
Die Familie hält zusammen, gibt sich Kraft und Halt, bleibt trotz aller Aufs und Abs optimistisch und  
macht aus jeder Situation das Beste.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann  
vier. Die Eltern Lukasz (37) und Victo ria  
(30) mit ihren Kindern Emily (10), Lia  
(3), Andrzej (1) und Bryan (2) aus Essen  
sind eine richtige Familienbande. Als  
der kleine Bryan schwer erkrankt, über- 
winden sie gemeinsam eine Heraus- 
forderung nach der nächsten. Trotz der  
emotionalen Belastung und der organi- 
sa torischen Herausforderungen für die  
sechsköpfige Familie, war Auf geben nie  
eine Option, denn eine Familien bande  
hält schließlich zusammen.

Dieser Zusammenhalt ist bei allen  
Familienmitgliedern spürbar, denn die  
Familie ist das Wichtigste: Hier erfah ren  
alle Geborgenheit und Liebe, geben sich  
Halt und Kraft. 

Bryan wird am 12. Ja nuar 2020 geboren.  
Er ist gesund, fröh lich und aufgeweckt.  
Die Schwestern Emily und Lia sind sehr  
stolz auf ihr Brüder chen und die ganze  
Familie ist voller Glück. Doch das Fami-

(Eine) Familienbande: Gemeinsam sind sie stark!

lien glück wird überschattet, denn eine  
Herzmuskel entzündung (Myokar ditis)  
bei Bryan ver ändert von heute auf  
morgen das Leben der Familie. 

Am 12. März 2021 erfahren die Eltern,  
dass Bryan todkrank ist. Nur mit dem  
Berlin Heart, einer Herzunter stützungs- 
maschine, hat er eine Chance zu über- 
leben.  Um an diese angeschlossen wer- 
den zu können, wird er am 20. März ins  
Herz- und Dia betes zentrum Bad Oeyn- 
hausen verlegt. Dort ziehen seine Eltern  
mit Bryans Schwestern Emily und Lia ins  
Ronald McDonald Haus. Zu diesem  
Zeitpunkt ist seine Mutter im siebten  
Monat schwanger. Das vierte Kind,  
Andrzej, kommt am 31. Mai 2021 im Kran- 
kenhaus Bad Oeynhausen zur Welt. Die  
gute Anbindung an das Herzzentrum  
erleichtert die Betreuung der Kinder. Die  
Familie ist trotz aller Umstände glücklich,  
dass sie einen Ort hat, um als Familie  
zusammensein zu können, trotz Pan de- 
mie und Homeschooling sowie aller 

Schwierigkeiten und letztendlich der  
Sorge um Bryan. 

Sechs Monate ist Bryan stabil, doch dann  
verschlechtert sich sein Zu stand trotz  
Berlin Heart in einem schleichen den  
Prozess. Er wird bei der Eurotransplant  
für eine Or ganspende gelistet, denn nur  
noch ei ne Herztrans plantation kann ihn  
retten. 

Nicht nur emotional, auch organisato- 
risch ist die Zeit sehr belas tend für die  
ganze Familie. Doch alle hal ten zusam- 
men, geben sich Kraft, blei ben trotz aller  
Aufs und Abs optimis tisch und machen  
aus jeder Situation das Beste. Auch der  
Aus tausch mit anderen Eltern im Eltern- 
haus hilft ihnen sehr und neue Freund- 
schaften werden geschlossen. Trost  
spenden auch die Gespräche mit den  
Schwestern in der Klinik und die Unter- 
stützung im Ronald McDonald Haus.

Es ist Donnerstagmorgen, der 16. Juni.  
Wie aus dem Nichts kommt nach 453  
Tagen Wartezeit der Anruf aus dem  
Herzzentrum – das Spenderherz ist da!! 
Jetzt wird es ernst. In einer zehn stün- 
digen Operation wird das neue Herz  
transplantiert. Die Operation verläuft gut  
und nach einer Wartezeit von 48 Stunden  
ist Bryan über den Berg. 

Für seine Mutter ist es unbeschreiblich,  
Bryan ohne ein einziges Kabel oder  
Schläuche in den Arm zu nehmen. Und  
der Gedanke daran, wie es sein wird,  
Bryan das erste Mal in seinem Zuhause  
in Essen zu haben, macht sie und die  
gesamte Familie unendlich glücklich. •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen

Wir wünschen Bryan und seiner Familie weiterhin alles Gute!



KONTAKTSCHIRMHERRSCHAFT

Kerstin
Kramer

Ludger
Burmann

Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen 
Leitung Stefanie Kruse 
Westkorso 19, 32545 Bad Oeynhausen 
Telefon 05731 84227-0  
haus.badoeynhausen@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

rmhbadoeynhausen 
mcdonaldskinderhilfe

Volksbank Herford- 
Mindener Land eG 
IBAN DE16 4949 0070 
0000 8803 00 
BIC GENODEM1HFV 
Stichwort NL0222

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

Herzlichen Dank an Dominik Dorff und Ingolf  
Dorff von der Creditreform Herford & Minden.

Erneut durften wir uns über die Spende von  
Rudolph Logistik in Löhne freuen.

FC Siddessen e.V. organisierte anl. des 100- 
jährigen Vereinsjubiläums einen Spendenlauf. 

Wir wünschen Ihnen eine friedvolle und  
gesunde Weihnachtszeit!

      Von Herzen Danke!  

ZEITSPENDEN
Danke an unsere 25 ehrenamtlichen  
Mitarbeitenden, die uns regelmäßig im  
und am Haus helfen und den Familien  
das Zuhause gemütlich gestalten.

... ganz besonders großen Dank, Sie alle  
an unserer Seite zu wissen!

BLEIBEN SIE BESCHÜTZT! •

HERZLICHEN DANK
für Ihr großartiges Engagement! Für Ihre

GELDSPENDEN
wie Patenschaften, Spendenaktionen, An- 
lassspenden, Kondolenzspenden und Ihre

SACHSPENDEN
wie Getränke, Kaffee, Regenschirme, Rei- 
nigungsmittel, Dienstleistungen u. v. m.

Unter dem Motto >Sommer, Sonne, Zu- 
sammensein< feierten rund 250 Familien- 
angehörige, die in der Ver gangenheit im  
Ronald McDonald Haus wohnten, ein  
unbe schwertes, fröhliches Sommerfest.  
Das Wetter meinte es gut und das Wie - 
dersehen und die Begegnungen mit  
anderen Familien, Klinikmitarbeiter- 
Innen, ehren amt lichen MitarbeiterInnen  
und dem Team des Eltern hauses sorgten  
für eine ausgelassene Stimmung. •

Endlich wieder ein Sommerfest!    SOLOCharityRide

Über 50 FahrerInnen gingen am 19. Juni  
für das Ronald McDonald Haus Bad  
Oeyn hausen an den Start und sammelten  
Spenden für Familien schwer kranker  
Kinder. Insgesamt konn ten 10.669 Euro  
für den Standort in Bad Oeyn hausen  
gesammelt werden. 

Wir bedanken uns bei allen Beteilig ten  
für dieses tolle Engagement und freuen  
uns, wenn Sie nächstes Jahr wieder  
dabei sein können! •


