Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

Mathilda: >Ich will leben<

Mathilda (11 Jahre) kämpft sich seit ihrer Geburt durch alle Operationen und Komplikationen.

Es ist der 19. November 2021. Morgens
um halb fünf kommt der Anruf vom
Herzzentrum Bad Oeynhausen: >Sind Sie
Familie Beckers? Ist Mathilda gesund,
fieberfrei? Wir haben ein Herzangebot
für Mathilda, wollen Sie das annehmen?<
Daueradrenalin macht sich breit, es ist
nicht fassbar nach all dieser langen Zeit!
Dann geht’s los! Die behandelnde Ärztin
gibt ihr Okay: >Wir machen das.< Sie hat
immer an Mathilda geglaubt.
Sieben Jahre hat sich für Familie Beckers
ein riesiger Berg aufgebaut, alle haben
immer Angst vor diesem Tag gehabt.
Zunächst völlig überfordert mit der Situation, dann die Erleichterung, als ob einem
eine riesige Last genommen wird. Mathilda, die so viel mitgemacht hat, reagiert
nach dem Anruf völlig anders als erwartet. Sie wirkt erleichtert, ist sehr ruhig
und meint nur: >O. k., dann machen wir
das jetzt.< Auf dem Weg zur Operation
sagt sie zu ihrer Mutter: >Mami, wir sehen
uns wieder! Ich will leben!<

Mathilda kommt im Dezember 2010 mit
einem schweren angeborenen Herzfehler
auf die Welt, dem sogenannten kompletten atrioventrikulären Septumdefekt
(AVSD). Mit zwölf Wochen wird sie operiert, der Herzfehler wird korrigiert und
es wird ihr eine künstliche Herzklappe
eingesetzt. Mathilda ist fast vier Jahre
alt, als 2014 zu ihrem angeborenen Herzfehler die zusätzliche Diagnose dilatative
Kardiomyopathie hinzukommt. Ihr Herzmuskel ist so geschwächt, dass nur eine
Organspende ihr Leben retten kann. Sie
wird auf die Liste der Stiftung Eurotransplant für Organspenden aufgenommen.
Insgesamt sieben Jahre muss Mathilda
(11) bis zur Transplantation warten. Eine
lange Zeit mit viel Leid, die sie und ihre
Familie durchmachen. Mit ihrem starken
Lebenswillen und ihrer fröhlichen, positiven Art sowie dank des Halts durch ihre
Familie und das Vertrauen in die Ärzte
kämpft sie sich durch alle Operationen
und Komplikationen.

Im März 2020 darf Mathilda mit dem
Herzunterstützungssystem HeartWare zu
Hause auf das Spenderorgan warten. Sie
kann wieder zur Schule gehen, denn sie
ist mit dem System belastbarer. Es ist den
Eltern wichtig, dass Mathilda trotz der
Krankheit so viel Normalität und Lebensfreude wie möglich hat. Die Zeiten der
Mitaufnahme der Eltern in der Klink sind
wichtig, aber auch sehr anstrengend; umso angenehmer ist es, im Elternhaus zu
wohnen, um als Familie zusammensein
zu können. Für die Geschwister Jacob
und Lotta ist es sehr wichtig, denn auch
für sie ist es eine schwere Zeit, weil sie
viel zurückstecken müssen.
Im Januar 2021 muss Mathilda erneut für
zwölf Wochen stationär ins Herzzentrum,
weil der Nabel sich mit Keimen infiziert
hat. Anfang September 2021 darf sie end
lich wieder zu Hause sein, bis am 19. No
vember der langersehnte Anruf kommt,
dass es ein Herzangebot für Mathilda
gibt. Sie hat die Therapie nach der Trans
plantation bisher gut überstanden und
ihre fröhliche und offenherzige Art nicht
verloren. Im Kopf ist Mathilda viel weiter
als andere Kinder in ihrem Alter, denn sie
konnte lange nicht Kind sein. Nun freut
sie sich auf alles, was sie vorher nicht
durfte: Ihre Vorlieben sind das therapeu
tische Reiten, sie bastelt gern, ist sehr
kreativ. Endlich kann sie mit ihrem Hund
Fiete spazieren gehen und rumtoben.
Auch dass sie nun ihre Freunde treffen
kann, um viele schöne Dinge zu unter
nehmen, macht sie sehr glücklich. Ihr
größter Wunsch ist es, gesund zu bleiben
und einmal mit der ganzen Familie und
Fiete Urlaub auf Borkum zu machen. •

Wir wünschen Mathilda und ihrer Familie weiterhin alles Gute!

Kalender der kuriosen Feiertage
Die Verwöhn-Angebote für unsere Familien im Haus fallen in diesen Zeiten
etwas anders aus. Das Frühstück und das
Abendessen >to go< werden liebevoll in
Gläsern oder Tüten serviert. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, so
gestalten unsere ehrenamtlichen Teams
viele schöne besondere Überraschungen
an besonderen Tagen, um den Familien
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Die
Freude darüber ist immer groß. •

Frohe Ostern!

Tag des Apfels

Ostern naht, und auch das Ronald McDonald Haus hat Wünsche:
• Regenschirme
• Kaffeebohnen Espresso
• Briefmarken à 0,85 und 1,00 Euro
• Patenschaften (sprechen Sie uns bitte
an)
Wir bedanken uns bei allen UnterstützerInnen und wünschen Ihnen
eine schöne Osterzeit! •

Frühstück to go

Krümelmonstertag

Von Herzen Dank!

Termine
SOLOCHARITY RIDE
19. Juni 2022
Radfahren für den guten Zweck!

1.500 Euro spendete die Katholische Jugend
Ostercappeln.

1.657 Euro sind vom Team No Limits der Firma
Forever Living Products erzielt worden.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

>Weil wir das machen< lautet das Motto des
Round Table 160 Minden.

Jedes Jahr wird im November das Grundstück des Elternhauses entlaubt und winterfest gemacht. Außerdem unterstützt
der Round Table 160 Minden das Ronald
McDonald Haus Bad Oeynhausen mit
einer Patenschaft, um ein Apartment zu
finanzieren. Ermöglicht wird diese Unterstützung durch Aktionen wie etwa die
>Auktion der schönen Dinge< im vergangenen Jahr. •

SCHIRMHERRSCHAFT

Volksbank HerfordMindener Land eG
IBAN DE16 4949 0070
0000 8803 00
BIC GENODEM1HFV
Stichwort NL0122
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Auch dieses Jahr können
Einzelstarter, Familien, Firmenteams
und Sportgruppen in die Pedale treten.
Anmeldungen unter:
www.mdk.org/solocharityride

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen
Leitung Stefanie Kruse
Westkorso 19, 32545 Bad Oeynhausen
Telefon 05731 84227-0
haus.badoeynhausen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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