
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

Die Nähe der Familie hilft! 

Welch einer Belastung sind unsere Fa- 
milien tagtäglich ausgesetzt und welch  
eine Ausdauer zeigen sie, während sie  
wochen- und sogar monatelang darauf  
warten, dass ihr Kind wieder gesund wird. 

Es sind Familien wie die von Mikail. Gerade  
hat er im Januar 2020 seinen 5. Geburtstag  
gefeiert, da erleidet er eine Herzschwäche  
und kommt sofort ins Krankenhaus.  
Die Familie steht unter Schock, denn  
der Herzmuskel ist so entzündet, dass nur  
eine Transplantation helfen kann. Dies  
bedeutet, Mikail wird an eine Herzunter- 
stütz ungsmaschine angeschlossen und  
kann seitdem das Krankenhaus nicht mehr  
verlassen. Auf die fünfköpfige Familie  
kommen harte Zeiten zu. Am 15. Februar  
ziehen die Eltern gemeinsam mit den  
Schwestern Aliye (13) und Meriyem (11)  
ins Elternhaus ein. Was bedeutet, dass  
die Familie zu viert in einem Apartment  
unterkommt. Nicht einfach, denn ab nun  
heißt es auf engem Raum zusammenhalten  
und das Beste aus der Situation machen.  
Aufgeben ist keine Option! 

Die Schwestern werden im Elternhaus von  
einer Lehrkraft der Klinik unterrichtet, ei- 
ne Trennung der Familie ist nicht möglich.  
Alle hoffen und beten, dass Mikail es  
schaffen und ein Spenderorgan erhalten  
wird. Sie treffen auf andere Eltern und  
tauschen sich aus; mit einigen ist die  
Familie so eng im Kontakt, dass sich wert- 
volle Freundschaften entwickeln. Das alles  
tröstet und gibt Halt, was während dieser  
langen Zeit sehr wichtig ist.

Doch dann verschärft sich durch die Welt- 
lage ihre Situation. Niemand hätte Anfang  
2020 mit den Entwicklungen und Aus- 
wirkungen der Pandemie gerechnet, und  
noch immer ist sie das beherrschende  
Thema. Für die Familie bedeutet das, dass  
neben der Angst und Sorge um das kranke  
Kind nun neue Probleme und verschärfte  
Regeln hinzukommen. Während zu Hause  
der Alltag rund um Schule, Arbeit und  
Woh nung im Rahmen der Pandemie wei- 
terläuft, müssen die zwölf Familien im  
Ronald McDo nald Haus unter einem Dach  
eine Gemeinschaft auf Abstand bilden. Sie  

können aufgrund der derzeitigen Situation  
nur eingeschränkt zu ihren Kindern in die  
Klinik, denn Besuche von Angehörigen  
sind nicht gestattet. Ist man sonst in  
angenehmer Gemeinschaft zusammen  
beim Abendessen oder beim Verwöhn- 
Frühstück, müssen nun alle auf Abstand  
gehen. Jeder versorgt sich selbst und  
nimmt viel Rücksicht auf den anderen.  
Die Familien im Haus schlagen sich ganz  
tapfer, sie machen sich gegenseitig Mut  
und geben damit auch den Mitarbeitern  
im Haus viel Optimismus mit.

Einem konkreten Herzenswunsch konnten  
die Klinik und das Elternhaus jedoch nach- 
kom men: Mikail durfte seine Familie an  
 

einem sonnigen warmen Tag im Septem- 
ber im Ronald McDonald Haus besuchen.  
Die Familie verbrachte somit einen unbe- 
schwerten Tag außerhalb der Klinik und  
konnte sich das schenken, was die Medi- 
zin nicht kann: Liebe, Zuversicht und  
Geborgenheit.
Noch immer wartet Mikail auf ein Spen- 
derherz und niemand weiß, wie lange es  
dauern wird. Wir drücken fest die Daumen  
und wünschen Mikail und seiner Familie,  
dass bald alles gut wird! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald Haus  
Bad Oyenhausen ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen 
Leitung Stefanie Kruse 
Westkorso 19, 32545 Bad Oeynhausen 
Telefon 05731 84227-0 
Telefax 05731 84227-27 
haus.badoeynhausen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Kerstin
Kramer

Ludger 
Burmann

Herzlichen Dank für Ihr großes Herz für  
unsere Familien! Vielen Dank für all Ihre  
Geld-, Sach- und Zeitspenden. 

Gerade in Zeiten wie diesen sind wir  
unsagbar dankbar für all die großartigen   
Hilfen, wie Ihre Kondolenzspenden, Ge- 
bur tstags spenden, Spendenaktionen oder  
unsere SOLOCharity-Ride-Teams, >So- 
cken die Rocken<, Hygiene  artikel, Mund- 
Nase-Schutzmasken,  Desinfek ti ons   mittel  
plus Ständer, Spiel zeug, Blumensträuße,  
Kaffee bohnen, Geschirr, Briefmarken,  
Hochbeet-Garten arbeiten, den Spiel platz- 
Anstrich, selbst  gebackene Kuchen und so  
viel mehr!

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Prof. Dr. Stephan Schubert (45) ist seit  
1. Ju li Klinikdirektor der Kinder kar dio lo- 
gie am Herz- und Diabe tes zentrum NRW  
(HDZ NRW). Zuvor war er als Ober arzt  
der Kinderkardiologie, Wis sen  schaf t   ler  
und Leiter des Herz katheter labors am  
Deut schen Herz zentrum Berlin tätig. 

Im September besuchte er das Ronald  
McDonald Haus, wo die Familien seiner  
kleinen Patienten unter gebracht sind,  
die in das Behandlungs konzept am HDZ  
NRW eingebunden sind. >Diese enge  

Zusam men arbeit mit den Familien unse- 
rer herzkranken Patienten trägt oftmals  
wesentlich zum Therapie erfolg bei. Wir  
sind daher sehr froh, dass das Bad  
Oeynhausener Ronald McDonald Haus  
in unmittelbarer Nähe des Kinder herz- 
zentrums gelegen ist.<

Das Herz- und Diabeteszentrum pflegt  
einen engen Kontakt zum Ronald  
McDonald Haus. Hier finden die Eltern  
und Familien junger Herzpatienten ein  
Zuhause auf Zeit, nur zehn Gehminu- 
ten vom Klinikum entfernt. Der direkte  
Austausch zwischen Klinikpersonal und  
Angehörigen trägt zusätzlich zur Ver- 
besserung der Patientenversorgung bei  
und ist am Herz- und Diabeteszentrum  
seit vielen Jahren Teil des Arbeitsalltags.

>Heilen mit Herz und Verstand<, so lautet  
das Motto in der Kinderkardiologie und  
der Kinderherzchirurgie des Herz- und 

Diabetes zentrums NRW, Bad Oeynhau- 
sen. Schonende Diagnosemethoden sowie  
eine verständnis- und liebevolle Betreu- 
ung sind seit jeher Teil des Behan dlungs- 
konzepts am Zentrum für angeborene  
Herzfehler, dem führenden Klinikum bei  
der Behandlung von Kindern, Jugend- 
lichen und Erwachsenen mit komplexen  
Herz fehlern. •

Bleiben Sie voller Zuversicht
 und gesund!

Ihr Team vom 
Ronald McDonald Haus

Bad Oeynhausen

Willkommen, Prof. Dr. Stephan Schubert!

Herzlichen Dank

- Briefmarken-Porto zu je
  0,80 und 0,95 Euro

- Kopierpapier (80 Gramm)

- Cafè Crema (ganze Bohnen)

- Bratpfannen (Ø 20 - 28 cm)

Wu n s c h l i s t e


