
Die Familie ist glücklich vereint. 

Ein lächelnder Kämpfer: Jeet. 

Nach der Geburt des kleinen Jeet An- 
fang 2021 war die Freude der Eltern  
zunächst nur von kurzer Dauer. Schnell  
stellte sich heraus, dass der Junge eine  
Kloaken fehl bildung hatte und innerhalb  
von 24 Stunden sofort behandelt werden  
musste. Für die junge Familie in Indien  
war dies zunächst ein großer Schock. 

Weichen auf >Sieg< 
Doch rasch wurde den Eltern klar, dass  
sie die Diagnose als Herausforderung  
annahmen. Ihr fester Glaube stärkte sie  
in ihrer neuen Aufgabe. Bei der ersten  
überlebenswichtigen Operation wurde  
ein künstlicher Ausscheidungsweg für  
das Neugeborene geschaffen. Nach dem  
Erfolg dieser Operation waren die Eltern  
voller Hoffnung. Ihnen war klar, dass Jeet  
ein großes Leben vor sich haben würde.  
Ihre innere Überzeugung bestärkte sie in  
ihrer positiven Einstellung. Jeets Name  
ist kein Zufall: Er steht für >Sieg<. 

Zwei weitere große Operationen sollten  
folgen. Die Ärzte erklärten, dass die zwei- 
te und dritte Operation nach dem sechs- 
ten und neunten Monat durchgeführt  
werden sollten. Die zweite Operation 

Die Reise eines kleinen lächelnden Kämpfers

wäre kritisch und sehr wichtig. Die Eltern  
Mohit und Megh na machten sich auf die  
Suche nach den besten Krankenhäusern,  
die für Jeets Behandlung infrage kamen. 

Im AIIMS, einem der besten Kranken- 
häuser Indiens, gibt es normalerweise  
sehr lange Wartezeiten, aber wegen der  
Pandemie wurden Covid-19-Fälle und  
kritische Krankheiten vorrangig behan- 
delt. Die Diagnosen im AIIMS ergaben,  
dass im Fall des kleinen Jeet seltene  
Komplikationen auftraten, die von  
Experten operiert werden mussten. 

Doch alles kam anders
Gleichzeitig verwandelten sich viele Hür- 
den in neue Wege. Jeets Mutter hatte  
schon immer ein persönliches Interesse  
daran, in Deutschland zu promovieren.  
Nun eröffnete der deutsche Arbeitgeber  
des Vaters die Möglichkeit, im Rheinland  
zu arbeiten. Mitten in einer Pandemie,  
vor kritischen Operationen und mit einer  
noch ungewissen Karriere war die Ent- 
scheidung zu treffen, ob die Familie um- 
ziehen sollte oder nicht. Die Risiken wa- 
ren ebenso groß wie die Chancen. Was,  
wenn sie keine Experten für Jeet finden  
würden? Was, wenn die Grenzen plötzlich  
wieder geschlossen würden und sie nicht  
einmal mehr nach Indien zurück kehren  
könnten?   

Glaube und Vertrauen 
Vertrauensvoll wurde der direkte Kontakt  
zu den Ärzten des Bonner Uniklinikums  
hergestellt. So konnte bereits zwei Wo- 
chen nach Ankunft in Bonn der erste  
Untersuchungstermin in Deutschland
vereinbart werden. Auch hier wurde 

festgestellt, dass höchste fachliche Kom- 
petenz gefragt war. Die Familie wurde an  
Prof. Dr. Boemers im Kinderkrankenhaus  
Amsterdamer Straße in Köln verwiesen.  
Damit lag die kritische zweite Operation  
in den Händen einer Koryphäe auf die- 
sem Gebiet.  

Zuhause auf Zeit 
Die Eltern wohnten in dieser Zeit, im  
Oktober 2021, im Ronald McDonald Haus  
und Oase Köln. Statt täglich von Bonn  
nach Köln und umgekehrt zu pendeln,  
konnten sie gemeinsam im Elternhaus  
übernachten und sich jederzeit gegen- 
seitig an Jeets Bett ablösen. Auf diese  
Weise war der Zusammenhalt der Familie  
gegeben. Die Operation verlief sehr gut.  
Jeet erholte sich gut. Für die dritte Ope- 
ration im Januar zogen die Eltern erneut  
in das Zuhause auf Zeit. 

Dem Namen alle Ehre machen
Anfang 2022 war Jeet bereits ein Jahr alt  
geworden. Sein Weg war nicht einfach,  
aber mit der Hilfe seiner Eltern kämpfte  
der lächelnde Gewinner tapfer und macht  
seinem Namen alle Ehre. •

 Schenken Sie uns einen >Daumen hoch< und  
bleiben Sie mit uns in Kontakt! 

Für unsere Familien-Apartments haben  
wir kurz vor Weihnachten die langersehn- 
ten neuen Sessel erhalten. Ein gemüt li- 
cher Loungesessel, in dem Mütter und  
Väter entspannen, sich zurücklehnen und  
durchatmen können – das ist ein schöner  
Erholungswert für die Familien. 
Unterstützen Sie die Familien mit einer  
einmaligen Sessel-Patenschaft in Höhe  
von 250 Euro. •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Köln 

Facebook-FanpageSessel-Patenschaften gesucht
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Nazan                 
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Ronald McDonald Haus und Oase Köln  
Leitung Susanne Mühlenbein  
Amsterdamer Straße 59, 50735 Köln  
Telefon 0221 888277-0
haus.koeln@mdk.org  
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

rmhkoeln  
mcdonaldskinderhilfe

Stadtsparkasse  
KölnBonn 
IBAN DE57 3705  
0198 1900 6685 08 
BIC COLSDE33 
Stichwort NL0122

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

Herzlichen Dank
an unsere UnterstützerInnen für
treue Patenschaften, Geldspenden,  
Spendenaktionen zu unseren Gunsten,  
z. B. Geburtstags- und Anlassspenden,  
Zeit- und Sachspenden (Kaffee, Milch,  
Gutscheine, Geschenke), Gebäck-Spen - 
den, Bußgeld-Spenden 
........................................................................................... 
an unser Ehrenamts-Team für
ihre Treue, ihr verlässliches Engagement  
und ihre Verbundenheit auch in schwe ren  
Zeiten
...........................................................................................
für die sehr gute Zusammenarbeit
mit den Teams und Menschen im Kinder- 
krankenhaus Amsterdamer Straße 
...........................................................................................
EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!

Erhalten Sie per Mail 
aktuelle News aus Haus und Oase. 

Einfach unter 
www.mdk.org/koeln 
nach unten scrollen, 
anmelden, fertig! 
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... radelt. Auch das Kölner Team ist am  
19. Juni wieder mit dabei, wenn für Köl- 
ner Haus und Oase Spendenaktionen  
auf dem Rad absolviert werden. 

Im Jahr 2021 ist das Kölner Team mit  
Unterstützerinnen und Unterstützern für  
eine Apartment-Patenschaft in die Pedale  
getreten. Schon jetzt hält das Team Aus- 
schau nach akti ven Menschen, die  
mitradeln und für Elternhaus und Oase  
eine Spendenaktion starten möchten. 

Haus- und Oasenleitung Susanne Müh- 
lenbein freut sich über starke Füße und  
herzliche Hilfsbereitschaft, die Kilome- 
terzahl ist frei wählbar: >Für die Kölner  
Schutzburg bringt jede Unterstützung  
neuen Rückenwind für Familien schwer  
kranker Kinder.< 

... gemeinsam geht. Im Ronald McDo- 
nald Haus und Oase Köln sind vier 

Ein Weg entsteht, indem man ihn ...
haupt amtliche Mitarbeiterinnen, zwei  
FSJler und viele engagierte ehrenamt- 
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
für die Familien da. 

Die zentrale Anlauf stelle des Hauses  
liegt bei Monika Gan sel. Ob Familien,  
Stationen des Kinder kran ken hauses,  
Gewerke, Krankenkassen, das Ehrenamts- 
Team – alle Menschen begegnen sich bei  
ihr. 

Neu im Team ist Stephanie Zündorf.
Unsere Assistentin der Oase kümmert
sich um unseren Rückzugsort für 
Familien im Kinderkrankenhaus – das ist  
eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Herzlich  
willkommen im Team, liebe Stephie! 

Die hauswirtschaftliche Assistentin  
Martina Heider ist seit dem Jahr der  
Eröffnung, d.h. seit 2009 für die Familien  
da. Zahlreiche junge Menschen im  
Freiwilligen Sozialen Jahr hat sie bereits  
mitbegleitet und kennt Familien und Eh- 
renamtlerInnen der ersten Stunde.  
Unsere EhrenamtlerInnen und zwei  
FSJler machen unser Team komplett. 

Lieben Dank an alle helfenden Hände  
(und Füße!) des Hauses und der Oase. Sie  
alle machen unser Zuhause auf Zeit und  
unsere Oase zu dem, was sie sind: eine  
Schutzburg für Familien schwer kranker  
Kinder! •


