Neues aus dem Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding

Entscheidung für ein Leben

Wenn das eigene Kind schwer krank ist
und man als Eltern nichts dagegen tun
kann, ist das nur schwer zu ertragen.
Die Eltern des kleinen Lee halten
diese extreme Belastung seit nunmehr
1,5 Jahren aus. Jeder Tag ist ungewiss
und es lässt sich nicht vorhersehen,
wie er endet. Kaum vorstellbar, welche
Achterbahnfahrt der Emotionen die
beiden durchleben. Aber Lees Wille und
Antrieb geben ihnen die nötige Kraft
durchzuhalten. Denn Lee möchte leben,
und das zeigt er seinen Eltern Anja und
Steven jeden Tag aufs Neue.

Der süße Rotschopf erblickte Anfang Mai
2020 das Licht der Welt. Seitdem hat er
den Campus der Charité und des
Deutschen Herzzentrums Berlin nicht
verlassen.
Lee hat einen irreparablen Herzfehler. Die
Eltern erfuhren in der 32. Schwangerschaftswoche von der Schockdiagnose
>dilatative Kardiomyopathie<. Ein Begriff,
der für Anja und Steven überhaupt nicht
greifbar war, denn bis dahin verlief alles
nach Plan und die Vorfreude auf ein
Leben zu dritt war riesig.
Was darauf folgte, war die Hölle, denn

Kunterbunte Jahreszeit
Es muss nicht immer viel sein, mit ein
paar Blatt Papier, bunten Stiften und
einer Schere in der Hand kann es eigentlich schon losgehen. Bei unserem DIYNachmittag im Elternhaus bastelten die
Kinder und Eltern zusammen bunten
Herbstschmuck für ihre Apartments. Die
Deko ist so wunderschön geworden, dass
wir sie gleich auch für unsere Gemeinschaftsräume übernommen haben. •

Lee wurde bereits im Mutterleib immer
schwächer. Nur in Berlin konnte ihm
noch geholfen werden. In der 37. Woche
musste er dann per Kaiserschnitt geholt
werden.
>Ich durfte bei der Geburt dabei sein und
sogar seine Nabelschnur durchschneiden. Lee hat gleich meine Hand gedrückt<, erzählt Papa Steven stolz. Nach
drei Minuten wurde er das erste Mal intubiert. Lees Herz war zu diesem Zeitpunkt schon so groß, dass alle Ärzte mit
dem Schlimmsten rechneten. >Wir mussten uns entscheiden: Hospiz oder Berlin
Heart! Eine Entscheidung für ein anderes
Leben zu treffen, ist das Schlimmste überhaupt. Wir stellten uns die Frage, was wir
ihm zumuten können, denn wir wollten
ihn auf keinen Fall quälen. Wir konnten
ihn aber auch nicht gehen lassen und
entschieden uns fürs Leben. Alles andere
erschien uns damals einfach nur falsch.
Heute lernt Lee trotz künstlichem Herzen
sogar laufen. Das sind die Momente, an
denen wir uns hochziehen. Trotzdem
macht uns das Warten auf ein passendes
Spenderherz fix und fertig. Wir sind
ständig in Alarmbereitschaft und fühlen
uns wie in einer Zeitschleife oder einem
nicht endenden Dauerlauf.
Auch finanziell wird es langsam eng,
denn zu Hause in Sachsen-Anhalt laufen
die Kosten weiter und nur ich kann derzeit arbeiten gehen. Meine Frau ist in
der Woche ganz allein bei Lee. Ich würde
meine Frau gern noch viel öfter im Krankenhaus ablösen, aber das ist aktuell einfach nicht drin. Gott sei Dank gibt es das
Ronald McDonald Haus! So haben wir
zumindest eine Sorge weniger und
können immer in Lees Nähe sein.< •

Zuhause ist da, wo man sich wohl fühlt
Jedes Jahr finden rund 500 Familien im
Weddinger Elternhaus ein Zuhause auf
Zeit. Einige bleiben nur ein paar Tage,
andere dagegen Wochen, Monate und
manchmal sogar Jahre. Umso wichtiger
ist es, dass sich alle im Haus wohl fühlen. Eine einladende Atmosphäre ist
dafür die Voraussetzung. In den letzten
drei Jahren haben wir unser Elternhaus
deshalb dank vieler helfender Hände
und großzügiger Spenden ordentlich
auf den Kopf gestellt.

1.000 Euro helfen. Für Stiftungsbotschafter Sascha Szilinski (im Foto) ist das ein
Herzensprojekt, denn bereits seit vielen
Jahren engagiert sich die Stiftung für die
McDonald’s Kinderhilfe.

Alle Apartments erhielten neue Böden,
einen frischen Anstrich und eine wunderschöne neue gemütliche Einrichtung.
Bis Weihnachten soll nun auch noch
unser großes Wohnzimmer im Pavillon
des Erdgeschosses in neuem Glanz erstrahlen, die Möbel sind bereits bestellt.
Herzlichen Dank an die Town & Country
Stiftung, die uns bei diesem Vorhaben
im Rahmen des 9. Stiftungspreises mit

Der Weihnachtsmann wird staunen, wenn
er in seinem Rentierschlitten am Weihnachtsabend vorfährt. Da er sicherlich
auch schon längst vollständig geimpft
ist, darf er den Kindern in diesem Jahr
hoffentlich wieder persönlich die Geschenke überreichen. Die fleißigen Elfen
stecken jedenfalls schon voll in den
Vorbereitungen und sind startklar.
Drücken Sie fest die Daumen, dass der
Wunsch der Kinder in Erfüllung gehen
wird und unsere Familienfeier in alter
Tradition endlich wieder stattfinden darf!
Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. •

Rückenwind
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am Alexanderplatz
(Karl-Liebknecht-Straße 8)

Im kommenden Jahr starten wir erneut.
Wer also Lust hat mitzumachen, kann
sich gern schon jetzt den 19. Juni fest
im Kalender eintragen. •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Was für ein Erfolg! Rund 1.500 Teilnehmer radelten beim deutschlandweiten
SOLOCharity Ride der McDonald’s
Kinderhilfe Stiftung am 20. Juni für den
guten Zweck.
Allein 70 davon traten für das Ronald
McDonald Haus Berlin-Wedding in die
Pedale. Im Vorfeld sammelte jeder Teilnehmer fleißig Spenden. Das Ergebnis
hat uns förmlich umgehauen:
24.434 Euro wurden allein für das
Weddinger Elternhaus gesammelt!
Was für eine tolle Aktion zugunsten von
Familien mit schwer kranken Kindern.
Herzlichen Dank für die großartige
Unterstützung!
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