Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

Prominente
Frauenpower

Ach du Liebezeit – eine
Mutmachgeschichte ...

Prominente aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Bereichen sind von der
Arbeit der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung überzeugt und machen sich für die
Familien schwer kranker Kinder mit Wort
und Tat stark.

Am 6. November 2007 kam Jeremy
Liebezeit als Frühchen im Carl-ThiemKlinikum Cottbus zur Welt, und bereits
damals lernte die Familie aus Forst das
Elternhaus kennen. Jeremy (der kleine
Pirat auf dem Foto und mittlerweile
große Bruder) wuchs heran und entwickelte sich prima, sodass die junge
Familie mit der baldigen Ankunft des
Geschwisterchens perfekt schien ...

Für unser Cottbuser Elternhaus waren
das von Beginn an Dagmar Frederic und

Achim Menzel. Von Achim mussten wir
uns 2016 leider für immer verabschieden. Nun freuen wir uns sehr, dass die
ehemalige Cottbuser Leichtathletin und
jetzige Sportmoderatorin Nele Schenker
gemeinsam mit unserer Dagmar Frederic
die Schirm
herrschaft für unser Ronald
McDonald Haus übernimmt. Echte Frauenpower für Familien schwer kranker
Kinder. Mädels, wir sind bereit! •

Leider mischten sich zu diesen guten
Nach
richten auch sehr beängstigende:
Jeremys häufiges Nasenbluten hatte eine
ernste Ursache. Der inzwischen Vierjährige erkrankte an Leukämie und musste erneut in die Klinik. Drei Chemoblöcke waren notwendig, um >die bösen Männchen
im Blut< zu bekämpfen. Seine Mama zog –
mit dem kleinen Brüderchen im Bauch – in
unser Elternhaus. Papa ging arbeiten und
war so oft wie möglich bei seiner Familie.
Im Sommer 2012 erblickte Mi
ka, unser
Elternhausbaby, das Licht der Welt und
wohnte mit seinen Eltern noch bis Mitte
September bei uns, bis Jeremy in die Erhaltungstherapie entlassen werden konnte.

Jahr besuchen die vier die Kinderkrebsstation und das Elternhaus. So erfahren wir,
dass es – auch wenn die schwere Erkrankung überwunden scheint – immer wieder
Situationen gibt, die die gesamte Familie
beanspruchen. Bei allen Herausforderungen jedoch bleibt der Familienname Programm. >Ach du Liebezeit< haben wir,
seitdem wir die Liebezeits nun kennen,
schon in allen möglichen Fassungen ausge
spro
chen – sehr ver
zweifelt, leise bis
ganz fröhlich und laut. Unterkriegen ist
nicht! Mit Optimismus meistert die Familie den Alltag und ermöglicht ihren
beiden Söhnen die beste Entwicklung.
Wir ziehen den Hut vor den vieren und
wünschen von ganzem Herzen Gesundheit! Danke, dass wir einen kleinen Anteil
an Eurer Familiengeschichte haben dürfen
und Eure Söhne aufwachsen sehen. Danke
auch, dass Ihr bei euren Sommerbesuchen
immer an die denkt, die gerade im Elternhaus wohnen. Mit frischem Obst und Milch
wird das Familien-Frühstück am Dienstag
bereichert, und dabei gebt Ihr auch so viel
Mut für die, die noch ihren Weg in den
Familienalltag finden müssen. •

Mittlerweile wohnt und arbeitet die Familie
im Allgäu, aber an einem Sommertag pro

Von Herzen Dank ... ... für das grandiose ... ... Engagement!
Was haben Geburtstagskinder, Jubiläumsfirmen, Schulen, Kindergärten und Horte,
Hausgemeinschaften, Clubs und Vereine,
Familien, Alleinstehende, Banken, Handwerker, Tankstellen, Firmen unterschiedlichser Art, Sportler, Angestellte sowie
Reisefüchse gemeinsam? Sie alle unterstützen unser Anliegen – und dafür sagen
wir von Herzen Danke. Einfach grandios! •

Nicht nur mit 17 hat man Träume ...
Welch ein Glück für den kleinen Luis
Pascal, dass er nun in den Armen seiner
lieben Pflegemama Yvonne liegen kann.
Unser Leben geht halt auch manchmal
Umwege – und gerade die sind ja mitunter spannend und in diesem Fall vor
allem sehr liebevoll.

Natürlich wünschen wir, dass viele Träume für den Kleinen und seine Familie in
Erfüllung gehen. Wir sind gut im 17. Eltern
hausjahr angekommen und wirken
gemein
sam für den Traum, dass unser

schönes Haus auch zukünftig unseren
Familien Hilfe und stärkenden Rückhalt
für ihr krankes Kind geben kann. Welch
ein Glück für uns, dass wir dabei nicht
allein stehen. Mit unserem tollen ehrenamtlichen Team sowie den zahlreichen
und vor allem sehr ideenreichen Unterstützern konnten wir im letzten Jahr rund
300 Familien zur Seite stehen.
Familien, die unser Haus schon länger
kennen, bemerken gleich die Veränder
ungen im dritten Obergeschoss: ein moder
ner Fußboden in den Zimmern und
Fluren. 2020 werden diese Arbeiten in
zwei wei
teren Etagen fort
gesetzt. Alle
Familienzimmer haben neue Plissees vor
den Fenstern, in diesem Jahr sollen neue
leichte Vorhänge die Räume verschönern.
Einen neuen Fahr
rad
ständer haben wir
gleich neben dem Familien
parkplatz,
über den sich unsere radelnden ehrenamtlichen Mitarbeiter riesig freuen.

So entsteht Jahr für Jahr Neues, aber die
Kosten für Reparaturen steigen auch. Ja,
für unsere Familien und für unser Elternhaus brauchen wir auch weiterhin Ihre
Hilfe, Ihr kleines wie großes Engagement.
Mit die größte Unterstützung im letzten
Jahr war die Spende der Wallfahrtskollekte des Bistums Görlitz über 11.711 Euro.
Wir sind so dankbar für diese Würdigung
unseres An
liegens! Und laden herzlich
zum Mittun ein. Gehen Sie mit uns gerade
und krumme Wege, mal kreativ, mal pragmatisch, aber immer menschlich. •

Erinnerungen

W u n s c h li s te
en
- Frühlings-Sommerpf lanz äuschen
- Aufstellorte für Spendenh n und
- Milch 1,5 %, Kaffeebohne
Kaffeepulver
ecke
- Malereinsatz in der Spiel
und im Kellerf lur
- Batterien AAA und AA n Post
- Briefmarken der Deutsche
und Regio Print-Vertrieb an!
Bitte sprechen Sie uns

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in e
>Zauberfee und Flaschengeist<
Märchenhaftes Sommerfest
am Gräbendorfer See
27. Juni 2020, 14 bis 17 Uhr
3. Sonnenscheinlauf
2. August 2020, 10 Uhr
Umwelt- und Begegnungszentrum Casel

SCHIRMHERRSCHAFT

Leider passiert auch das Schlimmste und
für ein Kind endet das Leben viel zu früh.
Wir fühlen mit den Eltern und den
Angehörigen.
>Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend ins Dunkel unserer Trauer leuchten.<

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Cottbus
Leitung Sibylle Stahn
Leipziger Straße 48, 03048 Cottbus
Telefon 0355 49384-0
Telefax 0355 49384-29
haus.cottbus@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Spree-Neiße
IBAN DE39 1805 0000 3205 1043 81
BIC WELADED1CBN
Stichwort NL0120
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Cottbus ein Zuhause auf Zeit finden.

In jedem Jahr finden Familien hier im
Ronald McDonald Haus ein Zuhause auf
Zeit und dann geht es wieder heim.

Dagmar Frederic

Nele Schenker

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

