Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

Eine GARTENPARTY aufs LEBEN

Viele gute Wünsche für Sarah und ihre Familie.

Diese Mutmachgeschichte erzählt von
einem ganz besonders bemerkenswerten
Mädchen: von Sarah. Sie wächst in Baiersbronn im schönen Schwarzwald auf und
lebt dort mit ihren Eltern, ihrem Zwillingsbruder Hannes und ihrer kleinen
Schwester Anni. Schon zweimal in ihrem
jungen Leben hatte Sarah einen großen
Schutzengel, der ihr zur Seite stand. Mit
gerade mal sechs Monaten wurde bei ihr
ein mandaringroßer Tumor im Herzbeutel der linken Herzkammer entdeckt.
Das große Glück: Der Tumor war gutartig. Nach der Entfernung des Tumors
konnte Sarah die Klinik ohne weitere

gesundheitliche Folgen schon nach zehn
Tagen wieder verlassen.
Am 17. März 2022 war Sarah mit ihrem
Bruder auf dem Heimweg von der Schule.
Beim Überqueren der Straße wurde sie
von einem Auto erfasst, sieben Meter
durch die Luft geschleudert und prallte
mit dem Kopf auf. Dabei zog sie sich
schwerste Schädel-Hirn-Verletzungen zu
und wurde sofort mit dem Helikopter zur
intensivmedizinischen Behandlung ins
Uniklinikum Tübingen gebracht. Bei uns
im Ronald McDonald Haus Tübingen
fand die Familie von Sarah nun zum

zweiten Mal ein Zuhause auf Zeit, um der
kleinen Kämpferin nahe sein zu können.
Sarah lag im künstlichen Koma und die
Prognosen waren schwierig – die Familie
musste mit allem rechnen. Doch wie
durch ein Wunder kämpfte sich Sarah
nach dem Erwachen aus dem künstlichen
Koma schnell zurück ins Leben. Nach der
Entlassung aus der Klink war sie anfangs
noch auf den Rollstuhl angewiesen. Den
noch besuchte sie so schnell wie möglich
wieder die Schule – denn dort geht Sarah
gern hin. >Mathe mag ich<, erzählt sie
lachend. Eines hat Sarah nie aufgegeben,
und das ist die ZUVERSICHT – und ge
nau das strahlt sie schon in ihren jungen
Jahren aus. Als es ihr besser ging, ent
schloss sie, eine Gartenparty aufs LEBEN
zu feiern. Sie wollte sich bei all denjeni
gen bedanken, die sie und ihre Familie in
dieser schweren Zeit unterstützt hatten.
Diesen Anlass nutzte sie, um für unser
Haus Spenden zu sammeln, damit auch
andere Eltern in der Nähe ihrer Kinder
sein können. Den Erlös und eine Dan
keskarte brachte sie uns persönlich vor
bei. Sarah hat uns mit ihrer positiven Art
sehr berührt und wir wünschen ihr und
ihrer Familie alles erdenklich Gute! •

RADELN.SPENDEN.GUTES TUN
Auch in diesem Jahr war der SOLOCharity Ride ein voller Erfolg und wir hatten
viele tolle Fahrradteams, die für uns in
die Pedale traten und Spenden für unser
Zuhause auf Zeit für Familien schwer
kranker Kinder sammelten. Ganz nach
dem Motto >Gutes tun verbindet< kam
durch dieses sportliche Engagement eine
tolle Summe von 14.769 Euro zusammen.
Ein Dankeschön von Herzen dafür! •

SOMMERFEST macht FREU(N)DE
Am 2. Juli war es so weit und wir
durften nach drei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder ein
Sommerfest für unsere Familien ausrichten. Der Sommer machte seinem
Namen alle Ehre und beglückte uns mit
schönstem Wetter. Unter dem Motto
>Manege frei< verwandelten wir unsere
Terrasse an diesem Tag
in einen Zirkus.

Es gab viele Leckereien zu essen und die
Kinder hatten an den Spielstationen einiges zu entdecken. Das absolute Highlight
des Festes war die bunte Zuckerwatte, die
es in den Farben Rosa, Blau und Gelb
gab. Da leuchteten die Augen der Kinder
beim Verzehr ganz besonders. Ebenso
hoch im Kurs waren das Dosenwerfen
und Entenangeln und an jeder Spielstation gab es tolle Preise zu gewinnen.
Wir alle genossen das Wiedersehen mit
den Familien sehr und hatten wunderbare
gemeinsame Stunden mit vielen Herzensbegegnungen.
Ein ganz großes Dankeschön geht an unser Ehrenamtsteam und alle weiteren
Unterstützer und helfenden Hände, die
das Sommerfest 2022 zu einem unvergesslichen Moment und gelungenen Fest
der Wiedersehensfreude machten! •

Unsere Patin Hannah

Wunschliste
- Betthupferl/Süßigkeiten
Euro und 1,60 Euro
- Briefmarken zu je 0,85
- Flüssigseife
ments
- PatInnen für unsere Apart
ng
- ehrenamtliche Unterstützu

Give-Aways
Wir wünschen uns Give-aways als
Geschenke für unsere kleinen Patient
en.

Unsere jüngste Apartment-Patin Hannah
war mit ihren Eltern zu Besuch bei uns
im Ronald McDonald Haus in Tübingen.
Auch ihre Eltern fanden direkt nach ihrer
Geburt bei uns im Elternhaus ein Zuhause auf Zeit. Vier Wochen musste Hannah
noch in der Klinik behandelt werden, bis
sie endlich nach Hause durfte.
Dankeschön für Euren netten Besuch! •

- Figuren von Playmobil
(>Special Plus<-Edition)

- Tierfiguren von Schleich

auf unserer
Weitere Wünsche finden Sie
diesem Link:
Amazon-Wunschliste unter
www.ogy.de/tuebingen
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
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