
Mutter Lisa aus Lübeck verlebte eine  
nach eigener Aussage schöne Schwan- 
gerschaft ohne Komplikationen. Sämt- 
liche Un tersuchungen waren positiv und  
es deu tete alles darauf hin, dass das  
absolute Wunschkind auf einem guten  
Weg war. Doch es kam anders.

An einem Tag Anfang der 24. Schwanger- 
schaftswoche stellten sich bei der Mutter  
auf der Arbeit plötzlich Bauch schmerzen  
ein. Sie ging davon aus, dass sie etwas  
Falsches gegessen hatte, mit der Schwan- 
gerschaft brachte sie das zu nächst gar  
nicht in Verbindung. Als die Beschwer- 
den zum nächsten Tag immer schlimmer  
wurden, ging sie zu ihrem behandelnden  
Gynäkologen, der die Ursache für die  
Bauchschmerzen sofort feststellen konn- 
te: Der Muttermund war bereits geöffnet  
und die Bauchschmerzen waren auf die  
eingesetzten Wehen zu rück zuführen.  
Sofort ging es per Rettungs dienst in die  
Lübecker Kinderklinik des UKSH, be- 
gleitet von der großen Sorge der Eltern

>Amelia schafft das, ganz sicher!<

um das Kind. Noch am selben Tag muss- 
te Amelia per Kaiserschnitt geholt wer- 
den, über 16 Wochen vor dem eigent li- 
chen errechneten Geburtstermin. Zu- 
nächst bangten die Eltern von Stunde zu  
Stunde um die Gesundheit ihrer Toch ter,  
dann irgendwann von Tag zu Tag.

Am fünften Tag nach der Geburt fanden  
die Eltern nach der Entlassung der Mut- 
ter aus der Frauenklinik in unserer Ein- 
richtung ein Zuhause auf Zeit. Am selben  
Tag konnte Amelia extubiert wer den, so- 
dass es in ganz kleinen Schritten auf- 
wärts ging und sie beispielsweise zum  
ersten Mal auf der Brust der Mutter  
liegen konnte. 

Vom ersten Moment an überzeugte die  
Familie alle mit einem positiven Glauben  
an den guten Ausgang und bei de Eltern  
sagten sich in der Zeit – trotz aller Sorgen  
– immer wieder: >A melia schafft das!< Der  
Name Amelia be deu tet passenderweise  
>die Tapfere<, und Mutter Lisa war immer

überzeugt, dass sie nicht ohne ihre Toch- 
ter nach Hause gehen wird.

Die Eltern teilten sich so gut es ging die  
Besuchszeiten bei Amelia in der Klinik  
und Vater Ronald musste nebenher noch  
den lange geplanten Umzug in eine neue  
Wohnung und die berufliche Selbststän- 
digkeit stemmen. 

In den vielen Monaten in unserer Ein- 
richtung wurde das Haus ein ech tes  
Zuhause auf Zeit. Die Familie betonte  
immer wieder, wie sehr ihr die Nähe zur  
Klinik, die in Sichtweite ihres Zimmers  
liegt, doch ge hol fen habe. 

Auch die enge Gemeinschaft im Haus  
untereinander war eine große Stütze in  
der Zeit, in der zudem echte Freundschaf- 
ten entstanden, und die Ver wöhn-Essen  
waren eine willkommene Abwechs lung  
im Alltag. So fühlte sich für die Fa milie  
jede Rückkehr in das Haus wie ein Heim- 
kehren an.

Amelias Entwicklung ging stetig voran  
und blieb dank der sehr guten Betreuung  
in der Klinik praktisch ohne Rückschläge.  
Im September konnte Amelia endlich,  
noch kurz vor dem errech ne ten Geburts- 
termin, mit ihrer Familie in ihr eigenes  
Nest zu Hause einziehen. 

Dieser ausgeprägte Optimismus der  
ganzen Familie wird noch lange nach- 
wirken und war ganz sicher ein großer  
Faktor, dass sich Amelia so stabil und  
positiv ent wickelte. Bei diesen Eltern hat  
Amelia die besten Chancen, eine echt  
tapfere Optimistin zu werden! •

Unser Schirmherr mit Vorstand Adrian Köstler  
und Hausleitung Malte Schierenberg im Kino

Lange hatte es pandemiebedingt nicht 
geklappt, dann endlich konnten wir uns 
über den Besuch unseres Schirmherrn 
Sven Martinek freuen. Nicht ganz zufällig 
und thematisch passend hatten wir dafür 
im April den Jahresempfang im Kino in 
Bad Schwartau ausgewählt. So hatte er, 
extra aus Berlin angereist, in dem bunten 
Programm einen besonderen Platz und 
erzählte gut aufgelegt von seiner Arbeit,

seiner Familie und seinem Werdegang.  
Dazu gab es eine ganz berührende Fa- 
miliengeschichte, jeweils einen Bericht  
aus der Kinderklinik, von der Stiftung  
und vom Elternhaus und zum Abschluss  
eine ge meinsame Aktion, bei der mit  
vielen Laserpointern ein großes, rotes  
Herz geformt wurde. Ein Beisammensein  
mit leckeren Suppen und Getränken  
rundete den Abend ab. •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Unser Schirmherr Sven Martinek beim Jahresempfang im Kino



Willkommen, Finnja!
Das letzte Jahr ist schnell vergangen:  
Zum 31. August mussten wir uns von  
Maxi Lesemann nach einem sehr schö- 
nen gemeinsamen Jahr in ihrem FSJ  
bei uns verabschieden. Sie setzt ihren 
Le bensweg mit einem Studium in Lü- 
beck fort und wird uns sicher an der  
ein oder anderen Stelle unterstützend  
erhalten bleiben.

Zum 1. September konnten wir dann  
Finnja Sievers als unsere neue FSJlerin  
herzlich willkommen heißen. Finnja hat  
gerade die Schule abgeschlossen und  
sich ganz bewusst für ein FSJ bei uns  
beworben. Sie kommt gebürtig aus Bad  
Oldesloe, bringt viele Fertigkeiten und  
Interessen im musikalischen und gestal- 
terischen Bereich mit und bereichert seit  
dem ersten Tag unser Haus in großem  
Maße. •

... all die vielen Apartment-Paten, 
Dauerspender, Spendenhäuschen-

Aufsteller, Einzelspender, Geburtstagsbox-
Aufsteller, Sachspender, Pfandbon-

Spender, Zeitspender, Begleiter, 
Kommunikatoren, das Ehrenamts-Team 
und so viele mehr, die unsere Arbeit 

überhaupt erst möglich machen. 

Ein Dank an ...Ein Dank an ...

 - Briefmarken à 0,85 Euro und 1 Euro

 - Herrnhuter Sterne in Rot/Weiß/Gelb  

(13 cm Durchmesser, mit Netzteil)

 - Gutscheine für IKEA oder Bauhaus

 - Kinderkostüme (neu) für das Spielzimmer

 - Blumen-Paten, um einmal pro Monat das 

Haus mit einem Blumenstrauß zu dekorieren

 - alkoholfreie Weine (weiß/rosé) für die 

Verwöhn-Abendessen an den Donnersta
gen

Wunschliste  Wunschliste  

KONTAKT

rmhluebeck 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Lübeck
Ratzeburger Allee 170, 23562 Lübeck
Leitung Malte Schierenberg
Telefon 0451 50248-0
haus.luebeck@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sparkasse zu Lübeck
IBAN DE14 2305 0101  
0024 0019 35
BIC NOLADE21SPL
Stichwort NL0222

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

Sven
Martinek

In den vergangenen zwei Jahren hatten  
wir auffällig viele Zwillings fami lien bei  
uns im Ronald McDonald Haus – so  
entstand die Idee, ein Zwillingskinder- 
treffen zu ver an stalten. Am 24. Septem- 
ber fand daher das erste Lübecker  
Zwillings kin der treffen in unserem  
Garten statt.

Mehr als 90 Zwillingskinder waren un- 
serer Einladung gefolgt, und so wurde es  
in unserem Garten mit den zahlreichen  
Geschwis ter kindern und Eltern dem ent- 
sprechend voll. 

Den Auftakt machte nach der Be grüßung  
durch Hausleitung Malte Schie renberg  
Prof. Dr. med. Wolfgang Göpel als stell- 
vertreten der Klinikdirektor der Kinder-  
und Jugendmedizin am UKSH mit einem  
kurzenVor trag über sei ne lang jährigen  
Erfahrungen mit Zwil lings  geburten. Es  
folgte der Aufritt unserer Überraschungs-

Das 1. Lübecker Zwillingskindertreffen
gäste, der TV-Zwillinge Kath rin Krabsch  
und Maren Zuppke, die man zum Beispiel  
aus der ratiopharm-Wer bung kennt. Mit  
viel Witz und guter Lau ne erzählten sie  
von ihren persönlichen Erfahrungen als  
Zwillinge, dem TV-Leben und ihren Rol- 
len als Zwillinge in der Öff entlichkeit.  
Zudem spielte ein Musiktrio Kinderlieder  
zum Mitsingen.

Ein solches Treffen in dieser Größe ist  
unserer Kenntnis nach einmalig in  
Deutschland. Es war geprägt von einem  
sehr schönen Austausch der Eltern unter- 
einander, von viel Spiel und Spaß für die  
Kin der sowie leckeren Snacks und Ge trän- 
ken für alle. 

Aus diesem Treffen wollen wir gern eine  
Tradition machen und weiterhin ehema- 
lige Zwillingsfamilien des Elternhauses,  
aber ebenso aus der Öffentlichkeit zu uns  
einladen. •


