Neues aus dem Ronald McDonald Haus und der Oase Sankt Augustin

>Hauptsache zu Hause!<
viele Aufs und Abs und neben Fortschritten lauerten auch immer wieder
Komplikationen und manchmal sogar
Rückschritte.
Seit Februar 2022 ist Leonardo nun zu
Hause und wir möchten wissen: Wie geht
es der Familie, die so lange im Ronald
McDonald Haus ein und aus ging?
>Heute geht es uns gut!<, verkündet Leonardos Mama glücklich und ergänzt:
>Das Allerschönste ist immer noch, dass
wir zu Hause sind!<

Leonardo und seine Familie sind
glücklich über und dankbar für das
Ronald McDonald Haus in Sankt
Augustin.
Leonardo kam mit 535 Gramm in der 25.
Schwangerschaftswoche zur Welt. Nicht
freiwillig, er wäre sicher gern noch im
Bauch seiner Mama geblieben, aber das
Ärzteteam musste ihn aus medizinischen
Gründen holen – seine Mama litt unter
dem HELLP-Syndrom. Bei seiner Ankunft
in der Sankt Augustiner Kinderklinik im
Mai 2021 wog er gerade mal 480 Gramm.

Endlich zu Hause spielen können!

Als die Rezeptionistin die Krankenakte
sah, dachte sie, jemand hätte vermutlich
eine Null vergessen, aber das war nicht
so. Leonardo war ungefähr genauso leicht
wie fünf Tafeln Schokolade. Einfach unvorstellbar!
Ganze zehn Monate verbrachte Leonardo
im Krankenhaus, wuchs, gewann zusehends an Gewicht und überstand vier
Operationen. Mama Nijole Ghigliotti war
stets an seiner Seite. Am Wochenende
kam damals dann immer die ganze
Kleinfamilie ins Apartment ins Ronald
McDonald Haus nach Sankt Augustin –
die einzige Möglichkeit, beisammen und
zumindest in der Nähe des kleinen starken Kerls zu sein, der so viele Schwierigkeiten meistern musste und dafür Unterstützung von Ärztinnen, Ärzten und
Pflegekräften benötigte. >Meine Familie
und die Wochenenden, das hat mir
damals so viel Halt gegeben<, erinnert
sich Frau Ghigliotti, denn natürlich liest
es sich heute toll, aber damals gab es

Dabei musste sich Leonardo erst an sein
neues Glück und an die eigenen vier
Wände gewöhnen. Am ersten Abend
war dort viel Trubel, denn alle waren so
glücklich, dass sie endlich beisammen
sein konnten: sein Papa, sein Bruder
Luca, seine Oma und die Mama, alle
waren außer sich vor Freude. Doch für
den kleinen Mann war die Umgebung
und alles neu und anders – das war
einfach ein bisschen viel für ihn und
plötzlich fing er an, bitterlich zu weinen.
Aber seine Mama wusste natürlich, was
wirkt: Mama, Milch und Musik. >Ich bin
mit ihm nach nebenan gegangen, wo
mehr Ruhe war. Ich habe ihm seine
Lieblingsmusik aus dem Krankenhaus
angemacht, er hat seine Milch getrunken
und dann ist er gut eingeschlafen<, erinnert sich Frau Ghigliotti heute an den
ersten Abend zu Hause.
Sie wollen mehr von Leonardo erfahren
und lesen, wie es zu Hause weiterging?
Auf unserer Webseite finden Sie die
ganze Geschichte von dem tapferen
Schützling und seiner Familie. •

Sabrina & Pana – eine Liebe, die vor 12 Jahren begann.
Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!
>Der kleinen Caja haben wir zu verdanken, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben<, erzählt Sabine Dawabi,
Hausleitung im Ronald McDonald Haus.
Als Sabrina und Pana zu uns ins Elternhaus gezogen sind, war die kleine Maus
ein paar Tage alt und musste sich nach
einer Hirnblutung, die sie drei Tage vor
ihrer Entbindung erlitten hatte, einem

schweren neurochirurgischen Eingriff
unterziehen. Das ist mittlerweile eineinhalb Jahre her und Caja ist wieder putzmunter.
Und es gibt weitere schöne Neuigkeiten
von der Familie: Sabrina und Pana haben
nach vielen gemeinsamen Jahren endlich
geheiratet. >Erst hat sich Pana ganz viel
Zeit gelassen und dann musste der ursprüngliche Termin von 2020 aufgrund

von Corona verschoben werden<, berichtet Sabrina. >Bei uns passt das Sprichwort: Irgendwas ist ja immer.< Zusammen
mit Caja und ihrer großen Schwester Liva
konnten Sabrina und Pana am 2. September ihre Hochzeit im Kreise lieber Menschen feiern. Statt Geschenken baten die
beiden um Spenden zugunsten unseres
Elternhauses.
Vielen Dank für diese tolle Geste! •

Herzlich willkommen, liebe Magda!
Seit Anfang August unterstützt uns
Magda, unsere neue hauswirtschaftliche
Assistentin, im Ronald McDonald Haus
und in der Oase.
Magda ist 39 Jahre alt und ist aus dem
1.000 km entfernten Zabrze nach Sankt
Augustin ausgewandert. Sie hat viele
Jahre für eine Spedition in Polen gearbeitet, bevor sie sich vor vier Jahren in
ihren deutschen Freund verliebte und

beschloss, Polen der Liebe wegen zu
verlassen und nach Sankt Augustin zu
ziehen.
Magda kommt aus einer Region, die für
Kohlebergwerke und schlesische Spezialitäten gleichermaßen bekannt ist. Und
wenn Magda über ihre Heimat spricht
und über die Piroggen, die ihre Mama so
wunderbar kocht, dann ist dieses Strahlen in ihren Augen zu sehen, das sie so
auszeichnet. >Die Pierogi meiner Mama,
die vermisse ich besonders. Ansonsten
habe ich mich hier schon gut eingelebt.
Die Arbeit macht mir Riesenspaß, auch
wenn ich noch so viel lernen muss. Ich
mag die Menschen hier, alle sind so offen,
herzlich, fröhlich, hilfsbereit und aufgeschlossen, das gefällt mir.<
Magda hat für alle immer ein Lächeln
auf den Lippen und ihre fröhliche und
aufgeschlossene Art begeistert uns alle,

steckt einen sofort an und zieht einen
richtig mit. Unsere FSJlerin Marie ist ein
riesiger Fan von Magda und lernt neben
ihrem FSJ jetzt sogar noch Polnisch mit
ihr.
Wir freuen uns riesig, dass Du da bist,
liebe Magda, und heißen dich bei uns
herzlich willkommen!
Welche Aufgaben hat eine hauswirtschaftliche Assistentin?
Im Team mit den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen kümmert sich die hauswirtschaftliche Assistentin um alle Bereiche
der Hauswirtschaft und sorgt dafür, dass
sich die Familien schwer kranker Kinder
in einem sauberen und gemütlichen
Ronald McDonald Haus wohlfühlen
können. Einfühlsam steht sie dabei den
Eltern in der schweren Zeit zur Seite. •

Herzlichen Dank

Wunschliste
Wir aktualisieren ständig
unsere Wunschliste.
Melden Sie sich gern,
ten!
wenn Sie uns helfen möch
Liste gern zu.
Wir schicken Ihnen unsere
unter:
Schreiben Sie uns einfach
g
haus.sanktaugustin@mdk.or

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Inspiriert?
Vielleicht hat Sie die Geschichte
von Sabrina & Pana (Meldung unten
links) inspiriert und auch Sie haben

Interesse, uns zu unterstützen?
Dann lassen Sie uns in einem
Telefonat gern zusammen herausfind
en,
wie Ihre Unterstützung aussehen kön
nte.

SCHIRMHERRSCHAFT

Kreissparkasse Köln
IBAN DE37 3705 0299
0022 0380 50
BIC COKSDE33
Stichwort NL0222

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

DANKE an alle SpenderInnen und
FreundInnen des Hauses und der Oase
sowie Koch- und Volunteering-Teams!
DANKE an unser Ehrenamtsteam und
alle ZeitspenderInnen am Standort!
DANKE an unseren ElternhausSchirmherrn Oliver Pocher und seine
wundervolle Frau Amira, die immer an
unserer Seite sind, sowie an unseren
treuen Oasen-Schirmherrn Tom Lehel!

Oliver
Pocher

Tom
Lehel

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Sankt Augustin
Leitung Sabine Dawabi
Hans-Wilhelm-Lippe Weg 1
53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 23428-0
haus.sanktaugustin@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
rmhsanktaugustin
mcdonaldskinderhilfe

