Neues aus dem Ronald McDonald Haus Tübingen

Aller guten Dinge sind drei
anderen gekocht, gegessen und Sorgen
und Fortschritte geteilt. Man war nie allein
und es tat gut, eine Gemeinschaft zu haben,
in der immer jemand zum Reden da war.
Dienstags wurde für die Eltern Frühstück
gemacht und donnerstags gab es Abendessen. Es kamen Vereine oder Gruppen
und bekochten uns mit leckeren Gerichten.
Die Hilfsbereitschaft im Haus war außerordentlich, wir waren wie eine große
Familie und haben Freunde gefunden, mit
denen wir uns heute noch regelmäßig
treffen. Vielen Dank dafür!
>Der 16. Juni 2016 war ein großer Tag:
Unsere Drillinge Alena (975 Gramm),
Amelie (910 Gramm) und Sina (710
Gramm) wurden in der Frauenklinik Tübingen in der Schwangerschaftswoche
27+0 drei Monate zu früh geboren. Vier
Tage vorher reisten wir aus der Nähe von
Göppingen an, da leichte Blutungen und
Wehen einsetzten. Wir waren sehr besorgt,
doch wir fühlten uns gut aufgehoben, weil
wir schon regelmäßig zur Untersuchung
da waren. Schnell wurde uns klar, dass
wir nach der Geburt noch eine ganze Weile
in Tübingen verbringen würden. Über
das Klinikpersonal erfuhren wir vom Ronald McDonald Haus und bezogen dort
Quartier. Die ersten Tage vergingen und
wir waren in Sorge, ob sich die Kinder
gut entwickeln würden. Sie befanden sich
in Inkubatoren und waren auf Fremdbeatmung angewiesen. Kurz nach der
Geburt stellte man bei Alena einen
Darmdurchbruch fest. Sie musste sofort
operiert werden und bekam einen künstlichen Darmausgang. Allgemein gab es
viele Höhen und Tiefen, zum Beispiel als

die Sauerstoffsättigung nicht optimal war
oder die Kinder nicht an Gewicht zunahmen. Umso schöner waren die Momente, in
denen wir sie zum Kuscheln aus dem
Inkubator nehmen durften.
Im Ronald McDonald Haus hatten wir uns
häuslich eingerichtet und fanden schnell
Freunde, alle Eltern wie wir, die bei ihren
Kindern sein wollten. In dieser Zeit wurde
uns auch richtig bewusst, was wir für ein
Glück wir hatten, hier ein Zimmer zu haben
und so nahe bei unseren Kindern sein zu
können. Abends hat man zusammen mit

Spuren im Sand
Alle drei Jahre muss der Sand in unserem
Sandkasten getauscht werden – dank der
starken Männer von der Firma Milenov
Garten und Landschaftsbau aus Stuttgart
kein Problem. Die Kinder schauten mit
großen Augen, als ihr geliebter Sandkasten
immer leerer wurde, und waren begeistert,
als der frische neue Sand endlich da war.
Nun kann wieder gebaut, gebacken und
gebuddelt werden. Wir sagen Danke! •

Mit der Zeit machten die Kinder stetig
Fortschritte, sie waren nicht mehr auf den
Inkubator und die Fremdbeatmung ange-

wiesen. Sina und Amelie konnten ab Mitte
August mit uns im Elternhaus leben.
Alena musste für die Rückverlagerung
des künstlichen Darmausgangs noch im
Krankenhaus bleiben. Am 14. September
2016 durften wir dann alle nach Hause. Die
erste Zeit war sehr aufregend, denn wir
mussten lernen, mit drei Kindern gleichzeitig zu planen. Unsere Familien halfen
und helfen uns sehr dabei. Heute geht’s uns
allen sehr gut. Die anfänglichen Strapazen
sind vergessen.< •

Blauchlicht, Burger und Bobbycar
Großes Aufgebot im Ronald McDonald
Haus Tübingen: Feuerwehr, Polizei und
Rettungswagen standen um das Haus
verteilt. Was war passiert? Zum Glück
nichts! Sie alle waren gekommen, um
bei unserem Sommerfest den Familien
einen schönen Tag zu bescheren.

Über 150 Gäste kamen unter dem Motto
>Tatüta-Tag< zum Sommerfest des Ronald
McDonald Hauses Tübingen. >Es ist einfach toll, zu einem schönen Anlass hierherzukommen und Freunde wiederzutreffen<,

sagte eine Mama. Es wurde gelacht, viel
erzählt und man herzte sich. Die jüngeren
Gäste tobten sich nicht nur bei BobbycarRennen und im Sandkasten aus, sondern
hatten auch einiges zu bestaunen: Die
Feuerwehr hatte ein großes Löschfahrzeug
mit dabei, das in aller Ruhe angeschaut
werden konnte. Begeistert saßen die Kinder im hohen Führerhaus des Fahrzeugs
und hätten am liebsten mal selbst die
Sirene betätigt. Auch ein Krankenwagen
stand bereit, und ganz ohne negative
Assoziationen wurde das Fahrzeug unter
die Lupe genommen, die Liege begutachtet und die Rampe rauf- und runtergerannt. Ein besonderes Highlight hatte
die Polizei mitgebracht: Sie war nicht nur
mit einem Fahrzeug angerückt, sondern
wurde außerdem noch von zwei Polizeihunden begleitet. Bei der Vorführung erfuhren die Gäste, dass auch Hund Hitchcock schwer krank sei, sich inzwischen
aber auf dem Weg der Besserung befände.

Kulinarisch versorgte nicht nur unser
ehrenamtliches Team die Familien und
Helfer mit Kuchenbuffet, Getränkestation
und Salat, sondern vor allem Firma Lieken,
deren Mitarbeiter auch in diesem Jahr
wieder mit vollem Einsatz gegrillt, geschnippelt und Burger gebaut haben. Zum
Abschluss des Tages war es dann so weit
und die Kinderaugen leuchteten noch
einmal: Feuerwehr und Polizei fuhren mit
Blaulicht und Sirene davon und riefen
begeisterte Jubelschreie hervor. Danke an
alle für diesen tollen Tag! •

Herzlichen Dank

W ü n s c h e stück

- Smoothiemaker fürs Früh
- Wein für Verwöhn-Abendessen
- kleine Geschenke für Babys
(Rasseln, Greiflinge etc.)
- Briefmarlen 0,70 Euro
und 0,85 Euro
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

A b s c h ie d
Wir verabschieden uns von
unserem FSJler Giovanni
und danken ihm für ein tol es
Jahr hier bei uns. Für
deine Springertätigkeit
wünschen wir dir viel Spaß
und schöne Momente! :-)
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Tübingen ein Zuhause auf Zeit finden.

• an den Inner Wheel Club Reutlingen
Tübingen für die Übernahme einer
Apartment-Patenschaft
• an Herrn Lörner und alle Freunde für die
tolle Geburtstagsaktion
• an Familie Deusch für die wunderbare
Spende zum Sommerfest
• an den Rotary Club Stuttgart-International
für die Verlängerung der ApartmentPatenschaft
• an Familie Hauke für ihr Sommerfest und
die Spende
• an SOTEC für einen leckeren Kochabend
• an den Evangelischen Kindergarten
Gönningen und Wolpertinger für die
schöne Spendensumme
• an alle unsere Dauerspender für die
Unterstützung!
Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Florian
König

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

