
Jakob braucht keine Sauerstoffmaske mehr.

Die Herzen der großen Geschwister Nelson und Vivien schlagen für ihren kleinen Bruder Jakob.

Familie Gramer, das sind Mama, Papa,  
Vivien (14 Jahre), Nelson (12 Jahre)  
und der kleine Kämpfer Jakob, der am  
3. De  zember 2021 das Licht der Welt  
er blick te. Der Schützling kam in der  
26. Schwan ger schafts woche mit ei nem  
Gewicht von 850 Gramm 14 Wochen zu  
früh auf die Welt.

Direkt nach der Geburt erhielt Jakob am  
Uni versitätsklinikum Tübingen auf der  
Inten sivstation für Früh- und Neugebo- 
rene, der Neonatologie, die bestmögliche 

Familie Gramer – ihrem kleinen Kämpfer Jakob  
ganz nah

medi zinische Behandlung. Um immer  
in  der Nähe ihres kleinen Kämpfers sein  
zu können, zog die gesamte Familie am  
Ni kolaustag aus dem 44 Kilometer ent- 
fern ten Gammertingen nach Tübin gen  
in unser Ronald McDonald Haus.

Durch das Apartment in unserem Eltern- 
haus kann Familie Gramer ihrem kleinen  
Jakob in der Zeit des Krankenhaus aufent- 
haltes das schenken, was er am meisten  
braucht: Liebe und Fürsorge. Darüber  
hinaus ist die Familie zusammen und  

kann sich Rückhalt und Trost spenden. 
Den Geschwistern Nelson und Vivien ge- 
fällt am Ronald McDonald Haus, wie sie  
selbst sagen, eigentlich alles. Ihre High- 
lights sind jedoch ganz klar die Spielecke,  
die Rennbahn und dass es immer wie der  
frisch gebackenen Kuchen von unse ren  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gibt.  
Die beiden können es kaum erwarten, 
ih ren kleinen Bruder endlich mit nach  
Hau se nehmen zu dürfen. 

In der besinnlichen Zeit eingezogen, ver- 
brachte Familie Gra mer das Weihnachts- 
fest und auch Silves ter in unserem Haus  
und hofft nun, schon bald nach Hause zu  
dürfen. Ja kob macht große Fortschritte:  
Der klei ne Kämpfer wächst und ge deiht  
jeden Tag ein bisschen mehr und wiegt  
mitt ler weile 3.200 Gramm. Außerdem  
schafft er es, al lei n zu atmen, folglich  
stehen die Prognosen gut, dass es nicht  
mehr lange dauern wird, bis er sein Zu- 
hause in Gammer tin gen endlich kennen- 
lernen kann. 

Wir drücken fest die Daumen und wün- 
schen Familie Gramer und dem tapferen  
Jakob von Herzen alles erdenk lich Gute! •

Wir bedanken uns von ganzem Herzen  
für die tolle Spendenaktion, die Familie  
Jochens gemeinsam mit dem Fitnessclub 
Fit Avenue zu Weihnach ten für unser  
Haus ins Leben rief. Fami lie Jochens  
lebte an Weihnachten selbst schon bei  
uns im Haus. Danke für die überwältigen- 
de Spenden summe von 6.000 Euro und  
all die liebevoll verpackten Geschenke  
der Mitglieder! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

Fanpage FacebookVielen Dank an Fit Avenue für so viel Gutes!



Herzlichen Dank
• allen ÄrztInnen, PflegerInnen, Psycho- 

logInnen, Seel sor gerInnen und weiteren  
MitarbeiterInnen der Kinderklinik des  
Universitätskli ni kums Tübingen, die  
täglich ihr Bestes für unsere kleinen  
Kämp fer geben 

• unseren ehrenamtlichen Mitarbei te r- 
Innen, die uns bei unserer Arbeit mit  
vollem Tatendrang unter die Arme  
greifen 

• unseren treu en UnterstützerInnen und  
WegbegleiterInnen 

• allen Geld-, Sach-, Dienstleistungs- und  
ZeitspenderInnen 

• unserem Schirmherrn Florian König, der  
uns schon von Anfang an begleitet

19. Juni 2022
SOLOCharity Ride

Radeln. Spenden. Gutes tun.
Wir suchen begeisterte Radteams!

2. Juli 2022
Endlich wieder Sommerfest! :-)

   Termine   Termine

 - Kaffebohnen Espresso und Caffè C
rema

 - Briefmarken zu je 0,85 Euro und 1,60 Euro

 - PatInnen für unsere Apartments

 - ehrenamtliche Unterstützung

Weitere Wünsche finden Sie 

auf unserer Amazon-Wunschliste  

unter folgendem Link:  

www.ogy.de/tuebingen 

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

Heidi König aus Pfullingen strickt mit  
ihrer Strickergruppe schon seit dem Jahr  
2018 für die Familien im Ronald McDo- 
nald Haus Tübingen. Das Hauptaugen- 
merk haben diese fleißigen Hände auf  
viele bunte Teddys gelegt, die genau wie  
ihre Empfänger alle einzigartig sind. Ob  
groß, ob klein – die >Kuschelbärle<, wie  
sie von den Strickerinnen selbst getauft  
wurden, werden den Familien, Geschwis -

Trostspendende Kuschelbärchen für unsere Kinder
ter- und Patientenkindern auf die Heim- 
reise mitgegeben und sofort kuschelnd  
und mit großer Freude in Empfang ge- 
nom men. Als knuffige Begleiter zau bern  
sie ihren neuen Besitzern schon nach  
kürzester Zeit ein Lächeln ins Gesicht – 
ein erleichtertes und hoff nungs vol les  
Lächeln nach oft wochenlangen und mit 
Ungewissheit behafteten Aufent halten  
in der Klinik für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin des Universitäts klini- 
kums Tübingen. 

Die süßen Kuschelbärle sind immer sehr  
schnell ver griff en und wir freuen uns  
schon jetzt auf die nächsten Trostspender  
un serer fleißigen Strickerinnen. 

Das gesamte Team sagt herzlichen Dank  
für dieses tolle Engagement! •


