Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

#100/24 – Ich
laufe für dich

Starke Kinder mit starken Familien

Spendenlauf statt Jerusalem-Urlaub! Die
beiden Läufer Erin Tumovec (19) aus
Uebigau und Organisator Julius Lentzsch
(18) aus Hohenleipisch hatten nach bestandenem Abi eigentlich Urlaubspläne.
Nun entstand eine andere Idee, die ihre
Freunde, Familien und Lehrer spontan
unterstützten. 100 Kilometer in 24 Stunden zu laufen, war das große Ziel.

Am Anfang war es ein kleiner Schmerz in
Lunas Bein, aber dann stellte sich heraus,
dass da ein Tumor gewachsen war, der
operativ entfernt werden musste.
Es sind diese Diagnosen, vor denen Eltern die größte Angst haben – so auch
die Familie der dreijährigen Luna.

Dass die beiden die 100 Kilometer nicht
ganz geschafft haben, macht sie nur
sympathischer. Eine Wahnsinnsleistung
bei sonst so seltenem Lausitz-Regen und
ein großartiges Anliegen, die sportliche
Herausforderung mit einer Spendenaktion zu verbinden. Den Akteuren und den
Unterstützern danken wir für 1.200 Euro,
und ganz besonders den Abiturienten des
Oberstufenzentrums Elbe-Elster OSZEE. •

Engagement ...

Wahrscheinlich ist es sogar gut, dass die
Eltern erst einmal den Alltag organisieren

müssen: Wer geht mit ins Krankenhaus?
Wer kümmert sich um Lunas Geschwister?
Wer schaut auf die Tiere, die Wohnung,
den Garten? Wenn all diese Fragen erst
einmal vorläufig beantwortet sind, haben
die Eltern die ersten Tage geschafft und
gehen mit Optimismus den Klinikalltag
an. Sie versuchen nicht jeden medizinischen Fachbegriff nachzuschlagen, sondern fragen lieber im Arztgespräch nach.
Der Vater kümmert sich zu Hause um die
Familie und kommt zu Besuch nach
Cottbus, die Mutti bleibt bei Luna und
bezieht Apartment 9 im Elternhaus. Auf
der Kinderstation des CTK wird alles
medizinisch Notwendige für Luna getan
und die Eltern wissen bald, welche Werte
gut oder schlecht für ihre Tochter sind.
Im Elternhaus überlegen wir, was Luna

... das von Herzen ...
Liebevoll handgearbeitete Hosen, Kleidchen oder Schuhe für die Kleinsten, ein
Weihnachtsmarkt für den guten Zweck
(Foto rechts: die Weihnachtsfrauen aus
Groß Düben), Geburtstags- und Ruhestandsfeiern, bei denen Spenden für unser Anliegen gesammelt werden. Sie alle
ermöglichen Familien die Nähe zu ihrem
kranken Kind – und dafür sagen wir von
Herzen Danke! Einfach super! •

denn noch im Sitzen spielen könnte –
über Wochen darf die Kleine nicht laufen.
Dann muss noch eine Operation erfolgen,
und wenn dann keine Krebszellen im
angrenzenden Gewebe gefunden werden,
darf Luna wieder nach Hause zu ihren
Geschwistern. Das Warten auf den Befund
empfindet die Mutti als Ewigkeit, aber
dann kommt eine strahlende Frau durch
unsere Küchentür: >Keine Krebszellen bei
Luna, wir dürfen nach Hause!< Erleichterung pur! Wir freuen uns riesig mit Luna
und ihrer Familie. Eine Kleinigkeit darf
die Schützlinge meist mit nach Hause
begleiten – so freut sich Luna über den
flauschigen Eisbären, der im Dunkeln
freundlich leuchtet. Eine Einladung zu
unserem Sommerfest gibt es mit auf den
Weg. Da kann Luna dann auch sicher
wieder durch die Gegend sprinten. •
Laufen wird Leon (Foto u.) leider nicht,
aber lachen und zeigen, was eine starke
Familie ausmacht, kann auch er prima.
Das Foto gibt auch Antwort auf die Frage
der Chefin des großen Kauflands: >Haben
Sie Verwendung für diesen großen gelben
Kollegen?< Haben wir – danke dafür! •

... kommt!

Kreativ, pragmatisch, aber immer menschlich ...
Gehen Sie mit uns gerade und krumme
Wege, mal kreativ, mal pragmatisch, aber
immer menschlich – so verabschiedeten
wir uns von Ihnen im letzten Newsletter.
Dass die Wege in diesem Jahr derart
krumm werden, hätten wir uns im Februar
niemals erdacht.

Auf dem Foto starten Anne und Caro zum
diesjährigen Sonnenscheinlauf rund um
den Gräben
dorfer See. Wir waren so
glücklich, dass der Verein des Umwelt- und
Begegnungszentrums diesen Spendenlauf

zu unseren Gunsten durchführte! Endlich
konnten sich Gleichgesinnte wieder in die
Augen schauen, und auch ein Schwatz und
gemeinsames Lachen waren – mit Abstand
– möglich. Das Ergebnis waren sagenhafte
1.300 Euro und über 300 Läufer, die
individuell und doch in Gemeinschaft an
die einzelnen Distanzen gingen: ein
schöner sportlicher Sommertag!
Kontaktbeschränkungen,
ausgefallene
Fei
ern und abgesagte Treffen sind im
Alltag einfach schwer zu ertragen, da ja
das Wort Nähe bei uns Programm ist.
Zum Glück sind unsere Familien im
Haus und auch unsere Besucher so verant
wortungs
voll wie kreativ. So werden
Aktivitäten nach draußen verlegt, der
Plausch unterm Sonnenschirm wird uns
bis in den Winter hineinbegleiten. Eines
dieser Treffen unterm Sonnenschirm wird
in Erinnerung bleiben: Anke und Roland
Gefreiter sowie Kristin Dominik (sie war

2014 mit Tochter Lea im Krankenhaus und
bei uns, Lea ist nun ein Teenager und muss
noch ab und zu in die Klinik) überbrachten
uns eine Spende von Mannes Freunden aus
Schönwalde. Manne war in seinem Heimatort geachtet und geschätzt. Er verstarb
früh und seine Freunde sammelten Geld
für einen würdevollen Abschied, sogar so
viel, dass da noch 1.355 Euro waren, die
die drei für alle Schönwalder an unser
Elternhaus spendeten. Wir versprechen,
dass dieses Geld 100%ig für die Familien
mit einem kranken Kind verwendet wird. •

Dreifaches Danke

W u n s c h li s te
- Bastelmaterial
Steghöhe
- graue Laken mit hoher äuschen
- Aufstellorte für Spendenh
- Milch 1,5 %
epulver
- Kaffeebohnen und Kaffe n Post
- Briefmarken der Deutsche
und Regio Print-Vertrieb
Bitte sprechen Sie uns an!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te rm in e
Montag, 7. Dezember 2020,
14:30 Uhr: Weihnachtsfeier für
die ehrenamtlichen Mitarbeiter
in der Lutherkirche Cottbus
Sonntag, 13. Dezember 2020,
15:30 Uhr: Gedenkfeier
für verstorbene Kinder
in der Marienkirche Cottbus

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Cottbus
Leitung Sibylle Stahn
Leipziger Straße 48, 03048 Cottbus
Telefon 0355 49384-0
Telefax 0355 49384-29
haus.cottbus@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Spree-Neiße
IBAN DE39 1805 0000 3205 1043 81
BIC WELADED1CBN
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Cottbus ein Zuhause auf Zeit finden.

Die dreijährige Patenschaft von Brigitte
Schauer (Foto: links neben Dagmar
Frederic) für das Familien-Apartment 12
endet im nächsten Jahr und wir möchten
ihr auch auf diesem Weg unseren großen
Dank mitteilen.
Mit der symbolischen Namenspatenschaft und einer jährlichen Spende von
2.000 Euro helfen unsere Paten mit, die
Betriebskosten zu erbringen, und ermöglichen somit den Familien ganz direkt
den Aufenthalt im Elternhaus. •

Dagmar Frederic

Nele Schenker

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

