
Gemeinsam unschlagbar: Papa Bayoudh und die  
kleine Mariya

Mariya hilft fleißig mit, hier beim Backen mit der  
hauswirtschaftlichen Assistentin Yvonne Eck.

Für Mariya ist das Ronald McDonald Haus   
schon mehrere Jahre ein Zuhause auf Zeit.

Mariya und ihr Papa Bayoudh haben eine  
lange Reise hinter sich. Mariya wurde  
2013 in Libyen geboren und leidet an  
einer schweren Form der ß-Thalassämie,  
der sogenannten Mittelmeeranämie. Bei  
dieser Erkrankung kann kein richtiger  
roter Blutfarbstoff gebildet werden, die  
roten Blutkörperchen sterben vorzeitig  
ab. Es besteht ein Blutmangel, sodass  
Bluttransfusionen alle drei bis vier Wo- 
chen erforderlich sind. Letztlich ist die  
einzig wirksame Therapie die Stammzell-  
bzw. Knochenmarktransplantation, wobei  
gesundes Knochenmark mit einer funk- 
tionsfähigen Blutbildung auf den Patien- 
ten übertragen wird, nachdem zuvor das  
eigene funktionslose Knochenmark zer- 
stört wurde. Für diese Knochenmark- 
transplantation kamen Mariya und ihr  
Papa erstmals im Januar 2020 nach  
Deutschland, um im Universitäts klini- 
kum Leipzig behandelt zu werden. Sie  
zogen direkt im Ronald McDonald Haus  
Leipzig ein und zu Beginn wohnte Mariya  
noch in Vorbereitung auf die anstehende  
Transplantation mit im Haus. Die Familie  
war ursprünglich davon ausgegangen,  
dass sie nach etwa sechs Monaten wieder  
in die Heimat zur Mutter und den drei

Mariya und Papa Bayoudh – ein starkes Dreamteam

Geschwistern zurückfliegen könnte. Doch 
die Suche nach einem geeigneten
Kno chenmarkspender erwies sich leider
schwieriger als gedacht. Schließlich ge- 
lang es, einen passenden Spender zu
finden. Anfang Juni 2021, fast eineinhalb  
Jahre nach Ankunft, war es schließ lich so 
weit: Die Ärzte des Uniklinikums wagten  
die Transplantation. Mit einer zusätzli- 
chen Chemotherapie nach der Trans - 
planta tion gelang es, die eigentlich nicht  
passenden Stammzellen für Mariya ver- 
träglich zu machen, und so klappte die
Transplantation ohne Komplikationen.  
Seit Mitte Juli 2021 benötigt Mariya nun 
kei ne Bluttransfusionen mehr und konnte
Anfang August wieder in das Ronald
McDonald Haus entlassen werden. Über  
die letzten Monate konnten die Medika- 
mente schrittweise reduziert werden, so- 
dass Mariya heute fast ohne sie leben  
kann. Leider ist es aber noch nicht ganz  
überstanden: In den nächs ten Monaten  
müssen die Ärzte sehen, ob sich das neue  
Knochenmark auch ohne Medi ka mente 
weiterhin mit Mariyas Körper ver trägt.  
Weil die Gesundheitsversor gung in  
Libyen nicht ausreichend sicher gestellt  
werden kann, wird diese Behandlungs-

phase auch hier durchgeführt werden.  
Nach den mittlerweile zwei Jahren, in  
denen Mariya und ihr Papa inzwischen  
bei uns wohnen, sind die beiden aus  
unserem Haus nicht mehr wegzudenken.  
Papa Bayoudh hilft, wo er nur kann, und  
bekocht alle regelmäßig mit leckerem  
arabischem Essen. Und auch Mariya ist  
mit ihrer positiven, sonnigen Art eine  
große Bereicherung für unsere tägliche  
Arbeit. Aktuell gehen die Ärzte davon  
aus, dass Mariya in spätestens 18 Mona- 
ten wieder nach Libyen zurückkehren  
kann. Dann wird sie nicht mehr auf regel- 
mäßige ärz tliche Betreuung angewiesen  
sein. Doch bis dahin ist es noch eine  
Weile, die Mari ya und ihr Papa als starkes 
Dream team gemeinsam meistern müs- 
sen. Wir haben großen Respekt vor dem,  
was die zwei so lange und so weit von zu  
Hause ent fernt gemeinsam schaffen. 

Und auch wenn wir uns fast nicht vor- 
stellen können, dass die beiden eines  
Tages nicht mehr in unserem Zuhause  
auf Zeit wohnen, so drücken wir ihnen  
natürlich ganz fest die Daumen, dass sie  
bald wieder in ihr eigenes Zuhause zu- 
rückkehren dürfen. • 

Haarschneide-Aktion
>Helfende Hände in Aktion<:
11. Juni 2022

SOLOCharity Ride:
19. Juni 2022 

Familiensommerfest:
25. Juni 2022
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Das Team vom Ronald McDonald Haus Leipzig  
sagt von Herzen Danke!

Am 02.02.2022 war es so weit: Das Ro- 
nald McDonald Haus Leipzig feierte  
seinen 20. Geburtstag. 

An diesem Tag im Jahr 2002 öffnete das  
Elternhaus zum ersten Mal seine Türen  
für Familien schwer kranker Kinder und  
ist seitdem ein Zuhause auf Zeit für die  
Eltern und Geschwisterkinder der kleinen  
Patienten im Universitätsklinikum Leip- 
zig. In den 20 Jahren haben insgesamt  
über 6.500 Familien bei uns ein Zuhause  
gefunden. Diesen Meilenstein haben wir  
natürlich gemeinsam mit den Familien  
im kleinen Kreis gefeiert. Es gab eine  
leckere Geburtstagstorte, Geschenke für  
die Familien und ein schmackhaftes  
Kuchen- und Schnittchenbuffet.

Wir als Team vom Ronald McDonald  
Haus Leipzig schauen vor allem dankbar

20 Jahre Ronald McDonald Haus 

auf die letzten 20 Jahre im Haus zurück:
• dankbar für all die wundervollen Glücks- 

momente und emotionalen Geschich- 
ten, die wir miterleben durften; 

• dankbar für jede helfende Hand und  
jede/-n FreundIn und UnterstützerIn;

• dankbar für jede Familie, der wir ein  
kleines bisschen helfen konnten und  
die uns ein Lächeln ins Gesicht gezau- 
bert hat.

Allen FreundInnen des Hauses, Spen d e- 
rIn nen von Zeit-, Sach- und Geld spen den,  
PatInnen, Kon dolenzspenderInnen, Koch-  
und Volunteering-Teams, ehrenamt lichen  
MitarbeiterIn nen, unserem Schirmherrn  
sowie den ÄrztInnen und Mitarbei terIn- 
nen des Universitäts klinikums Leip zig  
sagen wir VON HERZEN DANKE für die  
Treue und das beeindruckende Enga ge- 
ment! Wir freuen uns auf die nächsten  
20 Jahre mit Ihnen und Euch! •

Julia Knigge – seit 10 Jahren als ehrenamtliche  
Mitarbeiterin an unserer Seite

Seit 10 Jahren unterstützt uns Johanna Michel,  
hier beim wöchentlichen Apartment-Check

In diesem Jahr feiern erstmalig zwei  
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus  
unserem Leipziger Elternhaus zehnjähri- 
ges Jubiläum. Johanna Michel und Julia  
Knigge starteten im Jahr 2012 ihr Ehren- 
amt und sind seitdem treu an unserer  
Seite.
Julia kam damals nach ihrem Studium zu  
uns, zunächst jeden Mittwochabend, und 
übernahm hauswirtschaftliche Aufgaben.  
Relativ schnell wechselte sie dann aber  
zur Wochenendrufbereitschaft sowie zum

Zweimal 10 Jahre >helfende Hände<
wöchentlichen Verwöhn-Abendessen und  
ist seitdem dabeigeblieben. Am Kochen  
gefällt ihr im Speziellen der Austausch  
mit den Eltern, vor allem wenn sie dann  
die Familien wiedersieht, die sie am Wo- 
chen ende im Haus aufgenommen hat.  
>Mir gefällt im Haus besonders das schö- 
ne Miteinander im Team, sowohl mit dem  
Hauptamt als auch dem Ehrenamt. In der  
Gemeinschaft zu helfen, ist etwas Schö- 
nes<, sagt Julia. 
Johanna kam damals zu uns, nachdem  
sie kurz vorher in Altersrente gegangen  
war. Sie war bereits beim ersten Kennen- 
lern gespräch so positiv begeistert, dass  
sie uns seitdem erhalten geblieben ist.  
Johanna kommt immer mittwochs für  
drei Stunden und übernimmt dann vor  
allem hauswirtschaftliche Tätigkeiten.  
Auch bei Events hilft sie immer fleißig  
mit. Sie sagt, dass sie für ihre gesunden  
Kinder und Enkelkinder durch die Erleb- 
nisse im Elternhaus noch mal viel dank-

barer sei als ohnehin schon: >Ich komme  
jeden Mittwoch gern zu meinem Ehren- 
amt. Das Gefühl, etwas Gutes zu tun, und  
der Kontakt mit den anderen Ehrenamt- 
lichen tun mir gut.<

10 Jahre Ehrenamt sind eine wirklich 
beeindruckende Zeit, für die wir uns bei 
euch ganz herzlich bedanken möchten. 
DANKE für den tollen Einsatz, wir freuen 
uns auf die nächsten 10 Jahre mit euch! •


