Neues aus dem Ronald McDonald Haus Erlangen

Mit Vollgas in ein neues Leben
weh, er war schwach, nahm sehr stark
ab. Im Januar 2015 spendete ich Flo eine
Niere – und sofort ging es bergauf. Nur
zwei Wochen danach ging er schon wieder
zur Schule und schrieb sogar später sein
Abi. Was für ein Kämpfer! Sein neues
Leben konnte beginnen.

Zusammenhalten, niemals die Hoffnung
verlieren und immer weiterkämpfen!
Aus diesen drei Zutaten entstehen die
Geschichten unserer kleinen und großen
Helden, wie uns Familie Koch beweist.
Mama Annette erinnert sich an die bewegende Zeit in Erlangen.
>Kurz nach der Geburt unseres Sohnes
wurde bei ihm eine beidseitige Nierendysplasie diagnostiziert, eine Ent
wicklungsstörung der Nieren. Ein langer Leidensweg begann. Mit nur zehn Wochen
musste Florian an die Dialyse, die nächsten
drei Jahre sollten ein einziges Auf und Ab
werden. Immer wieder hatte er Bauchfellentzündungen mit starken Schmerzen und
Fieber. Jedes Mal wurde sein Gesamtzustand kritischer, bis wir an einem Punkt
waren, an dem wir nichts mehr tun konnten – ein Wunder musste her!
Kurz nach Weihnachten 1999 kam dann
endlich der erlösende Anruf aus Erlangen:
eine neue Niere für Florian! Wir düsten
natürlich sofort los, im Gepäck unseren

mittlerweile dreijährigen Sohn und jede
Menge Ängste und Hoffnungen. Während
der OP haben wir geweint, gehofft, dass
alles gut wird, und vor allem gebetet. Für
Flo, aber auch für die Eltern des verstorbenen Kindes, dessen Niere Flo gerade das
Leben rettete. Die Transplantation verlief
perfekt. Florian erholte sich zusehends
und konnte endlich eine normale Kindheit
genießen, ging in den Kindergarten und
war genauso fröhlich und frech wie alle
anderen Kinder.
Mit 17 dann der Schock: Florians Blutwerte
wurden extrem schlecht. Er stand wieder
kurz vor der Dialyse und brauchte dringend eine neue Niere, doch die Spendenbereitschaft in Deutsch
land ist leider
erschreckend niedrig. Wir hätten uns auf
eine lange Wartezeit einstellen müssen,
in der Florians Leben wieder von einer
Maschine bestimmt worden wäre. Für
meinen Mann und mich stand sofort fest:
Wir lassen uns testen, ob wir als Spender
infrage kämen. Florian ging es zu dem
Zeitpunkt sehr schlecht. Alles tat ihm

Florians erste Lebensjahre waren für uns
die schwierigsten, wir waren öfter im
Krankenhaus als zu Hause. Manchmal
sind wir gerade nach Hause gekommen
und mussten schon wieder nach Erlangen. Aber Flo gab nie auf. Immer, wenn
wir dachten, es geht nicht mehr, machte
er einfach weiter – und wir mit ihm.
In all dieser Zeit waren wir unendlich froh,
dass es das Ronald McDonald Haus gibt.
Wir waren mit die ersten Bewohner, alles
sah noch etwas anders aus als heute. Eines
ist aber gleich geblieben: die liebevolle
Aufnahme. Es ist ein Ort, an dem man Kraft
tanken kann. Wir lernten viele Familien
kennen, deren Kinder ganz andere Krankheiten hatten. Was wir dennoch alle gemeinsam hatten und haben – das Ronald
McDonald Haus. Wir weinten miteinander,
trösteten uns und lachten trotz allem viel.
Ohne das Haus und seine liebevollen Engel
wäre manches nicht so leicht zu ertragen
gewesen. Noch heute unter
stützen wir
>>unser<< Haus mit einem jähr
lichen
Benefiz
-Konzert. Florian ist gemein
sam
mit seinem Papa und seiner Posaune
immer dabei. Er ist jetzt 23 Jahre alt und
heute geht es ihm richtig gut. Wir sind so
stolz auf unseren Großen. Er hat einfach
Wahnsinniges geleistet und sich in den
vielen schweren Phasen nie unterkriegen
lassen. Das ist doch, was am Ende zählt.< •

Happy Birthday!
Wir blicken einem spannenden und aufregenden Jahr entgegen, denn: Wir haben
Geburtstag! Stolze 25 Jahre wird unser
Haus im August und wir blicken auf unzählige wunderbare Momente mit unseren
Familien zurück. Fast 8.500 Eltern schwer
kranker Kinder konnten in dieser Zeit
bei uns ein Zuhause finden und ganz
nah bei ihren Schützlingen sein. 8.500
bewegende Geschichten, von denen wir

ein Teil werden durften. Für uns als Team
ist es das schönste Kompliment, wenn
sich unsere Familien bei uns aufgehoben,
eben zu Hause fühlen. Wir möchten uns
bei allen Helfern, Spendern und Unterstützern für ihren unermüdlichen Einsatz
bedanken und freuen uns auf ein tolles
Jubiläumsjahr, in dem wir gemeinsam
feiern. Auf die nächsten 25 Jahre! •

Boxenstopp für einen guten Zweck
>Reifenwechsel kostenlos, aber nicht
umsonst<, hieß es im KFZ-Meisterbetrieb
Fürst in Schonungen bei Schwein
furt.
Pünktlich zur Reifenwechsel-Saison arbeitete das gesamte Werkstatt-Team an
einem Samstag für Spenden zugunsten
unseres Hauses.

•

Bereits zum zweiten Mal fand der BenefizReifenwechsel in der KFZ-Werkstatt Fürst
statt. >Die Aktion hat einfach so viel Spaß
gemacht und auch ein wirklich tolles
Ergebnis für das Ronald McDonald Haus

erzielt<, so Inhaber Nico Fürst. >Als dann
die ersten Kunden in diesem Jahr angefragt hatten, ob die Aktion wieder stattfinden wird, waren wir sofort dabei!<
Die Kunden konnten im Vorfeld Termine
ausmachen und das Auftragsbuch für
den Tag war schon vor Beginn der Aktion
gut gefüllt. Wenige Termine wurden für
spontane Reifenwechsel frei gelassen.
Bezahlen mussten die Kunden nichts,
über eine Spende für unser Haus freuten
wir uns natürlich. Um die Zeit während
des Reifenwechsels zu überbrücken, wartete auch in diesem Jahr ein reichhaltiges
Kuchenbuffet auf hungrige Gäste. Die
Gaststätte >Vier Jahreszeiten< aus Schonungen hatte zudem noch Leberkäse zur
Verfügung gestellt, sodass man die Qual
der Wahl zwischen leckeren Kuchen und
saftigen belegten Brötchen hatte – oder
einfach beides probierte. Mit dabei war
auch Alleinunterhalter Helmut, der den

ganzen Tag lang für Stimmung sorgte.
Über 120 Reifenwechsel schaffte das Team
und erzielte die stolze Spenden
summe
von 2.650 Euro.
Mit dem Erlös übernimmt Fürst die Patenschaft eines unserer Apartments für
ein Jahr. Wir danken allen Beteiligten
für das tolle Engagement! Ein ganz besonderer Dank geht an Kanal-Türpe aus
Gochsheim, die nicht nur fleißig mit
anpackten, sondern auch noch spontan
500 Euro für unser Haus spendeten. •

Herzlichen Dank

W u n s c h li s te
In unserem Jubiläumsjahr es
nder
wünschen wir uns ein beso ilien:
Geschenk für unsere Fam ents.
neue Möbel für die Apartm
e
Mit einer Patenschaft für diuns
Neumöblierung können Siefüllen.
er
helfen, diesen Wunsch zu an!
Sprechen Sie uns gern

D a s g ef ä ll t un s!
Ronald McDonald Haus
und Oase Erlangen gibt es
jetzt auch auf Facebook.
Schaut gerne mal vorbei
und bleibt auf dem
Laufenden, was sich bei
uns so tut.

• an die vielen Freunde und Spender,
die uns zur Vorweihnachtszeit mit zahl
reichen Geschenken für unser Haus
überrascht haben
• an die Selbsthilfegruppe Krebskranker
Kinder Amberg-Sulzbach e.V., die uns
vor Weihnachten mit einer Wagenladung
Geschenke für unser Haus überrascht
hat – wir waren sprachlos! Vielen, vielen
Dank, liebe Petra!
• an die Familien Erika und Joachim Joch,
Annette und Jürgen Koch sowie Felix
Lier und Ernst Klein für das erfolgreiche
Benefiz-Konzert Lebenslieder – es war
wieder einmal wunderbar und sehr
berührend!
• an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter,
die mit ganzem Herzen unermüdlich
unseren Familien zur Seite stehen
Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Erlangen
Leitung Heike Weber
Turnstraße 9, 91054 Erlangen
Telefon 09131 8093-0
Telefax 09131 8093-25
haus.erlangen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN DE31 7635 0000 0000 0200 04
BIC BYLADEM1ERH
Stichwort NL0120
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Barbara
Hahlweg

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

