
Neues aus  Ronald McDonald Haus und Oase Erlangen

Kleiner Superheld mit (neuem) Herzen

Gerade dieses Jahr hat uns gezeigt, wie  
schnell ein scheinbar >normales< Leben  
auf den Kopf gestellt werden kann. Eine  
Tatsache, die unsere Familien im Haus  
auch ohne Corona immer wieder erle- 
ben. Familie Walz erzählt uns, wie die  
Krankheit ihres mittlerweile 5-jährigen  
Sohnes Alexej ihr gesamtes Leben von  
heute auf morgen verändert hat:

>Alexej war immer ein aufgewecktes, le- 
ben diges und vor allem gesundes Kind.   
Doch kurz nach seinem vierten Geburts -- 
tag Ende Juli 2019 ging es ihm schlecht.  
Er wurde schlapp, war ständig müde und  
übergab sich oft. Wir dachten an nichts  
Schlim meres, und auch der Arzt ging von  
einem Infekt aus. Doch dann bekam Ale- 
xej Wasse r   einlagerungen und wir fuhren  
sofort in die nächste Klinik. Bei einem  
Herz ultraschall wurden Auffälligkeiten  
fest   gestellt und wir mussten in die Kin- 
derkardiologie nach Erlangen. Dort ange- 
kommen, erfuhren wir, dass unser Alexej  
todkrank sei – sein Herz war zu schwach  
und es war zu diesem Zeitpunkt fraglich, 

 

ob er die Nacht überleben würde. Was für  
ein Schock! Gott sei Dank schlug die  
Behand lung gleich gut an und wir waren  
voller Hoffnung. Doch ein Herz katheter  
holte uns schnell auf den Boden der Tat- 
sachen zurück, denn die Unter suchung  
brachte die niederschmettern de Dia gnose  
dilatative Kardiomyopathie. Der Herz- 
muskel von Alexej konnte durch eine  
krankhafte Erweiterung seine Pump leis- 
tung nicht mehr erzielen, die Folge wäre  
langsam fortschreitendes Herzversagen.  
Alexej brauchte ein neues Herz! Sofort  
kam er auf die Transplantationsliste, doch  
wir wussten schon, dass das Warten endlos  
sein konnte, und Alexej lief die Zeit davon,  
er wurde zusehends schwächer.

Nun standen wir neben der Sorge um  
Alexej vor dem Problem, unseren Alltag  
zu organisieren. Wir durften im Ronald  
McDonald Haus wohnen und waren nur  
einen Katzensprung von der Klinik ent- 
fernt. Das Team vom Haus unterstützte  
uns sehr, ob mit Frühstück, dem ge mein- 
samen Abendessen oder auch nur einem  

kurzen Plausch an der Kaffee ma schine.  
Alexej war ein kleiner Superheld, trotz  
seiner Situation immer fröhlich und im  
Hier und Jetzt. Im Handumdrehen wi- 
ckelte er die Krankenschwestern um den  
Fing er und es kümmerten sich alle wirk - 
lich rüh rend um ihn. Ende November  
ging plötz lich alles ganz schnell: Alexej  
ging es sehr schlecht und er musste an  
ein Herz unter  stützungssystem – also ein  
Kunst     herz – ange  schlossen werden. Die  
OP dauerte über neun Stunden, in denen  
wir zwischen Bangen und Hoffen fast ver- 
zweifelten. Doch Gott sei Dank verlief alles  
sehr gut und Alexej ging es besser.  

Weihnachten feierten wir alle zusammen  
und fühlten uns seit langem erstmals wie- 
der wie eine Familie. Am 18. Februar um  
22:20 Uhr kam dann der Anruf: Es gebe ein  
Spenderherz für Alexej! Wir hatten nicht  
viel Zeit zum Nach denken, er wurde sofort  
vorbereitet und uns stand eine lange Nacht  
bevor. Um 9 Uhr war die OP vorbei und  
wir bekamen die gute Nachricht, dass alles  
perfekt verlaufen sei. Kurz nach der OP  
dann aber die nächste Kata strophe: Ale- 
xejs Körper stieß das neue Herz ab. Alles  
Mögliche wurde unter nommen, um die Ab- 
stoßung abzuwenden, und nach mehr eren  
Wochen stabilisierte sich sein Zustand.  
Ende März durften wir dann nach sieben  
langen Monaten endlich nach Hause!  

Wir danken allen, die uns in dieser Zeit  
unterstützt haben. Im Krankenhaus und  
im Ronald McDonald Haus haben wir vie- 
le Familien mit einem ähnlichen Schick sal  
kennengelernt. Wir können nur appell ie- 
ren, dass das Organ spen den Leben retten  
kann – wie das von Alexej.< •

Neu im Team

In Erlangen wachsen Ronald McDonald  
Haus und Oase noch mehr zusammen, des- 
halb gibt es ein neues Gesicht im Team:  
>Seit März 2020 bin ich als Oasen- 
Assistenz der Leitung in Erlangen tätig  
und habe seitdem schon viel erlebt<, blickt  
Anna Steinlein auf ihre ersten Monate  
zurück. >Die Patientenkinder und deren  
Familien sind mir direkt ans Herz 

gewachsen, und schnell stellte sich für  
mich heraus, dass ich meinen Traumjob  
gefunden habe.  Meine Aufgabe ist es,  
Familien eine kurze Pause vom  
belastenden Klinikalltag zu bieten und  
immer ein offenes Ohr zu haben.< Schön,  
dass du bei uns bist, liebe Anna, wir freuen  
uns auf die weitere spannende Zeit mit dir  
und >unseren< Familien! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die in Ronald McDonald  
Haus oder Oase Erlangen ein Zuhause auf  
Zeit finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.
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• an die vielen Freunde und Spender,  
die uns auch in diesem Jahr mit zahl-
reichen Geschenken für unser Haus 
überrascht haben!

• an die Eigenheimer Schraudenbach, die 
ihre Apartment-Patenschaft um wei tere 
drei Jahre verlängert haben!

• an die Familien Erika und Joachim Koch, 
Annette und Jürgen Koch sowie Felix 
Lier und Ernst Klein für das er folgreiche 
Benefiz-Konzert Lebens lie der – es war 
wieder einmal wunderbar und sehr 
berührend!

• an unsere ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen, die mit ganzem Herzen un-
ermüdlich unseren Familien zur Seite 
stehen!

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Jede Spende für das Ronald McDonald  
Haus und die Oase ist wichtig und  
wert voll. Besonders glücklich können  
wir uns schätzen, wenn aus einer  
einmaligen Un ter stützung dann auch  
noch lang jähriges Engagement für  
Familien  schwer  kranker  Kinder  wird.

So steht uns seit vielen Jahren die Maintal- 
Strickgruppe zur Seite. Die Damen verkau- 
fen ihre selbst  gestrickten Socken, Kissen  
und vieles mehr und der Erlös kommt un- 
serem Haus zugute. >Wir wollen ein fach  

Familien mit kranken Kindern helfen.  
Wir haben die Zeit, wir stricken alle gern –  
also können wir damit doch auch etwas  
Gutes tun<, so einfach und unauf geregt  
fasst Gisela Lubinsky das Engage ment zu- 
sam men. Die Gruppe besteht aus ins ge- 
samt 18 Damen, die das ganze Jahr über  
stricken, was das Zeug hält. Dabei kom- 
men wahre Wunder werke heraus. Verkauft  
werden die Strick sachen ganzjährig in der  
Bäckerei Düsel in Oberhaid. Die Besitzer  
wissen, was es heißt, ein krankes Kind zu  
haben: >Das war die schwerste Zeit unseres  
Lebens, deswegen unter stützen wir die  
Maintal-Strickgruppe sehr gern.< In der  
Vor weih nachtszeit sind die Damen dann  
zusätzlich mit einem großen Stand im  
market in Hall stadt vor Ort. Mehr als  
20.000 Euro kamen in den letzten Jahren  
an Spenden zusammen. >Auf die Summe  
sind wir richtig stolz! Wir hätten nicht ge- 
dacht, dass wir mit unseren Stricksachen  
einen so großen Beitrag leisten können.<  

Seit vielen Jahren schon ist auch auf Herz- 
pflaster e.V. Verlass! Thorsten Prennig und  
seine Familie kennen Haus und Oase aus  
eigener Erfahrung und stehen nicht nur  
in der Weih   nachts zeit regelmäßig mit ei- 
nem Berg Geschenke vor unserer Tür –  
vor einigen Wochen hat uns wieder eine  
wunder bare Spende erreicht: Herzlichen  
Dank für die tollen, neuen Reinigungs- 
geräte! Dampf reiniger, Staub sauger und  
Polster reinigungsgerät wurden umgehend  
aus probiert und sind seit dem regelmäßig  
im Ein satz. •

Ronald McDonald Haus und Oase Erlangen gibt es jetzt auch auf Facebook. Schauen Sie gern mal vorbei und bleiben Sie auf dem Laufenden, was sich bei 
uns so tut.

D a s  g e f ä l l t  u n s !

Treue Helfer

Herzlichen Dank

In unserem Jubiläumsjahr  
wünschen wir uns ein besonderes  

Geschenk für unsere Familien: 
die Neumöblierung der Apartments.  

Danke an alle, die uns bereits mit  
einer Patenschaft helfen, diesen  

Wunsch zu erfüllen.

Sie möchten auch Pate werden?  
Sprechen Sie uns gern an!

P a t e n s c h a f t e n


