
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

Zusammen ist man weniger allein

Die Eltern von Pia und Felix hatten eine  
bange und aufwühlende Zeit, bis sie ihre  
Zwillinge endlich aus dem Krankenhaus  
mit nach Hause nehmen konnten. In  
dieser Zeit fanden sie im Ronald  
McDonald Haus Tübingen einen Rück- 
zugs ort und vor allem: gute Freunde.

>Unsere Zwillinge Felix und Pia hatten es  
eilig und kamen zehn Wochen zu früh auf  
die Welt. Zuvor lag die Mama sechs lange  
Wochen in der Klinik und wir hofften, dass  
unsere Kleinen so lange wie möglich  
>>drin<< bleiben würden. Am 25. Novem- 
ber 2015 war es dann so weit und wir wa- 
ren über glücklich, dass es beide Kinder  
geschafft hatten und es ihnen relativ gut  
ging. Nach einer knappen Woche konnte  
die Mama die Klinik endlich verlassen und  
wir waren erleichtert, dass wir einen Platz  
im Ronald McDonald Haus bekamen. Da  
wussten wir noch nicht, dass das Haus für  
50 Tage unser Zuhause auf Zeit werden  
würde. Am 30. November durften wir zum  
ersten Mal als Eltern gemeinsam Abend- 
brot essen. Sieben Wochen hatten wir nicht  

mehr zusammen am Tisch gesessen. Gern  
hätten wir unsere ersten Tage als Familie  
zu viert zu Hause verbracht. Stattdessen  
waren wir von unseren Kindern getrennt  
und einem Wechselbad der Gefühle aus- 
gesetzt. Glücklich, ängstlich, besorgt, ver- 
zweifelt, unsicher, hoffnungsvoll, ahnungs- 
los – alles wechselte sich ab und entlockte  
uns ohne Vorankündigung manchmal ein  
Lächeln ... und kurze Zeit später wieder  
Tränen. Eigenes Essen, das man selbst  
gekauft und zubereitet hat, gemeinsam  
essen zu können, war ein Stückchen  
Normalität in einem Alltag, der ansonsten 

von jeglicher Normalität weit entfernt war.  
Das Haus hat daher für uns sehr viele  
Bedeutungen: eben die erwähnte Norma- 
lität – gemeinsam essen, Weih nachten und  
Silvester feiern zu können – in einer sehr  
schwierigen Situation. Ohne das Haus  
hätten wir nie so viel Zeit bei den Kindern  
in der Klinik verbringen können. Es war ein  
>>safe space<<, in dem man ei ne Pause  
machen konnte, bevor es wieder >losging<.  
Man konnte so sein, wie man sich gerade  
fühlte, und hatte immer offene Ohren und  
Herzen um sich. Vor allem sind Freund- 
schaften mit Menschen entstanden, die  
verstanden, wie es uns ging, Freund- 
schaften, die auch heute noch sehr intensiv  
und ganz besonders sind. Vielleicht hat  

Christian Morgenstern in einem Ronald  
McDonald Haus gewohnt, als er sagte:  
>>Nicht da ist man daheim, wo man seinen  
Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden  
wird.<< Am 9. Januar 2016 kam auch Pia  
für neun Tage ins Haus, ihr erstes Zuhause  
außerhalb der Klinik, bevor wir alle am  
18. Januar heim durften. 
Den Zwillingen geht es heute gut, doch  
Pias Krankheitsweg ist noch nicht ganz  
vorbei. Wer sich informieren will, kann  
dies  hier  tun:  www.piaspath.com<  •

    Neue Gesichter ...   ... in unserem Haus

Bereits in den ersten helping hands in  
diesem Jahr gab es einige personelle  
Neu ig keiten. In der Zwischenzeit haben  
wir manch neues Gesicht bei uns im  
Team dazugewonnen. Seit Juni unter- 
stützt uns Agnes Schneider tatkräftig als  
neue Assistentin und ist voller Motivation  
und mit viel Freude dabei. Schön, dass  
du da bist! Im Juli hat uns Franziska  
Wunder lich-Eichinger aus einem schönen

Grund (vorläufig) verlassen: Sie befindet  
sich im Mutterschutz. 

Wie immer im Herbst durften wir noch  
zwei FSJler begrüßen: Seit September  
packt Hannah im Haus fleißig mit an, und  
im Oktober komplettierte Theresa unser  
Team und unterstützt uns kräftig. Wir  
freuen uns sehr, dass Ihr da seid, und auf  
ein tolles, spannendes Jahr mit Euch! •



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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Tübingen 
Leitung Annika Wilmes 
Elfriede-Aulhorn-Straße 3, 72076 Tübingen 
Telefon 07071 94379-0 
Telefax 07071 94379-19 
haus.tuebingen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Florian
König

SCHIRMHERRSCHAFT

• an alle, die unseren Alltag durch SACH-
SPENDEN wie Spülschwämme, Zucker, 
Öl, Müll säcke, Druckerpapier etc. unter-
stützen

• an alle, die unsere WUNSCHLISTE hier 
im Newsletter lesen und unsere Wünsche 
erfüllen

• an alle, die uns mit großen und kleinen 
GELDSPENDEN unterstützen und so 
unseren Familien helfen

• an alle, die nach Feierabend zu uns 
kommen und einen tollen KOCHABEND 
für die Familien gestalten

• an alle, die ein SPENDENHÄUSCHEN 
aufstellen und uns unterstützen

• an alle, die an uns denken und uns 
bekannter machen

• an alle, die uns kreativ mit Ideen und 
Spenden unterstützen

DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE

Wenn frischer Brötchen- und Waffelduft  
durchs Haus zieht, Eier in der Pfanne  
brutzeln und einen strahlende Gesichter  
in der Küche anblicken, wissen unsere  
Familien: Es ist Dienstag – Zeit für das  
Verwöhn-Frühstück. Und das wird sei- 
nem Namen mehr als gerecht. 

Seit fünf Jahren bilden Helga und Lisa- 
Brigitte, genannt >Libri<, gemeinsam mit  
Brigitte (sie ist sogar noch länger dabei)  
den harten Kern unseres Frühstücksteams.  
Das frühe Aufstehen? Kein Problem! Bei   

29 Apartments muss man bald anfangen,  
damit das reich gedeckte Buffet auch um  
7:30 Uhr steht. So wird jeden Dienstag  
zwischen 5:30 und 6 Uhr losgelegt: Obst- 
salat schnippeln, Quark ab schme  cken,  
Wurst- und Käseplatten anrichten. Spiegel-  
oder Rührei? Wird auf Wunsch frisch  
zubereitet. >Dieses Zurücklehnen und  
Umsorgt  werden tut so gut<, bedankt sich  
eine Mama. Der direkte Kontakt zu den  
Familien ist wichtig für unsere Früh stücks- 
feen: >Ich habe gesunde Kinder und Enkel,  
das ist nicht selbstverständlich. Es erfüllt  
einen mit Demut. Da ist es toll, den  
Familien den Start in den Tag zu er leich- 
tern und ihnen etwas Gutes zu tun<, erzählt  
Brigitte. Helga ergänzt: >Wir be kom men es  
ja auch sofort zurück von den Familien,  
durch ein Gespräch oder ein Lächeln.<  
Libri, die nach einigen Jahren in die  
spätere, zweite Frühstücksschicht gewech- 
selt hat, sagt: >Ei nen Beitrag zu leisten, dass  
die Familien die schwere Zeit bessser aus-  

und durch- 

halten, das ist doch wirklich sinnerfüllend.<  
Neben dem Kontakt mit den Familien  
macht ihnen aber vor allem auch die Arbeit  
mit den anderen aus dem Frühstücksteam  
Spaß. Durch neue Jobs oder Auslands- 
semester gab es immer wieder Wechsel,  
doch nun gibt es ein Team aus Alt und  
Jung, das unsere Familien jede Woche ver- 
wöhnt und sich auch privat gut versteht.

Aus ganzem Herzen DANKE für Euren  
Einsatz und wir freuen uns auf die nächs- 
ten Jahre mit Euch! •

Sonntag, 8. Dezember 2019
um 16 Uhr

Lichtergottesdienst
 in der Eberhardskirche  

in Tübingen
zum Gedenken an 
verstorbene Kinder

Te rm i n e

Frühstück für die Seele

Herzlichen Dank

- Druckerpapier
- Briefmarken zu 0,80 und  
  1,55 Euro
- Kinderkopfkissen  
  (40 x 60 x 10 cm)
- Kinderbettdecke  
  (100 x 135 cm)
- Wein für unsere Verwöhn-
  Abendessen

Wu n s c h l i s t e


