Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Erlangen

Yoko – mit halbem Herzen und ganzer Kraft
von wildfremden Leuten empfangen. Da
wird eine Liebe transportiert, die bedingungslos ist, und in der schwierigen
Situation gibt es einen Ort, der hell,
freundlich und wohltuend ist. Kam ich
abends ins Haus, wusste ich, dass dort
immer leckere Muffins oder andere Aufmerksamkeiten auf mich warten. Beim
Frühstück wurde ich bedient! Das kennt
man als Mama sonst eigentlich nicht.<

Wenn sich ein Baby auf den Weg ins
Leben macht, sind ganz viele Hoffnungen und Erwartungen, Freuden und
Sorgen, Pläne und Träume damit verbunden. Auch Familie Schuster freute
sich riesig auf das fünfte Familienmitglied. Von den ersten Wochen, einem
schweren Herzfehler und anderen
Herausforderungen handelt dieser
Bericht.
In der 34. Schwangeschaftswoche entschied Yoko, sich auf den Weg in diese
große Welt zu machen. Und so kam sie
mit 1.490 Gramm, 40 Zentimetern und
ihrer größten Herausforderung – einem
hypoplastischen Rechtsherzsyndrom –
zur Welt. Von nun an sollte sie ganz viel
an Gewicht zulegen, damit die erste von
drei Operationen erfolgen konnte.
Nach neun Wochen erreichte Yoko ihr
Zwischenzielgewicht von 3.000 Gramm
und konnte am Herzen operiert werden.
Die Operation lief sehr gut und sowohl

die Ärzte als auch natürlich die Eltern
waren überglücklich. Doch der nächste
Schockmoment ließ nicht lange auf sich
warten: Als sie extubiert werden sollte,
kam es zu unerwarteten Komplikationen.
Yoko musste reanimiert werden, die
Werte fielen ab, doch die Ärzte konnten
den Sonnenschein retten. Zwei Nächte
wurde sie an eine Herz-Lungen-Maschine
angeschlossen, danach kämpfte sich der
tapfere Schützling Tag für Tag wieder
zurück. Yoko wurde kräftiger und erholte
sich erstaunlich schnell von den Strapazen der Operation – sie ist eben eine
Kämpferin mit halbem Herzen, aber mit
ganz viel Kraft.
Während der 13 Wochen fand Mama Ulrike im Ronald McDonald Haus Erlangen
ihr Zuhause auf Zeit und konnte dort
einen Rückzugsort finden, Kraft tanken
und andere Eltern mit einem ähnlichen
Schicksal kennenlernen. Sie fühlte sich
von der ersten Minute an willkommen:
>Noch nie wurde ich irgendwo so herzlich

Auch für Papa Christian war das Ronald
McDonald Haus ein wichtiger Anlaufpunkt. Die Küche war ein Ort, wo die Erlebnisse des Tages verarbeitet werden
konnten und der Kaffee genügend Energie für die Heimfahrt spendete. >Ich
konnte guten Gewissens nach Hause
fahren, weil ich wusste, dass Ulrike dort
gut aufgehoben ist<, so Papa Christian.
Am 16. Dezember war es dann endlich so
weit: Familie Schuster durfte nach 95 Tagen nach Hause und Annika und Solveig
konnten endlich ihre kleine Schwester
persönlich kennenlernen.
>Ohne das Ronald McDonald Haus
hätten wir es nicht geschafft, und Yoko
hätte es auch nicht geschafft.<
Es stehen noch weitere Operationen an.
Die Herzkammer wird so verändert, dass
Yoko am Ende ein Einkammerherz haben
wird. >Du liebst dieses Kind<, sagt Christian, >und jeder einzelne Tag ist ein großes Geschenk. Wir kämpfen weiter und
Yoko entwickelt sich toll. Sie ist ein Sonnenschein trotz all der Herausforderungen, die sie in ihrem kurzen Leben schon
durchmachte.< •

5 Jahre im Ronald McDonald Haus
Als Assistentin der Hausleitung ist
Hanna Götz die gute Seele im Elternhaus
Erlangen. Sie begrüßt die Familien, hat
die regelmäßigen Wartungen im Blick,
überrascht die Familien und das Team
immer wieder mit herrlichen Leckereien,
koordiniert unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, hat ein offenes Ohr für
unsere Eltern, dekoriert das Haus und
sorgt mit ihrer Art dafür, dass unser

Ronald McDonald Haus ein liebevoller
Rückzugsort für Familien schwer kranker
Kinder ist. Seit fünf Jahren ist Hanna nun
schon bei der Stiftung und hat in dieser
Zeit über 1.500 Familien willkommen
geheißen.
Liebe Hanna, schön, dass du Teil der
Kinderhilfe bist! •

Fröhliche Unterstützerin von Haus und Oase
Ein besonderes Highlight in der Ronald
McDonald Oase Erlangen waren über
viele Jahre die Kunstaktionen mit der
fröhlichen Elke Rogler-Klukas. Pandemiebedingt hätte in den letzten zwei
Jahren eigentlich nichts stattfinden
können – wäre da nicht die Kreativität
der Künstlerin gewesen.
Besondere Zeiten brauchen besondere
Ideen und auch besondere Menschen. So
ein besonderer Mensch ist die Künstlerin

Die Muffins wurden im Atelier von Elke RoglerKlukas gebacken …

Elke Rogler-Klukas. Schon viele kreative
Aktionen hat die fröhliche Fränkin für
schwer kranke Kinder im Haus oder in
der Oase veranstaltet und dabei jedes
Mal Eltern und Kindern ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert. Durch die Eingangsbeschränkungen in der Klinik konnten
diese Aktionen in den vergangenen zwei
Jahren nicht wie gewohnt stattfinden.
Elke konnte dies jedoch nicht bremsen.
So öffnete sie die Tore ihres neu errichteten Ateliers und lud ehemalige Familien aus dem Haus zu sich ein (unter
2G+). Dort wurde dann gebacken, gemalt,
gelacht und gebastelt.
Auch ein befreundeter Bäckermeister ließ
sich von der Begeisterung anstecken und
kam zu gleich zwei Aktionen dazu, backte
einmal Brote für die Familien im Haus
und ein anderes Mal herrliche Plätzchen
für die Mitarbeiter der Klinik sowie die
Kinder in der Oase.

… und werden fröhlich und kostümiert an Hausund Oasenleitung übergeben.

Eine ganz bunte Aktion gab es zu Fasching. Gemeinsam mit der Familie von
Dennis, die vor circa 20 Jahren im Haus
und in der Folge immer wieder in der
Oase war, wurden über 100 Faschingsmuffins gebacken, die dann im Kostüm
nach Erlangen gebracht wurden, um den
Familien in Haus und Oase ein Lächeln
auf ihr Gesicht zu zaubern.
Herzlichen Dank für die kreativen Ideen
und die vielen bunten Leckereien! •

Von Herzen Danke ...
an alle alten und neuen APARTMENTPATEN, die uns durch ihre Spende helfen, die Betriebskosten zu decken •unseren DAUERSPENDERN, die uns seit Jahren die Treue halten • den FRANCHISENEHMERN, die uns immer wieder ganz
praktisch unterstützen • dem EHRENAMTSTEAM, ohne das wir es hier kaum
schaffen würden • den WEIHNACHTSENGELN für die großen und kleinen
Überraschungen • den HAUSAUF-

Bei >nana natürlich!< wurde das Spendenhäuschen gefüllt, Antons Familie brachte es ins Haus.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sie wollen uns auch ganz konkret unterstützen? Wir freuen uns immer über abgepackte Süßigkeiten für unsere Familien, Backwaren, Briefmarken oder Einmalhandschuhe. Unsere Apartments 2
und 6 in der Wasserturmstraße suchen
aktuell noch neue Paten.
Frau Dr. Preuß von der Bürgerstiftung Erlangen
hängte die Patenurkunde an Apartment 3.

STELLERN für ihre Unterstützung • den
FAMILIEN im Haus, dass ihr uns jeden
Tag mitfiebern lasst und ihr dieses Haus
so besonders macht • PETRA WALDHAUSER für die unglaublich großzügigen Geschenke • allen SPENDERINNEN
und SPENDERN – ohne Sie könnten wir
unsere Arbeit für Familien schwer kranker Kinder nicht machen. Danke, dass
Sie an unserer Seite stehen!

SCHIRMHERRSCHAFT

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN DE31 7635 0000
0000 0200 04
BIC BYLADEM1ERH
Stichwort NL0122
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Wenn Sie Ideen haben, wie Sie uns unterstützen können, kommen Sie gern auf
uns zu. Vielen Dank! •

Von McDonald‘s Storemanagerin Janin Ropot
und dem Leo Club Nürnberg gab es Geschenke.
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