
 

Unsere Geschichte … wo genau fange ich  
da nur an? Am 6. Februar 2021 wurde ich  
als Notfall in die Uniklinik Homburg ein- 
geliefert. Unsere Tochter Claire Louise  
wurde daraufhin mit 490 Gramm per Not- 
sectio geholt. Es ging alles sehr schnell,  
und damit begann der harte Teil. Die  
ersten 72 Stunden waren entscheidend  
für Claires Überleben – sie kam zum  
Glück ohne Hirnblutungen über die  
ersten 72 Stunden. Am 6. Tag brauchte  
sie jedoch eine Ductus-OP, die glückli- 
cherweise komplikationslos verlief.

Wenn ein einfaches Danke nicht genügt ...

Leider lief nach circa einer Woche eine  
Bluttransfusion para (und damit neben  
der Vene her), was dann zu einer Sepsis  
führte, die zum Glück bei einer Routine- 
untersuchung auffiel, jedoch mit extrem  
hohen Entzündungswerten. Die Ärzte  
reagierten sehr schnell und nach vier  
Wochen hatten wir alles wieder im Griff.  
Allerdings besteht auch jetzt noch ein  
verkapselter Bluterguss an der Einstich- 
stelle des zentralen Venenkatheters  
(ZVK). Deshalb musste unsere kleine  
Maus dann noch mit einem Gewicht von  
knapp 1.000 Gramm ins MRT. Danach  
mussten wir uns nur noch durch eine  
Leistenhernien-OP kämpfen, und nach  
langen vier Monaten und einer Woche  
durften wir unsere kleine tapfere Krie- 
gerin endlich mit nach Hause nehmen.

Heute wiegt Claire über 5.000 Gramm  
und es geht ihr gut. Die gute Betreuung  
der Uniklinik und das Ronald McDonald  
Haus haben uns im wahrsten Sinne des 

Wortes gerettet. Wir sind unendlich
dankbar, dort einen Platz gefunden zu  
haben, um unserer Tochter in den vier  
Monaten, die wir in der Klinik verbringen  
mussten, nah und für sie da sein zu kön- 
nen. So konnten wir gemeinsam alles  
Notwendige stemmen.

Das Team des Ronald McDo-nald Hauses  
war auch in menschlicher Hinsicht  
immer für uns da und hat uns in schwie- 
rigen Momenten aufgefangen. Wir haben  
uns dort und ebenso in der Klinik so wohl  
und gut aufgehoben gefühlt, dass man,  
wenn man zurückschaut, jetzt sagen  
kann, dass es trotz der schwierigen Situ- 
ation auch eine schöne Zeit war – eine  
Zeit der Hoffnung und Stärke und eine  
Zeit der neuen Verbindungen. Man hat  
eigent lich nur etwas dazugewonnen:  
liebe Men schen, Dankbarkeit, Halt und  
Stärke. All dies nimmt man mit. Es ist  
schwierig, Dankbarkeit in Worte zu  
fassen, wenn ein einfaches Danke  
nicht genügt.

Wir sind unendlich dankbar.
Desiree, Viktor und Claire  •

... an Ann-Christine Koch von der MOGEoK  
GmbH für die Apartment-Patenschaft 2022.

... an Timo Calla und Saskia Abel für den wunder- 
baren Nachschub an >Sorgenfressern<!

... an Katja und Thomas Höchst für die tollen  
knuffigen Kuscheltiere für die Kinder!

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

DANKE ...DANKE ... DANKE ...



Happy Birthday
Wir feiern Geburtstag! In diesem Jahr  
wird die Kinderhilfe Stiftung 35 Jahre alt.  
Ein schöner Grund zum Fei ern!

Haben Sie ein Jubiläum, feiern Kinds tau- 
fe, Kommunion, Konfirmation oder Hoch- 
zeit? Dann stellen Sie bei Ihrer Feier doch  
ein Spendenhäuschen auf und sam meln  
Sie dabei Spenden für Familien schwer  
kranker Kinder. Sprechen Sie uns gern an.

 - verschiedene Müslisorten in kleinen  
Einzelpackungen

 - frische Blumen für die Familientische
Da freuen wir uns sehr – kann immer 

 mal wieder bei uns abgegeben werden.

WunschlisteWunschliste

 - ehrenamtliche Unter stützung für die regel- 

mäßige Pflege unseres Gartens

 - Keksriegel für die kleine Kaffeepau
se: Balisto, 

Bounty, Kinder bueno, Duplo, KitKa
t, Hanuta 

usw. :-) 
Bitte keine Kekspackungen, es muss alles 

einzeln verpackt sein. Bitte auch ke
ine 

Schokoladentafeln oder Pralinen ;-
).

WunschlisteWunschliste

KONTAKTSCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Homburg 
Leitung Tanja Meiser 
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg 
Telefon 06841 164444-0 
haus.homburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

rmhhomburg 
mcdonaldskinderhilfe

Kreissparkasse  
Saarpfalz 
IBAN DE80 5945  
0010 1011 5026 61 
BIC SALADE51HOM 
Stichwort NL0122

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Präsidentin Freundeskreis:  
Siegrid Getrey-Hagmaier

Christian 
Schwarzer

Miroslav 
Klose

Team Amapharm beim Start im letzten Jahr.

Quer durch und einmal rund um das  
Saarland und bis in den Pfälzer Wald  
waren die Radfahrer im letzten Jahr für  
unser Elternhaus unterwegs. Jeder für  
sich – alle gemeinsam! Man konnte den  
Spirit und das Gemeinschaftsgefühl  
spüren. Der SOLOCharity Ride geht nun  
am 19. Juni 2022 in die nächste Runde. 
Auch dieses Jahr können Einzelstarter,  
Familien, Firmenteams und Sport grup- 
pen in die Pedale treten und etwas  
Großes ins Rollen bringen.

SOLOCHARITY RIDE am 19. Juni 2022

• JEDER kann mitmachen – im Team  
  oder allein.
• Ob Rennrad, Laufrad oder Einrad, alles  
  ist erlaubt.
• Die Strecke kann selbst gewählt werden.
• Mit einer eigenen Spenden-Seite 
  können SPENDEN für das Ronald 
  McDonald Haus Homburg ganz 
  einfach gesammelt werden.

  Jeder Euro schenkt Nähe! 


