Neues aus Ronald McDonald Haus und Oase Köln

Der kleine Kämpfer Lenny
Mit gerade mal 610 Gramm und einem
Loch im Darm ist Lenny zur Welt gekommen. Auf die erste Notoperation folgten
fünf Monate Intensiv
station sowie ein
nervenaufreibender OP-Marathon. Doch
der kleine Kämpfer hat sich nicht unterkriegen lassen. Mit der Unter
stüt
zung
seiner Familie, die im benachbarten Ronald McDonald Haus immer in seiner
Nähe sein konnte, hat er fünf große Operationen tapfer gemeistert. Kaum sechs
Monate zu Hause, musste Lenny allerdings erneut ins Krankenhaus ...
Zu Hause sein und mit ihrer Familie einen
ganz normalen Alltag führen, das ist für
Lennys Mama Michelle keine Selbstverständ
lichkeit: Bereits die ersten sechs
Monate seines Lebens hat Lenny im
Krankenhaus verbracht. >Davon waren wir
fünf Monate lang auf der Intensivstation<,
berichtet Mama Michelle. >Lenny ist bereits in der 23. Schwangerschaftswoche
mit 31 Zentimetern und 610 Gramm zur
Welt gekommen. Die viel zu frühe Geburt
war natürlich ein Schock, doch so weit war
der Kleine stabil.<
Kurz darauf jedoch stellte sich heraus,
dass Lenny ein Loch im Darm hat. >Er
wurde sofort ins Kinder
kranken
haus
Amsterdamer Straße überführt und notoperiert<, erzählt seine Mama. >Bei der
Operation wurde dem Kleinen ein künstlicher Darmausgang gelegt. Dieser sollte
dann bei einem erreichten Gewicht von
knapp zwei Kilogramm wieder zurückverlegt werden<, erinnert sich Michelle.
>Doch als es dann so weit war, gab es
Komplikationen: Lennys Bauch war derart
hart, dass der Darm abgeknickt war und

Stuhl in den Bauchraum gelangen konnte.
Und damit begann dann unser OP-Marathon.< Mehrere Eingriffe musste Klein
Lenny über sich ergehen lassen, damit der
künstliche Darmausgang verlegt werden
konnte, doch nichts funktionierte. Die fünfte OP sollte endlich zum Erfolg führen,
>aber sie war auch Lennys letzte Chance<,
erzählt Michelle. >Es war nicht klar, ob er
diese Operation überlebt. Doch der kleine
Mann hat sich nicht unterkriegen lassen
und hat trotz der Strapazen gut zugelegt.<
Während der sorgenvollen Monate haben
Mama Michelle, Papa Ansgar und Lennys
Schwester Lucy im Ronald McDonald
Haus ein Zuhause auf Zeit gefunden.
>Trotz allem habe ich mich im Ronald
McDonald Haus wirklich wohl gefühlt<,
erzählt Mama Michelle dankbar. >Man
war nicht allein mit seiner Situation und
konnte immer mit jemandem reden. Und
das Schönste war, dass wir als Familie zusammen sein konnten.<
Nach fast sechs Monaten Klinikaufenthalt
durfte die Familie das erste Mal nach Hause. Doch ein halbes Jahr später begann
der immer fröhliche Lenny zu krampfen

11 Jahre Familien
Machen Sie mit und sichern Sie für unsere
Familien unser Zuhause auf Zeit in Köln!
Vom 11. Oktober bis zum 31. Dezember
sammeln wir 11en für die Familien schwer
kranker Kinder.
- 11,11€: Ein symbolischer Beitrag zum
Verwöhnen der Familien
- 111 €: Dat Wasser von Kölle is joot, aber
kostet auch. Unterstützen Sie uns bei laufenden Kosten aller Art.

- 1.111 €: Beitrag zum >Kostümaus-
bessern<. Wir streichen.
- 11er-Fotos per Facebook und Grüße aller
Art, darüber freuen wir uns ebenfalls!
Wer noch mehr darüber wissen will, kann
gern auf unserer Webseite vorbeischauen:
www.mdk.org/koeln/11

und wurde mit Verdacht auf Epilepsie ins
Krankenhaus gebracht. >Möglicherweise
kamen die Krämpfe von Lennys Hirnwachstum. Bei der frühen Geburt ist es zu
kleinen Hirnblutungen gekom
men, die
Rückstände wie Verkapselungen und Vernarbungen hinterlassen haben und nun
die Krämpfe auslösen könnten<, berichtet
Lennys Mama. Dieses Mal wohnt die
Familie nicht im Ronald McDonald Haus,
weil Michelle wegen der Krampf
anfälle
Tag und Nacht bei ihrem Liebling bleiben
muss. Sechs Wochen lang wurden verschiedene Medikamente getes
tet, und
jetzt scheint endlich eines angeschlagen
zu haben. >Lenny geht es schon sehr viel
besser, und wenn alles gut geht, dürfen

wir morgen nach Hause.< Zur Feier des
Tages gönnt sich Michelle eine kleine
Auszeit auf der Terrasse des Ronald
McDonald Hauses und genießt einen
Cappuccino, während der kleine Lenny
friedlich neben ihr im Kinderwagen
schlummert. >Hier ist es einfach schön –
aber wenn wir das nächste Mal hierherkommen, dann hoffentlich nur als
Gäste!< Das hoffen wir ebenfalls und
wünschen der Familie alles Gute und eine
wunderschöne Zeit zu Hause! •

Distanz schafft Kreativität: Danke für die Unterstützung!
Auch im Ronald McDonald Haus wurde
das Alltagsleben durch COVID-19
ordentlich auf den Kopf gestellt. Um
unsere Familien vor einer möglichen
Ansteckung zu schützen, wurden soziale
Kontakte auf ein Minimum reduziert.

Das bedeutete auch, dass unsere lieben
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen mehrere
Wochen nicht wie gewohnt zu ihrem
wöchentlichen Dienst ins Haus kommen
konnten. Umso schöner war es zu sehen,

dass sie den Familien dank vieler kleiner
Aufmerksamkeiten dennoch ein Lächeln
ins Gesicht gezaubert haben.

treuen Freunde und Förderer dürfen wir
nach wie vor noch nicht im Haus begrüßen.
Aber auch sie haben mit ganz viel Kreativität andere Mittel und Wege gefunden,
So wurden Stoffmasken im ehrenamtlichen um uns zu unterstützen: Statt wie gewohnt
Homeoffice genäht, die Beete rund ums die Eltern mit einem selbst zubereiteten
Ronald McDonald Haus regelmäßig ge- Abendessen zu verwöhnen, wurden ganz
gossen und fast jeden Tag frisch geba- viele Wünsche unserer Wunschliste erfüllt,
ckene Kuchen durch die Tür gereicht, viele Unternehmen haben ihre Apartmentdie bei den Eltern und kleinen Patienten Paten
schaft verlängert oder es wurden
für eine süße Ablenkung sorgten. Auch private Anlässe in Spenden verwandelt.
für die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Manuela und Jenny war es eine All unseren helfenden Händen und lieben
Herzensangelegenheit, sich trotz der be- Unterstützern sagen wir von Herzen
sonderen Umstände für die Familien zu Danke! Danke, dass Sie uns auch in dieengagieren. An einem Nachmittag im sen schwierigen Zeiten zur Seite stehen!
April haben sie gegärtnert und unsere
Terrasse in ein frühlingshaftes Blumen- Besuchen Sie uns gern auf unserer neuen
meer verwandelt.
Facebook-Fanpage und bleiben Sie – auch
mit Abstand – mit uns in Kontakt! •
Inzwischen ist es wieder möglich, dass uns www.facebook.com/rmhkoeln
unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
einzeln im Haus unterstützen, doch unsere

Herzlichen Dank!
Unseren Unterstützerinnen und Unterstützern danken wir von Herzen für:

W u n s c h li s te
- Briefmarken à 0,80, 0,95
und 1,55 Euro
- Apartment-Patenschaften nen
- Spendenhaus-AufstellerInAlltag
- Tupperdosen helfen im OfficeJet
- Druckerpatronen für HP FCPro 8710 und Brother M
7440N TN-2110

N ew sr a d a r
Erhalten Sie per Mail
aktuelle News
aus Haus und Oase.
Einfach unter
www.mdk.org/koeln
nach unten scrollen und
anmelden – fertig!

Patenschaften, Geld-, Zeit- und Sachspenden (Kaffee, Milch, Geschenke,
Gutscheine), Ehrenamtseinsatz, Aktionen
zu unseren Gunsten, private Geburtstage
als Anlass für Spenden, FacebookAktionen, Spendenhäuschen, Putzen, Waschen, Gärtnern, Backen, Desinfizieren,
Fugenreinigen und Reparaturen aller Art
Bußgelder, Kontakte, Gespräche, liebe
Worte, Engagement sowie Tipps & Tricks
für überraschende Aufgaben
die sehr gute Zusammenarbeit mit den
Teams und Menschen im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße

Jeder Euro zählt!

DANKESCHÖN!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus und Oase Köln
Leitung Susanne Mühlenbein
Amsterdamer Straße 59, 50735 Köln
Telefon 0221 888277-0
Telefax 0221 888277-14
haus.koeln@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadtsparkasse KölnBonn
IBAN DE57 3705 0198 1900 6685 08
BIC COLSDE33
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Köln ein Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Nazan
Eckes

Dr. h. c. Fritz
Schramma

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

