Neues aus dem Ronald McDonald Haus Erlangen

Boxenstopp für
unser Haus

Emilias Frühstart ins Leben

>Reifenwechsel kostenlos, aber nicht
umsonst!< – so lautete das Motto einer
ganz besonderen Aktion für unser Elternhaus. Die KFZ-Meister
werk
statt Fürst
aus Schonungen bei Schwein
furt hat
einen Tag lang ehrenamtlich Reifen
gegen Spende gewechselt. Das ganze
Team gab Vollgas und am Ende kam eine
stattliche Spendensumme zusammen.

1.290 Gramm leicht und 41 Zentimeter
klein war Emilia bei ihrer Geburt, nur eine
Handvoll Baby. Acht Wochen vor dem
errechneten Termin hielt es >die Eifrige<
– was Emilia übersetzt heißt – nicht mehr
in Mamas Bauch. Sie wollte raus, die Welt
erkunden. Doch sie musste mit ihren
Eltern noch ein paar Schwierigkeiten
meistern, bevor sie endlich nach Hause
auf Entdeckungsreise gehen konnte.

Durch den persönlichen Kontakt über
eine Familie, die lange bei uns im Haus
wohnte, wurde KFZ-Meister Nico Fürst
auf unsere Arbeit aufmerksam. Als Vater
einer kerngesunden Tochter wollte er sich
spontan für die gute Sache engagieren, und
schnell war die Idee zur ReifenwechselAktion geboren. An einem sonnigen
Samstag im April war es dann so weit und
die Kunden kamen zahlreich. Um ihnen die
Wartezeit während des Reifenwechsels zu
verkürzen, gab es ein reichhaltiges Kuchen
buffet und Kaffee. >Es ist wirklich
Wahnsinn, wie gut die Aktion ankam<,
freut sich Firmeninhaber Fürst. Mehr als
2.000 Euro kamen an diesem tollen Tag
zusammen. Mit dem Geld übernahm die
KFZ-Werkstatt gemeinsam mit der Familie,
die den Kontakt herstellte, eine ApartmentPatenschaft in unserem Haus. Herzlichen
Dank für so viel Engagement! •

Schon früh in der Schwangerschaft haben
Marianne und Christian Edel erfahren,
dass ihre Tochter Emilia nicht ganz gesund
zur Welt kommen würde. Bei einem Routineultraschall entdeckten die Ärzte, dass
Emilias Magenblase erweitert war, zudem
war dahinter noch eine zweite Blase, die da
definitiv nicht hingehörte. Dies ließ auf
eine Jejunalatresie schließen, bei der der
Innenraum des oberen Dünndarms an
einer Stelle nicht durchlässig ist. Eine
Operation gleich nach der Geburt sollte
dieses Problem beheben. >Uns war die
Tragweite dieser Diagnose nicht bewusst<,
erinnern sich die Eltern. Erst im späteren
Verlauf wurde ihnen klar, wie sehr Emilias
Leben damals bereits auf der Kippe stand.
>Das war der Moment, in dem unser Arzt
meinte, Emilia sei wohl eine Kämpferin,

denn mit dieser Diagnose gehen die
meisten Babys frühzeitig ab.< Ein Schock
für die Eltern! Ihre Kämpfermentalität
musste Emilia dann auch während und vor
allem nach ihrer Geburt beweisen. In der
32. Schwangerschaftswoche kam Mama
Marianne mit frühzeitigen Wehen ins
Krankenhaus, wenige Stunden später war
Emilia auch schon auf der Welt. Sofort nach
ihrer Geburt musste sie in den Inkubator
und kam auf die Frühchen-Intensivstation.
>Sein Kind an all diesen Schläuchen zu
sehen, ist schon sehr hart<, erinnern sich
die Eltern. Einen Tag später wurde Emilia
operiert. Der Eingriff verlief gut, doch der
Nahrungstransport klappte leider nicht
wie erhofft, sodass bei Emilia ein Stoma
angelegt werden musste. >Es war eine
wirklich harte Zeit<, so Mama Marianne.
Emilias Weg war alles andere als leicht,
neben den Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme bekam sie eine Sepsis und
zudem Probleme mit der Leber. Eine Zeit
zwischen Hoffen und Bangen begann.
>Wir versuchten, positiv zu bleiben, doch
machte sich auch bei uns die Verzweiflung
manchmal breit<, erzählt Mama Marianne.
Die Zeit im Ronald McDonald Haus war
für sie ein Segen. >Die Gemeinschaft im
Haus hat uns so viel Kraft gegeben. An
schlechten Tagen haben wir Halt gefunden, an guten Tagen haben wir uns
gemeinsam gefreut.< Nach scheinbar endlosen Wochen dann ein Lichtblick: Emilia
nahm stetig zu, alle Werte stabilisierten
sich. Sie hatten das Schlimmste geschafft.
>Unsere kleine Kämpferin hat alle Hürden
gemeistert<, freuen sich die über
glücklichen Eltern. Emilia entwickelt sich weiterhin prima und wir wünschen der Familie
alles Liebe und Gute! •

Alles neu ...
Durch eine großzügige Spende der
Postcode Lotterie konnte einer unserer
Herzenswünsche erfüllt werden: eine neue
Küche in unserem >kleinen< Ronald
McDonald Haus in der Wasserturmstraße.
Der begrenzte Raum wurde mit der neuen
Küche optimal ausgenutzt und die Eltern
haben nun mehr Ablage- und Arbeitsfläche zur Verfügung. >Die Küche ist der
Platz, an dem sich unsere Eltern treffen

und Kontakte knüpfen<, so Hausleitung
Heike Weber. >Wir merken deutlich, dass
in der neuen Küche viel mehr los ist als
vorher. Sie ist ein echter Gewinn für unser
Haus!< Rund 340 Eltern finden in Erlangen
pro Jahr ein Zuhause auf Zeit und können
sich in der neuen Küche ein wenig von
ihrem Alltag an der Seite ihres kranken
Kindes erholen. Wir sagen herzlichen
Dank an die Postcode Lotterie! •

Mit ganzem Herzen beim Jahresempfang
Rund 60 Gäste waren unserer Einladung
zum diesjährigen Jahresempfang gefolgt und feierten gemeinsam mit uns
und Schirmherrin Barbara Hahlweg,
Vertretern der Klinik sowie der Stadt
einen wunderbaren Abend voller
Herzensmomente.

>Mit ganzem Herzen< lautete das Motto des
diesjährigen Empfangs – und mit ganzem
Herzen waren auch alle Gäste und
Organisatoren der Veranstaltung dabei.
Schirmherrin Barbara Hahlweg dankte bei

ihrer Begrüßung allen Gästen für deren
wunderbare Unterstützung über all die
Jahre hinweg, denn jeder der geladenen
Gäste war und ist in ganz besonderer
Weise mit dem Haus und der Oase
verbunden. Neben Grußworten von Adrian
Köstler, dem Vorstand der McDonald’s
Kinderhilfe Stiftung, Prof. Dr. Wolfgang
Rascher, dem Leiter der Universitätskinderklinik Erlangen, und Stadtrat
Christian Lehrmann gaben Hausleitung
Heike Weber und Oasen
leitung Ines
Rauschmaier einen Einblick in besondere
Ereignisse und Aktionen des vergangenen
Jahres. >342 Familien konnten wir im
letzten Jahr ein Zuhause auf Zeit geben<,
berichtet Hausleitung Heike Weber, >und
jede hat auf ihre ganz eigene Art unsere
Herzen berührt.< Eine dieser Familien
berichtete von ihrer intensiven Zeit im
Haus. Tief bewegt erzählte die Familie von
ihren Aufs und Abs und wie sehr ihnen
die Nähe zu ihrem kranken Kind und vor

allem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Haus geholfen haben. >Ich bin
immer wieder berührt von diesen Geschichten und sehr froh, ein Teil dieser
Arbeit sein zu dürfen<, so Schirmherrin
Barbara Hahlweg. Bei einem selbst
gemachten Buffet und Gesprächen
konnten die Gäste den Abend ausklingen
lassen. Ein besonderer Dank geht an
Joachim Koch und Ernst Klein für die
musikalische Untermalung sowie an alle
ehrenamtlichen Mitarbeiter und Spender
für ihren unermüdlichen Einsatz. •

Herzlichen Dank
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Erlangen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an den Förderverein krebskranker Kinder
Hambach e.V., der seine ApartmentPatenschaft um weitere drei Jahre
verlängert hat!
• dem Verein Herzpflaster e.V. für die
großzügige Spende zu unserem Jahres
empfang!
• der Selbsthilfegruppe krebskranker
Kinder, die uns ebenfalls mit einer tollen
Spende überrascht hat.
• allen Eltern, die aus unserem Haus ein
Zuhause machen und uns jeden Tag
vorleben, wie wichtig Gemeinschaft ist
und was man alles schaffen kann.
• an alle Kondolenzspender in stiller Trauer.
• unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern,
die uns unermüdlich mit Elan und guter
Laune unterstützen.

Barbara
Hahlweg

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

