
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

Linus – geliebt von Anfang an!

Dass Söhnchen Linus ihr Leben auf den  
Kopf stellen würde, war seinen Eltern von  
Anfang an klar. Doch wie sehr, damit  
hatten sie nicht gerechnet.

>In der 12. Schwangerschaftswoche (SSW)  
haben wir durch den PraenaTest erfahren,  
dass wir einen Jun gen bekommen werden  
und dieser aller Wahrscheinlichkeit nach  
Trisomie 21 hat. Nach fünf Minuten Wei- 
nen habe ich meine Ärztin angeschaut  
und gesagt: >>Nicht schlimm, das passt  
zu uns!<< Natürlich kamen da noch einige  
Höhen und Tiefen, zahlreiche intensive  
Ge spräche und auch Zweifel auf. Das  
Feinscreening in der 20. Woche zeigte  
keine  Auf älligkeiten und im >>Baby fern- 
sehen<< sah man unseren süßen quietsch- 
fidelen Sohn. Wir entschieden uns, keine  
weiteren Tests machen zu lassen, sondern  
die Schwanger schaft zu genießen und uns  
auf unseren Sohn zu freuen. Leider – oder  
aus heutiger Sicht muss man sagen  
zum Glück – wurde ich in der 28. SSW  
aufgrund von frühzeitigen Wehen und  
einer Verkürzung des Gebärmutterhalses 

stationär in Homburg aufgenom men. Bei  
den Untersuchungen wurde fest gestellt,  
dass sich bei Linus eine Duodenal atresie  
gebildet hatte, die dazu führte, dass ich zu  
viel Frucht wasser ein lagerte und somit  
unter Kontrolle im Krankenhaus bleiben  
musste. Die Kinder ärzte und -chi rur gen  
haben uns auf die lebens notwendige  
Operation direkt nach Linus’ Geburt  
und die Abläufe auf der Intensivstation  
vorbereitet. Im gleichen Atemzug hat  
man uns angeboten, die Zeit nach der  
Entbindung bis zur Entlassung im Ronald  
McDonald Haus zu verbringen, um so 

immer in der Nähe unseres Sohnes zu  
sein. Das war eine große Erleich terung für  
uns und hat uns ein Stück weit die Angst  
genommen, was alles auf uns zukommt.  
Linus wurde in der 34. SSW mit 2.600  
Gramm und 44 Zentimetern geboren und  
am dritten Lebenstag zum ersten Mal  
operiert. Ich kann mich noch gut an den  
Tag des Einzugs ins Elternhaus sechs Tage  
später erinnern. Diese Wohlfühl atmo- 
sphäre, die einen bereits im Eingangs- 
bereich empfängt, die Herzlichkeit des  
Personals, die Farben im Apartment und  
diese urgemütliche Küche – es war ein  
Traum! Auf einen Schlag hatten wir einen  
Ort zum Durchatmen, ein richtiges Zu- 
hause auf Zeit und wieder einen kleinen  
Alltag. Kraft ist etwas, was man braucht,  
wenn man als frischgebackene Eltern mit  
der Krankheit des Kindes, mit Schläuchen,  
Monitoren, Operationen und der Intensiv- 
station konfrontiert wird. Das Ronald  
McDo nald Haus schenkt einem Kraft und  
teilt das Leid – durch die gemeinsamen  
Abende, die Gespräche, die ähnlichen oder  
auch ganz anderen Schicksale. Geteiltes  
Leid ist halbes Leid, dass dieser Spruch  
stimmt, haben wir in dieser Zeit erfahren  
dürfen. 

Linus hatte noch einige Höhen und Tiefen  
zu meistern und wir verbrachten Weih- 
nachten und Silvester in Homburg. Aber  
wir waren zusammen, wir haben schon  
diese holprige Anfangszeit als Familie  
gemein sam gemeistert. Das hat uns zu  
einem starken Team werden lassen. 

Danke, dass ihr uns diese Chance gege - 
ben habt und dass ihr immer wieder einen  
Platz für uns habt!< •

Laufend helfen Handball für den guten Zweck

Die Idee, >laufend< zu helfen, ist nicht neu,  
macht aber richtig Spaß. Durch Spenden- 
läufe werden die Beteiligten motiviert,  
möglichst viele Runden bzw. Kilometer  
zu laufen und sich diese von >Sponsoren<  
in Spenden umwandeln zu lassen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch  
Sie uns mit einem Schulspendenlauf oder  
einem Laufevent unterstützen. Sprechen  
Sie uns  für das Jahr 2021 gern an! •

Am Sonntag, den 15. Dezember fand in  
Homburg ein großartiges Handballspiel  
mit dem Allstar-Team statt. Dabei  konnte  
den drei Institutionen Herzkrankes Kind  
Homburg, Joachim Deckarm Fonds und   
dem Ronald McDonald Haus Homburg  
jeweils ein Scheck in Höhe von 5.000 Euro  
von den Handball-Legenden, Sponsoren  
und Partnern überreicht werden. Ganz  
herz li chen Dank dafür! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE 

Kreissparkasse Saarpfalz 
IBAN DE80 5945 0010 1011 5026 61 
BIC SALADE51HOM 
Stichwort NL0120

Ihre Spende hilft direkt Familien  
schwer kranker Kinder, die im Ronald  
McDonald Haus Homburg ein Zuhause  
auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Homburg 
Leitung Tanja Meiser 
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg 
Telefon 06841 164444-0 
Telefax 06841 164444-4 
haus.homburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Präsidentin Freundes kreis:  
Siegrid Getrey-Hagmaier

SCHIRMHERRSCHAFT

Miroslav 
Klose

Christian 
Schwarzer

Wir danken unseren ehrenamtlichen Mit- 
arbeitern, die mit viel Tatkraft, Herz und  
guter Laune für die Familien im Ronald  
McDonald Haus Homburg da sind:
Margrit Bach – Carolin Bergmann – Paulin  
Bremer – Torsten Groß – Jadesandra Haar- 
mann – Gabriel Herrmann – Gabi Jehle- 
Heintz – Nicole Jendes – Anja Lambert –  
Jonas Lang – Klaus-Peter Loos – Marta  
Maj – Angela Matheis – Walter Matheis –  
Margit Nalbach – Edith Nef – Kai Rick- 
hof – Petra Rickhof – Sandra Schmitt –  
Ilona Schmitz – Gisela Schößler – Laura  
Schon – Pascale Wagner – Kathrin Walle –  
Ellen Weyand – Annabelle Weyrich –  
Evelyne Wilhelm – Martin Wilhelm –  
Elisabeth Winkler

Schön, dass es Euch gibt! 

Über 100 Gäste waren der Einladung  
gefolgt und wollten ihre Glücksmomente  
aus 15 Jahren Ronald McDonald Haus  
Homburg mit uns teilen. 

Was kleine und große Glücksmomente  
für die Familien im Elternhaus bewirken,  
davon erfuhren die Gäste einiges von  
Henrik Eitel, Staatssekretär und Chef der  
Staatskanzlei. Was Nähe für Eltern und  
Kinder bedeutet und wie wichtig ein Ro- 
nald McDonald Haus für die Genesung der  
kleinen Patienten ist, darüber sprachen  
Prof. Dr. med. Michael Zemlin, Geschäfts- 
führender Direktor der Kliniken für Kin- 
der- und Jugendmedizin, sowie Stiftungs - 
vorstand Adrian Köstler.

Kompetent führte Moderator Eberhard  
Schilling durch den Abend und durch 15  
Jahre Ronald McDonald Haus. Es wurde  
viel gelacht, alte Fotos wurden bestaunt  
und man konnte sich gemeinsam erinnern. 

Siegrid Getrey-Hagmaier, Präsidentin des  
Freundeskreises, erzählte von der span nen- 
den >Gründerzeit<, dem Spaten stich auf  
der grünen Wiese und der ersten Familie  
im Elternhaus. Ein großer Dank galt hier  
noch einmal allen, die damals wie heute  
den Freundeskreis unter stützen und so  
dafür gesorgt haben, dass es das El tern- 
haus in Homburg gibt. Christian Schwarzer  
berichtete sehr unter haltsam über seine  
Beweggründe für sein viel fäl tiges Enga - 
gement als Schirm herr des Homburger  
Ro nald McDonald Hauses, und Haus lei- 
tung Tanja Meiser rundete den Rück blick  
ab und schaute auch schon nach vorn auf  
das Jubiläums jahr 2020. 

Aber der Emotionen noch nicht genug,  
denn wer könnte besser aus drücken, was  
das Elternhaus für die Familien bedeutet,  
als sie selbst. In einem lockeren Inter view  
ließen Jasmin und Christoph Masloh die  
Gäste an ihrer Geschichte teilhaben. 

Nach so vielen Glücksmomenten und auch  
der ein oder anderen Träne in den Augen  
gab es einen musikalischen Übergang zu  
einem ausgezeichneten Essen, leckeren  
Getränken und zu vielen wunderbaren  
Gesprächen. Es wurde noch viel erzählt  
von gemeinsamen Begegnungen und  
Freundschaften, die in und um das  
Elternhaus entstanden sind. 

So hat uns dieser Abend wieder einmal  
gezeigt: Glück ist machbar und lässt sich  
teilen! •

Wir werden unsere Familien zu  unserem schönen Sommerfest  einladen. Die bunten und  ansprechenden Einladungen  stellt uns DorrDesign zur  Verfügung, jetzt fehlt uns  nur noch ein Briefmarken- 
Spender ... :-)

Sprechen Sie uns an!

S omme r f e s t

>Glücksmomente< – Neujahrsempfang 2020

Herzlichen Dank

- Olivenöl
- Essigessenz (nur klare)
- Salatschleuder
- Briefmarken à 0,80 Euro
  und 1,55 Euro
- Akkustaubsauger, z. B. Dirt Devil
- Fensterreiniger von Kärcher 
- große Windlichter für die 
  Dekoration unserer Terrasse

Wu n s c h l i s t e


