Neues aus dem Ronald McDonald Haus Kiel

Zehn Monate durchhalten!
Irgendjemand tritt mich. Es wird deutlich stärker und hartnäckiger. Ich drehe
mich um und da sitzt er: ein lächelnder
blonder Junge in gelbem Pyjama. Und
wie jeden Morgen begrüßt er uns mit
dem Satz: >Ich will spielen!< Juri – unser
morgendlicher Sonnenschein – ist wach.
Schon in der Schwangerschaft war Stärke
und Kraft in unserem Sohn Juri zu spüren – besonders bei meinen nächtlichen
Toilettengängen in der Frauenklinik blieb
ich von seinen Tritten nicht verschont.
Alles ging so schnell. Mitten in der
Schwangerschaft wurde uns offenbart,
dass unser Sohn mit einem schweren
Herzfehler zur Welt kommen wird (hypoplastisches Linksherz-Syndrom, HLHS).
Noch ehe wir fassen konnten, wie sich so
etwas Schönes wie die Erwartung eines
Kindes in etwas so Bedrohliches verwandeln kann, brachte man mich mit vorzeitigem Blasensprung per Helikopter drei
Monate vor Juris Stichtag von Hamburg
nach Kiel. In der Frauenklinik teilte man
uns mit, dass, wenn unser Sohn jetzt
käme, keine Möglichkeit bestünde, ihn zu
retten. Zu klein, zu wenig Gewicht, um
sein halbes Herz operieren zu können.

Doch unser Sohn Juri kam nicht. Und
auch in den nächsten acht Wochen nicht.
Ich spürte seinen starken Willen. Am
5. Dezember 2017 trat Juri in die Welt
hinaus – vier Wochen vor seinem Stichtag. Immer noch zu klein, doch gerade
so groß, dass eine Chance bestand. Da
ahnten wir noch nicht, was vor uns lag.
Das Gewicht spielt bei kleinen Patienten
mit halbem Herzen für die Durchführbarkeit der lebensnotwendigen Operationen
eine wesentliche Rolle. Und so wurde
unser Aufenthalt auf der Kinderintensivstation mit unserem kleinen Fliegengewicht zum Spießroutenlauf gegen die
Zeit. Eine Operation folgte der nächsten
und wir erlebten viele Rückschläge und
sehr kritische Situationen, aber auch
immer wieder Lichtblicke. Es ist erstaunlich, wie viel Kraft und Lebensmut in so
einem kleinen Menschen stecken.
Während dieser Zeit fanden wir ein vorübergehendes Zuhause im Ronald McDonald Haus. Von dort aus konnten wir
Juri nah sein und selbst wieder Kraft
tanken. Dort lernten wir auch viele andere Familien mit ähnlichen Schicksalen
kennen. Der Austausch in der Küche und
die rücksichtsvolle Hilfsbereitschaft des

Familie Plinke

gesamten Teams im Haus gaben uns Halt
und das Gefühl, doch noch Teil dieser
Welt zu sein, aus der man sich seit der
Diagnose ausgeschlossen fühlte. Hier
teilte man Freud und Leid, fand Zuspruch
und Rat in der Schicksalsgemeinschaft
beim gemeinsamen Abendessen. Hier
fand man Ruhe und Rückzug während
dieser sorgenvollen Zeit. Zehn Monate
hielten wir durch. Am 13. August 2018
entließen uns die Ärzte mit unserem
inzwischen acht Monate alten Sohn nach
Hause. Seitdem ist jeder Moment mit Juri
ein Fest, das wir dankbar feiern.
>Mama, heute geht’s in die Kita<, höre ich
ein Stimmchen neben mir, das mich aus
meinen Erinnerungen reißt. Wie immer
sind wir schon viel zu spät. Frühstück,
Zähne putzen – Herzmedikamente nicht
vergessen –, in den Kindergarten radeln,
und schon verschwindet Juri zwischen
seinen kleinen Spielgefährten. Ein fast
ganz normales Leben.
Familie Plinke (ehem. Krupowicz) •

Die ersten acht Lebensmonate verbrachte Juri
im Krankenhaus.

Heute: ein lächelndes blondes Kita-Kind

Neue helfende Hände
Wir freuen uns über Teamzuwachs im
Ehrenamt: Seit einigen Wochen haben
Annett und Andrea die Dienstagnachmittag-Schicht übernommen. Beide
hatten sich unabhängig voneinander
bei uns vorgestellt und brachten den
Wunsch mit, im Zweierteam zu arbeiten.
Wir hatten schnell das Gefühl, dass die
beiden gut harmonieren. Wir freuen uns
sehr, dass wir recht hatten und Annett

und Andrea gemeinsam dazu beitragen,
dass Familien bei uns ein schönes Zuhause auf Zeit finden. Besonders viel Freude
bereiten ihnen Bastelarbeiten für unsere
Familien, doch sie packen auch kräftig
mit an, wenn Apartments für eine neue
Anreise vorbereitet werden sollen.
Schön, dass ihr zu uns gefunden habt,
und danke für euren Einsatz! •

Wir haben aufgemöbelt!
Gemeinsam mit vielen konnten wir
unser Großprojekt umsetzen: 11 Apartments wurden im ersten Quartal 2022
renoviert und neu möbliert.
Unter dem Motto >Wir möbeln auf!<
hatten wir um Unterstützung gebeten.
Diesem Aufruf folgten viele Privatpersonen und Unternehmen. Ergänzt
durch bewilligte Förderanträge wurden
insgesamt unglaubliche 69.740,33 Euro
für die Neumöblierung gesammelt.
Wir sind überwältigt und so dankbar.

Vorher: Orangetöne, Einzelbett, abgenutzte
Schlafsessel

Nachher: Ostseeblau strahlt Ruhe aus, das
Doppelbett bietet Platz für beide Elternteile.

Geschenke & Spenden

Von ganzem Herzen danken wir:
• allen SpenderInnen für das Vertrauen
• den Familien, die während des Umbaus
bei uns gewohnt haben, für ihr Verständnis
• den Kinderstationen für die Geduld
• unserem Ehrenamts-Team für die tolle
Unterstützung und einige extra Stunden
Zeit
Auf viele schöne Momente in unserem
modernisierten Zuhause auf Zeit! •

Danke!
64 DauerspenderInnen geben uns Sicherheit, denn auf ihre monatliche Spende ist
Verlass. So können wir unseren Familien
kontinuierlich kleine und große Freuden
machen – die kleine Ablenkung zwischendurch ist unbezahlbar, vielen Dank!

Anlässlich seines Eintritts in den Ruhestand
sammelte Haiko Werner 1.462 Euro.

Ehepaar von Mühlendahl übergab 400 Euro von
der DEI Stiftung.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Dominik Hohnsbehn von pro familia schenkte
uns einen großen Spielwürfel.

Im vergangenen Herbst haben uns
enorm viele Menschen mit Geschenken
und Spenden bedacht. Besonders bedanken wir uns bei Haiko Werner, Herrn
Prof. Dr. von Mühlendahl und Frau von
Mühlendahl von der DEI Stiftung sowie
Dominik Hohnsbehn von pro familia. Sie
und viele andere haben unser Haus mit
großen und kleinen Freuden unterstützt.
Wir sagen von Herzen DANKE! •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Auch Sie wollen konstant Nähe ermöglichen? Mehr Infos gibt es unter: www.
mdk.org/dauerspende
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