
Freundschaft fürs Leben mit den Lions

Ein Team – Mutter und TochterWünsch dir was!
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Maria vor 10 Jahren an ihrem 16. Geburtstag
Foto: My-Linh Kunst

Was geht in Kindern vor, wenn sie  
plötzlich aus ihrem Leben gerissen  
werden? Maria Radde kann sich noch  
gut daran erinnern: Im Sep tember 2011  
erhielt sie mit 15 Jahren die Dia gnose  
akute lymphatische Leukä mie. In einer  
Sekunde än der te sich alles, denn die  
Ärz te in ihrer Heimat Sankt Petersburg  
mach ten ihr nur wenig Hoffnung. Ihr Zu- 
stand verschlech ter te sich kurz nach  
Behandlungs beginn dramatisch, a ber  
gemeinsam mit ih rer Mama kämpf te sie  
für ihr Leben.

Mein Zuhause

Marias Mama Marianna suchte nach der  
bestmöglichen Behandlung für ihr Kind  
und fand sie in der Charité Campus  
Virchow-Klinikum. Sie brach dafür alle  
Zelte in Russland ab. Am 5. Februar 2012  
kam die Familie in Berlin an. 

>Für meine Behandlung in der Charité  
musste ich zwar nicht stationär sein, aber  
in Klinik nähe bleiben. Wir hatten zu die- 
sem Zeit punkt noch keine Wohnung in  
Berlin und ein Hotel hätten wir uns nicht  
leisten können. So waren wir sehr glück-

lich, als wir ein Zimmer im Ronald McDo- 
nald Haus bekamen<, erzählt Maria. 

Heute, zehn Jahre später, geht es Maria  
gut – der Krebs ist besiegt. In Berlin blieb  
sie trotzdem und schloss mittlerweile ihr  
Studium erfolgreich ab. Dennoch fällt ihr  
das Leben nach der Krankheit nicht im- 
mer leicht, die Angst bleibt ihr ständiger  
Begleiter. Sie ist aber positiv gestimmt  
und versucht, jeden Tag zu genießen. 

Mit dem Elternhaus ist sie nach wie vor  
eng verbunden: >Ich habe fast ein ganzes  
Jahr dort verbracht und des halb fühlt es  
sich auch heute noch wie mein Zuhause  
an. All die Unterstützung, die man dort  
erfährt, ist nicht zu be schrei ben. Beson- 
ders in Erinnerung geblieben ist mir  
mein 16. Geburtstag, den wir im Haus  
richtig groß gefeiert haben. Ich habe dort  
Freunde fürs Leben ge funden. Mit den  
Mitgliedern des Lions Club Berlin-Cos- 
mo politan bin ich bis heute in Kontakt.  
Damals hatten sie im Garten gegrillt und  
für super Stimmung gesorgt. Dieses Ge- 
fühl möchte ich gern anderen Familien  
schenken, deshalb helfe ich immer wieder  
bei den Verwöhn -Abend essen mit.< •

Überraschungsbesuch von Annita Demetriou

Unser Ronald McDonald Haus ist fast so  
multikulti wie der Rest von Berlin-Wed- 
ding. So kommen auch immer wieder 
Familien aus Zypern nach Berlin, um in  
der Onko logie der Charité die best mög- 
liche Be handlung zu erhalten. 

Anfang September wurden die Familien  
dann von Annita Deme triou, der Präsi- 
den tin des Repräsentanten hauses der

Republik Zypern, überrascht. Sie nahm  
sich viel Zeit für die Kinder und Eltern.  
Ein Be such, der Mut macht, denn die  
meis ten von ihnen müssen viele Monate  
bleiben. Demetriou dankte für die groß- 
artige medizi nische Versorgung in der  
Charité und die Möglichkeit für das  
Zuhau se auf Zeit im Elternhaus Berlin- 
Wedding und überreichte eine Spende  
von 1.000 Euro. Ist das nicht toll? •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Besuch aus der Ferne



Konzentration beim Spiel

Voll ins Schwarze!
Im Sommer flogen wieder Dartpfeile für  
den guten Zweck durch die Luft – der  
Dart-Club Löwenherz veran staltete nun  
schon zum vierten Mal ein Charity-Tur- 
nier fürs Weddinger El tern haus. Die  
Sports bar LUCKY M war rappel voll, denn  
auch viele Dartspieler aus an deren Ver- 
einen machten mit. 1.503 Euro kamen an  
die sem Tag zusammen. Megagut! • 

LICHTERGOTTESDIENST
am 11. Dezember 2022

um 16:30 Uhr
in der St. Marienkirche
am Alexanderplatz

(Karl-Liebknecht-Straße 8)

   Termine   Termine

 - Gästebetten

 - Fernseher für das sterile Apartment

 - Wasserkocher

 - Toaster
 - Biertischgarnituren

 - Marktstand

 - Frischhaltedosen (250 ml und 500 ml)

WunschzettelWunschzettel

KONTAKT

rmhberlinwedding 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding 
Leitung Cindy Gill 
Seestraße 28, 13353 Berlin 
Telefon 030 453076-0 
haus.berlin-wedding@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Deutsche Bank AG 
IBAN DE77 1007 0000  
0036 6310 00
BIC DEUTDEBBXXX 
Stichwort NL0222

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

Eva 
Padberg

Kühle Drinks und gutes Essen dürfen natürlich  
nicht fehlen.

Was für ein Spaß!

Sommerfest im Garten

Das macht Lust auf mehr.

Zwei Jahre durfte im Haus nicht ge- 
feiert werden. Das geht ja gar nicht!  
Aufgrund der Pandemie lief das Le- 
ben im Elternhaus auf absoluter Spar- 
flamme. Nun ist aber Schluss damit!

Jetzt weht wieder ein anderer Wind  
durch den Garten und die Gemein schafts- 
räume. Wir hoffen, dass es auch so bleibt,  
denn für die Familien ist jede noch so  
kleine Abwechslung Balsam für die Seele.

Feste feiern, wie sie fallen

Im Sommer ging es nicht nur wegen der  
Temperaturen heiß her: Jede Woche wur- 
de der Grill ordentlich eingeheizt und  
reichlich Stim mung kam auch beim Som- 
mer- und beim Drachenfest auf. Nun  
dauert es nicht mehr lange und wir  
starten in unser Jubiläumsjahr. Ein Vier- 
teljahrhundert ist das Elternhaus dann  
schon für Familien mit schwer kranken  
Kindern da. Na, wenn das nicht wieder  
ein Grund zum Feiern ist! •


