Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Wunsch nach Glückseligkeit

Ein positiver Schwangerschaftstest
stellt das Leben einer jeden Familie erst
mal gewaltig auf den Kopf. Die Gefühle
spielen verrückt und ein Gedankensturm beginnt. Plötzlich ist man nicht
mehr nur für sich selbst verantwortlich,
sondern auch für ein anderes Leben.
Das muss man erst mal sacken lassen.
Anfang des Jahres wohnten Katja und
Max mit ihren Kindern Ananda (1,5 Jahre) und Fidelis (6 Monate) aus Frankfurt
am Main in unserem Elternhaus, weil
Ananda im Deutschen Herzzentrum zum
dritten Mal operiert werden sollte. Während Papa Max die beiden Kleinen im
Apartment in den Mittagsschlaf sang,
erzählte uns Katja ihre Geschichte:
Die Eltern lebten ihren Traum und lernten sich beim Surfen auf Bali kennen.
Sie ist Pilotin und er kreiert Gelato-Sorten in seiner eigenen Eisdiele. Wie im
Film, könnte man meinen. Der positive
Schwangerschaftstest überraschte die
beiden dann aber doch. Anfangs lief

Tadaaa!
Unser funkelnagelneues Wohnzimmer ist
ein echter Hingucker! Die Familien freuen sich riesig über die farbenfrohe und
gemütliche >Lummel-Lounge<. Auch die
Kinder sind ganz begeistert und drehen
in den Sesseln fleißig ihre Runden. Herzlichen Dank an alle, die uns bei der Neueinrichtung so großzügig mit Spenden
unterstützt haben – es ist wirklich wunderschön geworden! •

alles nach Plan, doch bereits in der
Schwangerschaft wurde bei Ananda der
komplexe Herzfehler Fallot’sche Tetralogie diagnostiziert. Die Ärzte stellten
gute Prognosen in Aussicht, und auch
eine Bekannte mit gleichem Herzfehler
machte Mut. Klar war, dass eine OP nicht
ausreichen würde, darauf stellten sich die
beiden frischgebackenen Eltern ein. Der
erste Eingriff war mit sieben Monaten
vorgesehen, doch Planung und Realität
sind zwei verschiedene Paar Schuhe – es
sollte alles ganz anders kommen. Im Juli
2020 kam Ananda auf die Welt.

Bereits im ersten Lebensjahr hatte sie
zwei Herz-OPs in Gießen. Die erste war
sogar so kritisch, dass sie zwei Wochen
lang im Koma lag. >Wir wussten nicht, ob
sie durchkommt. Sie war nach der OP
total aufgeschwemmt und ihr kleiner
Körper war voller Schläuche,
wir waren total überfordert. Es war der
Horror, sie so zu sehen<, erzählte Katja
immer noch sichtlich mitgenommen.
>Sie musste schon so viel ertragen und
versteht das alles noch gar nicht. Ich
möchte ihr so gerne helfen. Das kann ich
aber nicht und deshalb fühle ich mich
wie eine Verräterin. Das ist wirklich das
schlimmste Gefühl überhaupt. Dabei
würde ich ihr alles abnehmen, wenn es
nur irgendwie ginge. Sie kennt doch nur
uns und hat Angst vor der fremden Umgebung und all den Untersuchungen.<
Für den nächsten Eingriff im Februar
2022 ist die Familie nach Berlin gekommen. >Vom Deutschen Herzzentrum Berlin erhoffen wir uns, nicht nur eine Nummer zu sein, denn wir kennen dort die
Chirurgin persönlich. Das gibt uns ein
gutes Gefühl. Wir möchten unbedingt
rund um die Uhr bei Ananda sein und ihr
helfen, das durchzustehen. Wir wünschen
ihr doch nur, dass sie ein glückliches
Leben vor sich hat. Nicht ohne Grund
haben wir ihr den Namen Ananda gegeben, denn das bedeutet Glückseligkeit.
Aber sie hat so ein großes Paket zu
tragen, und das ist einfach nicht fair.<
Für die Eltern sind die Sorgen und Ängste kaum auszuhalten. >Darüber zu reden,
hilft uns! Wir sind deshalb auch so dankbar, dass wir uns im Ronald McDonald
Haus mit anderen Eltern austauschen
können.< •

Haus der Möglichkeiten
Die letzten zwei Jahre haben wirklich
bewiesen, wie kreativ Engagement sein
kann. Viele tolle Spendenaktionen wurden zu Gunsten unserer Familien mit
schwer kranken Kindern ins Leben gerufen. Dafür danken wir allen UnterstützerInnen wirklich sehr!
Die meisten Patenschaften für die Apartments und Gemeinschaftsräume wurden
verlängert und sogar neue Paten, wie
Scholz & Friends (Foto unten), gewonnen.

>Am liebsten bin ich aber die Blumenfee!
Ich kaufe jede Woche bunte Sträuße und
stelle sie für die Tische zusammen. Das
mache ich wirklich gerne, und wenn das
dann auch noch von den Eltern bemerkt
wird, ist das ein echter Glücksmoment<,
plaudert sie während ihres Einsatzes
zufrieden.

Alle Aktionen und Spenden kamen von
Herzen! In Zeiten wie diesen ist das keine Selbstverständlichkeit, dessen sind
wir uns sehr bewusst.
Auch unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind voller Elan im Einsatz für die
Familien, so ebenfalls Ina Günther (Foto
oben). Die pensionierte Lehrerin packt
seit einem Jahr überall dort mit an, wo
sie gebraucht wird.

In und außerhalb unseres Elternhauses
gibt es unglaublich viele Möglichkeiten,
mitzuhelfen und sich einzubringen.
Wer also noch auf der Suche nach einer
Einsatzmöglichkeit ist, kann sich sehr
gern und jederzeit melden. Wir freuen
uns!
Aktuell suchen wir zum Beispiel noch
händeringend eine/-n PatIn für den
wöchentlich frischen Obstkorb und die
Blumendeko, die Ina immer so liebevoll
zusammenstellt. •

Dabei sein ist alles!

Wunschzettel
bett 60 x 120 cm
- Matratzen für Kinderreise
- Kickerbälle
- blaue Vlieslappen
- beutellose Staubsauger
tückssnack to go:
- Zutaten für einen Frühss
äppchen und
Müsliriegel, verpackte Käseh
en etc.
Nussmischungen, Trinkpäckch

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Termine
SOMMERFEST
Zwei Jahre hintereinander musste uns
er
buntes Sommerfest pandemiebedin
gt
leider ausfallen. Für dieses Jahr
sind wir aber ganz optimistisch.
Also merkt Euch gern schon mal
Samstag, den 25. Juni ab 14 Uhr vor
.

SCHIRMHERRSCHAFT

Einen ersten Teilnehmer gibt es sogar
schon, und der hat es gewaltig in sich:
Max (24 Jahre) startet bereits im Mai seinen ganz besonderen SOLORide für die
Kinderhilfe. Er hat sich eine Tour von
10.000 km zusammengestellt und radelt
in sechs Monaten fast ganz Europa ab.
Dabei möchte er so viele Spenden wie
möglich für die zwei Berliner Ronald
McDonald Häuser sammeln. >Voll krass!<,
würde der Weddinger jetzt sagen. •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Im letzten Newsletter haben wir ja bereits
anklingen lassen, dass wir auch in diesem
Jahr wieder kräftig für unser Elternhaus
in die Pedale treten und noch begeisterte
Mitfahrer suchen werden für den
SOLOCharity Ride am 19. Juni.
Das wird wieder ein Riesenspaß! Weitere
Infos erhaltet Ihr auf der Rückseite.
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