Neues aus dem Ronald McDonald Haus Leipzig

Tolle Spenden

Maxim – ein Held wie Spiderman

Die LVZ Post GmbH spendet 3.000 Euro
für den Kauf von Briefmarken und Postdienst
leistungen für ein ganzes Jahr.
Neben dem schon mehrfachen Druck einer Briefmarke mit einem Bild und dem
Logo der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
kommt nun noch diese großzügige Spende
hinzu. Wir danken ganz herzlich für die
treue Unterstützung!

Der achtjährige Maxim lebt seit Anfang
September mit Mutter Tetyana in unserem Haus. Er hat ALD-X, eine fortschreitende genetische Stoffwechselerkrankung, die das Nervensystem betrifft. Die
Veränderungen im Gehirn führen dazu,
dass die erkrankten Kinder zunächst
Wahrnehmungsstörungen, Lernbehinderungen und Konzentrationsstörungen
aufweisen. Im Laufe der Zeit verlieren die

Glücklicherweise
unterstützen
uns
immer wieder Franchise-Nehmer von
McDonald’s. So hat auch Stefan Timme
die Patenschaft für Apartment 12 mit
2.000 Euro verlängert.
Diese Spenden stellen – wie auch diejenigen unserer treuen Dauerspender, die
regelmäßig einen bestimmten Betrag
spenden –, die Basis für Haus und laufende
Kosten dar. Ganz herzlichen Dank dafür! •

Treue Förderer
1.000 Euro spendet bereits zum siebten
Mal die GISA GmbH dem Ronald
McDonald Haus, wie immer pünktlich
zum Kindertag am 1. Juni des Jahres.
Wir verwenden die Spende für die
Betriebskosten sowie für unser Familiensommerfest und danken ganz herzlich für
die treue Unterstützung unserer Familien
im Haus mit schwer krankern Kindern! •

Betroffenen ihr Lang- und Kurzzeitgedächtnis und bekommen Sehbehinderungen. Es treten Koordinationsstörungen auf, bis hin zur Bettlägerigkeit. Das
alles tritt noch bis zum 10. Lebensjahr auf,
wenn man die Krankheit nicht behandelt.
Am 5. Juni dieses Jahres hat Maxim eine
Knochenmarktransplantation
erhalten,
seitdem war er bis Anfang September im
Isolierzimmer untergebracht. Die Eltern
wechselten sich alle 24 Stunden mit der
Betreuung in diesem Zimmer ab, das nur
durch eine Luftschleuse zu betreten ist. Das
Zimmer muss keimfrei bleiben, denn das
Immunsystem von Maxim wurde für die
Transplantation >auf null< gesetzt. Bis
dahin konnte aber die ganze Familie
gemeinsam, dank des Ronald McDonald
Hauses, Maxim die so wichtige Nähe und

Geborgenheit geben. >Wir haben uns zur
Behandlung für Leipzig entschieden, weil
es das Haus hier gibt und wir so, alle vier,
als Familie zusammenbleiben können<,
unterstreicht Tetyana. Zwei Monate war
der Aufenthalt im Isolierzimmer geplant,
tatsächlich wurden es dreieinhalb.
Inzwischen ist Maxim wieder zurück im
Ronald McDonald Haus. Er bleibt im
Apartment und seine Mutter beschäftigt
und versorgt ihn. Weil Maxim ein großer
Spiderman-Fan ist, erklärten die Eltern ihm
kindgerecht, was er hat und was passiert:
>Aus großer Kraft folgt die große Verantwortung< ist ein Zitat aus Spider
man.
Dieser war ein junger Mann, der durch den
Stich einer Spinne große Kräfte verliehen
bekommen hat. So hat auch Maxim erst
einen Stich in die Hand erhalten (Transfusionen) und dann machte er eine große
Verwandlung zum Helden durch.
Maxim erhält noch knapp sechs Monate
Immunsupressiva, dann ist der Verlauf der
Krankheit hoffentlich für immer gestoppt.
Wir freuen uns schon sehr, unseren Helden
dann persönlich begrüßen zu dürfen. •

Überraschung!
Die Firma ESM GmbH Elektro-SicherheitMenzel hat uns anlässlich des Kindertages
total überrascht. Sie schenkten uns die
kostenlose Durchführung der >Prüfung
ortsveränderlicher Betriebsmittel<, die jährlich ansteht (Foto links). Trotz Mundschutz
wurde die Prüfung mit einem Lächeln im
Gesicht in vier Stunden um
gesetzt. Ganz
herzlichen Dank an die ESM GmbH! •

Wie verlief dieses Jahr ... aus Sicht der MitarbeiterInnen?
Wir wollen Ihnen einen Einblick geben,
wie unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und auch wir dieses besondere
Jahr erlebten.
Nachdem aufgrund der Pandemie unser
Jahresempfang abgesagt werden musste,

Foto: Im Mai gab es ein neues Sonnensegel
sind die Tätigkeiten im Ronald McDonald
Haus erst einmal aufs Notwendigste reduziert worden. Die ehrenamtliche Mitarbeit
wurde ausgesetzt, um die Gefahr einer

Infektion zu reduzieren; viele geplante
Aufnahmen der Klinik sind ebenfalls abgesagt worden. 8 Apartments waren bei
uns allerdings mit jeweils einem Elternteil
der kleinen Langzeitpatienten belegt, denn
die Besuchsregelung in der Uniklinik ließ
nur je eine feste Bezugsperson zum Kind
zu. Auch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen teilten sich die Dienste, sodass wir
nur telefonisch im Kontakt waren. Zum
Glück und zur Freude aller durften wir uns
Anfang Mai aber schon wieder sehen,
selbst wenn wir nicht in den gleichen Räumen arbeiten durften. Durch die unterschiedlichen Aufgabenbereiche war es für
uns jedoch einfach, das einzuhalten, und so
machten wir das Beste aus der Situation.

freut sich >unsere< Johanna. Und ebenso
sind wir glücklich, unsere helfenden Hände wieder hier zu haben. Auch unsere
Familien bekommen das zu spüren, denn
sie erhalten fast jede Woche einen selbst
gebackenen Kuchen. So können wir sie
auch in diesen Zeiten verwöhnen.

Anfang Juli war es dann auch wieder
erlaubt, unsere ehrenamtliche Mit
ar
beiterin zum Helfen in unserem Haus zu
haben. >Ich bin froh, dass ich euch wieder
unterstützen darf, denn ich komme gern<,

Inzwischen lässt die Klinik auch wieder
den Besuch beider Elternteile mit Geschwisterkindern zu, sodass die Familien
wieder mit mehreren Personen bei uns
wohnen können. •

Herzlichen Dank

Wünsche
- kleine Pfannen
- Alufolie
- Backpapier
- Frischhaltefolie
- 10 Liter Mülltüten
- LED-Teelichter
- Kopierpapier, 80 Gramm

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

St ra hl en d ...
... wie ein schöner Traum
>Frohe Weihnacht< klingt es leise,
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt
- hinunter auf die ganze Welt.
Wir wünschen allen eine
besinnliche Adventszeit!

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Leipzig
Leitung Melanie Schröder
Rubensstraße 1, 04317 Leipzig
Telefon 0341 261768-0
Telefax 0341 261768-21
haus.leipzig@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
IBAN DE81 8605 5592 1100 7758 00
BIC WELADE8LXXX
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Leipzig ein Zuhause auf Zeit finden.

der LVZ Post für den kostenlosen Versand
des Newsletters und von Einladungen –
Bau und Sachverständigenbüro Geitner
– unseren treuen und neuen Dauerspendern – der Marienbrunner Grundschule
– McDonald’s Franchise-Nehmer Stefan
Timme – Herrmann & Wittrock –
Bautrocknung Schmittgall – GISA
GmbH – Peggy Jahn Rewe Markt – Augenarztpraxis Norma Nenning – Bellmann
Immobilien – Essity Professio-nal Hygiene
– Gemeinschaftspraxis Dr. Noack und Dr.
Richartz – Norand Schlauchling –
Trockenbau H. Steffen – Friseur Michèle
– allen Sachspendernund allen weiteren
Geldspendern – unseren ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen

Sebastian
Krumbiegel

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

