Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

>Ich bin frei, endlich frei!<
erzählt Sandra leise und streichelt dabei
liebevoll über Fridas Kopf. Nur ein Arzt
hatte noch Hoffnung. An dieses kleine
Fünkchen klammerte sich die Familie, und
bald wurde daraus ein richtiges Feuer, denn
die Therapiemethode schlug endlich an.
>Fridas Werte besserten sich, sodass wir
an ihrem 5. Geburtstag im Dezember 2019
endlich die Nachricht erhielten, dass sie
noch mal Papas Zellen transplantiert
bekommen kann. Das war das schönste
Geschenk überhaupt<, lacht Mama Sandra.

Frida träumt von der ganz großen Freiheit und möchte gern die Welt im Sturm
erobern, so wie ihr Vorbild Elsa. Die Voraussetzung dafür hat sie jedenfalls, denn
sie ist klug, neugierig und ungemein
abenteuerlustig. Doch wie so oft im Leben
lassen sich Träume nicht immer sofort
erfüllen und scheinbar unüberwindbare
Hindernisse stellen sich in den Weg.
Auch Fridas Traum zerplatzte erst mal.
Alles fing mit einem blauen Auge an:
>Wir haben uns erst nichts dabei gedacht<,
erzählen ihre Eltern Sandra und Jörg.
>Kinder in dem Alter stoßen sich immer
wieder beim Spielen. Der Fleck ging aber
nicht weg, und dazu klagte Frida immer
wieder über starke Rückenschmerzen.
Der Kinderarzt machte deshalb ein großes
Blutbild. Noch am selben Tag bekamen
wir den Anruf, dass wir sofort ins
Krankenhaus Cottbus fahren sollen. Die
Diagnose erhielten wir dann am 5. Januar
2018, ein Neuroblastom an der Niere
im Stadion IV. Der Tumor hatte bereits
gestreut. Ihr ganzer Körper leuchtete im

MRT.< Es war ein absoluter Schock! Es
folgte eine Therapie nach Plan in Berlin mit
Chemos, Operation und einer Stammzellentransplantation. Frida hatte glücklicherweise nur wenige Nebenwirkungen
und alles sah zunächst erfolgs
versprechend aus. Ein halbes Jahr verging,
aber die Werte wurden nicht besser. Frida
hatte den ersten Rückfall. Ein Rezidiv
hinter ihrem linken Ohr machte sich
breit, und von einem Tag auf den anderen
hing ihre eine Gesichtshälfte schlaff herunter. Wieder folgten unzählige Chemoblöcke und im Anschluss setzte die
Bestrahlung an. Die Therapie schlug bis
zur Hälfte auch gut an. Bei einem KontrollMRT wurde dann jedoch der zweite
Rückfall festgestellt.
>In dieser Zeit sah Frida wirklich schlimm
aus. Ihr kleiner Kopf war übersät mit
Bläschen und ganz verbrannt von den
Strahlen. Aber auch die halfen nicht.
Zurück von der Bestrahlung sagten uns die
Ärzte aber, dass sie nichts mehr für Frida
tun können. Es war alles wie im Film<,

Im Januar 2020 kam die Familie dafür
erneut nach Berlin. >Wir kannten schon das
Ronald McDonald Haus in Cottbus
und waren deshalb erleichtert, dass es
auch in Berlin ein Elternhaus in der Nähe

der Klinik gibt. Es ist genauso schön, nur
sehr viel größer<, staunt Sandra. >Wir
haben hier sogar eine eigene Küche!<
Fridas Papa Jörg besucht die beiden dort,
so oft es geht, denn zwischen den Therapieblöcken darf auch Frida mit im
Ronald McDonald Haus wohnen. Bald
ist hoffentlich auch das letzte Hindernis
geschafft. Frida ist ihrem Traum bereits
ganz nah, deshalb singt sie schon jetzt
gern in die Welt hinaus: >ICH BIN FREI,
ENDLICH FREI!< •

Nichts ist wie früher
Seit April ist es ruhig geworden im Elternhaus. Verwöhn-Abendessen und Volunteering-Einsätze mussten leider abgesagt
werden. Zum Schutz aller Eltern und
Kinder haben wir das Leben im Haus
soweit es geht runtergefahren. Das fiel uns
alles andere als leicht, da unsere Familien
diese besonderen Angebote sehr schätzen
und somit vermissen. Wir hoffen aber sehr,

dass wir bald wieder mit unseren Angeboten starten können. Ein erster Schritt
ist schon mal getan: Unsere 40 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind wieder
drei Stunden die Woche für die Familien
da. So auch Margitta und Nicki, die seit
Oktober wieder jeden Dienstag ein Verwöhn-Frühstück für alle anbieten. Sämtliche Hygienestandards werden dabei
selbstverständlich eingehalten. •

Was für eine Sauerei!
Das ging uns 20 Läufern durch den Kopf,
als wir am 3. Oktober für unser Ronald
McDonald Haus Berlin-Wedding zum
Charity Run beim XLETIX in Berlin
gestartet sind. 12 Kilometer und 25
Hinder
nisse mussten wir gemeinsam
bezwingen.

Jeder Muskel im Körper ist uns nun
bekannt, so viel ist sicher! Wir haben
uns über Mauern geschoben, sind unter
Stacheldraht durch Schlamm gekrochen,
mussten im Eiswasser tauchen und haben

am Ende völlig erschöpft und geschunden,
aber trotzdem noch gut gelaunt gemeinsam gejubelt. Eine extreme Erfahrung für
jeden von uns! Was haben wir gejammert,
gebrüllt und vor allem gelacht.
Der Run war zwar alles andere als ein
Zuckerschlecken, aber wir wollten das
Ding unbedingt zusammen rocken, denn
wir hatten ein großes Ziel: so viele Spenden wie nur möglich für unser Elternhaus
sammeln, damit wir unsere Apartments
weiter neu einrichten können. Alle waren
hoch motiviert und fast 7.000 Euro kamen
insgesamt zusammen – wooohaa!
Ganz herzlichen Dank an alle Läufer, dass
ihr monatelang trainiert und fleißig bei
all euren Freunden, Familien und Geschäftspartnern gesammelt habt – ihr seid
echt eine Wucht! Wer hätte je gedacht,
dass der Charity Run wirklich stattfindet in
diesem völlig surrealen Jahr.

Lieben Dank auch an die Present Perfect
Incentive GmbH für die tollen Team-Shirts,
nur so konnten wir uns im Matsch auch
tatsächlich wiederfinden. Und zu allerletzt
gilt unser Dank natürlich auch den zahlreichen Unterstützern, die uns aus der
Ferne zugejubelt haben.
Rumsauen für den guten Zweck macht
jedenfalls wirklich Laune, und das war
mit Sicherheit nicht das letzte Mal! •

I like, you too?
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Te rm in
LICHTERGOTTESDIENST
am 13. Dezember
um 16:30 Uhr
in der St. Marienkirche
am Alexanderplatz
(Karl-Liebknecht-Straße 8)

Unsere offizielle Facebook-Seite für das
Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding
ist nun aktiv. Auf der Seite möchten wir ab
sofort alle Neuigkeiten und Geschichten
aus unserem Elternhaus mit Euch teilen.
Schaut gern vorbei!
www.facebook.com/rmhberlinwedding/
Wir freuen uns über viele Likes und
Kommentare von Euch und Ihr dürft die
Seite natürlich auch liebend gern teilen. •

DANKE!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Berlin-Wedding ein Zuhause auf Zeit
finden.

KONTAKT
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Padberg

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

