Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Die Seele
Abbas, der Löwe
baumeln lassen
Im Alltag der Familien schwer kranker
Kinder dreht sich alles um ihre kleinen
Schützlinge. Um dafür hin und wieder
etwas Energie zu tanken, helfen kleine
Auszeiten bei uns im Elternhaus.
Seit knapp einem Jahr engagiert sich
Kornelia Koster-Erlinghagen auf eine besondere Art und Weise für die Familien

bei uns im Haus. Die ausgebildete Physiotherapeutin kommt einmal die Woche mit
ihrer Massagebank vorbei und bietet den
Familien ehrenamtlich Wohlfühlmassagen
an. Kurzerhand wird das Wohnzimmer umgestaltet und schön hergerichtet, sodass
die Mütter und Väter richtig entspannen
und für eine kurze Zeit vom anstrengenden
Klinikalltag abschalten können. Kornelia
schenkt den Eltern ihr Ohr und geht auf
die großen und kleinen Wehwehchen individuell ein. Meistens sind die Termine
schon Tage im Vorhinein ausgebucht,
denn vor allem die Mütter freuen sich auf
diese Gelegenheit der kleinen Auszeit,
in der sie entspannen, sich erholen und
Kraft tanken können.
Herzlichen Dank, liebe Kornelia, dass Du
unsere Familien so liebevoll unterstützt! •

So macht man aus ...
Seit der Eröffnung unseres Elternhauses
im Jahr 1999 gehört Frau Jacobsohn,
Inhaberin der Elefanten-Apotheken in
Lübeck, zum festen Spenderkreis. In
mittlerweile vier Apotheken stehen Spenden
häuschen von uns, in welche die
Kunden vor allem 0,50-Euro-Gutscheincoupons werfen, die sie beim Einkauf
erworben haben. Mehrmals im Jahr leeren

Aniee und Belal Moughal sind seit elf
Jahren verheiratet und haben seither versucht, Kinder zu bekommen. Lange Zeit
sah es so aus, als sei ihnen das nicht vergönnt. Eines Tages war das Ergebnis eines
Schwangerschaftstests dann positiv und
die Freude darüber unglaublich groß.
Doch auch Ängste und Sorgen waren von
Anfang an ihre Begleiter – würde ihr
Glück nun endlich perfekt sein?

Aniee wurde bereits in der 21. Schwangerschaftswoche ins Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, eingeliefert und stationär aufgenommen. Ihr
wurde strenge Bettruhe verordnet und alle
kämpften Stunde um Stunde dafür, dass die
Geburt noch auf sich warten ließ. Ihr Mann
Belal war Tag und Nacht für sie da und
pflegte seine Frau fürsorglich. In der 24.
Schwangerschaftswoche war es dann aber
doch so weit, denn der kleine Abbas wollte
nicht mehr warten: Mit 33 Zentimetern und
gerade einmal 895 Gramm erblickte er das
Licht der Welt – viel zu früh!

der Familien. Es folgten allerdings Monate
des Bangens. Abbas’ Niere machte Probleme, und auch mit der Atmung hatte er zu
kämpfen, sodass er eines Tages sogar
dramatisch reanimiert werden musste. Es
führte dazu, dass der kleine Mann in den
ersten Wochen bereits operiert wurde und
auch in den kommenden Monaten weitere
Eingriffe über sich ergehen lassen musste.
Trotz des kritischen Gesundheitszustands
war das Paar vom ersten Tag an positiv und
opti
mistisch gestimmt und unendlich
dankbar für sein Geschenk: Abdul Abbas
Mohamed Bin Belal, oder kurz Abbas, was
so viel wie Löwe bedeutet. >In der ersten
Nacht fühlte ich mich noch wie ein Dieb,
als ich an unser Kühlschrankfach in der
noch fremden Gemeinschaftsküche ging<,
erin
nert sich Belal schmunzelnd, >und
heute fühlt es sich an wie nach Hause kommen, da uns alles so vertraut ist.< Nach dreieinhalb Monaten wurde die Familie aus
der Klinik entlassen und durfte mit dem
kleinen Kämpfer in ihr richtiges Zuhause
ziehen. Lieber Abbas, wir wünschen dir und
deinen bezaubernden Eltern alles Glück
der Welt! Komm uns mal besuchen! •

Kurz nach der Geburt zogen die Eltern in
unser Ronald McDonald Haus ein und fanden durch ihre offene und freundliche Art
schnell einen Platz in der Gemeinschaft

... Mücken einen ...
wir die Spendenhäuschen und Frau
Jakobsohn verwandelt die Gutscheine in
Bargeld. Da zeigt sich wieder, dass Kleinvieh auch Mist macht, denn allein im
letzten Jahr kamen dadurch 4.400 Euro
zusammen. Ein ganz herzliches Dankeschön an das gesamte Team der ElefantenApotheken und natürlich auch an die
spendablen Kunden! •

... Elefanten

Alle Jahre wieder … Grünkohl
Wer sich das ganze Jahr für Familien
schwer kranker Kinder einsetzt, darf es
sich auch mal gut gehen lassen. Das traditionelle vorweihnachtliche Grünkohlessen mit dem ehren- und haupt
amtlichen Team fand dieses Mal im Hotel
Jensen an Lübecks Obertrave statt.

Ein wunderschön gedeckter Tisch erwartete unsere 34 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im gemüt
lichen
Yachtzimmer des Hotels. Kaum dass alle

saßen, wurde bereits deftig auf
ge
tischt:
Grünkohl mit Kassler, Schweine
backe,
Kohlwurst, das Ganze mit süßen Kartoffeln
und als krönenden Abschluss mit einem
leckeren Dessert.
Der ein oder andere hatte auch etwas mitgebracht: Sketche, humorvolle Geschichten, Lieder und natürlich eine Kleinigkeit
für das alljährliche Wichteln. Nach dem
Essen wurde endlich gewürfelt, getauscht,
manchmal auch >geklaut<, bis die meisten
etwas Schönes erbeutet hatten.
Gleichzeitig haben wir an diesem Abend
unsere Hausleitung, die liebe Kathrin
Kahlcke-Beall, in ihren wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. So flossen auch
ein paar Tränen, als gemeinsam in Erinnerungen der letzten 13 Jahre geschwelgt
und über manche Anekdote geschmunzelt
oder von Herzen gelacht wurde.

>Es macht immer wieder Freude, gemeinsam mit dem Team Zeit zu verbringen<,
freut sich Tamami Toda-Schwarz, die sich
seit zwei Jahren im Ronald McDonald
Haus engagiert. Ganz herzlichen Dank an
unsere vielen treuen ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne die so einiges im Haus nicht
möglich wäre. Ein großer Dank gebührt
ebenfalls Herrn Bierwirth vom Yachtzimmer, der das Team an diesem Abend
eingeladen hat und gemeinsam mit seinen
Mitarbeitern ein toller Gastgeber war. •

Abschied ...

W u n s c h li s te

Un se r FS J

Bereits im September startete
Henrike Kartheiser ihr
Freiwilliges Soziales Jahr
bei uns im Ronald McDonald
ften
- Blumenstrauß-Patenscha
Haus. Wir freuen uns über
die tatkräftige Unterstützung
- Baumarkt-Gutscheine
und die gute Zusammenarbeit
im Team!
x 80 cm
- Hohlfaser-Kopf kissen 80

- Briefmarken à 0,80, 0,95
und 1,55 Euro

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

>Erinnerungen sind kleine Sterne, die
tröstend in das Dunkel unserer Trauer
leuchten.<
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Stichwort NL0120
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Lübeck ein Zuhause auf Zeit finden.

Im vergangenen Jahr fanden 231 Familien
bei uns ein Zuhause auf Zeit. Für einige der
schwer kranken Kinder endete das Leben
leider viel zu früh. Unser tiefes Mitgefühl
gilt den Familien und Angehörigen von
Alma, Theo, Tadeus und Magnus.

Sky
du Mont

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

