Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Urlaubsfeeling in einem besonderen Jahr

Auch im Ronald McDonald Haus Kiel
wurde der Alltag in diesem außer
gewöhnlichen Jahr auf den Kopf gestellt.
Strenge Hygieneregeln wurden umgesetzt, die Verwöhn-Angebote ein
geschränkt, der Zutritt für Angehörige, Ehrenamt und Gäste beschränkt. Wir sind
stolz auf die tapferen Eltern, die die doppelte Ausnahmesituation so toll gemeistert haben. Mama Eva berichtet hier von
ihrem Kurzaufenthalt bei uns im Mai und
von ihrem tapferen Glückskind Hanno:
>Am 9. November 2019 wurde Hanno mit
einem für sein Downsyndrom typischen
Herzfehler geboren. Gegen alle Prognosen
stellte sich nach der Geburt heraus, dass
das Loch in der Kammerscheidewand
doch so groß war, dass es innerhalb seines
ersten halben Lebensjahres operiert werden muss
te. Seitdem schwebte dieses
Damoklesschwert über uns. Dann im
März 2020 der Corona-Lockdown. Hatte
ich bis dahin die OP möglichst weit in
die Zukunft gesehnt (wenn nicht sogar
doch nicht notwendig), so hoffte ich jetzt

auf einen baldmöglichsten Termin. Den
Anruf erhielten wir an einem Mittwochabend im April: Die OP sollte den darauffolgenden Dienstag sein. Innerhalb weniger Tage organisierten mein Mann und
ich eine Hundesitterin (noch einmal tausend Dank an Alex!), spontane Urlaubstage, die Unterkunft für mich im Ronald
McDonald Haus, ein Hotelzimmer für meinen Mann und schließlich Coronatests für
Hanno und mich. Und das Ganze gleich
dreimal, weil sich der anfängliche OPTermin immer wieder um eine Woche verschob. Nach diesen nervenaufreibenden

Tagen (den emotionalen Druck kann ich
gar nicht in Worte fassen!) und den gefühlt
tausend Untersuchungen, Gesprä
chen
und Vorbereitungen am Ankunftstag im
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(UKSH) übergab ich mein Baby am folgenden Morgen in die Hände der Chirurgen
und zog vom Krankenhaus ins Ronald
McDonald Haus. Welch Kontrast! Welch
Wohltat! Welch Ankommen und Herunterkommen! Welch willkommene Normalität!
Zwar durfte mein Mann mich auch hierher
nicht begleiten, aber er konnte seinen Latte
macchiato und den von den ehren
amtlichen MitarbeiterInnen gebackenen Käsekuchen im Garten genießen. Wir liehen
uns Räder vom Haus aus und erkundeten

Kiel. Als uns gegen Mittag der Anruf der
Operateurin erreichte, radelte ich sofort
zum UKSH und besuchte meinen tapferen
kleinen Jungen auf der Intensiv
station.
Abends kochte ich in der Gemeinschaftsküche und wir aßen, ausstaffiert mit Kissen
und Decken, im abend
lichen Sonnenschein unter dem Ginkgo. Fast bedauerte
ich, dass Hanno am nächsten Tag schon auf
die allgemeine Kardiologie verlegt wurde
und ich somit diese wunderschöne Villa
verlassen musste.< •

Erinnerung
Wir trauern um Telse Witt.
Uns erreichte die traurige Nachricht, dass
>unsere< Hebamme Telse überraschend
verstorben ist. Sie war gute Seele,
Vertraute, Wegbegleiterin und stand
unseren Schwangeren, Eltern und Kindern
sehr nahe.
Wir werden sie sehr vermissen. •

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht
traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch
ruhig zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

SOLOCharity Ride: 4 Radler sammeln 4.600 Euro
Jeder für sich und doch alle gemeinsam:
Am 28. Juni 2020 schwangen sich über
400 Fahrer auf das Rad und nahmen am
SOLOCharity Ride teil. Vier von ihnen
fuhren für unser Kieler Elternhaus und
sammelten mit viel Engagement und Abstand unglaubliche 4.600 Euro.

Was haben Borkum, Zetel, Flensburg und
Buchholz in der Nordheide gemeinsam?
Am letzten Sonntag im Juni stiegen in
allen vier Orten motivierte FahrerInnen
auf ihre Drahtesel und starteten ihren

persönlichen SOLOCharity Ride zugunsten des Ronald McDonald Hauses Kiel.
Eine gemütliche Tour mit dem E-Bike über
die Insel, sportliche 51 Kilometer auf dem
Rennrad entlang der Flensburger Förde,
eine Mama-Tochter-Tour mit dem Fahrradanhänger. >Es hat so viel Spaß gemacht,
beim SOLOCharity Ride mitzumachen.
Supertolle Aktion, können wir dazu nur
sagen<, berichtet Mama Patricia. Die
FahrerInnen traten kräftig in die Pedale
und wussten zahlreiche UnterstützerInnen
hinter sich.
Lisa hat mit ihrem Mann und ihrer kleinen
Tochter in Kiel seit 2017 immer wieder ein
Zuhause auf Zeit gefunden, während die
große Schwester Mia im Uniklinikum
Schleswig-Holstein behandelt wurde. Sie
ließen es sich nicht nehmen, sich
persönlich bei ihren SpenderInnen zu
bedanken, und verteilten Dankeskärtchen
und Süßigkeiten auf der Insel.

Online wurden die einzelnen FahrerInnen
motiviert: Freunde, Familienangehörige,
KollegInnen und andere Herzens
menschen spendeten fleißig, und so kam
insgesamt die unfassbare Spendensumme
von 4.600 Euro zusammen.
Dieses Zeichen des Zusammenhalts ist
gerade im vorherrschenden Jahr sehr berührend und wir sind dankbar, so großartige Unterstützung zu erfahren. Dieses
Event hat Nähe durch Abstand bewiesen –
von Herzen Dank an alle Beteiligten! •

Herzlichen Dank

W u n s c h z e tt e l
- Briefmarken à 0,80 Euro
- beschichtete Bratpfannen
- Pfannenwender
DM
- Gutschein von Rossmann/
- 12 Adventskalender
s
- Espressobohnen, gern au
fairem Handel
Sprechen Sie uns gern an!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Fo lg en Si e un s. ..
... auf Facebook!
Dort lassen wir Sie
an alltäglichen Momenten
teilhaben und zaubern Ihnen
mit Glücksmomenten
ein Lächeln ins Gesicht.
www.facebook.de/rmhkiel

SCHIRMHERRSCHAFT

Danke, dass Sie auch in diesem
außergewöhnlichen Jahr an unserer
Seite sind!
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Kiel ein Zuhause auf Zeit finden.

• an alle DauerspenderInnen: Ihre
verlässliche Spende gibt Sicherheit!
• an alle Apartment-PatInnen: >Ihr< Apart
ment gibt Geborgenheit!
• an alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen:
Ihr stärkt uns den Rücken!
• an alle SpenderInnen: große und kleine
Beträge geben Familien ein Zuhause auf
Zeit!
• an alle AbstandhalterInnen: Sie haben
gezeigt, dass Nähe auch durch liebevollen
Abstand möglich ist!
• an alle KlinikmitarbeiterInnen: Sie leisten
jeden Tag Großartiges!
• an alle Eltern: Ihr füllt das Haus mit Mut,
Tapferkeit und Optimismus!
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Freundeskreis-Präsidentin
Angelika Volquartz

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

