
 

>Plötzlich heißt es: Kaiserschnitt. Und da  
steht man nun als Frühcheneltern, dem  
letzten Trimester der Schwangerschaft  
beraubt. Man fühlt sich allein und als  
hätte jemand einem den Boden unter  
den Füßen weggerissen. 

Aber der Reihe nach: Im April 2021 hieß  
es nach einem Frauenarztbesuch, dass  
ich mit zweieiigen Zwillingen schwanger  
sei. Nach dem nächsten Termin sah der  
Arzt noch einen weiteren Embryo. So  
sollten wir unerwartet Eltern von Drillin- 
gen werden. Bis auf vorzeitige Wehen  
verlief die Schwangerschaft problemlos.  
Bei 30+1 wurde leider festgestellt, dass  
das Herzlein von Henry, eines eineiigen  
Zwillings, nicht mehr schlägt. Es war wie  
ein Albtraum, weil bisher alles so gut ver- 
laufen war. Ich wurde von Saarlouis nach  
Hom burg verlegt und zunächst wollten  
die Ärzte mit der Geburt von Marlon und  
Johann warten. Die Lungenreife wurde  
verabreicht und gesagt, dass jeder Tag im  
Mutterleib unersetzbar sei. Leider schos- 
sen drei Tage darauf meine Entzün dungs- 
werte in die Höhe, sodass spätabends  
noch ein Kaiserschnitt durchgeführt  
wurde. Ich war völlig über rumpelt und 

Liebe und Dankbarkeit entschädigen am Ende alles

doch unendlich froh, als meine Jungs mit  
je circa 1.200 Gramm das Licht der Welt  
erblickten. Von dem verstorbenen Henry  
durften wir uns am darauffolgenden Mor- 
gen verab schieden. Wir planten eine wun- 
der schö ne Beerdigung und er wurde im  
Grab meines Vaters im kleinen Fami lien- 
kreis beigesetzt. 

Der Anblick von Marlon und Johann auf  
der Kinderintensivstation war schockie- 
rend. Dass die Kleinen auf Maschinen  
und zahlreiche Medikamente angewiesen  
waren, um zu überleben, hatte ich mir so  
nie ausgemalt. Paralysiert steht man am  
Bett, hält Händchen, singt Lieder, erzählt  
den Kindern, wie lieb man sie hat, liest  
ihnen Bücher vor und hofft, dass sie ir- 
gend wann allein atmen können und stark  
bleiben. Mit Bauchweh kommt man mor- 
gens auf die Station und betet, dass keine  
weiteren Hiobsbotschaften auf einen war- 
ten und es den Goldschätzen gut geht. 

Der Umzug auf die Neugebo re nenstation  
war ein riesiger Schritt: Hier wird man  
auf das Leben mit den Früh chen zu  
Hause vorbereitet und weiß, dass man  
irgendwann mit seinen Kindern heim- 
gehen darf. So wie es bei ganz nor malen  
Eltern der Fall ist. In den 75 Tagen Klinik- 
aufenthalt durfte ich ins Elternhaus ein- 
ziehen. Für mich war das der reinste  
Segen. Hier war man abgeschottet von  
dem äußeren Trubel und der Hektik der  
Welt, um das Wichtigste fokussieren zu  
können – das Dasein für die Kinder, die  
einen so sehr brauchen. Wir haben in der  
ganzen Zeit unendlich viel Liebe erfah- 
ren: von den MitarbeiterInnen und ihren  
Ideen, die den Krankenhausalltag mit 

unendlich vielen kleinen und großen  
Überraschungen erträglich machten.  
Aber auch von anderen Eltern, mit denen  
man die Abende nach dem langen Tag in  
der Klinik verbrachte. Für mei ne nun 
fünf- 
jährige Tochter was es ein Highlight, am  
Wochenende dort bei mir über nach ten zu  
dürfen. 

Heute sind die Jungs zwölf Monate alt.  
Der Alltag ist zwar noch von der Früh- 
chenzeit geprägt, weil beispielsweise täg- 
lich die Vojta-Matte grüßt und ver mehrte  
Arztbesuche anstehen, aber wir sind  
unendlich stolz auf ihre Entwicklung.

Die Zeit im Krankenhaus hat uns alle  
geprägt und zusammengeschweißt und  
wir wissen, wie wertvoll es ist, nun mit  
gesunden Kindern zu Hause sein zu  
dürfen. 

Wir sind allen Menschen, die dies  
möglich gemacht haben, unendlich  
dankbar.<

- Marlon, Johann, Maya, Sascha und  
Michèle - • 

Unser Schirmherr Blacky beim Handball-Allstar-  
Spiel in Gießen. Vielen Dank für 2.000 Euro!

Manfred Stoll bei der Übergabe des Town &  
Country Stiftungspreises 2022.

Unsere neue Gemeinschaftsküche. Wir danken  
allen Spendern und den tollen Handwerkern!

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

DANKE ...DANKE ... DANKE ...



     Dauerspender 
Schwer kranke Kinder brauchen die Nähe  
ihrer Eltern. Werden Sie Dauerspender  
und schenken Sie mit 10 Euro im Monat  
diese so wichtige Nähe! Ihre Dauer spen- 
de macht unsere Arbeit planbarer. 
So können wir in Zukunft noch mehr  
schwer kranken Kindern helfen. Infor mie- 
ren Sie sich gerne unter:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/
homburg/dauerhaft-spenden/ • 

Mit einer Spende von 2.000 Euro 
übernehmen Sie für ein Jahr die 

Patenschaft für eines unserer Familien-
Apartments. Mit einer Patenschaft können 
Sie oder Ihre Firma unmittelbar Familien 

schwer kranker Kinder unterstützen.
Sprechen Sie uns an!

 Pate werden Pate werden

 - Müsliriegel

 - Schneidebretter (kein Holz) in allen
 Größen

 - kleine Küchenmesser

 - Zuckersticks

 - 20 gleiche Müslischalen, Porzellan, weiß

 - 85-Cent-Briefmarken

 - Weihnachtsplätzchen, schon fertig ve
rpackt in 

kleinen Tütchen – nur bis zum 3. Advent :-)

WunschlisteWunschliste

KONTAKTSCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Homburg 
Leitung Tanja Meiser 
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg 
Telefon 06841 164444-0 
haus.homburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

rmhhomburg 
mcdonaldskinderhilfe

Kreissparkasse  
Saarpfalz 
IBAN DE80 5945  
0010 1011 5026 61 
BIC SALADE51HOM 
Stichwort NL0222

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

Präsidentin Freundeskreis:  
Siegrid Getrey-Hagmaier

Christian 
Schwarzer

Miroslav 
Klose

>Wer hät te gedacht, dass uns dieses Kind  
je mals so viel Freude be reitet und uns so  
sehr zum Lachen bringt! Unser Leben ist  
so viel fröhlicher geworden!< O-Ton von  
Linus’ Oma. 
Linus ist ein Charmeur, ein Schelm, ein  
Clown, ein Grimassenschneider, ein Ga- 
rant für Spaß und Le bensfreude. Er liebt  
es, Gren zen auszutes ten, ist liebens wert  
und auch mal frech. Er geht gern in den  
Kin dergarten und liebt das Kinderturnen.  
Er singt, tanzt, springt, schau kelt, wirft 

Linus - Charmeur und Schelm, ein Garant für Spaß
Ball und flitzt zu dem Lied >Feuer wehr - 
gym nas tik< um den Esstisch. 

>Dass Linus sich so ent wickelt hat, daran  
trägt auch das Ronald McDonald Haus  
seinen An teil. Die Mög lichkeit, ganz nah  
beim Kind zu sein, die Geborgen heit in  
schwie rigen Zeiten, die zwischen men sch- 
lichen Ge spräche, bei denen man auch  
mal schwach sein darf, das alles hat uns  
für unser Kind stark sein lassen! Und die- 
se Stärke ist für Eltern mit einem schwer  
kran  ken Kind nicht selbstver ständlich.

Wir waren in der Zeit von Dezember 2018 
bis Mai 2020 häufig Gast im Elternhaus,  
denn Linus musste einige Krankenhaus- 
aufenthalte und Operationen bewältigen.  
Wir als Eltern durften ihn dabei immer  
gemeinsam begleiten, ihm Nähe schen- 
ken und hatten die Möglichkeit, uns ge- 
genseitig Kraft zu geben. Selbst in Zeiten 
von Corona war es uns erlaubt, als Eltern

gemeinsam die letzte schwere Operation
von Linus zu begleiten. Das ging nur,  
weil wir im Elternhaus wohnen und den  
Ein kaufsservice des FC Homburg nutzen  
konnten. Wir durften in der Zeit das Kli- 
nik gelände nicht verlassen. 
Hierfür noch mals einen herzlichen Dan k!  
Ihr denkt immer an uns Eltern und könnt  
Euch in uns hineinversetzen. Vie len Dank  
auch an alle Spender, die dies alles  
überhaupt erst möglich machen!< 
- Liane, Dominic und Linus -  •


