Neues aus dem Ronald McDonald Haus Leipzig

Treue
Unterstützer

Baby Jimmy – eine Familie hält
zusammen

Mit einer großartigen Spende von Der kleine Jimmy ist im November 2020
20.000 Euro überraschte uns zu Weih- ganz normal in Herzberg geboren. Mit
nachten die Familie Köllmann-Anders etwa vier Wochen begann er ständig zu
der LÉGÈRE EXPRESS Leipzig Fibona schreien und zu spucken. Babys können
GmbH. Das LÉGÈRE HOTEL ist gleich Schreikinder sein und trotzdem an
um die Ecke. Schon lange helfen sie mit Gewicht zunehmen, bei Jimmy aber war
Zimmern zum Übernachten aus, wenn das
  das anders. Die Hebamme von Jimmys
Elternhaus voll belegt ist. Wir danken g
 anz, Mama Sarina stellte Gewichtsverlust
ganz herzlich für die großzügige Spende

 fest und schickte Mutter und Kind
direkt ins Krankenhaus.
und die schnelle Hilfe!


















Julia Görtz von Fibona bei der Übergabe 


Das Team von OP Vent UG unterstützt 
Baby Jimmy ist wieder glücklich
Kliniken bundesweit mit OP-Fach-
kräften. >Für jede gebuchte Stunde eines 
Kollegen spenden wir einen Teil an das Es war der erste Weihnachtsfeiertag 2020,
Ronald McDonald Haus Leipzig<, so als entdeckt wurde, dass Jimmys
Inhaberin Claudia Dinter (Foto unten). W
 ir Magenmuskel eine Verengung hat. In der
freuen uns sehr und sagen ganzherzlichen Leipziger Uniklinik musste Jimmy nun
Dank für so eine tolle langfristige operativ behandelt werden. Weil neben ihm
aber auch noch seine Brüder, der 13
Spendenaktion. •
Monate alte Joey und der 5-jährige James,
die Mama brauchen, zog die ganze Familie
kurzerhand ins Ronald McDonald Haus
Leipzig ein. Vater John sagte dazu: >Ich
find das Haus top, da wir auch Joey und
James dabei haben können.<

Zum Glück war seit Weihnachten auch
Tante Stefanie da, die Schwester von
Sarina. Sie hatte sich bereit erklärt, über

Impressionen 2020

die Weihnachtstage und auch darüber
hinaus zu bleiben, sodass sie für Joey und
James da sein konnte, während die Eltern


mit Baby Jimmy in der Klinik waren. So
zog auch sie kurzerhand mit ins Ronald
McDonald Haus ein. Tagsüber passte sie
im Wechsel mit dem Vater auf 
die
Geschwisterkinder auf, nachmittags löste e r
dann Sarina auf der Station bei Jimmy ab,
damit auch die Mama sich um Joey

und
James kümmern konnte.

Durch eine Bauchfellentzündung zog s ich
der ganze Aufenthalt noch eine W
 eile hin,
aber inzwischen ist die Familie wieder gut
zu Hause angekommen und alles geht
seinen geregelten Gang. U
 nd auch Tante
Stefanie konnte Mitte F
 ebruar w
 ieder nach
Hause zu ihren älteren eigenen Kindern
fahren.

Wir wünschen den beiden Familien alles,
alles Gute, vor allem Baby Jimmy!•



Baby Jimmy mit seinen Brüdern
James und Joey



Kreative Köpfe

Auf gute Nachbarschaft

Ganz herzlichen Dank an das Team von Die
Johanniter-Akademie Mittel- 
Friseur Michèle. Weil im letzten Jahr deutschland stellte sich mit einer 

zweimal die traditionelle Haarschneide- Spende persönlich vor.

aktion bei uns im Haus ausfallen 
musste, spendeten die MitarbeiterInnen Gleich in der ersten Januarwoche des 
dieses Mal ihr Trinkgeld. 800 Euro neuen Jahres 2021 stellten sich Sandra 
wurden so an uns übergeben.
Menzel, Schulleitung der Johanniter- 

Akademie Mitteldeutschland, und die 

Auszubildende Jessica Kirpal im Ronald 

McDonald Haus vor. Als neue Nachbarn in 
Jessica Kirpal und Sandra Menzel

der Riebeckstraße, in der die Jo-hanniter
Akademie aktuell noch gebaut 
wird,

brachten sie hilfreiche Sachspenden wie Erziehern, Sozialassistenten, Heilerzie nd

Reinigungsmittel und Schokolade mit. hungspflegenden, Physiotherapeuten u

>Das war eine schöne Überraschung, der Notfall-Sanitätsdiensten stattfinden. Auch
 or-g
 esehen.

Besuch der Johanniter-Akademie, nur ein Patenschaftsprogramm ist v

leider mussten wir uns vor dem Ronald 

McDonald Haus treffen<, so Hausleitung Wir freuen uns sehr über die gute

Melanie Schröder. Aufgrund von Covid-19 Nachbarschaft, den Einstand holen wir
Vielen lieben Dank für so viel E
 ngage- darf derzeit kein Besuch in das Elternhaus, dann nach. Vielen lieben Dank für das
ment in diesen Zeiten! Wir freuen u
 ns, um die erkrankten Kinder zu schützen. In herzliche erste Kennenlernen! •
wenn wir uns hoffentlich bald wieder der
Johanniter-Akademie
werden
gemeinsam im Haus treffen können.•
künftig Ausbildungen von

Herzlichen Dank


> Lange saßen sie dort
und hatten es schwer,
sam
doch sie hatten es gemein ost.
schwer, und das war ein Trht.<
Leicht war es trotzdem nic

aus >Ronja Räubertochter<
von Astrid Lindgren

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

O H N E EU C H ...
... und Sie wäre das Elternhaus
nicht so einzigartig, wie es ist.
Das war uns schon lange klar,
ist aber in diesen Zeiten noch
mal deutlicher geworden.
Wir bedanken uns für jedes
Nachfragen, wie es uns geht,
und jede tolle Unterstützung
in Wort und Tat! DANKE.

SCHIRMHERRSCHAFT



Wir danken auch unseren Unterstützern
ganz herzlich für Kontakte, Gespräche,
liebe Worte und ihr Engagement.
Ebenso ganz herzlichen Dank für die
gute Zusammenarbeit mit den Teams
und Elternberaterinnen, Psychologen und
Krankenschwestern, Pflegern und Ärzten
des Universitätskrankenhauses und des
Herzzentrums Leipzig.

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 NL0121
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer 
kranker Kinder, die im Ronald McDonald 
Haus Leipzig ein Zuhause auf Zeit finden.

anz herzlichen Dank an alle Geld-,
G
Sach-, Dienstleistungs- und Zeitspender.
Wir können nicht alle erwähnen, aber
danken sehr dafür, dass Sie auch in
diesen besonderen Zeiten an unserer
Seite b
leiben. Ganz herzlichen Dank
zudem an d
 ie LVZ Post für die P
 ortospende.

 ebastian
S
Krumbiegel

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

