Neues aus dem Ronald McDonald Haus Köln

Entspannte
Wellness-Oase

Fast wie Urlaub – ein Tag am Meer

Mütter sind die wahren Heldinnen des
Alltags. Sie leisten wahnsinnig viel, und
wenn das Kind im Krankenhaus ist, sind
sie rund um die Uhr im Einsatz. Der
Muttertag ist ein schöner Anlass, um
allen Mamas Danke zu sagen.

Fische angeln, abtauchen in eine schillernde Unterwasserwelt oder entspannt
im Liegestuhl sitzen und Cocktails
schlürfen: Beim dies
jährigen FamilienSommerfest unter dem Motto >Ein Tag
am Meer< standen alle Zeichen auf Urlaub. Zahlreiche ehemals hier wohnende
Familien waren der Einladung gefolgt
und unternahmen mit gepackter Strandtasche einen Ausflug ins Elternhaus.

Dass sich auch in der Ronald McDonald
Oase Köln am Muttertag alles um die
Mütter der kleinen Patienten dreht, ist
mittlerweile schon Tradition. Bereits zum
vierten Mal verwandelten die Mitarbeiter
der Oase die Räumlichkeiten in einen
Wellness-Tempel. Hier wurde allen Mamis
ein Rundum-verwöhn-Programm geboten
mit gesunden Snacks, Relaxen im Sonnenschein, einem Vortrag über die wohltuende
Wirkung ätherischer Öle sowie professionellen Hand- und Nackenmassagen. Auch
die Mamis Sandra und Anja nahmen am
Verwöhn-Angebot teil und konnten sich
danach wieder frisch gestärkt und entspannt zu ihren kleinen Schützlingen
in der benachbarten Kinder
klinik aufmachen. Wir danken den beiden WellnessExpertinnen Sarah Schumacher und
Melanie Schorsch sowie allen helfenden
Hän
den, die zu dieser gelungenen Ablenkung und entspannenden Auszeit
beigetragen haben! •

Die Sonne strahlte, eine leichte Meeresbrise lag in der Luft, und beim Anblick
der maritimen Dekoration klang das
Ge
zwitscher der heimischen Vögel fast
ein bisschen wie Möwenkreischen. Zum
diesjährigen Sommerfest nahm das Team
des Ronald McDonald Hauses ehemalige
Familien mit auf eine Urlaubsreise ans
Meer. Rund 150 Erwachsene und 80 Kinder, die innerhalb der vergangenen neun
Jahre im Kölner Ronald McDonald Haus
ein Zuhause auf Zeit gefunden hatten,
freuten sich über das herzliche Wiedersehen. Viele von ihnen sind dem Kölner
Elternhaus noch immer eng verbunden
und blicken auf die Zeit in der Familienschutzburg voller Dankbarkeit zurück.
>Es ist schön, die Familien über so viele
Jahre begleiten zu können und die

3.000ste Familie!
Mit nur 2.000 Gramm kommt der kleine
Ayub Hamoud in der 33. Schwangerschaftswoche zu früh auf die Welt. Für die
frischgebackenen Eltern ist es eine
schwierige Situation, ihr Neugeborenes
so zerbrechlich im Krankenhausbettchen
zu sehen. Sie möchten nun ganz nah bei
Ayub sein und freuen sich daher über ein
Zimmer im Ronald McDonald Haus. Bei
der Anreise werden sie bereits an der Tür

mit einem Blumenstrauß, einem Kuchen
und einer großen 3.000 herzlich begrüßt.
Diese Überraschung ist natürlich eine
willkommene Abwechslung von allen
Sorgen im Kinderkrankenhaus und lässt
die Familie sich von Beginn an wie zu
Hause fühlen. Zehn Tage später konnte
Ayub dann wieder entlassen werden und
die frischgebackene Familie durfte in ihr
>richtiges< Zuhause. Alles Gute! •

Entwicklung der ehemaligen Patienten
mitzuerleben<, sagt Hausleitung Nathalie
Funke. >Für die Familien, die teilweise
monatelang bei uns gewohnt haben, ist
es etwas ganz Besonderes, mit ihrem
gesunden Kind unser Fest einfach nur
genießen zu können.<
Die Gäste haben sich beim Tag am Meer
rundum wohl gefühlt. Dafür sorgte auch
der Luftballonkünstler, der für die ehemaligen Patienten und Geschwisterkinder
im Handumdrehen lustige Meeresmotive
zauberte. Während es sich die älteren
Familienmitglieder mit einem frisch
gemixten Cocktail im Liegestuhl bequem
machten, verwandelten sich die Kleinen
beim Kinderschminken in Meerjungfrauen und Piraten oder kreierten am
Bastelstand >Urlaubs<-Mit
bringsel. Auch
eine prallgefüllte Schatztruhe wartete auf
die kleinen Urlauber. Um an das Innere zu
gelangen, mussten die Kleinen zuvor eine
spannende Erlebnis
reise bestreiten und
viele knifflige Aufgaben lösen. Zunächst
konnten sie beim Dosenwerfen und Fischeangeln ihre Geschicklichkeit unter Beweis
stellen, anschließend wurde abgetaucht
in eine zauberhafte Unterwasserwelt mit
mys
ti
schen Walgesängen und Unterwassermusik. Hier galt es, mit Taucherflossen an den Füßen und einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken zwischen Algen
und Seetang einen Parcours auf dem
Meeresboden abzuschreiten und dabei
viele kleine Fische aufzusammeln.
Frisch erholt vom Tag am Meer gingen die
kleinen und großen Gäste an diesem
Abend glücklich nach Hause. •

Ehrenamt aus Überzeugung
Bereits zwei längere Aufenthalte in der
Kinderklinik hat Sanaa hinter sich, denn
ihre zwei Kinder kamen zu früh zur Welt.
Während der anstrengenden Monate war
ihr die Oase eine große Hilfe. Dass sie
etwas zurückgeben wollte, um ihre Dankbarkeit auszudrücken, war der jungen
Mutter damals schon klar. Drei Jahre
später setzte sie ihre Idee in die Tat um –
und wurde ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Seit Anfang des Jahres arbeitet Sanaa als
ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Oase.
Vor sechs Jahren war sie hier regelmäßiger
Gast, damals noch aus einem ganz anderen Anlass – ihre Tochter Layal kam in der
31. Schwangerschaftswoche mit einem
Gewicht von nur 1.600 Gramm zur Welt:
>Layal musste nach der Geburt beatmet
werden, aber ihr Zustand war zum Glück
nicht dramatisch.< Zwei Monate lang
verbrachte Sanaa jeden Tag im Krankenhaus. Eine große Hilfe war ihr in dieser

schweren Zeit die Oase, wo sie der
Krankenhausatmosphäre entfliehen konnte. Wenn Sanaa in den Mittagsstunden die
Frühchenstation verlassen musste, konnte
sie in der Oase zur Ruhe kommen. Die
kleine Layal nahm in der Klinik schnell zu
und entwickelte sich prima. Mama Sanaa
war erleichtert, als sie mit ihrer Tochter
nach acht Wochen endlich nach Hause
durfte. Doch es sollte nicht ihr letzter
längerer Aufenthalt in der Kinderklinik
bleiben. Nur knapp eineinhalb Jahre später
– Sanaa war wieder schwanger – setzten
bei ihr erneut frühzeitige Wehen ein.
Kurz darauf kam der kleine Adam in der
27. Schwanger
schaftswoche mit nur
1.245 Gramm zur Welt. >Dieses Mal hatte
ich das große Glück, dass im Ronald
McDonald Haus gerade ein Apartment
frei geworden ist<, erzählt Sanaa. In der
Nacht musste sie nun nicht mehr nach
Hause fahren und war zu jeder Tageszeit
in unmittelbarer Nähe ihres Sohnes.

Sanaa hat sich während der schweren Zeit
sowohl mit Layal als auch mit Adam im
Ronald McDonald Haus und in der Oase
immer sehr wohl gefühlt. >Schon damals
war mir klar, dass ich etwas zurückgeben
wollte für das, was mir entgegengebracht
wurde.< Als dann beide Kinder in den
Kindergarten gingen, hat Sanaa nicht lange überlegen müssen und direkt in der
Oase angefangen.
Wir freuen uns sehr, dass Sanaa unser
ehrenamtliches Team bereichert! •

Herzlichen Dank

W u n s c h l i s tuned

- Kaffeebohnen Espresso
Caffè Crema für
- Druckerpatronenet Pro 8710 und
HP OfficeJ 7440N: TN2110
Brother MFC (Holzkisten)
- leere Weinkistenre Apartments
- Paten für unse ro im Jahr)
(ab 2.000 Eu
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te r m in e
Achtung: Im nächsten Jahr
feiern wir unser 10. Jubiläum!
Wir freuen uns auf viele tol e
Ideen und Projekte unserer
Freunde und Förderer.
Machen Sie mit?
Dann sprechen Sie uns an!
SCHIRMHERRSCHAFT
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Stichwort >Newsletter<
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Köln ein Zuhause auf Zeit finden.

Bettina und Simon Quinn • Coca-Cola
GmbH Deutschland • Dieter Nicolin
GmbH • Diversey Deutschland • DPSG
Stamm Adelheid e.V. • GD Handelssysteme
GmbH / Goodyear Dunlop Tires Germany
GmbH • Familie Fischer • Gebäudereinigung Man
fred Linden GmbH und
unserer Putzfee Frau Akdin • KommIT •
Lions Club Köln St. Ursula • SCA Hygiene
Products • Stephan Kreysel • T-Systems
International • den Verwandten und
Freunden von Jürgen Stechel, Matthias
Schöben, Anton Thölken, Nikolaus Metzen
und Luise Lasen • allen Mitarbeitern
des Kinderkrankenhauses Amsterdamer
Straße • allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern • unseren Schirmherren Nazan Eckes und Dr. h. c. Fritz
Schramma • unseren Freiwilligen im
Sozialen Jahr 2017/18 Lisa Krings und
Carolin Rehbach

Nazan
Eckes

Dr. h. c. Fritz
Schramma

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

