
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Buch

Mutter und Kind, die es in Italien so nicht  
gibt. Auf Emp fehlung von amerikanischen  
Freun den – dort ist diese Kombinations  - 
behand lung schon lan   ge Standard – be- 
kommt Valeria Kon takt zur Fachambulanz  
für Auditiv-Verbale The rapie (AVT) in Ber- 
lin-Buch. Seit her sind beide mehrmals im  
Jahr hier zur Intensivtherapie und leben  
jedes Mal im Ronald McDonald Haus. Es  
ist, als käme temperamentvoller Besuch  
aus Italien, wenn die beiden mit großem  
Gepäck an reisen, und manchmal ist sogar  
Tante Donatella mit dabei – sie alle fühlen  
sich hier wie zu Hause. Zoe liebt den Spiel- 
bereich, und ihre Mama trifft mit haupt-  
und ehrenamtlichen Mitarbeitern des  
Hauses alte Bekannte, um nicht zu sagen  
Freunde wieder. Die Tage in der Therapie  
sind anstrengend, aber es lohnt sich.  
Zoe wird auf diese Weise der Weg zur  
Teilhabe am gesell schaf t lichen Leben  
geebnet, denn man darf in zwischen davon  
ausgehen, dass sie bald altersgerecht  
kommunizieren wird sowie eine Kita  
besuchen und dann auch eingeschult  
werden kann. Auf das extern gesteuerte  
Hörgeräte-System wird sie zwar noch  
lange angewiesen sein, aber vielleicht  
bringt die Medizintechnik dort ja auch  
noch  Fort schritte.  
Mama Valeria ist allen Menschen, die ihr  
und ihrer kleinen Tochter hier in Buch  
helfen, sehr dankbar. Ganz besonders je- 
doch ihrer Therapeutin Elke Hamann vom  
AVT-Team, dem Audiologen Ralf Helbig  
vom HELIOS Klinikum sowie dem ge- 
samten Team und den Spendern, die das  
Eltern haus vor Ort ermöglichen und be- 
treuen. >Mama, bitte<, das wird immer als  
schöns ter Satz ihrer Tochter in ihren Oh- 
ren klin gen, ihr ganzes Leben lang. •

Die ersten zusammenhängenden Worte  
eines kleinen Kindes sind immer eine  
Sen sation, im Falle von Zoe Nunner aber  
waren sie ein Wunder. Und das kam so: 

Im September 2018 wird die kleine  
Italienerin geboren. Sie ist natürlich der  
ganze Stolz von Mama und Familie, der  
jedoch am vierten Tag nach der Geburt  
nach einem obligatorischen Hörscreening  

etwas getrübt wird. Die Kleine kann so gut  
wie nichts hören, was in der Konse quenz  
bedeuten würde, dass sie auch kaum oder  
gar nicht sprechen können würde. Doch  
statt Verzweiflung ruft die Diagnose bei  
Mama Valeria Kampfgeist auf den Plan. 
Im Januar erhält Zoe ein Hörgerät und  
Frühförderung, um Aufmerksamkeit und  
die nonverbale Kommunikation zu stimu- 
lieren. Doch das bringt nicht viel. In Padua  
werden ihr schließlich kleine Wunder der  
Technik, sogenannte Cochlea-Implantate  
ins Innenohr eingesetzt, deren Funktionen  
über einen externen Prozessor gesteuert  
und so dem jeweiligen Stand der kleinen  
Patientin angepasst werden können. Für  
einen op timalen Erfolg braucht es aber  
zusätzlich eine individuell darauf ab ge- 
stimmte auditiv-verbale Lerntherapie für  

Ihr erstes Lebensjahr hat Tusman im  
Krankenhaus verbracht, ihre Mutter  
leb te hier im Elternhaus. Das war der  
längste  Aufenthalt  bisher  überhaupt.

Bei dem neugeborenen Mädchen wurde  
eine schwere Fehlbildung im Bereich der  
inneren Organe diagnostiziert, die durch  
viele Operationen, bisher mehr als 40, kor- 
rigiert werden muss. Dass Tusman heu te  
ein für ihre gesundheitlichen Ver hält nisse  
gut gediehenes, fröhliches, mu sika lisches  
und kontaktfreudiges kleines Persön chen  
ist, hat sie Ärzten und Pflegern, aber auch  
ihrer sehr liebevollen und ge dul digen Ma- 
ma zu verdanken, die sich durch keinen  
Rückschlag von dem mit den Me dizinern  
beratenen Weg abbringen ließ. >Mein Kind  
ist mein Leben, also kämpfe ich für mein  
Leben und darf nicht aufgeben<, das waren  
ihre Worte, als sie der Verzweiflung ein- 
mal doch sehr nahe war. Das Elternhaus,  
ihr Zuhause auf Zeit, wird sie weiterhin  
oft besuchen, denn sie wohnt jetzt ganz  
in der Nähe, weil Tusmans Ope rations- 
marathon noch nicht beendet ist. Am  
26. Februar 2020 stieg im Elternhaus  
die große Geburtstagssause für Tusman,  
denn hier haben sie und ihre Mama viele  
Freunde gefunden. •

Tusman darf  
nach Hause

>Mama, bitte!<

Klein, aber oho Mathias, der Neue Maren Otto spendet

Die kleinen Kindermöbel sind ein Ab- 
schiedsgeschenk dreier Familien, die mit  
ihren kranken Schützlingen sehr lange in  
Buch waren. Als Familien im Elternhaus  
haben sie die Atmosphäre sehr positiv ge- 
prägt und werden wohl auch Freunde fürs  
Leben bleiben. Vielen Dank an die Fa mi- 
lien Hübner, Sefzig und Nieland für das  
Geschenk, das von unserem Hausmeister  
Mathias Hahn sofort montiert wurde. •

Unsere Schirmherrin hat es wieder getan:  
Bereits zum wiederholten Male spendete  
sie uns zu Jahresbeginn eine hohe fünf- 
stellige Summe als Grundstock für die  
Finanzierung der jährlichen Betriebs - 
kosten. Ihr Spenden-Engagement wird  
begleitet von großem persönlichen In  te- 
resse am Geschehen in unserem Haus.  
Wir sind überaus dankbar, Sie immer an  
unserer Seite zu wissen, liebe Frau Otto! • 
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Ihre Spende hilft Familien schwer kranker  
Kinder, die im Ronald McDonald Haus  
Berlin-Buch ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Berlin-Buch 
Leitung Renate Gerlach 
Lindenberger Weg 45, 13125 Berlin 
Telefon 030 9479495-0 
Telefax 030 9479495-10 
haus.berlin-buch@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Maren 
Otto

Matthias 
Schweighöfer

für mehr als 3.000 Stunden ehrenamt- 
liches Engagement 2019 sagen wir:

Susanne Badawi * Sven Blozik * Jana  
Bretthauer * Claudia Bruch * Doreen  
Büttner * Martina Flotow * Roland  
Frischbier * Monika Glapski * Gabriela  
Gurke * Tanja Heide * Katharina Kranke *  
Monique Labrenz * Christine Liebchen *  
Brigitte Lietzke * Bettina Lübke * Claudia  
Morgenstern * Sarah Pagel * Petra Patzer *  
Ines Raetz * Elke Reschke * Winfried  
Richardt * Margitta Rogalla-Becker *  
Ingeborg Rudorf * Ines Schaaf * Laura  
Seifert * Silke Seifert * Jürgen Semm * 
Karin Strack * Andeas Striedieck *  
Sieglinde Striedieck * Anna-Sophie  
Tenner * Sandra Thiesmeyer * Margit  
Wegner

Hinter den Bilanz-Zahlen eines jeden Jah- 
res im Elternhaus stehen viele en gagierte  
Menschen, anrührende Schick sale und  
großartige  Aktionen.

231 Familien lebten im vergangenen Jahr  
im Ronald McDonald Haus Berlin-Buch.  
Die Hälfte der Familien begleitete meist  
ihre viel zu früh geborenen Kinder. Diese  
Familien bringen aber auch sehr oft kleine   
Geschwisterkinder mit ins Haus, denn die  
Sehnsucht nach Mama und dem neu ge bo- 
renen Geschwisterchen ist groß. Gerade  
die sehr jungen Geschwisterkinder ver- 
lieren kurze Zeit nach dem ersten Be such  
im Elternhaus Ängste, die sie mit dem  
Krankenhausaufenthalt ihrer Mutter ver- 
binden. So viel Platz zum Spielen, tolles  
Spielzeug und ein wunderbares Bett zum  
Kuscheln mit den Eltern hatten sie im  
Krankenhaus wohl doch nicht er wartet.  
Wir beobachten dann, wie sie ru   higer  
werden, Kontakt aufnehmen und so die 

Situation besser bewältigen können.   
Familien mit krebskranken Kindern ma- 
chen ein Viertel unserer Belegung aus.  
Für sie heißt es – oft über Monate, manch- 
mal eineinhalb Jahre hinweg –, immer  
wieder zu Behandlungsblöcken nach Buch  
zu kommen. Wie gut ist es dann zu wissen,  
dass im Elternhaus ein Ort des Rückzugs,  
der Erholung und auch des ungestörten  
Zusammenseins mit dem kranken Kind  
gegeben ist. Das ermöglichen unsere  
vielen Spender, allen voran McDonald’s  
Deutschland und seine Franchise-Nehmer.  
Fast 250 Spendenbescheinigungen haben  
wir an andere Spender verschickt. Über  
Sammelaktionen mit Spendenhäuschen  
flossen knapp 7.000 Euro auf unser  
Spendenkonto. 15.000 Euro Sach- und  
Dienst leistungsspenden sowie Spenden  
mit Zahlungs verzicht einer Rechnung  
dienten dem technischen Hausbetrieb  
und der kulinarischen Versorgung der  
Bewohner. 147.000 Euro Spenden und  

Schenkungen sind die stolze Bilanz 2019,  
für die wir allen Spendern für jeden Euro  
und für jede Wohltat DANKE sagen! 

Der Start 2020 ist bereits verheißungsvoll,  
u. a. wegen des Kiezkontos der Berliner  
Spar kasse, das sich nach und nach für eine  
neue Drei-Jahres-Patenschaft ab Oktober  
füllt (s. Foto). Weitere Patenschaften sind  
be reits verlängert, und auch die Verwöhn- 
Angebote Frühstück und Abendessen aus  
dem Hotel Crowne Plaza Berlin City Centre  
rollen wie immer jede Woche an. •

Sommerfest 
für ehemalige Bewohner 

des Elternhauses 

Samstag, 13. Juni 2020 
von 14 bis 17 Uhr 

im Ronald McDonald Haus

Te rm i n e

Was Zahlen nicht sagen können …

Herzlichen Dank

- kleine stabile Werkbank

- Schraubstock für diese Werkbank

- kleines Werkzeugsortiment

Wu n s c h l i s t e


