Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Ein schweres
Päckchen

Let’s get dirty!

Jeden Morgen verlassen alle Eltern früh
das Haus, um schnell bei ihrem Kind in
der Klinik zu sein. Dort verbringen sie
dann oft den ganzen Tag. Wenn Mama
und Papa da sind, fühlen sich die kleinen Patienten gut umsorgt. Am Abend
kommen die Eltern dann meist völlig
erschöpft ins Zuhause auf Zeit zurück,
um sich ein bisschen auszuruhen.

Die neue Spendenaktion für unser Elternhaus wird anstrengend, nass und so richtig schön dreckig. Mit 21 Freunden des
Hauses treten wir diesmal beim ExtremHindernislauf XLETIX Chal
lenge am
23. Mai in Berlin an. 12 Kilometer und
25 Hindernisse müssen wir dabei überwinden, was teils nur als Team gelingen
kann. Wir sind hoch motiviert, denn wir
haben ein Ziel: Bis zum Event möchten
wir ganze 10.000 Euro sammeln! Das

Viele unserer Familien müssen Wochen,
manchmal auch Monate im Ronald McDonald Haus wohnen. Nur so können sie in
der Nähe ihres kranken Kindes sein.
Wie nervenzermürbend das für jeden Einzelnen ist, kann man sich kaum vorstellen.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich die
Familien im Haus wohl und ein bisschen
zu Hause fühlen.
Ein dickes Dankschön schon jetzt für die
Unterstützung! Alle Infos zu den Läufern
und zur Spendenseite gibt es hier:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/xletix
Übrigens, falls Ihr am 23. Mai noch nichts
vorhaben solltet, würden wir uns riesig
freuen, wenn Ihr beim XLETIX in Berlin
vorbeikommt und unser Team anfeuert.
Das wird auf jeden Fall ein Spaß!

Der Weg zur Charité und zum Deutschen
Herzzentrum ist zwar nicht weit, aber
dennoch ein großer Kraftakt. Denn alle,
die diesen Weg bestreiten müssen, haben
ein schweres Päckchen zu tragen: die Sorge
um ihr eigenes Kind, die mehr wiegt als
alles andere.

entspricht 500 Euro pro Läufer. Damit
wir unser Ziel erreichen und nicht umsonst auf Knien durch den Matsch krabbeln, brauchen wir auch Deine Hilfe.
Unterstütze die Läufer mit einer Spende!

Die Mitarbeiter vom Taschenlabel Fitz &
Huxley haben sich deshalb eine ganz besondere Überraschung für alle Familien
und Kinder überlegt: Damit die Schultern
ein wenig entlastet werden, schenkten sie
jeder Familie einen ihrer wirklich stylischen und superpraktischen Rucksäcke.
Dort passt alles hinein, was die Eltern und
Kinder für den Tag in der Klinik brauchen.
So eine schöne Aktion! Alle haben sich
riesig gefreut, und die Mamas Jessica und
Nadine auf dem Foto sagen im Namen
sämtlicher Familien DANKESCHÖN! •

Die Spende kommt unmittelbar dem
Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding
zugute. 2019 haben wir nämlich angefangen, die Apartments neu einzurichten. Das
geht leider nicht alles von heute auf
morgen, aber die ersten beiden Etagen
sind schon fertig und nigel
nagelneu.
Stück für Stück sollen nun auch die anderen folgen – dafür können wir wirklich
jeden Euro gebrauchen. Und auch das
Ergebnis kann sich sehen lassen, denn
die neuen Apartments sind richtig schick,
gemütlich und funktional eingerichtet.

Wir danken allen Läufern von ganzem
Herzen! Dass Ihr diese Challenge auf
Euch nehmt und zusammen das Ding
mit uns rockt, ist großartig. Ihr seid toll
und wir wischen Euch im Ziel gern den
Dreck aus dem Gesicht. •

•

Herzlichen Dank!
Im vergangenen Jahr haben etwa 450
Familien mit schwer kranken Kindern ein
Zuhause auf Zeit im Ronald McDonald
Haus Berlin-Wedding gefunden. Von allen
Seiten erhielten sie viel Beistand. Es lässt
sich schwer in Worte fassen, was es den
Familien bedeutet, in der Nähe der kleinen
Patienten sein zu können, und wie dankbar
sie dafür sind. Deshalb überlassen wir das
lieber mal unseren Familien selbst:

>Es ist immer wieder toll zu sehen, wie viele
Menschen sich für uns engagieren. Das ist
eine riesengroße Hilfe für uns und wir sind
unendlich dankbar dafür!<
>Man muss nicht viel besitzen, um geben
zu können. Die Geste, die von Herzen
kommt, die macht es aus. Das, was Ihr alle
für uns Eltern leistet, kann man materiell
gar nicht aufwiegen.< •

Rosarote Luftblase
Anne-Marie und Henrik kennen sich
seit ihrer Jugend. Schon damals stand
fest, dass sie ihr Leben gemeinsam verbringen möchten. Zum perfekten Glück
wünschten sie sich ein Baby. Auf dem
Familienfoto könnte man meinen: Oh,
wie schön, sie haben es geschafft!

Der kleine junge Mann, der hier so völlig
entspannt in seinem Nestchen liegt und
aussieht wie das süßeste Baby aller Zeiten,
heißt Matteo und gibt seit September
verdient den Ton in der Familie an.

Seine Eltern platzen vor Stolz und können
es noch gar nicht so ganz fassen –
schließlich
ist
das
keine
Selbstverständlichkeit.
Die Schwangerschaft mit Matteo verlief
alles andere als normal. In der
10. Schwangerschaftswoche traten die
ersten Komplikationen auf, in der 16. diagnostizierten die Ärzte bei Matteo dann
eine TGA: Dabei sind die großen Herzarterien vertauscht, sodass der Körper
nicht mit Sauerstoff versorgt werden kann.
>Das war wie ein Schlag, der dir den Boden unter den Füßen wegzieht<, erzählt
Henrik, als wir bei einer Tasse Tee im
Elternhaus darüber sprechen. >Anne-Marie
konnte nicht mehr arbeiten, und die rosarote Luftblase, in der wir vorher lebten,
zerplatzte. Wir wollten trotzdem nicht
den Kopf in den Sand stecken und hofften
auf das Beste. Schnell war klar, dass wir
für die Geburt und Nachbehandlung nach

Berlin müssen. Es war ein absoluter
Glücksfall, dass wir schon drei Wochen
vor dem Termin ins Elternhaus einziehen
konnten, um im Ernstfall sofort in der Nähe
der Klinik zu sein. Vier Wochen mussten
wir uns dort noch gedulden. Nach der
Geburt wurde Matteo gleich operiert. Als
unser Würmchen dort mit all den Schläuchen lag, konnten wir das kaum aushalten
– dieses Bild werden wir nie vergessen.
Matteo erholte sich aber zum Glück schnell
von der OP, sodass wir nach acht Wochen
endlich nach Hause durften.< •

Heiß begehrt

W u n s c h li s te
- Babybettwäsche uni
- Babyhandtücher uni
- Spieluhren
- Toaster
- Heckenschere
- Gartenschere
- Schubkarre

Te rm in
Sommerfest
für alle Familien
am 13. Juni 2020
von 14 bis 17 Uhr
in unserem Garten

DANKE!
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Berlin-Wedding ein Zuhause auf Zeit
finden.

Wer nicht ganz sicher ist, ob Donnerstag
ist, sollte einfach nur mit gehobener Nase
die Berliner Seestraße entlanglaufen.
Denn jeden Donnerstag duftet es dort
nach den verschiedensten Köstlichkeiten.
Dann näm
lich wer
den die Familien im
Haus mit einem Abendessen verwöhnt.
Unsere Kochteams geben sich jedes Mal
unglaublich viel Mühe und zeigen, dass
nicht nur ausgebildete Chefköche gekonnt
den Löffel schwingen können. Das Miteinander und eine warme und liebevoll zubereitete Mahlzeit bedeutet den Familien
enorm viel und bringt dazu auch noch ein
wenig Abwechslung vom Klinikalltag.
Wer sich jetzt >Mensch, so ein Abendessen würde ich mit meinem Team auch
mal gern zubereiten< denkt, kann sich
sehr gern bei uns melden und einen der
von den Familien heiß begehrten Don
nerstage reservieren. •

Eva
Padberg

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

