
Das Spielzimmer wird aufgeräumt ...

... Büroarbeit wird erledigt (wichtigstes Utensil:  
die Klebepunkte und Stempel) ...

... und die Äpfel werden geerntet.

Bei uns wird gelacht, gelernt, geweint –  
kurz: gelebt. Geschwister kin der bringen  
ordentlich Leben in unser Haus, es gibt  
so viel Neues zu ent deck en. Sind die ers- 
ten Tage oft noch ge prägt von vor sich- 
tigem Erkunden, füh len sie sich schon  
nach kurzer Zeit (fast) wie zu Hause.  
So freuen wir uns immer wieder über klei- 
ne Assistenten, die an manchen Tagen  
kei nen Dienstschluss akzeptieren wollen,  
denn: >Ich muss noch arbeiten!< •

Die meisten unserer Eltern haben ein  
herz krankes Kind und viele unter ihnen  
müssen innerhalb der ersten Lebens- 
jahre immer wieder für Untersuchungen  
und Eingriffe nach Kiel kommen. Einen  
Einblick gibt uns die Mama von der  
klei nen M., die 2020 als >Kieler Sprotte<  
zur Welt kam.

>Meine kleine Prinzessin und ich fahren  
nach Kiel zum Herzkatheter, um die  
nächste Operation planen zu können. Ich  
bin ein biss chen nervös, es hält sich aber  
in Grenzen. Wenn man den vorherigen  
Katheter be denkt, bin ich sogar fast ge- 
lassen. Ich habe mich dieses Mal dazu  
entschieden, mich nicht auf Station mit  
aufnehmen zu lassen. Ich bin einfach  
so wahnsinnig müde und erledigt, mir  
schwebt vor, um 19 Uhr ins Bett zu fallen  
und zu schlafen. Ein bisschen halte ich 

mich für eine Rabenmutter, aber damit  
muss ich klar kommen. Ich brauche diese  
Pause dring end. Wie kann ich Euch  
meinen Gemüts zustand in dieser Zeit  
begreiflich mach en? Habt Ihr schon mal  
ein Wochenende durch ge ma cht? Muss  
nicht mit Alkohol sein, aufzublei ben und  
wenig zu schlafen reicht auch. So, wie  
man sich an dem Montag fühlt, bevor die 
Dusche einen wirklich geweckt hat, 

>Ich muss noch  
arbeiten!<

Fast schon wie zu Hause

so geht es mir im Moment dauerhaft.  
Mein Ge hirn ist richtig langsam, ich  
muss mir alles aufschreiben. Ich bin  
gereizt und zum Umfallen müde. 

Die stationäre Auf nahme läuft dann ganz  
unkompliziert, ich bin emotional irgend- 
wie überdreht. Unser Mädchen ist glän- 
zend gelaunt und macht alles super mit.  
Ich verabschiede mich abends und darf  
morgens wiederkommen und das Kind in  
den OP begleiten. Im Ronald McDonald  
Haus habe ich erneut unser altes Zimmer  
bekommen. Fast schon wie zu Hause. Ich  
gehe früh schla fen, aber so richtig gut  
schlafe ich nicht. Pünktlich zum Katheter  
bin ich wieder im Krankenhaus. Ich hasse  
einfach den Moment in der Schleuse,  
wenn man sein Kind abgibt. Das ist für  
mich mit Abstand das Allerschlimmste.  
Ich versuche, ruhig zu bleiben, hole mir  
ein Frühstück und lese ein bisschen. Ge- 
mütlich zurück auf Station stelle ich fest,  
dass mein Kind schon fertig ist, und er- 
wische gerade so noch die Ärzte, die mir  
den guten Befund kommunizieren. Die  
Lungenarterien sind frei durchströmt und  
relativ groß. Das sind alles super (!) Vo- 
raus setzungen für die Operation. Unsere  
Kleine bleibt auch brav mit ausgestreck- 
tem Bein liegen, die Kontrollen sind alle  
super. Wir sitzen die Zeit ab, bis wir  
morgen ent las sen werden. Ich bin sehr  
froh und er leich tert. Die Operation ist  
für in ein bis zwei Mon aten geplant. Das  
Stresslevel steigt.<

Die kleine Prinzessin hat nun auch die  
Operation gut überstanden und saß  
danach ver gnügt bei uns im Büro. 
An alle Mamas: Ihr seid großartig! Aber  
trotzdem braucht auch ihr mal eine  
kleine Pause. •

• Seit 1. August koordiniert Rebecca  
Steffen die helfenden Hände unserer  
Ehrenamtlichen und gibt gemeinsam  
mit dem Team ihr Bestes, den Familien  
Ge borgenheit im Haus zu ermöglichen.

• Seit 1. September unterstützt uns Andrej  
Jegliewski im Freiwilligen Sozialen Jahr  
und freut sich schon auf viele spannen- 
de Eindrücke. •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Sternfahrt 2021: Zeit, Danke zu sagen Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s  
Kinderhilfe Stiftung, ehrt die Jubilare.

Herzlichen Dank

Unser Ehrenamt haucht unserem Kieler  
Elternhaus die ganz besondere Atmo- 
sphäre ein – ohne dieses Engagement  
wäre unser Alltag nicht so liebevoll, so  
leck er, so aufgeräumt. Im Rahmen der  
Sternfahrt haben wir allen ehrenamtli- 
chen Kolle ginnen und Kollegen für ihren  
Einsatz gedankt – und ganz besonders  
jenen, die dieses Jahr Jubiläum feierten:
Barbara Behrens (25 Jahre), Karin Ander-

Ehrenamt verbindet

sen (15), Waltraud Schröder (15). 
Zum jeweils 5-jährigen Jubiläum haben  
wir gratuliert: Reinhard Kraehnke,  
Vanessa Gottschling, Silja Jacobs, Gerd  
Krull, Regina Bergandy und Helga Kohn.

Wir haben noch freie Plätze in unserem  
Eh ren   amtsteam. Bei Interesse be spre- 
chen wir mit Ihnen gern die möglichen  
Einsätze. •

an unsere SpenderInnen, die die Neumö- 
blierung unserer Apartments ermögli- 
chen – los geht’s im Januar 2022:
Deutsche Postcode Lotterie • Förde  
Sparkasse • Provinzialer Helfen e.V. •  
Uwe Herbst • Rotary Hilfe Kiel e.V. • Max  
Lorenz KG • Regina Rusch-Ziemba •  
Helmut Buchholz • Kieler Rück VvaG •  
Gebr. Schröder GmbH • Eugen Jüchter  
e.K. • Anke & Henning von Reden • Ellen  
Rumohr & Werner Harms u. v. m. 

Waltraut und Jürgen Horn freuen sich über die  
stolze Spendensumme.

Eigentlich hätte es ein rauschendes Fest  
werden sollen: Waltraut und Jürgen  
Horn wollten gemeinsam mit vielen  
Gästen ihre 80. Geburtstage aus ge las- 
sen feiern. Die große Feier konnte leider  
nicht wie geplant stattfinden – doch ihr  
größter Wunsch wurde ihnen von der  
Fami lie und Freunden erfüllt: Statt sich  
selbst beschenken zu lassen, sammelten  
sie Spenden für unser Zuhause auf Zeit.  
Wir sagen von Herzen Danke für un - 
glaub liche 1.325 Euro!

Statt Geschenken Spenden für das Elternhaus
Ein Sprichwort sagt: >Geteilte Freude ist  
doppelte Freude.< Wenn man Waltraut  
und Jürgen Horn die Tür öffnet und  
freudestrahlend und mit ver schmitz tem  
Grinsen begrüßt wird, weiß man, dass  
das wahr ist. Das Ehepaar unterstützt das  
Kieler Zuhause auf Zeit schon seit vielen  
Jahren zu verschiedenen Anlässen – ihre  
Gäste wissen eigentlich schon Bescheid,  
dass sich die beiden keine Geschenke  
wün schen, sondern stattdessen für ihre  
Herzensangelgenheit sammeln, für unser  
Elternhaus für Familien schwer kranker  
Kinder. Auch die Gäste sind mit Herz  
und Seele dabei und verpacken ihre  
Spenden liebevoll in selbst gebastelten  
Geldgeschenken.

Ganz genau wissen die beiden nicht  
mehr, wie sie auf uns aufmerksam  
geworden sind, aber was sie wissen, ist,  
dass wir einen festen Platz in ihrem
Herzen haben und >dass ein Tag ohne 

Kuchen ein verlorener Tag ist<. Sie  
sprechen uns aus der Seele! Herzlichen   
Dank für Ihre treue Unterstützung und  
die Ihrer lieben Gäste!

Haben auch Sie Grund zum Feiern und  
wollen Ihre Freude mit unseren Familien  
teilen? Wir freuen uns darauf, von Ihnen  
zu hören. Mehr Informationen gibt es  
unter www.mdk.org/kiel/anlassspende • 


