Abendessen und  
Leckereien zwischen durch eine Freude  
und helfen, wo sie nur können. Dafür darf  
man sich auch mal verwöhnen lassen.

Zehn ehrenamtliche Mitarbeiter durften  
Mitte Juli nach München auf die Stern fahrt  
der Stiftung, um sich mit Kollegen aus al- 
len deutschen Ronald McDonald Häusern  
und Oasen aus zu tau schen. Der diesjährige  
Ehren amtsausflug führte uns nach Ham- 
burg, und zweimal grillte das gesamte  
Team in unserem Garten. Wir freuen uns  
über langjähriges Engagement ebenso wie  
über unsere >Neuen<. Vielen Dank! •

Ehrensache:  
Einsatz mit Herz

>We run the blue line<: Läufer  
und Spender mit Herz

   3 Quartale in Zahlen Willkommen!

145 aufgenommene Familien – 10 Jahre  
Schirmherrschaft Bettina Tietjen – 1.080  
Brötchen – 39 Verwöhn-Abendessen –  
3.666 geschenkte Stunden – 42 ehren amt- 
liche Mitarbeitern –  126,6 für uns ge lau- 
fene Kilometer beim Haspa Halb mara thon  
– 280 Quadrat meter neuer Fuß boden – 91   
Golfer beim Benefiz-Golf turnier –  22  
>Kieler Sprotten< wurden geboren – 74  auf- 
ge stellte Spendenhäuschen • 

Wir freuen uns, seit 1. September 2019  
Kathrin Lachnit im Team begrüßen zu  
dürfen. Die Flensburgerin sagt: >Ich freue  
mich darauf, während meines FSJ  
verschiedene Menschen durch mein  
soziales Engagement unterstützen zu  
können. Das Jahr soll mir als persönliche  
Weiterentwicklung dienen, in dem ich viel  
Selbstständigkeit erlernen kann.< •
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Im Ronald McDonald Haus Kiel fanden  
auch dieses Jahr viele Familien ein  
Zuhause auf Zeit. Für einige der Kinder  
endet das Leben jedoch viel zu früh. Mit  
den Eltern und den Angehörigen trauern  
wir um Klara, Taha und Jenna und um alle  
anderen Sternenkinder.

>Erinnerungen sind kleine Sterne, die  
tröstend in das Dunkel unserer Trauer  
leuchten.< •

Vorfreude ist bekanntlich die schönste  
Freude: Die Vorfreude auf zu Hause, auf  
das eigene Bett, auf den Alltag mit  
Freunden und Familie. Doch die Wie - 
dersehensfreude, die beim >Wun der- 
baren Sommerfest< zu spüren war,  
war ebenso groß.

Dieses Jahr lud das Ronald McDonald  
Haus ehemalige Familien zum Wundern  
und Staunen ein. Die >Klinikcläune<  
brachten Groß und Klein zum Lachen,   
und ebenfalls beim Kinderschminken  

herrschte großer Andrang. An den Spiel- 
stationen wurde experimentiert, Gummi- 
bärchen tanz ten hier Ballett und beim  
Klingelspiel war eine ruhige Hand gefragt.  
Während die Kleinen forschten und tob- 
ten, wurden an den Tischen Neuigkeiten  
zwischen den Eltern ausgetauscht –  
schließlich ist so viel passiert, seitdem  
man sich vor Wochen, Monaten oder gar  
Jahren vom Kieler Zuhause auf Zeit ver- 
abschiedet hat.

Dieses Fest ließ sich auch Bettina Tietjen  
nicht entgehen und feierte gemeinsam  
mit den Familien ihr 10. Jubiläum als  
Schirm herrin des Ronald McDonald  
Hau ses. Sie übernahm die Losvergabe  
für die große Tombola und freute sich  
gemeinsam mit den Familien über kleine  
und große Glücksgeschichten.

Aufgemischt wurde der Nachmittag von  
Dr. med. Wurst, Dr. Baguette sowie Dr.  

 
 

Simulette von den >Klinikcläunen<, die  
zur Visite in unseren Garten kamen. Auch  
wenn das norddeutsche Wetter un serem  
Sommerfest einen kleinen Streich gespielt  
hat, haben die kurzen Regen schauer der  
guten Stimmung keinen Abbruch getan –  
schließlich sind wir nicht aus Zucker!

Wir bedanken uns von ganzem Herzen  
bei allen Gästen, Helfern, Unterstützern  
und Spendern! Ohne Euch wäre das Fest  
kein solcher Erfolg geworden. Bis zum  
Wiedersehen im nächsten Jahr! •

>Liebes Team, wir möchten uns  noch mal ganz herzlich bei  Ihnen bedanken. Es war so  wertvoll und großartig, in dieser  herausfordernden Zeit so vielUnterstützung zu erfahren undin diesem einladenden Hausmit liebevollen Menschen  wohnen zu dürfen.<

G ä s t e b u c h

Große Wiedersehensfreude beim Sommerfest

    Erinnerungen

- fleißige Hände im Garten

- Tupperdosen

- Backzutaten für die 
  Weihnachtsbäckerei

- Tonpapier und Bastelzubehör
  
   Sprechen Sie uns gerne an!

Wu n s c h z e t t e l


