Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Buch

Bahn frei – hier
kommt Erwin

Die Weite spüren, nicht nur zu
Hause am Meer
Nicolas ist ein glücklicher Junge und
lebt mit seiner Familie auf der wunderschönen Insel Fehmarn. Bis zu seinem
12. Geburtstag scheint alles gut. Dann
bekommt er einen Wachstumsschub,
wobei er nicht nur in die Länge schießt,
sondern sich auch sein Brustkorb zunehmend nach innen neigt. Es entsteht eine
zehn Zentimeter tiefe Trichterbrust.

Manchmal geht es schneller als man
denkt: Als Isabell Wegner in den Tag
startet, ahnt sie nicht, welch große Überraschungen die nächsten Stunden für
sie bereithalten würden: Sie ist in der
27. Schwangerschaftswoche und alles ist
stabil und medizinisch unauffällig, doch
Erwin hat es plötzlich eilig. Sehr eilig!
Ein bisschen Ziepen und Rumpeln oder
Probleme mit der Verdauung kennen
wohl viele Schwangere, doch Isabell
fühlt sich fit und bleibt gelassen. Erst
am späten Abend entpuppen sich die
angeblich lapidaren Beschwerden als
heftige Wehen: Die Fruchtblase platzt
völlig unerwartet, nun überschlagen sich
die Ereignisse. Die Mutter ertastet zu
Hause im Bad plötzlich den Flaum des
Köpfchens. Der Rettungswagen kommt
schnell, doch die Fahrt in die Klinik ist
zu lang. Es gibt kein Halten mehr und
Erwin erblickt noch unterwegs das Licht
der Welt. Er ist klein, doch er atmet
selbstständig, als er mit seiner Mama in
der Klinik eintrifft – puh! Nun heißt es
erst einmal (im Leben) ankommen und
durchatmen. Während Erwin in der Klinik
noch ein wenig Starthilfe bekommt, darf
Mama Isabell sich ihm bei uns im Ronald
McDonald Haus ganz nah wissen.
Wir wünschen dem kleinen Erwin und
seinen Eltern von Herzen alles Gute! •

Ein starkes Team
Ein lebhaftes Jahr liegt hinter uns und es
gibt Veränderungen und Verstärkung im
nun gemeinsamen Team von Haus und
Oase: Julia Böhmer hat im April die neue
Leitung von beiden Einrichtungen übernommen, Anja Hansche ist seit Oktober
hauswirtschaftliche Assistentin im Haus,
und erstmals dürfen wir mit Emilia Lux
eine FSJlerin begrüßen. •

Pectus excavatum, die Trichterbrust, ist
eine der häufigsten Fehlbildungen des
Oberkörpers. Schwach ausgeprägt kann
man sie oft konservativ behandeln, doch
im Fall von Nicolas half nur eine Operation. Kinder mit dieser Erkrankung sind
meist nicht nur körperlich, sondern auch
psychosozial enorm belastet. So auch
Nicolas, der trotz der Heimat am Meer
den Strand mied, Sportunterricht fürchtete und erst recht Klassenfahrten – eben
alles, wo seine Freunde seinen vermeintlichen Makel sehen könnten.
Seine Mama Silva ist Physiotherapeutin,
sie entdeckte die Veränderung am Körper
ihres Sohnes und wusste sofort, um was
es sich handelt. Nach zahlreichen Untersuchungen war die Entscheidung klar.
In unserem Ronald McDonald Haus
finden Familien schwer kranker Kinder
ein liebevolles Zuhause auf Zeit. Die drei
Krankheitsbilder, die bei uns am häufigs
ten sind, stellen wir in diesem Newsletter
exemplarisch vor: onkologische Erkran
kungen, Thoraxerkrankungen und
natürlich unsere Frühchen. Dabei ist es
egal, wie groß oder klein, alt oder jung
die Patienten sind, für alle ist in dieser
schwierigen Situation die Nähe der
Familien unendlich wichtig.

Im Frühling 2019 war es so weit und
Nicolas wurde im Alter von 14 Jahren
operiert. Dabei wurde ihm ein Stahlbügel
in den Brustkorb eingebracht, der das
Brustbein nach vorn drückte und in Position brachte. Bereits bei dieser Operation
war Mama Silva für zwölf Tage bei uns im
Haus zu Gast und somit stets in der Nähe
ihres Sohnes. Sogar Papa und die zwei
Geschwister konnten Nicolas für ein paar
Tage besuchen. Die Wochen nach dem
Eingriff waren von heftigen Schmerzen
geprägt. >Wenn ich das vorher gewusst
hätte, hätte ich es nicht getan<, berichtet
der nun 17-Jährige. Doch der Erfolg ließ
nicht lange auf sich warten und Nicolas’
Zustand veränderte sich positiv.
Mitte September 2021 kam es zu seltenen
Komplikationen: Der Bügel hatte sich
gelockert! Nach vier Stunden Autofahrt
in die Rettungsstelle Berlin-Buch und
vielen Überlegungen kam die Familie
gemeinsam mit den Ärzten zu dem
Entschluss, dass der Bügel doch schon
jetzt und nicht wie geplant im nächsten
Frühjahr entfernt werden kann. So war die
Familie also ein zweites Mal bei uns im
Haus zu Gast – mit glücklichem Ausgang,
wie man sieht.
Wir wünschen Nicolas alles Liebe und
Gute auf seinem weiteren Weg! •

Digital Gutes tun

Auf direktem Weg zur Amazon-Wunschliste und
zu unserer Facebook-Fanpage

Wichtige Schritte in die digitale Zukunft:
Sie finden unser Ronald McDonald Haus
und die Ronald McDonald Oase ab sofort
auf Facebook. Schauen Sie vorbei und
werden Sie unser Fan!
Auch bei Amazon gibt es Neuigkeiten:
Kleine und große Wünsche können Sie
uns ab sofort über unseren >Wunschzettel< erfüllen. Hilfe kann so einfach
sein – super! •

Ein Ausflug auf den roten Teppich der Charity-Gala
Melina (14) und Frieda (13) verbindet
ihr Schicksal – und nicht nur das. Beide
Mädchen sind zu Beginn dieses Jahres
fast gleichzeitig an Krebs erkrankt. Auf
der Kinderonkologie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch kreuzten sich ihre
Wege und es entstand eine tiefe Freundschaft der Mädchen und ihrer gesamten
Familien. Ihre Mamas wissen die beiden
Töchter dank der regelmäßigen Aufenthalte im Elternhaus stets an ihrer Seite.

>Wann hast du deine nächste Chemo?
Cool, dann versuche ich meine auch da
hinzulegen, zusammen packen wir das,
dann sind wir bestimmt wieder zusammen auf einem Zimmer<. Was in den
Ohren der allermeisten seltsam klingen
mag, ist die Realität dieser beiden Kämpferinnen. Nach den so lebensverändernden Diagnosen zum Jahresbeginn kam
im September in dieses gerade eh schon
bewegende Leben der beiden onkologisch erkrankten Teenies noch eine extradicke Portion Aufregung dazu: Unser
Ronald McDonald Haus und die Oase
wurden von der Initiative >Kinder in
Gefahr e.V.< als Begünstigte ausgewählt
und dank der großzügigen Spende der
Sparda-Bank mit der fantastischen Summe von 10.000 Euro bedacht. Melina und
Frieda wurden zu den Gesichtern dieser
Spendenaktion und waren so von Anfang
an dabei. Überreicht wurde der symbolische Scheck bei der Charity-Gala >Stars

in Concert< im Hotel Estrel Berlin im
Rahmen der ABBA-Show >Thank you
for the music<. Dabei war klar, dass die
beiden Mädchen stellvertretend für all
unsere Patientenkinder und deren
Familien mit auf den roten Teppich und
vor allem auf die Bühne durften. Die
Show ringsum war großartig und gemeinsam mit den Mamas zu ABBA-Hits
zu tanzen eine ganz neue Erfahrung.
Melinas und Friedas gemeinsame Geschichte wurde bereits vorab in einem
großen Interview mit echtem Fotoshooting in der Berliner Morgenpost vorgestellt. Alles in allem Adrenalin pur für die
zwei Freundinnen und viel Herz für alle
Beteiligten.
Mädels, es ist toll, wie Ihr Euren Weg
geht! Wir wünschen Euch von Herzen
alles, alles Gute! Und wenn es mal einen
Tag nicht so läuft: Ein Tänzchen zu
>Super Trouper< hilft (fast) immer! •

Herzlichen Dank

Sternstunden
chten
Lassen Sie einen Stern leu
t
und senden Sie einen selbs
Wünschen
gebastelten Stern mit guten
Haus.
für unsere Familien an unser
Je größer, desto besser!
ch und weit,
Unsere Eingangshalle ist ho
im
so lassen wir sie gemeinsam
z erstrahlen.
weihnachtlichen Sternenglan

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Wünsche
Auf unserer Liste stehen
diesmal ganz besondere Wünsche:
Tun Sie
unseren Familien jede Woche etwas
Gutes
und übernehmen Sie eine

– Obst-Patenschaft  
– Blumen-Patenschaft
– Kaffee & Espresso-Patenschaft
– Schokoladen & Keks-Patenschaft
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

• all unseren treuen und neuen PatInnen,
die mit ihrem Engagement unser Haus
unterstützen • unserer großen Zahl an
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen: Egal
ob seit Jahren fest an unserer Seite oder
frisch zum Team dazugestoßen, Ihr seid
großartig und ohne Euch wäre all das
nicht möglich • an unsere kulinarischen
UnterstützerInnen: das Hotel Crowne
Plaza Berlin, das unsere Familien wö
chentlich so lecker verwöhnt • allen (ehe
maligen) Familien, die dem Haus so herz
lich verbunden sind • dem ganzen Team
des HELIOS Klinikums, das verlässlicher
Partner in unserer täglichen Arbeit ist
• allen Unternehmen, die uns mit Volun
teering, Zahlungsverzichten, Spenden
und auch mit Rat und Tat stets unter
stützen • und an alle WeggefährtInnen,
die die vergangenen, so schwierigen
Monate mit uns gemeistert haben!
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