Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

Emil – ein kleiner großer Kämpfer mit
superstarken Eltern

Am 8. Dezember 2020 kam der kleine
Emil zur Welt. Er ist das große Glück
von Mama Stefanie und Papa René, auch
wenn die junge Familie riesige Herausforderungen und sicher auch graue Tage
erleben musste. Emil hat glücklicherweise superstarke Eltern, die ihn fördern und mit Ruhe und Liebe Hürde
für Hürde meistern.
Der Start als Familie war anders angedacht, denn als Emil in Herzberg auf die
Welt kam, organisierten die ÄrztInnen
dort rasch die Überweisung ins Cottbuser
Carl-Thiem-Klinikum zur K3. Die Eltern
zogen mit riesigen Sorgen im Ronald
McDonald Haus ein, um ihrem Schützling nahe zu sein. Emil wog gesunde
3.470 Gramm, war 53 Zentimeter groß
und kein Frühchen, jedoch machte eine
unzureichende Sauerstoffsättigung allen
zu schaffen. Die Familie fühlte sich vom
medizinischen Personal der K3 jederzeit
gut betreut, allerdings stimmten die Untersuchungsbefunde alle um Emil sehr

traurig. Sein erstes Weihnachtsfest verbrachte er mit seinen Eltern in Cottbus,
doch kurz vor Silvester ging es nach
Hause nach Finsterwalde. Der Alltag kam
immer wieder durcheinander. Wenn es
dem Kleinen nicht gut ging, hieß es >Auf
nach Cottbus<. Die Eltern erfuhren, warum ihr Sohn sich so ins Leben kämpfen
musste: Ein sehr seltener Gendefekt ist
verantwortlich dafür. Emil musste am
Kopf operiert werden, denn weil Gehirnwasser sich staute, musste eine Ableitung
gelegt werden. Nach mehreren Eingriffen
erholte sich Emil schließlich.

In seinem ersten Lebensjahr erlebte er
viel Tolles, ging mit seinen Eltern sogar
auf Wohnmobiltour und wir konnten die
Fortschritte des Kleinen in größeren Abständen bestaunen. Immer wenn
Kontrolluntersuchungen anstehen,
schaut die Familie bei uns rein. Emil
futtert mit Appetit seinen Mittagsbrei
und greift stets zielsicher nach dem blauen Elefanten auf der Spielmatte. Emil bedeutet wohl >der Eifrige<. Stimmt! Er ist
ein süßer Kerl, den jeder sofort in sein
Herz schließt. Wer die Familie kennenlernt, merkt bald, was Zuversicht, Ruhe
und Optimismus bewirken. Im Austausch
mit anderen geben sie die Hoffnung weiter. Wir wünschen den dreien weiterhin
eine gute Zeit und freuen uns schon auf
die nächsten Wiedersehen.
Hoffentlich ergibt sich auch bald eine
Gelegenheit, zu der wir ein besonderes
Dankeschön von René einlösen können:
Der nebenberufliche Zauberkünstler versprach uns bei der Abreise nach einem
längeren Aufenthalt im Elternhaus nämlich einen Zauberauftritt als Dank für die
liebevolle Betreuung – wie toll! Ihr drei
seid einfach zauberhaft! •

Ein Kreuz in den Kalender, wir sind in Vorfreude :) – Ginkgo gießen

Ginkgopflanzung im November 2021

Gemeinsam sportlich für eine gute Sache
einzustehen, das macht Spaß und hilft
immens. Unser Sommerfest und der
SOLOCharity Ride am 19. Juni sowie der
Sonnenscheinlauf um den Gräbendorfer
See des UBZ e.V. am 14. August sind die
Höhepunkte. Am Gräbendorfer Garten
können wir sehen, ob der Ginkgobaum
gut angewachsen ist. Er soll doch schon
bald Schatten spenden. •

Tino zeigt stolz seine Teilnahme-Urkunde.

Mit Ehrenamt, PatInnen, FreundInnen, FSJlerin ...
... und unter grandioser Schirmherrschaft schaffen wir fast alles – erst recht
die Herausforderungen der letzen beiden Jahre.
Das haben wir im Januar 2021 nicht
absehen können: ein weiteres Jahr mit
Einschränkungen und ungewohnten
Herausforderungen – und leider erneut
ohne Sommerfest. Aber unsere Familien
konnten durchgängig das Elternhaus
nutzen, und auch kleine Verwöhn-Angebote für die Familien sind nun wieder
möglich. Immer wieder, und ich meine es
ganz ehrlich, sind wir beeindruckt von
Ihrer Hilfsbereitschaft! Es gab Wochen,
da waren kaum Bewegungen auf unserem
Spendenkonto. Und dann, in der Weihnachtszeit, spürten wir: Unser Anliegen
ist nicht vergessen. Traurig und dankbar
zugleich sind wir für Kondolenzspenden
– diese Spenden berühren noch einmal
extra. Auch wir werden uns an Hannelore

Antjes 15. Dienstjubiläum im Elternhaus

Wir freuen uns mit Gina über die UNO-Spiele.

Walter und Karin Freese immer würdigend und wertschätzend erinnern. Wir
danken allen von Herzen für die Kondolenzspenden!
Glück und Trauer gehören – wie auch
Lachen und Weinen – zum Leben, sind
genauso wichtig wie unsere Familien und
FreundInnen. Veränderung ist im Leben
dabei, aber Beständigkeit ist ebenfalls
sehr willkommen: Antje Hartmann ist seit
15 Jahren hauswirtschaftliche Assistentin
und steckt mit ihrer Freundlichkeit jeden
an. Der Jubiläumskuchen, den unsere
ehrenamtliche Mitarbeiterin Angelika
gebacken hat, wurde mit den Eltern genüsslich verspeist.
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame
Erlebnisse in diesem Jahr, auf UNOSpiele mit Gina, auf die Verschönerung
unserer Gemeinschaftsbalkone, auf einen
Eisbecher in der Küche, auf gute Gespräche im Wohnzimmer ... und auf Kinderlachen im ganzen Haus! •

Ein Riesendank von Herzen
Alle, die Freude daran haben, den Familien mit einem kranken Kind Unterstützung und Zuwendung zu geben, sind
immens wichtig für uns und immer gern
gesehen. Zeit-, Geld- und Aktionsspenden helfen uns im Elternhaus sehr.
Unsere Wunschliste ist unser Wandbild
vom Wunschpinguin Ronald.
Wenn Sie möchten, senden wir Ihnen
gern ein Foto zu oder freuen uns auf
einen Plausch am Telefon.

Auf unserer Wunschliste: Frühlingspflanzen für
die Kübel. Letztes Jahr hat Ralph gepflanzt.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

So etwas Tolles erlebt man im Elternhaus:
Daniela Liepe von Danni’s Wohlfühlinsel
aus Schlieben lieh sich ein Spendenhäuschen und brachte es mit 330 Euro gefüllt
wieder zurück. Wir freuen uns riesig darüber und schicken ein großes Dankeschön
in den Elbe-Elster-Kreis an Daniela sowie
ihre Kosmetik- und Fußpflege-KundInnen. Das ist in doppeltem Sinne wunderschön :). •
Eine Patenschaft ist die größte Form der
Hilfe – umso glücklicher sind wir, dass
wir in diesem Jahr auch eine ehemalige
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kreis der
Haus-Paten begrüßen dürfen: Danke an
Gabriele Heimbach und ihren Mann
Christoph! Madlen zeigt die Patentafel,
Apartment 7 trägt in diesem Jahr den
Namen von Familie Heimbach. Danke
dafür – natürlich an alle PatInnen! •
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