Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Tom: Schritt für Schritt in ein freieres Leben
große Operation zur Anlage der Orbitaböden an. Weil diese Knochen bei einem
Kind noch mitwachsen müssen, scheiden
körperfremde Materialien aus, weshalb sie
in einer aufwändigen OP durch körpereigenen Schädelknochen geformt werden.

Sabine und Christian Kampen hatten
sich für die Geburt ihres dritten Sohnes
Tom eine kleine Klinik in der Nähe ihres
Wohnortes gesucht. Bei der Geburt wurde festgestellt, dass Tom an einem seltenen Gendefekt namens >FranceschettiSyndrom< oder auch >Treacher-CollinsSyndrom< leidet. Dabei handelt es sich
um eine seltene Erkrankung, von der etwa
eines von 50.000 Kindern von Geburt an
betroffen ist und die sich durch die deutliche Fehlbildung des Gesichts, der Ohren
und des Kiefers ausprägt.
Gleich zu Beginn seines Lebens war durch
die Fehlbildungen die Atmung von Tom
gefährdet, die Nase verschlossen und die
Zunge drohte jederzeit die Atemwege zu
blockieren. Somit musste Tom sofort in
ein größeres Krankenhaus verlegt werden,
wo zunächst mithilfe von Gaumenplatten
die Atmung sichergestellt und nach etwa
neun Wochen ein Luftröhrenschnitt vollzogen wurde, der noch heute seine At-

mung ermöglicht, doch auch den Alltag
sehr einschränkt.
Mithilfe einer Brille und eines Knochenleitungshörgeräts kann Tom seine Umwelt
gut wahrnehmen, hört gut und spricht
trotz der fehlenden Kiefergelenke deutlich.
Auch geistig ist er völlig normal entwickelt.
Über viele Monate und Jahre musste Tom
immer wieder in Behandlung bei Spezialisten in Hamburg und Lübeck, die nach
und nach mit dem künstlichen Aufbau von
Fettgewebe und Knochen im Mittelgesicht
begannen. Ziel ist es, die Physiognomie
des Gesichts so herzustellen, dass Tom,
bei dem das Syndrom besonders stark ausgeprägt ist, selbstständig atmen und somit
auch ohne einschränkenden Luftröhrenschnitt leben kann.
Nach der Rekonstruktion der Jochbeine in
der Uniklinik in Lübeck im Frühjahr 2019
und dem damit verbundenen Aufenthalt
der Familie bei uns stand für Tom nun eine

Malte Schierenberg ist neuer Hausleiter
Seit Mai 2020 leitet Malte Schierenberg
als Nachfolger von Kathrin Kahlcke-Beall
das Lübecker Elternhaus, weil seine Vorgängerin zum Jahreswechsel in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Der
40-jährige Familienvater von drei klei
neren Kindern hat zuvor viele Jahre die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den
Johannitern in der Hansestadt geleitet
und in dieser Funktion bereits viel Erfah-

rung unter anderem im Fundraising
gesammelt. >Die neue Aufgabe ist etwas
ganz Besonderes und ein großes Geschenk
für mich Die Arbeit mit den Familien, dem
Ehrenamtsteam, der FSJlerin Julia Jakubowski und den hauptamtlichen Kolleginnen Julia Matzen und Regine Hoffmann
macht mir jeden Tag große Freude. Somit
hatte ich auch einen sehr guten Start im
Haus< so Schierenberg. •

Sabine und Christian Kampen stellten ihre
älteren Söhne Ben (11 Jahre) und Max (9
Jahre) vor die Wahl, Tom in den Ferien
nach Lübeck zu begleiten, was beide sofort
annahmen. So zog die gesamte Familie
Mitte August 2020 bei uns im Haus ein
und begleitete Tom in der Zeit vor und
nach der 16-stündigen OP. Jede Nacht
verbrachte ein Elternteil die unruhige Zeit
in der Klinik bei Tom mit wenig Schlaf
nach der langen Narkose, während sich
der andere um Ben und Max und die
Versorgung der Familie kümmerte.
Die Momente, in denen Tom dann erstmals
wieder mit dem Rollstuhl zu uns ins Haus
kommen konnte, waren ganz besondere.
Am Vorabend der Abreise konnte er bereits
wieder mit seinen Brüdern auf unserem
Kletterschiff toben, rutschen und springen,
also all das, was 5-Jährige gern machen.
Wir werden Tom auf seinem weiteren
Weg sicher noch etwas begleiten und
hoffen sehr, dass er seinem Ziel nach
einem freieren Leben ohne Luftröhrenschnitt immer näher kommt.
Tipp: Wenn Sie weitere Geschichten und
Meldungen aus unserem Haus per E-Mail
erhalten möchten, abonnieren Sie gern den
Newsradar. Einfach auf mdk.org/luebeck
nach unten scrollen, anmelden, fertig! •

Das Ehrenamt in Zeiten von Corona
Auch für unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist dieses Jahr keines wie die
anderen: Zunächst durften sie ab März
über Monate gar nicht unterstützen, dann
erst nur draußen und aktuell einzeln pro
Schicht. Dabei lebt das Haus so stark vom
ehrenamtlichen Engagement.

Die Situation für unsere 35 ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen drehte sich Mitte März
um gefühlt 180 Grad. Konnten wir vorher
noch wie gewohnt unsere Verwöhn-Angebote für die Familien im Haus abhalten

und die Kollegen jeweils an drei Stunden
in der Woche bei uns im Haus zur
Unterstützung begrüßen, so war das auf
einmal nicht mehr möglich. Dieser Zustand hielt corona
be
dingt über viele
Wochen an. Einige brachten zumindest
einen zu Hause gebackenen Kuchen oder
Blumen für die Dekoration des Hauses
vorbei. Erst ab Juli durften wir die ersten
helfenden Hände wieder bei uns im Haus
willkommen heißen, wenn auch nur einzeln oder am Wochenende. Und das war
nach den vielen Wochen, in denen die
beiden hauptamtlichen Kolleginnen Julia
Matzen und Regine Hoffmann gemeinsam
mit Hausleitung Malte Schierenberg die
volle Arbeit im Haus allein gestemmt
hatten, eine riesige Erleichterung.
Inzwischen sieht das Hygienekonzept des
Hauses vor, dass die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wieder einzeln pro Schicht
und pro Raum unterstützen dürfen. Auch

das Verwöhn-Frühstück für die Familien
durfte Ende September wieder gestartet
werden. Es wird von einer ehrenamtlichen
Kollegin betreut und mit vorportionierten
Lebensmitteln angeboten.
Wir sind unserem Ehrenamtsteam sehr
dankbar, dass es uns auch nach dieser
unfreiwilligen Auszeit weiterhin so großartig unterstützt! Die Angebote und auch
die Atmosphäre im Haus leben sehr stark
von ihrem vielfältigen Engagement. Von
Herzen Dank! •

Willkommen!

Wun sc hl is te G ar te n

W u n s c h li s te
- Briefmarken à 0,80, 0,95
und 1,55 Euro
Diele
- Patenschaften für unsere
und die Kaminecke
- Blumen-Patenschaft
- Hohlfaser-Kopf kissen 80

- große Solar-Leuchten
zum Stecken, gern
Grundig LED-Fackel
- Pendel-Rasensprenger
- (Akku-)Rasentrimmer

x 80 cm

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Jule kommt aus Nordfriesland und hat im
Sommer ihr Abitur gemacht. Eigentlich
sollte sich ein Auslandsjahr in Neuseeland
anschließen, aber weil das die aktuelle
Lage nicht zugelassen hat, macht sie nun
dieses Übergangsjahr bei uns im Haus.
Wir freuen uns sehr über die Unterstützung
in allen Aufgabenbereichen. Mit ihrer
frischen norddeutschen Art ist Jule eine
echte Bereicherung für unser Team, und
auch die Eltern im Haus können sich unter anderem auf ihre gebackenen Kuchen
und ihre Basteleien sehr freuen. •
KONTAKT
Ronald McDonald Haus Lübeck
Ratzeburger Allee 170, 23562 Lübeck
Leitung Malte Schierenberg
Telefon 0451 50248-0
Telefax 0451 50248-24
haus.luebeck@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse zu Lübeck
IBAN DE14 2305 0101 0024 0019 35
BIC NOLADE21SPL
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Lübeck ein Zuhause auf Zeit finden.

Seit 1. September unterstützt uns wieder
eine FSJlerin im Haus: Julia Jakubowski
(genannt Jule) ist die jüngere Schwester
von Johanna, die vor drei Jahren bereits
ihr FSJ bei uns absolviert hat und nun
ehrenamtliche Mitarbeiterin ist.

Sven
Martinek

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

