Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Köln

Von kleinen und großen Helden
Vincent war mit seiner Familie schon
dreimal im Ronald McDonald Haus und
Oase Köln, während sein kleiner Bruder
Paul nebenan im Kinderkrankenhaus
behandelt wurde. Mit Pauls Geburt gab
es einige Schocks und viele
Ungewissheiten für die Familie.
Blitzstart mit Schutzengeln
Eigentlich sollte Paul in Köln geboren
werden, um dort sofort operiert zu werden, doch es kam anders: Seine Mutter
musste bereits vier Wochen früher und
mehr routinemäßig in ein Krankenhaus
am Wohnort und wurde über Nacht dortbehalten. Das CTG zeigte die Herzfrequenz des Ungeborenen. Nachts hörte
Pauls Herz plötzlich auf zu schlagen und
er wurde binnen sechs Minuten auf die
Welt geholt. Blitzstart!
Viel Ungewissheit
Paul kam ins Kölner Kinderkrankenhaus.
Nicht zu wissen, ob und wie sich die gesundheitliche Situation entwickeln würde, welche Hilfsmittel Paul kurz- und
mittelfristig in seinem Leben benötigen
würde, das waren Schocks für die Familie.
In diesen Momenten kann es hilfreich
und tröstlich sein, sich mit anderen

Begleitet von Schutzengeln: Löwenkämpfer Paul

Familien auszutauschen oder sich auch
allein ins Apartment zurückzuziehen, um
für sich zu sein. Manche Familie macht
einem mit eigenen Erfahrungen Mut,
andere sind gute Zuhörer, mit wiederum
anderen stimmt einfach die Chemie.
Rollender Vincent
Während der Genesungs- und Entwicklungsweg von Paul noch offen war, erkundete der große Bruder Vincent alle
Spielemöglichkeiten im Zuhause auf Zeit.
Vincent konnte seiner persönlichen Leidenschaft nachgehen: Roller fahren! Er
trainierte, übte, lernte neue Stunts, testete
Tempo, Blitzstart und Limits, verbesserte
seine Bremsfähigkeiten und Kurvenlage.
Kunstvoll sprang er mit dem Roller in die
Luft und freute sich. Schnell lernte er,
dass die Küche rollerfreie Zone war, es
hier und da Tempolimits geben konnte
und wo es sich besonders gut rollte.
Gleichzeitig freute sich das Team des
Ronald McDonald Hauses, wenn es als
Zuschauer zu neuen Tricks und Sprüngen
eingeladen wurde.
Wachsender Paul
Paul machte auf seine eigene Weise
Strecke und Stunts. Kaum auf der Welt,
wurde er bereits zum starken Kämpfer –
seine Reise führte durch Operationen.
Nicht nur einmal stand seine Mutter
fassungslos und beeindruckt in der Küche: >Wie so ein kleines Geschöpf so viel
Kampfgeist und Durchhaltevermögen
entwickeln kann, nötigt mir Respekt und
Bewunderung ab!< Kein Wunder, denn
Paul meisterte bereits am zweiten Lebenstag seine erste Operation, an Tag vier
folgte schon die nächste. Zwischenzeitlich

Spieleecke für Geschwisterkinder
Unser liebstes Kletter-Spielgerät ist in die
Jahre gekommen. Für Geschwisterkinder
ein Spiel- und Spaßvergnügen zum Erklettern, Fähigkeitenausbauen, Zurückziehen, Höhlespielen und Erobern. In der
Gemeinschaftsküche ist die Spieleecke
DAS Herzstück, denn während die Eltern
beispielsweise Essen zubereiten oder
selbst etwas trinken, ist das Kind frei,
um zu spielen. •

Geschwisterhelden: Vincent und Paul

durfte die Familie nach Hause. Doch im
ersten Lebensjahr traten Komplikationen
auf, Notoperation und Nach-Notoperationen waren die Folge. Das beherzte Eingreifen der Mediziner, die Intuition der
Familie und viele Schutzengel retteten
Paul mehr als einmal. Es wird noch weitere geplante Operationen geben.
Endlich nach Hause
Mittlerweile sind die Besuche im Kinderkrankenhaus kurz und die Familie kommt
bei Kontrolluntersuchungen gern auf
eine Tasse Kaffee in die Oase: Pause
machen, durchatmen und sich vor der
Heimfahrt stärken, während die Kinder
spielend ihre Energien austoben können.
Heldenmomente
Viele verschiedene Rahmenbedingungen
erlebte die Familie: Operation innerhalb
Lockdown-Zeiten, Kontaktbeschränkung
im Krankheitsfall, krankheitsbedingte
Höhen und Tiefen. Die Familie musste
oft Superkräfte entwickeln. Vincent, sein
Roller und seine kindliche Begeisterung
versprühten im Ronald McDonald Haus
Optimismus und Mut, während Paul
tapfer kämpfte: Geschwisterhelden. •

Facebook-Fanpage

Schenken Sie uns einen >Daumen hoch< und
bleiben Sie mit uns in Kontakt!

Starker Einsatz – lächelnde Gesichter
Hilfe und Unterstützung haben viele Gesichter. Beim diesjährigen Sommerfest
gab es zahlreiche fröhliche Kindergesichter, die in schönstem Sonnenschein
lächelten, lachten und strahlten. Es waren
Momente des Glücks und des Miteinanders. Hinter manch sonnigem Lächeln
stecken Krankheits- und Heldengeschichten. Manche Kinder bleiben ein Leben
lang Helden des Alltags, manche sichtbar, andere unsichtbar, manche ganz
selbstverständlich.

spenden an die Schutzburg für Familien
schwer kranker Kinder, und dies ganz
selbstverständlich.
Sie helfen den Familien sichtbar oder
unsichtbar mit großem Engagement. Ob
ein Junge in der Nachbarschaft eine Verlosung als Spende organisiert, eine ältere
Dame einen Adventsbasar ausrichtet,
jemand in einer Firma ganze Teams für
Hilfsaktionen begeistert, jemand quer

Auch die Eltern werden oft für ihre Kinder zu Superhelden und Superheldinnen.
Heldenhaft finden sie neue Superkräfte
und neuen Mut in Momenten der Kraftund Mutlosigkeit, manche ganz selbstverständlich.

durch Deutschland radelt, um Spenden
zu gewinnen, jemand Räumlichkeiten für
eine Danksagung zur Verfügung stellt
oder sich ein Oberbürgermeister für ein
Elternhaus stark macht oder, oder, oder.
Nichts von alldem ist selbstverständlich.
Füreinander da zu sein, einander beizustehen, sich zu helfen – das war, ist und
bleibt heldenhaft für Familien. Ganz
besonders für jene Familien schwer
kranker Kinder, die in unserem Zuhause
auf Zeit wohnen, während ihre kleinen
PatientInnen im Kinderkrankenhaus
direkt nebenan behandelt werden.
Danke, dass Sie mit Ihrem Einsatz, Ihren
Beiträgen in der Vergangenheit, im Jetzt
und in der Zukunft eine große Stütze für
unser Haus und unsere Oase - und somit
auch für die Familien sind! Danke, dass
hinter vielen Gesichtern kleine und große
Heldentaten stecken! •

Die Spenderinnen und Spender, ob groß,
ob klein, ob alt, ob jung, ob einmalig oder
öfters, ob sichtbar oder unsichtbar,

Herzlichen Dank

Wunschliste
spenden für
- Weihnachts- und Neujahrs
in der Oase
Familien im Elternhaus und
- Apartment-Patenschaft
0 und 1,60 Euro
- Briefmarken à 0,85, 1,0
für eine Spenden- Radlerinnen und Radler
e 2023
aktion zum SOLOCharity Rid
Alltag
- Tupperdosen helfen im
ther MFC-J5945DW
- Druckerpatronen für Bro
und HP OfficeJet Pro 8710

DANKE FÜR IHRE SPENDE

   Newsradar
Erhalten Sie per Mail
aktuelle News aus Haus und Oase.
Einfach unter
www.mdk.org/koeln
nach unten scrollen,
anmelden, fertig!

SCHIRMHERRSCHAFT

Stadtsparkasse
KölnBonn
IBAN DE57 3705
0198 1900 6685 08
BIC COLSDE33
Stichwort NL0222
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

an unsere UnterstützerInnen
für die wertvolle Hilfe durch Patenschaften, Geldspenden, Spendenaktionen
zugunsten der Familien, wie etwa
Geburtstags- und Anlassspenden, Zeitund Sachspenden (Kaffee, Milch, Gutscheine, Geschenke), Gebäck-Spenden
und Bußgeld-Spenden
...........................................................................................
an unser Ehrenamts-Team
für die treuen Einsätze, das verlässliche
Engagement, starke Verbundenheit und
stets offene Ohren für die Familien
...........................................................................................
für die sehr gute Zusammenarbeit
mit den Teams und Menschen im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße
...........................................................................................
EIN HERZLICHES DANKESCHÖN! •

KONTAKT
Ronald McDonald Haus und Oase Köln
Leitung Susanne Mühlenbein
Amsterdamer Straße 59, 50735 Köln
Telefon 0221 888277-0
haus.koeln@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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