
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

geboren und Mia Lene ist plötzlich eine  
große Schwester – mit 22 Monaten. Die  
Kleinen werden von da an auf der  
Frühchen-Intensivstation auf das Leben  
vorbereitet. Fünf Tage nach der Geburt  
zieht dann auch Julia zu ihrem Mann und  
ihrer >Großen< ins Elternhaus. 

Die Familie ist froh, dass es diese  
Möglichkeit für sie gibt. >Wie hätten wir  
das sonst schaffen sollen?<, ist Julia Plath  
erleichtert, >hier ist unser Zuhause in  
dieser schweren Zeit. Wir sind so dankbar  
für das alles!< Mia Lene kann hier spielen,  
mit anderen Geschwisterkindern oder mit  
Johanna – unserer FSJlerin –, mit der sie  
eine besondere Sympathie verbindet. >Hier  
kann man als Familie in einer schweren  
Zeit zusammenbleiben und einen fast  
normalen Alltag gestalten. Das war für uns  
mit Mia Lene wichtig.< 

Die Eltern sollen nun auch zunehmend die  
Versorgung der beiden Frühchen in der  
Klinik übernehmen – füttern, wickeln,  
kuscheln – und für Mia Lene wurde mithilfe  
des Vereins >Kind im Blick e.V.< eine  
regelmäßige stundenweise Betreuung  
gefunden, die die Eltern hier entlastet.  
>Wir sind sehr froh und beeindruckt, was  
hier alles ermöglicht wird<, zeigt sich  
Momme Hansen dankbar. Am Abreisetag  
waren alle drei guter Dinge, dass sich zu  
Hause alles zum Guten fügen würde – und  
so war es auch. Entspannte Eltern, ent- 
spannte Kinder!

Alles Gute, liebe Familie Hansen-Plath,  
und auf Wiedersehen beim Sommerfest! •

Einmal für sechs und ein zweites Mal  
für acht Wochen war Mia Lene (2) zu Gast  
in unserem Haus. Die Geschichte ihrer  
Familie zeigt, wofür es gut ist, dass es  
unser Haus hier in Lübeck gibt. Mitte  
März geht es Julia Plath aus Malente nicht  
gut. Sie ist in der 21. Woche schwanger  
mit Zwillingen, es droht eine extreme  
Frühgeburt mit der Gefahr, dass die  
Kinder das nicht überleben.

                                    Foto: Momme Hansen

Mama Julia wird in die Lübecker Uniklinik  
eingewiesen und muss strenge Bettruhe  
halten. Ihr Partner Momme Hansen und  
ihre Tochter Mia Lene können ganz in der  
Nähe ins Ronald McDonald Haus Lübeck   
einziehen und Julia dadurch täglich  
besuchen. Die kleine Familie und auch die  
Schwestern und Ärzte hoffen, dass die  
Schwangerschaft noch mindestens bis zur  
30. Woche andauern wird. Besonders für  
die junge Mutter ist diese Zeit psychisch  
extrem belastend und schwer zu ertragen.  
Für sie ist es ein Segen, dass Momme und  
Mia Lene jeden Tag bei ihr sein können.  
Und sie schafft es tatsächlich bis zur  
31. Woche, dann gibt es kein Halten mehr:   
Die Zwillinge Jule und Mats werden  

Wer denkt, in Schleswig-Holstein inte- 
ressiert man sich nur für Handball und  
Segeln, der irrt. Spätestens seit dem ra- 
santen Aufstieg von Holstein Kiel ist der  
Fußball auch im Bundesland zwischen  
den Meeren angekommen.  

Dennoch staunte Hausleitung Kathrin  
Kahlcke-Beall nicht schlecht, als sie einen  
Anruf von Arne Rieck erhielt. Die >Bayern  
Supporters Ostholstein< organisierten im  
Früh jahr eine Tombola, deren Erlös unter  
anderem den beiden Elternhäusern in Kiel  
und Lübeck zugutekam. >Die Spende ist  
ein toller Beitrag für unsere Arbeit<, so die  
Kieler Hausleitung Caroline Krüger. Beim  
Besuch im Ronald McDonald Haus Lü - 
beck konnte sich eine Gruppe Supporters  
ganz konkret davon über zeugen, wofür  
sie sich engagiert. Viele Unternehmen  
und Privatleute haben zum Gelingen  
dieser Tombola bei getragen, so konnten  
insgesamt etwa 100 Preise verlost wer- 
den. Der 1. Vorsitzende Arne Rieck war  
begeistert von der großartigen Bereit- 
schaft der vielen Beteiligten, soziale  
Projekte zu unterstützen: >Ohne sie wäre  
ein solcher Erfolg nicht möglich gewesen.<   
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei  
den Bayern Supporters Ostholstein! •

11 Freunde  
müsst ihr sein

Mia Lene, Jule + Mats 
1 + 2 = 3

Herzlichen Dank Helfen macht Spaß!

Infolge von Trauerfällen sind uns seit  
Beginn dieses Jahres etliche und zum  
Teil bedeutende Spenden zugegangen.  
Wie wunderbar, dass die betroffenen  
hinterbliebenen Familien in diesem  
Sinne entschieden haben. 
Jedem Einzelnen, der sich von diesen  
Aufrufen bewegen ließ zu spenden,   
danken wir von ganzem Herzen! •

Orange Day! Sechs Mitarbeiterinnen und  
Mit arbeiter von GlaxoSmithKline fanden  
sich für einen Tag im Ronald McDonald Haus  
ein und über nahmen Projekte in Haus und  
Garten – Volunteering-Tag auf Neudeutsch:  
Anstelle eines regulären Arbeitstages in ihrer  
Firma wirkten die Frauen und Männer im  
Elternhaus mit – sie jäteten die Blumenbeete  
und säuberten die Balkone. Ein RIESEN- 
DANKESCHÖN für die tolle Arbeit!! •
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du Mont

SCHIRMHERRSCHAFT

... und freuen uns über jeden, der sich uns  
anschließt: Jeder Schritt zählt, jede Spende  
zählt, jeder Läufer zählt. Wir, die nördlichen  
Ronald McDonald Häusern aus Bad  
Oeynhausen, Hamburg Altona, Hamburg- 
Eppendorf, Kiel, Lübeck und Oldenburg,  
haben uns zusammengetan und wollen am  
Sonntag, den 28. April 2019 gemeinsam  
am Haspa-Halbmarathon teilnehmen. Wer  
Interesse hat, für uns zu laufen und  
Spenden zu sammeln, darf sich gerne  
melden. Wir freuen uns! •

Das war etwas ganz Besonderes, und wer  
dabei war, dem wird das Ereignis lange in  
Erinnerung bleiben: Unser Schirmherr,  
Schauspieler Sky du Mont, kommt ins Ro- 
nald McDonald Haus und kocht für die  
Familien, die hier gerade wohnen, weil ihr  
Kind im UKSH behandelt werden muss.

17:30 Uhr: Ankunft Sky du Mont und  
Christine Schütze (Pianistin, Kabarettistin  
und Bühnenpartnerin), Auspacken der  
Einkäufe und Vorbesprechnung der  
Zubereitung. Es wird Vorspeise, Haupt- 

gang und Dessert geben. Drei ehren- 
amtliche Mitarbeiterinnen (zuvor aus einer  
Reihe Bewerberinnen ausgelost) stehen  
bereit und zu fünft nimmt man die Aufgabe  
in die Hand: drei Gänge für 28 Personen  
zubereiten. >Das habe ich noch nie  
gemacht<, so der Schirmherr, >aber wir sind  
guter Dinge.< Alsbald hört man das Klirren  
von Töpfen, fröhliche Unterhaltung und  
Gelächter der Akteure und es ziehen  
appetitliche Düfte durch das Haus.  
18:45 Uhr: Der Tisch für die 28 zu  
erwartenden Gäste wird vorbereitet. An  
diesem warmen Sommerabend wird die  
lange Tafel auf der Terrasse gedeckt und  
mit einer eleganten und maritimen  
Dekoration wirkt alles sehr einladend.
19:30 Uhr: Wenke Müller hat sich für  
diesen Abend besonders schick gemacht:  
>Ich freue mich schon so auf das  
Abendessen und die Tischgesellschaft mit  
Christine Schütze und Sky du Mont und  
allen anderen Familien! Wir sind gerade  

eine tolle Gemeinschaft im Haus. Und dies  
wird ein legendärer Abend, da bin ich mir  
sicher.< Ihre Tochte Zoe kam mit einer  
Zwerchfellhernie zur Welt und die Familie  
hat schon einige belastende Wochen hinter  
sich. Es war lange nicht klar, ob die Kleine  
überlebt. Aber jetzt hat sie einige wichtige  
OPs überstanden und schon zugenommen,  
sodass die Eltern zuver sichtlich sind.  
>Insgeheim wollen mein Mann und ich das  
heute ein bisschen feiern<, sagt sie leise. 
20:00 Uhr: Auf den Punkt genau ist die  
Vorspeise fertig. Die Eltern und Ge- 
schwisterkinder nehmen Platz, der Tisch  
füllt sich zusehends. Getränke wer den  
serviert und los geht’s: Sky du Mont und  
Christine Schütze setzen sich dazu  und  
der Abend entwickelt sich zu einem  
wirklich besonderen Ereignis: Wann sitzt  
man schon mal mit Stars an einem Tisch  
und wird von ihnen verwöhnt? Alle Be- 
teiligten dieses Abends sagen be geis tert  
DANKESCHÖN! •

 * bis 28. September 2018 
 Bilder von Anne Auerbach und      
 Barbara Horn-Besch

 * ab 28. September 2018
  Bilder der AWO-Malkurse   
   von Mechth i ld Hempel

A u s s t e l l u n ge n

Toll! Unser Schirmherr kocht für unsere Familien
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