Neues aus dem Ronald McDonald Haus Essen

Stark, stärker, Charlotte!

Charlotte hat es eilig, 17 Wochen zu früh
erblickt sie das Licht der Welt und kämpft
sich von da an mitten hinein ins Leben.
		 >Alles begann mit der freudigen
Nachricht der Frauenärztin: >>Sie sind
schwanger.<< Nun hatten wir es offiziell –
unser Wunschkind hatte sich auf den Weg
gemacht. Wir waren glücklich und bereit,
Eltern zu werden. Die Vorsorgetermine
zeigten positive Ergebnisse, alles war gut.
Dann kam der Tag, an dem ich schlechter
als normal in den Tag gekommen bin. In
der Schwangerschaftswoche (SSW) 22+3
wurde eine schwere Schwanger
schaftsvergiftung bei mir festgestellt. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden in die Wege
geleitet, so wie die stationäre Aufnahme
in der Uniklinik Essen. Eine Woche lang
wurde versucht, die Geburt so weit wie
möglich hinauszuzögern. Dank der Unterstützung meines Mannes gab es an jedem
Tages
ende ein gutes Gefühl, Kraft und
Mut für den nächsten Tag. Er hat alles
für uns getan und wich nicht von unserer
Seite. Dafür danke ich ihm von Herzen.
In der SSW 23+3 wurde unsere Charlotte

Ein lachendes ...
Am 1. September 2017 fing Yasmin Habaal
ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns an
und hat uns und den Familien in dieser
Zeit große Freude bereitet. Wir durften ihr
dabei zuschauen, wie sie sich entwickelt
hat, und sind unglaublich stolz auf ihre
Fortschritte. Liebe Yasmin, wir wünschen
Dir alles erdenklich Liebe und Gute für die
spannende Zeit, die vor Dir liegt, und sind
uns sicher, dass Du in eine wunderbare

auf die Welt geholt. Es waren 25 Zentimeter
bei 495 Gramm Leben, die unseres auf
einmal auf links gekrempelt haben. Wo
soll ich anfangen? Diverse Operationen
am Darm oder Herz, Eingriffe an beiden
Augen, langer Sauerstoffbedarf und mehr
haben unser Nervenkostüm ganz schön
strapaziert. Wir haben zusammengehalten
und es als Familie durchgestanden. Charlotte hat es allen gezeigt und gesagt: ICH
WILL LEBEN! Sie hat, soweit man das
sagen kann, alles mit Bravour gemeistert.
Der Bunte Kreis, allen voran Frau Lang,
hat uns bei unserem Start ins Familienleben mehr als nur unterstützt – in allen
Lebenslagen und bei allen Fragen dazu.
Danke dafür. Das Ronald McDonald Haus
war ein Tipp von ihr. Mein Mann nahm
Kontakt auf und wir hatten sofort ein
Zuhause auf Zeit. Dem hauptamtlichen
Team und den 70 ehrenamtlichen helfenden Händen sei an dieser Stelle unser
herzlichster Dank ausgesprochen. Helfende Hände deshalb, weil jeder Bewohner der
Einrichtung von vorn bis hinten >>betüddelt<< wird. Braucht man Bettwäsche oder

... und ein ...

eine Tageszeitung – alles wird organisiert.
Es ist nicht nur ein Zufluchtsort, um die
Nähe zum Kind zu haben, sondern auch ein
Ort der Stille, um Kraft zu tanken, ein Ort,
an dem man Zuversicht und Mut zugesprochen bekommt, und auch ein Ort, an
dem man Freunde finden kann – einfach
ein Rund
um-sorglos-Haus. Ist einem
nach Ruhe, kein Problem! Andersherum
bekommt man auch die Schulter zum Anlehnen und das Ohr zum Zuhören, sei es
vom Team, den >helfenden Händen< oder
Mitbewohnern. Erfahrungsaustausch und
Abende in geselliger Runde gehören zum
Wohnen in der >>WG<< dazu, wenn man es
möchte – so kann man kurzzeitig seine
Sorgen beiseitelegen. Alles in allem ist das

Hundertwasserhaus ein Haus mit dem
Herzen am rechten Fleck dank der >drei
Mädels< und den >helfenden Händen<. Ein
dickes, fettes Lob für euch alle, dass ihr das
alles für uns Bewohner macht!!! Wir kommen gern wieder, um uns an diese wertvolle
Zeit zu erinnern und DANKE zu sagen.<
Danke, dass Ihr Eure Geschichte mit uns
teilt. Wir wünschen Euch alles Glück der
Welt und sind uns sicher, dass sich Eure
kleine Kämpferin weiterhin prächtig entwickeln wird. •

... weinendes Auge
Zukunft gehst. Als neue Mitarbeiterin im
Freiwilligen Sozialen Jahr freuen wir uns
nun auf Zoë Koch. Wir durften Zoë bereits
im Rahmen eines Praktikums kennenlernen und sind jetzt ganz gespannt darauf, ein wunderbares Jahr mit ihr zu
verbringen. Liebe Zoë, herzlich willkommen in unserem bunten Haus! Wir
wünschen Dir ein wunderbares Jahr mit
vielen wertvollen Momenten. •

Ihr seid Helden! Das Sommerfest für Familien
Am 30. Juni wurde unser buntes Elternhaus von unglaublichen 400 Gästen
bevölkert! Darunter zu finden: Superman,
Pippi Langstrumpf, Spiderman und sogar der Starlight Express. Ein schönes
Wiedersehen für Familien, die hier ein
Zuhause auf Zeit gefunden haben.

Begrüßt wurde die Gästeschar durch einen Seifenblasenregen am Eingang und
danach strahlte die Sonne mit den kleinen
Gästen um die Wette. Es gab aber auch
wirklich viel zu sehen und zu tun:

Pippi Langstrumpf lud zum Basteln
ein, heldenhafte Gummienten wollten
ge
angelt werden, Schneewittchen hatte
Kuller
äpfel im Wasserbad bereitgestellt,
Pumuckl hatte Hunger auf Bälle und im
Heldentrainingslager wurde geschwitzt.
Gut, dass man sich bei verschiedenen
Brettspielen wieder abkühlen konnte,
damit die Bratwurst vom Grill auch richtig
schmeckt. Wer dann noch Hunger hatte,
der konnte mit einem leckeren Muffin oder
einem Stück Kuchen dem Starlight Express zusehen oder ein Foto an unserer
Heldenwand machen. Beim Kinderschminken verwandelten sich die kleinen
Gäste in Einhörner und Schmetterlinge,
um kurz darauf über den Heldenparcours
zu flitzen.
Das gesamte Ronald McDonald Haus war
an diesem Tag gefüllt mit Gelächter,
Wiedersehensfreude und glücklichen Familien. Wie wunderbar, das zu sehen!



Wir bedanken uns von ganzem Herzen
bei McDonald’s Deutschland, OSI Food
Solutions,
dem
Kampfkunstverein
KAWTE, Havi Global Logistics, AOK
Rheinland/Hamburg, Asmodee GmbH,
den Helden für Herzen, dem Kindergesundheitsmobil, Wunschbriefe e.V.,
der Selbsthilfe Lebertransplantierter
und unseren vielen ehrenamtlichen
Helden. Sie alle haben dafür gesorgt,
dass dieses Fest so ein großer Spaß für
die Familien war! •

Herzlichen Dank

W u n s c h0,l70i s Eut ero

- Briefmarken à
- Toner für HP OfficeJet
Pro 8740
- Kaffeebohnen Espresso und
Caffè Crema
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

H e rb st
D er He rb st
ist de s J ah re s
sc hö ns te s fa rb ig es
Lä ch el n.
Wil y Meurer

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Essen –
das Hundertwasser Haus im Grugapark
Leitung Sabine Holtkamp
Unterm Sternenzelt 1, 45147 Essen
Telefon 0201 43999-0
Telefax 0201 43999-15
haus.essen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Sparkasse Essen
IBAN DE77 3605 0105 0000 2441 11
BIC SPESDE3EXXX
Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Essen ein Zuhause auf Zeit finden.
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen,
teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder schriftlich mit.

