
Dr. med. Albrecht Grunske, Leitung  
Neonatologie im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

Bunte Wimpel mit Wünschen für die  
kleinen Patienten und deren Familien  
flattern ins Elternhaus. Lena Müggen- 
burg (5 Jahre) bringt die gestalteten  
Wimpel mit ihren El  tern selbst vorbei. 

Lena hat die Wimpel allein ausge schnit- 
ten und ausgemalt, nur bei der Schrift  
ha ben die Eltern geholfen. Während des  
Besuchs wer den Erinnerungen wach: an  
Lenas zu frühe Geburt im Sommer 2016,  
an die Sor gen um die Kleine, an die Ärzte  
und alle sich Sorgenden in der Klinik,  
an den Einzug ins Elternhaus, an die  
anderen Familien im Haus und an die 

Lenas Start ins Leben bleibt der Familie 
in Erinnerung

  
  

Wochenenden, an denen der junge Papa 
seiner Frau und seiner Tochter beistehen  
konnte. Lena wollte sich Mamas Zimmer  
ansehen und das Apartment 2 gefiel ihr  
richtig gut. Wir freuen uns mit der  
Familie, dass Lena so prima heranwächst,  
gesund und le bens froh die Welt entdeckt,  
und wir sind Lenas Familie sehr dankbar.  
Seit fünf Jahren erfahren wir die Unter- 
stützung des Spree waldhotels Müggen- 
burg in Schlepzig. Eine Spende, immer  
anlässlich Lenas Geburtstag, und ein  
prall gefülltes Spen den häuschen helfen  
nun den Familien, die sich heute um ihre  
erkrankten Kinder sorgen.  

 

Hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiter  
und eine hervorragende Technik stehen  
den Frühgeborenen auf der K3, der  
Frühchenstation des Carl-Thiem- 
Klinikums, zur Seite. Möglichst bald  
schon werden Mütter und Väter an der  
Pflege ihrer Kinder beteiligt. Angeleitet  
von Ärzten und Pflegern erlangen sie  
Sicherheit, auch wenn ihr Kind noch so  
winzig, viel leicht nur so schwer wie eine  
Tüte Zucker ist. Dr. med. Albrecht  
Grunske und sein Team bieten gemein- 
sam mit der Frauen klinik ein Zentrum  
der höchsten Versor gungsstufe. Das  
Streben nach der besten Behandlung für  
Mutter und Kind ist das Ziel der inter- 
disziplinären Arbeit. Gleichzeitig können  
auf der K3 mehrere früh ge borene Kinder  
medizinisch behandelt werden. Während  
alles Not wen dige und Wichtige für die  
kleinen Patienten getan wird, können  
sich die Mamas im Eltern haus erholen,  
mit anderen Eltern aus tau schen und  
Kraft tanken. Und wenn der Ent lass ungs- 
tag gekommen ist, geben alle Mitarbeiter  
aus der Klinik und wir im Elternhaus die  
besten Wünsche mit auf den Weg. Wir  
freuen uns auf ein freudiges Wieder se- 
hen, wie das mit Lena und ihren Eltern! •

Der SOLOCharity Ride im Juni und der  
Sonnenscheinlauf um den Gräbendorfer  
See des UBZ e.V. im August sind unsere  
sportlichen Höhepunkte im Elternhaus- 
jahr. Gemeinsam sportlich für eine gute  
Sache einstehen, das macht Spaß, hilft  
immens und ruft nach Wiederholung.  
Haben auch Sie eine Idee, wie gemein- 
sam und mit Freude Hilfe geleistet  
werden kann? Dann melden Sie sich! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Cottbus

Sport frei für die Familien kranker Kinder – per Rad und per pedes
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Danke, Sparda-Bank
Seit acht Jahren dürfen wir auf die groß- 
artige Hilfe der Sparda-Bank zählen. Die  
Bad sanierung, Polstermöbel, der Fahr- 
radunterstand, Gardinen – all diese Neu- 
anschaffungen sind durch die Sparda- 
Bank und deren Kunden, die ein Gewinn- 
sparlos erworben haben, möglich gewor- 
den. 10.000 Spenden-Euro stehen auf  
dem diesjährigen Scheck. Ein Riesen- 
danke schön dafür! •

12. Dezember 2021 
um 15:30 Uhr: 

Gedenkfeier für verstorbene Kinder
in der Marienkirche Cottbus 

TermineTermine

 - Kaffeebohnen für den Kaffeeautom
aten und 

Kaffeesahne (kleine Näpfchen) 

 - eine Blumen-Patenschaft (wöchentlich)

 - Backzutaten für die Weihnachtsbäckerei

 - 16 Kuscheldecken für die Familienzimmer

 - Briefmarken Deutsche Post und RegioPrin
t

 - LED-Weihnachtsbaumbeleuchtung

 - Gästebücher für die Familienzimmer

Bitte sprechen Sie uns an!

WunschlisteWunschliste

FSJlerin Gina Donath

Dagmar Frederic und Prof. Dr. med. Thomas  
Erler bei der Ehrung der Haus-Paten

Einfach Glück – willkommen zurück!  
Manches, auf das wir in den letzten  
Monaten verzichten mussten, ist wieder  
möglich.

Unsere Familien dürfen wieder Besuch  
im Elternhaus empfangen und wir kön- 
nen wieder mit unserem tollen ehrenamt- 
lichen Team für die Familien wirken.

Am 9. September war es so weit. Die  
Pa ten des Ronald McDonald Hauses  
waren eingeladen, und bei wunder schö- 
nem Son nen schein war die Gelegen heit,  
unseren treuen Unter stützern Danke zu  
sagen. Eine Patenschaft ist die größte  
Form der Hilfe – umso glück licher sind  
wir, dass wir Paten schaften ehren durften,  
die uns schon Jahre begleiten. Das Bis- 
tum Gör litz hat die Patenschaft über das  
Familien-Apart ment 6 übernommen.  
Propst Tho mas Besch sprach hierzu 
sehr bewegende Worte. 

Ehrenamt, Patenschaft, FSJ – Hilfe, die ankommt!
Unsere Schirmherrin Dagmar Frederic  
sang ihre Lieder – die neuen berührten,  
bei den bekannten sang der bewährte  
Chor der Freunde mit.   
Überraschungsgast an diesem Nach- 
mittag war Prof. Dr. med. Thomas Erler,  
jetzt Vor sitzender des Stiftungs kura to ri- 
ums, vor über 20 Jahren der Initiator des  
Elternhauses für die Lausitz. 
Emotional, fröhlich und bunt wie unsere  
Paten war dieser Spät sommer nachmittag.  
An alle Paten von Herzen Danke!
Und dann haben wir noch einen Neu- 
zugang zu vermelden: >Hallo, ich bin  
Gina und in diesem Jahr darf ich dem  
Team des Elternhauses Cottbus tatkräftig  
als FSJlerin zur Seite stehen. Ich bin sehr  
gespannt, was für neue Erfahrungen ich  
sammeln werde, und freue mich, die  
Familien im Elternhaus zu bestärken.  
Ich bin optimistisch und sehe einem  
interessanten und fantastischen Jahr  
entgegen.< •


