Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

Laneas Familie plus: Von 3 auf 5 mit Hindernissen

Agnieszka, Dirk und Tochter Lanea:
Eine Hamburger Familie ist in Vorfreude
auf Zwillingsnachwuchs und plant vor
der Geburt noch einen Urlaub in der
früheren Heimat Lausitz, damit alle drei
erholt an die neuen Herausforderungen
gehen können. Doch es kommt ganz
anders.
Am 22. Juni 2022, circa drei Monate vor
dem errechneten Geburtstermin, müssen
Aurelius und Luca den schützenden
Bauch der Mama verlassen und gehen
viel zu früh den Schritt ins Leben. Auf
der Frühchenstation K3 im Carl-ThiemKlinikum kommen die beiden Jungs mit
einem Gewicht von 840 und 900 Gramm
an. Alle medizinischen Möglichkeiten
und Maßnahmen organisieren die ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen. Die Eltern
Agnieszka und Dirk sowie die nun große
Schwester Lanea (8) ziehen tief besorgt
im Ronald McDonald Haus Cottbus ein,
um ihren Jungs nahe zu sein. Lanea kann
ihre Brüder zunächst nur auf dem Handy

bestaunen. Mit der Familie freuen wir uns
nun über jeden Fortschritt, jedes zugenommene Gramm und jede gute Nachricht, mit der die Eltern aus der Klinik
kommen. Lanea wird in dieser Zeit zur
jüngsten >ehrenamtlichen Mitarbeiterin<.
Sie kann anderen Familien die Küche erklären oder wie der Schlüssel funktioniert. Sie kennt sich im Spielzimmer und
im Waschpool aus und hilft, wo sie kann.
Leider nimmt nicht alles einen geraden
guten Weg, besonders Aurelius macht der
Familie und den MitarbeiterInnen der K3
große Sorgen.

Der Kleine hat epileptische Anfälle. Trotz
der Herausforderungen schaffen es die
Eltern, ihren anderen beiden Kindern
auch gerecht zu werden. Aurelius und
Luca werden in der Klinik getauft und
Lanea darf an diesem Sommertag das
erste Mal ihre kleinen Brüder sehen –
welch eine Freude! Am 11. August 2022
werden Aurelius und Luca in eine Hamburger Klinik verlegt. Am 20. September
durfte dann endlich Luca richtig nach
Hause, während Aurelius noch immer
stationär behandelt werden muss. Wir
hoffen mit der lieben Familie, dass auch
er bald zu seinen Geschwistern und Eltern darf. Kuscheln steht ganz oben auf
dem Plan. Die Herausforderungen sind
für Agnieszka und Dirk immer noch riesig, aber der Kontakt zu den anderen Familien im Elternhaus gab in der schwierigen Zeit Kraft und brach bis heute nicht
ab. Freundschaft entstand bei Grillabenden der Familien (links auf dem Foto)
oder beim UNO-Spiel während der Spieleabende. Lanea kann sogar schon Schach.
Unsere >Sommer-Familien< freuen sich
riesig auf ein Wiedersehen zum Sommerfest – wir uns auch! •

Vorfreude auf Lesevergnügen und Abenteuer mit Fini dem Fuchs

Friedrich im kleinen Lesehaus

Das schönste Weihnachtsgeschenk:
Wenn deine Lieben in der Nähe sind.
Fini der Fuchs erlebt neue Abenteuer
und kleine und große Fans freuen sich
auf die Fortsetzung. Habt ihr auch FiniErlebnisse? Nur her damit! Schreibt uns
gern oder sendet ein Foto. Wir freuen
uns darauf und schmücken mit diesen
Einsendungen unser Haus für unsere
>Weihnachts-Familien<. •

Seraphina lernt in diesem Jahr selbst lesen.

Gemeinsam in das 20. Elternhaus-Jahr starten
Team Elternhaus bleibt am Ball. Mit
zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
der ersten Stunde, Annemarie Wustmann und Dagmar Poscharnig, starten
wir 2023 ins 20. Elternhaus-Jahr. Die
Jüngste im Team: Lilly-Marie Scheck
(18), unsere FSJlerin im Jubiläumsjahr.
FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr – ist eine
Möglichkeit, sich im Team Elternhaus
zu engagieren. Es gibt natürlich weitere
Möglichkeiten, sich für unsere Sache einzubringen. Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen kommen gut eingearbeitet und
guter Dinge drei Stunden in der Woche
zu uns und helfen bei allen anfallenden
Aufgaben – vom Kuchenbacken bis zur
Apartmentpflege. Eine weitere Möglichkeit des Engagements ist die Unterstützung: unregelmäßig und deshalb
nach Absprache ist ihr Einsatz für das
Elternhaus.

Team des Elternhauses in der Lausitz

Lilly (FSJ) beim Dekorieren

Heute, wie schon im Mai 2003, ist unser

Anliegen, dass die Familien ins Ronald
McDonald Haus Cottbus ziehen können,
wenn ihr Kind im Carl-Thiem-Klinikum
behandelt werden muss. Alles Medizinische passiert im anliegenden Klinikum.
Wir wollen, gleich neben der Kinderstation des CTK, einen Rückzugsort bieten,
der der ganzen Familie Kraft und Zuversicht vermittelt, um in der schwierigen
Situation für ihr krankes Kind da sein zu
können. Dazu gehören die Privatsphäre
im freundlich eingerichteten Familienzimmer genauso wie die Gemeinsamkeit
mit anderen Eltern oder Geschwistern in
den Gemeinschaftsräumen. Wir wollen
deshalb das Ronald McDonald Haus
Cottbus als einladenden Ort erhalten.
Darauf zielt die gesamte Arbeit im ehrenund hauptamtlichen Team. Wenn Sie sich
mit Geld-, Zeit- oder Dienstleistungsspenden einbringen möchten, sind Sie
herzlich willkommen. •

Ein Riesendank von Herzen

Hinweis

Unglaublich, wie vielfältig und bunt die
Hilfe für unser Anliegen ist. Anlässlich
unseres Benefiz-Konzerts im September
in der Marienkirche kamen 575 Euro zusammen. Die Flaschenpfand-Spende des
Marktkauf Cottbus betrug 2.700 Euro.
Schirmherrin Dagmar Frederic initiierte
auf Channel21 eine 3.000-Euro-Spende,
die nun den Familien im Elternhaus zugute kommt. Wenn Eltern, die hier gewohnt haben, ihre Kaution am Abreisetag

Immer wieder erhalten wir Spenden auf
unserem Spendenkonto – dafür von Herzen Danke! Möchten Sie für Ihre Spende
eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt erhalten, reicht der Vor- und Familienname NICHT aus, dann benötigen
wir auch Ihre Adresse. Sollte diese nicht
auf den Einzahlungsbeleg passen, rufen
Sie uns bitte kurz an. So können wir alle
Angaben abgleichen und Ihnen die Bestätigung zusenden. Vielen Dank! •

Flaschenpfand, das hilft. Danke, Marktkauf!

DANKE FÜR IHRE SPENDE

für unser Anliegen spenden, macht uns
das besonders stolz. Zeigt es doch, dass
alle Initiativen und Anstrengungen genau da ankommen, wo es gewünscht ist –
bei unseren Elternhaus-BewohnerInnen.
Danke für Ihre Treue! Bitte schauen Sie
gern bei uns rein. Wir freuen uns riesig,
wenn uns unsere UnterstützerInnen und
PatInnen besuchen, wie Erich Hans (Foto
rechts), und sich selbst davon überzeugen, wie uns jede Spende hilft. •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Dagmar
Frederic

Nele
Schenker

Unser Pate Erich Hans (Mitte) mit Torsten und
der kleinen Mia
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