Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Doppel-Spende  Schauspieler Sven Martinek – 
für die Kinder
unser neuer Schirmherr
Die Lübecker Drägerwerk AG hat mit
einer doppelten Spende die Kinder
unseres Hauses beschenkt. So konnten
wir nicht nur hochwertiges Holzspiel-
zeug anschaffen, sondern haben zudem
tolle Tuschkästen erhalten, mit denen
sich die Kinder und Geschwisterkinder
in der lang anhaltenden Pandemie-Zeit
die Langeweile vertreiben können.











Leon (l.) und Noah (r.) mit den ge-

spendeten neuen Holzfahrzeugen

Die Holzspielzeuge wurden von den
Kindern des Hauses gleich in Beschlag
genommen. Die Tuschkästen haben wir
von den Azubis der Drägerwerk AG
erhalten, die sich zuvor kundig machten
und dann unsere Einrichtung aussuchten
und kurz besuchten. •

Wir auf Facebook!
Seit April 2021 hat unser Haus eine
eigene Facebook-Seite! Hier werden wir
regelmäßig über alles rund um unser

Haus berichten, Bilder zeigen,Videos
teilen etc. Wir würden uns sehr freuen,
wenn möglichst viele dazu b
 eitragen und
unser Haus liken, kommentieren, teilen:

www.facebook.com/rmhluebeck •

Wir freuen uns sehr, unseren neuen
Schirmherrn vorstellen zu dürfen:
Nachdem Sky Du Mont dieses Amt nach
mehreren Jahren abgegeben hat, sind
wir g
 lücklich mit Sven Martinek einen
würdigen Nachfolger gefunden zu
haben. Lübeck kennt der Schauspieler
sehr gut, weil er hier regelmäßig für die
Serie >Morden im Norden< vor der
Kamera steht.












Sven Martinek wurde 1964 in Magdeburg
geboren und war bereits als Jugendlicher i n
verschiedenen kleineren Fernseh-filmen zu
sehen. Er studierte später an der
renommierten Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch in Berlin, seinen
Durchbruch feierte er dann mit der
Fernsehserie >Der Clown< in den Jahren
1996 bis 2005, in der er die Hauptrolle
spielte. Vielen dürfte er aber 
auch aus
anderen Produktionen wie >Großstadt-
revier, Der Fahnder, Polizeiruf 110, Tatort,
Alarm für Cobra 11, Der B
 ergdoktor oder
Tierärztin Dr. Mertens< bekannt sein. Seine
absolute Paraderolle ist die des Kommissar
Finn Kiesewetter in der Vor-abendserie
>Morden im Norden<, die in Lübeck

spielt
und teilweise auch hier

Goldwerte Spende

gedreht wird. Somit führt ihn sein Weg
auch 
immer wieder an den Ort seiner
jetzigen Schirmherrschaft.

>Ich bin selbst Vater mit Herz und Seele
und kann mir kaum vorstellen, wie es ist,
ein schwer krankes Kind zu haben, das
tage- oder gar monatelang in der Klinik
behandelt werden muss. Wie wichtig die
Nähe der Eltern für die kleinen Patienten
ist, kann ich mir aber sehr gut vorstellen,
und so freue ich mich, dem Ronald
McDonald Haus in Lübeck zur Seite zu
stehen<, so Martinek. Als Schirmherr setzt
er sich als Botschafter ein und sorgt dafür,

die Arbeit für Familien schwer k
 ranker
Kinder bekannt zu machen und u
 m
Unterstützung zu werben.

Aufgrund der Pandemie steht sein
Antrittsbesuch im Haus leider noch aus.
Für den virtuellen Jahresempfang, der am
25. Februar stattfand, hat er es sich aber
nicht nehmen lassen, eine Videobotschaft
zu senden und einen baldigen Besuch in
Aussicht zu stellen, wenn die Lage dies
wieder zulässt. Herzlich willkommen,
lieber Sven Martinek! •



Die Ärzte der Zahnarztpraxis Markt 1 in
Lübeck sammeln seit vielen Jahren
Zahngold für unser Haus. In diesem Jahr
kam mit 5.511,22 Euro wieder eine sehr
große Summe zusammen. Teils hatten
Patienten sogar Zahngold von zu Hause
mitgebracht, um es an uns zu spenden.
Als Dank überreichte Hausleitung Malte
Schierenberg eine Urkunde zum Aus-
hang für das Wartezimmer. •

Drei Familiengeschichten aus dem Haus
In unserem Haus stehen wir Familien
zur Seite, die ihre schwer kranken
Kinder in der nahen Uniklinik begleiten.
Hinter jeder Familie steht eine meist
lange Geschichte, mal traurig, mal
heiter. Wir sind für alle Familien da,
exemplarisch möchten wir hier drei
Familiengeschichten kurz erzählen:

Eine Familie hat im vergangenen Jahr mehr
als sechs Monate in unserem Haus
verbracht. Ihr Sohn kam in der 
23.
Schwangerschaftswoche zur Welt, mit
gerade einmal 320 Gramm Geburts-
gewicht. Er benötigte daher noch viel Zeit
zum W
 achsen, zudem gab es immer wieder
Komplikationen. So blieb die Familie nicht
nur bis zum eigentlich errechneten
Geburtstermin im November bei uns,
sondern feierte a uch das Weihnachtsfest
und den Jahreswechsel hier. Inzwischen ist
die Mutter mit dem Sohn wieder in der
Klinik aufgenommen und warten auf die

Entlassung, um sich endlich als Familie zu

Hause einleben zu können.

Eine weitere Familie verbrachte in

Ostholstein eigentlich eine Reha, als bei
der zuvor als völlig

gesund erachteten 9jährigen Tochter

eine Hirnblutung ein
setzte, weil sich in ihrem Kopf eine Arterie


und eine Vene verbunden hatten. Sie w
 urde
mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik
nach Lübeck geflogen, die Eltern fanden
nach einigen Tagen einen Platz

bei uns im
Haus. Für alle waren das sehr

aufwühlende
und bedrückende Tage, denn leider konnte
man für die Tochter 
aufgrund der
weitreichenden Hirnschädigung nicht mehr
viel tun. So h
 at die Familie im Anschluss
einen Platz in einem Kinderhospiz an der
Nordsee bekommen. 

Bereits zum zweiten Mal ist Familie Bauer

(siehe Foto) bei uns im Haus zu Gast
gewesen. Zunächst nach Geburt von ihrem












i nzwischen fünfjährigen Sohn Leon, in
diesem Jahr dann mit Marcel, ebenfalls ein
Frühchen. Weil sich Marcel lange Zeit mit
der Atmung sehr schwertat, ver-brachten
Vater Alex und Leon sehr viel Zeit bei uns
im Haus, während Mutter Lidija meist in
der Klinik bei Marcel war. Leon freute sich
unglaublich, als er nach mehreren Wochen
seinen kleinen Bruder erstmals sehen
durfte. >Heute habe ich einen Bruder
bekommen<, waren seine stolzen

Worte
dazu. •

 Paten gesucht!

W u n s c h li s te
- Briefmarken à 0,80 und
  1,55 Euro
lbetten
- 1 bis 2 babybay-Beistel spielbox
- Figuren für die Tonie-Hör nen
- Espresso- und Kaffeeboh Trade)
  (ganze Bohnen, gern Fair für die
- Kunststoffschneidebretter
  Küche
für
- ein Holzkohle-Kugelgrill
unsere Terrasse

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Eh re na m tl ic he
Unsere ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen durften
lange nicht zu uns ins Haus.

Liebe Ehrenamtliche,
wir freuen uns sehr auf ein
baldiges Wiedersehen!
Bleibt froh und gesund!
Euer Team in Lübeck

SCHIRMHERRSCHAFT



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

nsere Paten sind der engste Kreis
U
unserer Unterstützer im Haus. Aktuell
stehen zwei Räume für eine Patenschaft
zur Verfügung:

• unser Fahrradraum
• die Diele – unser Hauptraum im EG

Eine Patenschaft entspricht einer
jährlichen Spende ab 2.000 Euro. Wir
weisen 
unsere Paten an den Türen der
Räume 
aus, zudem stellen wir sie auf
unserer Spendertafel im Eingangsbereich
dar und 
laden regelmäßig zu unseren
Aktionen und Treffen ein.

Sollten Sie eine Patenschaft möglich
machen können, sprechen Sie unsere
Hausleitung gern an. Vielen Dank! •

Sven
Martinek

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

