
Gabriel und Lukas bekämpfen die Riesen ihrer  
kranken Schwester Emily.

Christine Esparza Valdez nimmt die Mutmach- 
Bücher von David Kadel dankbar entgegen.

Der kleine Jay Luan kämpfte seit dem ersten  
Moment.

Der große Bruder ist immer an Jay Luans Seite;  
die Nähe der Familie hilft.

Freudig durften wir im Aachener Eltern- 
haus ein besonderes Paket ent ge gen- 
nehmen: Mutmach-Bücher für unsere  
kleinen PatientInnen und deren Eltern.

>Wie man Riesen bekämpft< ist ein Mut- 
mach-Buch, das Kinder und Jugendliche  
in ihren unterschiedlichsten Heraus for- 
der ungen stärken möchte. >Wenn  
Krank  heiten und Schicksalsschläge  
unerwartet ins Leben treten, spätes- 
tens dann müssen wir aktiv werden,  
um die Kleinsten in unserer Gesell- 
schaft zu stärken!<, sagt Autor und  
Initiator David Kadel, der es sich nicht  
hat nehmen lassen, uns die Bücher  
persön lich mit seinem Mutmach-Mobil  
vorbeizubringen. Wir bedanken uns für  
dieses besondere Geschenk und sind  
sicher, die Bücher in gute Hände zu  
geben und so hoffentlich viele kleine  
>Mutanfälle< auszulösen. •

Familie Kodoll hat nach der Geburt des  
kleinen Jay Luan sieben Monate ge- 
bangt. Sieben lange Monate, in denen  
der Kleine operiert und auf der Intensiv - 
station überwacht wurde. Jay Luan kam  
mit dem schwersten angeborenen Herz- 
fehler zur Welt, dem sogenannten hypo- 
plastischen Linksherz-Syndrom (HLHS).  
Das  HLHS macht 1,6 Prozent aller  
angeborenen Herzfehler aus.

Bei dem hypoplastischen Linksherz- 
Syndrom liegt eine Unterentwicklung  
(Hypoplasie) der linken Herzkammer vor.  
Sie ist Folge einer Hypoplasie oder gar  
eines Ver schluss es der Mitralklappe, also  
der Klap pe zwischen linkem Vorhof und  
linker Herzkammer und/oder der Aorten- 
klappe (Körperschlagaderklappe). Die  
linke Herzkammer des Neugeborenen ist  
viel zu klein. Die von William Nor wood  
in den Achtzigerjahren ent wickelte und  
nach ihm benannte Operation zeigte  
einen Ausweg für diesen schicksalhaften  
Verlauf. 

Mittlerweile ist der Held unserer  
Mutmach-Geschichte 22 Monate alt und  
Familie Kodoll erinnert sich: >Ihr habt  
uns in einer sehr schweren Zeit ein  
Zuhause gegeben und dafür möchten 
wir euch von Herzen danken!

Wie man Riesen  
bekämpft

Jay Luan: Wenn ein Stück vom  
Herzen fehlt

Die Zeit nach der Geburt unseres  
Sohnes war die schwierigste, die wir  
jemals durchstehen mussten, denn  
wir wussten nicht, ob wir ihn jemals  
mit nach Hause nehmen würden. 
Wenn wir zurückdenken, so gab es aber  
tatsächlich Lichtblicke, denn ihr habt es  
mit eurer lieben Art und eurer Herz lich- 
keit oft geschafft, uns die großen Sorgen  
für einen Moment zu nehmen.  Nach  
insgesamt fünf Monaten in der Aachener  
Uniklinik ging unsere Reise weiter zum  
Kinderherzzentrum Gießen, dort hat  
unser Sohn seine Operationen sehr gut  
gemeistert. Die Ärzte in Gießen und auch  
in Aachen haben Großes ge leis tet. Am  
27. Juli 2020, nach insgesamt sieben  
Monaten voller Kämpfen und Bangen,  
sieben Monaten Klinikalltag und Sorgen,  
durften wir unseren Sohn Jay Luan mit  
nach Hause nehmen. Heute ist der  
kleine Mann 22 Monate alt, voller  
Energie und Lebensfreude. Wir  
danken euch für eure Unterstützung und  
dafür, dass ihr in dieser schwersten Zeit  
für uns da gewesen seid und uns ein  
Zuhause gegeben habt!< 

Wir freuen uns sehr, dass der kleine  
Kämpfer wohlauf ist, und hoffen, dass Jay  
Luans Geschichte anderen betroffenen  
Familien Hoffnung gibt. •

Nuance Communications unterstützte uns bei  
der Gartenarbeit.

Wir begrüßen Romy Adamus herzlich bei uns im  
Team und freuen uns auf das gemeinsame Jahr.

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Willkommen!Helfende Hände Unsere Wünsche



Danke an Torsten Schröder für die nagelneuen  
Bobbycars!

Der Förderkreis >Hilfe für krebskranke Kinder  
e.V. Aachen< unterstützte uns mit 10.000 Euro.

Die Frankenberg GmbH versorgte die Familien  
mit tiefgefrorenen Menüs für eilige Momente.

Ein Dankeschön Mit Freunden schafft man alles! 

Wenn es um Unterstützung für unser  
Haus geht, sind der Fantasie keine  
Grenzen gesetzt: Von Geldspenden über  
Sachspenden bis hin zu Corporate  
Volunteerings ist alles möglich. 

Damit das Ronald McDonald Haus zu  
einem Zuhause auf Zeit wird, sind wir auf  
Spenden angewiesen. Auch Sie können  
helfen! Melden Sie sich gern mit Ihren  
Ideen bei uns – wir freuen uns! •

• an die fantastischen Geldspender: die  
Firma Deiters Objektgestaltung GmbH,  
die Familie Müller-Böling, den  
Förderkreis Hilfe für krebskranke  
Kinder e.V. Aachen, die Firma Otto  
Geilen kir chen, den Lions Club Aachen  
Carolina Hilfs werk e.V. und an Familie  
Conrads, deren Spenden 2021 alle für  
Apartment-Paten schaften genutzt  
werden konnten. 

• an alle Einzel- und Dauerspender.
• an alle unsere ehrenamtlichen  

MitarbeiterInnen, die uns trotz pan de- 
mie bedingter Dienstausfälle stets treu  
zur Seite stehen und uns so fleißig  
helfen.

• an die lieben KlinikmitarbeiterInnen 
für die wunderbare Zusammenarbeit.

• an Sie, für Ihr Interesse an unserem  
Haus. •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Heike
Meier-Henkel

Bei Atakan wurde das Apple-Peel-Syndrom  
festgestellt, eine seltene Fehlbildung des Darms.

Emelisa Florentina konnte es nicht erwarten und  
hat sich zu früh auf den Weg gemacht.

Die kleine Hermine Adeline litt an einer  
Ösophagusatresie, die erfolgreich operiert wurde.

Gabriel wartet, dass seine Schwester Emily ihre  
Stammzellentransplantation gut übersteht.

Knapp 200 Familien haben auch 2021  
ein Zuhause auf Zeit im Ronald  
McDonald Haus gefunden. Das sind 200  
Schicksale, denen mit viel Mut und  
Zuversicht begegnet werden muss.  
Die kleinen Kämpfer waren plötzlich  
schwer erkrankt, kamen Monate zu  
früh auf die Welt oder mussten sich  
chirurgischen Eingriffen unterziehen.  
Sie wurden onkologisch behandelt,  
am Herzen operiert oder hatten eine  
Infektion zu überstehen. 

200 Geschichten voller Hoffnung und Mut 

Eine kleine Patientin wartete sogar über  
ein Jahr auf ein Spenderherz und durfte  
nach 1,5 Jahren in der Klinik endlich mit  
Mama, Papa und der Schwester nach  
Hause.  
Die Eltern und Geschwister der  
kleinen PatientInnen konnten also  
auch 2021 trotz pandemischer Lage  
im Elternhaus ganz in der Nähe der  
Klinik leben, worüber wir und vor  
allen Dingen die kleinen PatientInnen  
sehr froh waren. •


