
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

Jonathan Löwenherz –
ein starker Name für einen starken Kämpfer 

Schon in der 17. Schwangerschaftswoche  
erfuhren Lena und Marco, dass sie einen  
Jungen erwarten. Dass sie schon gleich  
einen starken Namen für einen starken  
Kämpfer ausgesucht hatten, wussten sie  
zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

>Nach großer Neugier erfuhren wir in  
der 17. Schwangerschaftswoche endlich,  
dass wir einen kleinen Jungen erwarten.  
Die Freude war groß und der Name nach  
einigen Überlegungen gefunden: Es soll te  
ein Jonathan werden. Jonathan, der sinn- 
haften Bedeutung nach ein >>Ge schenk  
Gottes<< und orientiert am tapferen  
Jonathan der Brüder Löwenherz von Astrid  
Lindgren. Wie sehr unser Sohn ein  
Löwenherz sein sollte, ahnten wir zu  
diesem Zeitpunkt noch nicht.

Der 6. Februar 2020 veränderte unser  
ganzes Leben dann schlagartig. Bei einer  
Routineuntersuchung wurde festgestellt,  
dass sich der Kleine offenbar schon  
unbemerkt auf den Weg gemacht hatte – 

für uns ein riesiger Schock, immerhin  
sollte er noch 17 Wochen Zeit haben!

Nach einer Woche in der Geburtsklinik  
der Uniklinik Homburg ließ sich die  
Geburt schließlich nicht mehr aufhalten.  
Jonathan wurde am 12. Februar 2020 per  
Notkaiserschnitt geboren, 16 Wochen zu  
früh, mit nur 600 Gramm Gewicht und  
30 Zentimetern Größe. Die ersten Tage  
und Wochen waren geprägt von Hiobs- 
botschaften und Rück schlägen, die da mit  
verbundenen Gefühle können Außen- 
stehende nur schwer nach vollziehen. Wir  
waren völlig über fordert und entkräftet  
und hatten furcht bare Angst um unser  
kleines Löwenherz.

Das Ronald McDonald Haus in Homburg  
hat uns in dieser Zeit ein Zuhause geboten.  
Wir konnten in unmittelbarer Nähe von  
Jonathan sein und waren bei jeglichen  
Notfällen sofort verfügbar. Zudem konn- 
ten wir uns mit anderen Familien austau- 
schen und neue Freundschaften schließen. 

Doch 2020 brachte neben unserem  
persönlichen Schicksal noch weitere  
Schikanen mit sich. Corona machte auch  
vor dem Saarland nicht halt und beein- 
flusste unseren Klinikalltag enorm. Ein- 
geschränkte Besuchsrechte und tägliche  
Kontrollen erschwerten die Verarbeitung  
unserer neuen Lebens situation immens.  
Das Team des Ronald McDonald Hauses  
schaffte es dennoch, uns unser Zuhause  
auf Zeit zu erhalten, und bot uns best- 
möglichen Schutz, indem beispielsweise  
ein Einkaufsservice organisiert wurde.  
Danke dafür!

Am Ende unseres Klinikaufenthaltes wis- 
sen wir, dass einige Rückschläge nur An- 

lauf für den nächsten Fort schritt sind.  
Nach fast fünf Monaten Klinik aufent halt  
können wir endlich gemein sam mit Jo na- 
than einen Familien alltag begin nen. 

Wir sind unendlich dankbar für die  
Unter stützung, die wir erhalten haben,  
aber vor allem unglaublich stolz auf unser  
Löwen herz, das sich über viele schlechte  
Progno sen hinweggesetzt und uns täglich  
gezeigt hat, dass es gemeinsam mit uns  
kämpft. •

Laufend helfen SoloCharity Ride     EAGLES Charity

Die Idee, >laufend< zu helfen, ist nicht neu,  
macht aber richtig Spaß. Durch Spenden- 
läufe werden die Beteiligten motiviert,  
möglichst viele Runden bzw. Kilometer  
zu laufen und sich diese von >Sponsoren<  
in Spenden umwandeln zu lassen. Wir  
würden uns sehr freuen, wenn auch  
Sie uns mit einem Schulspendenlauf oder  
einem Laufevent unterstützen. Sprechen  
Sie uns für das Jahr 2021 gern an! •

In diesem Jahr sind wir allein und doch  
gemeinsam beim 1. SOLOCharity Ride  
aufs Rad gestiegen. Mehr als 40 Radfahrer  
waren für das Homburger Elternhaus  
unterwegs und haben 10.473 Euro ein ge- 
fahren. Ganz herzlichen Dank an alle,  
die eine eigene Fahrer-Spendenaktion  
für uns gemacht und dafür gesorgt ha- 
ben, dass wir uns über dieses großartige  
Gesamtergebnis freuen durften. •

Das EAGLES Charity Golfturnier 2020,  
ausgetragen beim Golfclub Saarbrücken  
e.V., war ein großer Erfolg. Viele promi - 
nente Eagles, bekannt aus Sport und Fern- 
sehen, nahmen am Turnier teil und sorg- 
ten für ein großartiges Spenden ergebnis.  
Das Elternhaus in Homburg durfte sich  
dabei über 8.000 Euro freuen. Herzlichen  
Dank an Paul Kast und Matthias Weyer  
für ihr Engagement! •



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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Homburg 
Leitung Tanja Meiser 
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg 
Telefon 06841 164444-0 
Telefax 06841 164444-4 
haus.homburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten 
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch 
oder schriftlich mit.
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... feiern auch.
Sie feiern Ihren Geburtstag oder haben  
einen anderen Anlass zu feiern und  
möchten gleichzeitig Gutes tun? Dann  
wünschen Sie sich doch statt Geschenken  
eine Spende für Familien schwer kranker  
Kinder. Bestellen Sie ein Spenden häus- 
chen samt Infomaterial, stellen Sie es bei  
Ihrer Feier auf und helfen Sie so mit,  
kleinen Patienten die Nähe ihrer Familie  
zu ermöglichen. Sprechen Sie uns an,  
wir freuen uns auf Ihre Nachricht! •

>Es war Mitte Februar, die Semester - 
ferien standen vor der Tür und ich hatte  
meinen letzten Dienst im Ronald Mc Do- 
nald Haus, bevor es in den Urlaub ging.  
Zu dieser Zeit ahnte ich kaum, dass das  
öffentliche Leben sich in den kommenden  
Wochen drastisch ändern würde ... 

... und dass aus den sechs Wochen  
Urlaubspause mehrere Monate werden  
würden. Etwa zwei Wochen nach meinem  
letzten Dienst bekam das Ehrenamtsteam  
die erste Nachricht, dass aus Sicherheits- 

gründen keine ehrenamtlichen Mitarbeiter  
mehr ins Haus kommen dürfen. Anfangs  
war der Zeitraum auf drei Wochen be- 
grenzt, wenig später wurde die Regelung  
auf eine zunächst unbestimmte Zeit aus- 
geweitet. Diese Regelung war notwendig,  
bedeutete dennoch für das Elternhaus  
viele Um stellungen: keine Verwöhn-An- 
gebote für die Familien mehr, keine  
gebastelten Geschenke für die Kinder  
zu Ostern, keiner, der den Garten instand  
hält – alles Aufgaben, die bisher haupt- 
sächlich vom Ehrenamtsteam über- 
nommen wurden.< So berichtet unsere  
ehrenamtliche Mitarbeiterin Jadesandra  
von ihren Eindrücken und Erlebnissen  
der letzten Monate. Erfahren Sie mehr  
und lesen Sie gern den ganzen Artikel auf  
www.mdk.org/homburg/aktuelles.

Auf viele und vieles musste in diesem Jahr  
verzichtet werden, aber wir waren da und  
konnten unser Elternhaus für die Familien

geöffnet lassen. Wir haben außerdem die  
Zeit genutzt und unsere Familien-Apart- 
ments modernisiert und neu ein gerichtet.  
Heller und moderner ist es geworden,  
trotzdem urgemütlich.

Über das Jahr haben uns zahlreiche Karten,  
Briefe und Anrufe erreicht, so waren wir nie  
allein – Sie alle waren immer an unserer  
Seite! Eine ganz wunderbare Erfahrung,  
wenn man auf Freunde zählen kann und so  
viel Zuspruch und Unterstützung erfährt.  
Ganz herzlichen Dank dafür! •

Als Dauerspender 
verlässliche Hilfe schenken 

Schon mit 10 Euro im Monat  helfen Sie, dass unsere 
kleinen Schützlinge 
im Krankenhaus 

nicht allein sein müssen. 
Sprechen Sie uns an!

D a u e r s p e n d e r

2020 – ein Jahr mit vielen Gesichtern

Nähe hilft ...

- Espresso, ganze Bohnen

- Briefmarken 0,80 Euro
- Briefmarken 1,55 Euro

- Batterien, Panasonic CR2 Industria
l  

  Lithium

- Druckerpatronen für Brother
  DCP-9022CDW

Wun s c h l i s t e


