
Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden ... bald  
geht es nach Hause!

Noah und seine Eltern verbringen das erste Mal  
gemeinsam Silvester 

Heute gibt es Grund zum Feiern: Noah wird auf die >Normalstation< verlegt!

Am 24. Dezember 2021 wurde der kleine  
Noah im Simmerather Krankenhaus  
geboren – für Mama und Papa das größte  
Weihnachtsgeschenk. Noch am selben  
Abend wurde aber schnell klar, dass es  
Probleme mit der Sauerstoffsättigung  
gab, weshalb in derselben Nacht die  
Verlegung auf die Intensivstation des  
Krankenhauses in Stolberg organisiert  
wurde. Ein schockierender Anblick für  
die frischgebackenen Eltern, die erzählen,  
wie der Kleine im Rettungswagen, be- 
gleitet von der Oberärztin und zwei  
Sanitätern, transportiert wurde. 

Noah – vom Christkindchen zum Weihnachtswunder

In der Stolberger Klinik wurde eine sehr 
große, schwere Hirnblutung diagnosti
ziert. Im Austausch mit der Aachener 
Uniklinik wurde aufgrund der Schwere 
des Falles eine erneute Verlegung, nun 
nach Aachen, beschlossen. Noahs Papa 
hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere Tage 
nicht richtig geschlafen oder gegessen, 
wie er berichtet; beide Eltern waren völlig 
erschöpft. Am nächsten Morgen kam 
die erschütternde Nachricht, dass es 
Nach blutungen gab und Noah künstlich 
be atmet werden musste. Es wurden nun 
alle Vorbereitungen für eine Verlegung 
in die Uniklinik Aachen getroffen. Die  
Fahrt von Stolberg nach Aachen fand fast  
im Schritttempo statt, sodass es nicht zu  
Erschütterungen kommen konnte. Auch  
für Noahs Mutter bedeutete dies bereits  
die zweite Verlegung so kurz nach der  
Entbindung. Angekommen in Aachen,  
wurde gleich ein MRT gemacht, Noahs  
Eltern wurden vom zuständigen Ober arzt 
und Neurochirurgen empfangen. Am  
zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die 

schwere, aber notwendige Operation  
durchgeführt: Die Blutmasse in Noahs  
Kopf hatte einen großen Teil seines Ge 
hirns verdrängt und musste dringend  
entfernt werden. Die Operation verlief  
glück li cher weise erfolgreich, das Blut  
konnte entfernt werden, eine circa 6 cm  
große Narbe bleibt auf Noahs Köpfchen  
zurück. Der Erfolg der Operation wurde  
unmittel bar nach dem Eingriff im MRT  
sichtbar: Das Gehirn konnte sich nun  
wieder ent falten, es gab keine weiteren  
Blutungen, auch zur Freude der behan- 
delnden Ärzte und Chirurgen, die die  
Schwere des Ein griffs betonten. 

Noahs Eltern fanden in dieser belasten- 
den Zeit ein Zuhause auf Zeit im Ronald  
McDo nald Haus Aachen, worüber sie  
sehr glücklich waren. In den folgenden  
Tagen nach der Operation erholte sich  
Noah gut und konnte am 19. Januar mit  
Mama und Papa nach Hause fahren, um  
das neue Leben zu dritt zu beginnen. 

Fest steht: Es war ein unglaublich schwie- 
riger erster Lebensmonat zwischen Hof- 
fen und Bangen, und Noahs Gene sung  
ist ein wahres Weihnachtswunder. •

Einfach das Rotgeld beim Ronald McDonald  
Haus abgeben und damit Gutes tun!

Dass Familien wie die des kleinen Noah  
im Aachener Ronald McDonald Haus ein  
Zuause auf Zeit finden, ist dank vieler  
SpenderInnen und UnterstützerInnen  
möglich, die uns helfen, die Betriebs- 
kosten des Hauses zu finanzieren.  
Sie möchten uns auch helfen? Jeder  
Cent zählt! Vielleicht fällt Ihnen beim  
Frühjahrsputz ja auch das Glas mit der  
Rotgeld-Sammlung in die Hände? 

Geben Sie Ihren gesammelten Münzen  
ein neues Zuhause: einfach beim Ronald  
McDonald Haus an der Vaalser Straße  
abgeben, wir lassen das Rotgeld dann  
auf unser Spendenkonto bei der Spar- 
kasse Aachen einzahlen und Sie werden  
zu einem Teil unseres Unterstützer- 
kreises – wir würden uns riesig freuen! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Der Rotgeld-Sammlung ein Zuhause geben 



Die Peerless Machine & Tool GmbH verlängerte  
ihre Apartment-Patenschaft.

Zahlreiche Unterstützer erfüllten Wünsche für  
den Alltag im Elternhaus.

Die Baladna DE GmbH sorgte mit einer großen  
Lebensmittelschenkung für Freude.

In der Vorweihnachtszeit stand wieder ein  
Wunschbaum bei Claire’s im Aquis Plaza. 

Ein Dankeschön Wunderbare Unterstützung

Viele FreundInnen und Unterstütze rIn- 
nen haben uns auch in den letzten  
Monaten zur Seite gestanden und auf  
unterschied lichsten Wegen gespendet. 
Ob Schenkungen, Sachspenden, Geld- 
spenden oder zu feierlichen Anlässen  
aufgestellte Spenden häuschen – Ihre  
Hilfe kommt garantiert im Ronald  
McDo  nald Haus an! •

• an alle Einzel- und Dauerspender In- 
nen für die großzügige Unterstützung

• an alle unsere ehrenamtlichen Mitar- 
beiterInnen

• für alle Kondolenzspenden in Geden- 
ken an die Verstorbenen

• an die lieben KlinikmitarbeiterInnen  
für die wunderbare Zusammenarbeit

• an Sie für Ihr Interesse an unserem  
Haus
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Zum runden Geburtstag gehört natürlich eine  
passende Torte, die FSJlerin Romy gezaubert hat.

Beim Sommerfest 1996 hatte Groß und Klein  
eine Menge Spaß.

Zum 10. Jubiläum wurde 2001 die Fassade  
erstmals bemalt.

30 Jahre Elternhaus, das bedeutet auch:  
Hier haben in drei Jahrzehnten über  
7.000 Familien schwer kranker Kinder  
ein Zuhause auf Zeit gefunden, während  
die kleinen Patienten stationär behandelt  
wurden. Über 1.000 Kilo Kaffee wurden  
währenddessen verbraucht – die wich- 
tigste Nervennahrung im Elternhaus.  
In 30 Jahren wurden über 1.200 Kuchen  
gebacken und ebenso viele Verwöhn- 
Abendessen an den Donnerstagen  
zubereitet und genossen. 

30 Jahre voll großer und kleiner Wunder
Leider mussten wir pandemiebedingt  
den Geburtstag des Ronald McDonald  
Hauses im ganz kleinen Kreise feiern,  
und so haben FSJlerin Romy Adamus,  
Assistentin Nicole Schmitz-Ladermann  
und Hausleitung Christine Esparza  
Valdez bei Kaffee und Kuchen einen  
schönen Nachmittag verbracht – ge- 
danklich natürlich gemeinsam mit allen  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,  
FreundInnen und UnterstützerInnen  
des Elternhauses sowie mit der Hoffnung,  
den runden Geburtstag gebührend nach- 
träglich feiern zu können. 

Apropos feiern: Das Sommerfest ist nach  
zweijähriger Pause in diesem Jahr für den  
25. Juni geplant – lassen Sie uns alle die  
Daumen drücken, dass wir 2022 wieder  
viele Familien, die im Haus gelebt haben,  
zu einem bunten Sommerfest im Zeichen  
des runden Geburtstages be grüßen  
können. •


