Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Köln

Sonnenschein Beatrix meistert jede Hürde!
Aufgrund einer sogenannten Kloakenfehlbildung und Komplikationen nach
der Geburt wurde die kleine Beatrix fast
vier Wochen auf der Intensivstation
beatmet und mehrfach operiert. Nach
fünf Monaten im Kinderkrankenhaus
durfte sie zum ersten Mal nach Hause.
Ihre Eltern Carina und Marc fanden
während dieser schweren Zeit im Ronald
McDonald Haus und Oase ein Zuhause
auf Zeit. Die Hoffnung gaben sie trotz
der Ungewissheit nie auf, denn für sie
war immer klar, dass ihr kleiner Sonnenschein eine große Kämpferin ist.
Kein leichter Start
Bereits während der Schwangerschaft
wurde bei Beatrix eine Analatresie festgestellt, weshalb sie per Kaiserschnitt
zur Welt gebracht werden sollte, um kein
Risiko einzugehen. >Doch dann haben
sich ihre Nieren gestaut, weshalb sie
sieben Wochen zu früh geholt werden
musste<, erzählt Mama Carina. Nach der
Geburt dann der nächste Schock. >Zudem
wurde festgestellt, dass die Speiseröhre
nicht durchgängig war und Beatrix eine
Fistel zur Luftröhre hatte. Deshalb musste
sie zusätzlich zu der geplanten Operation, bei der ein künstlicher Darm- und
Blasenausgang gelegt wurde, noch an der
Luft- und Speiseröhre operiert werden.<
Vier Wochen lang wurde die Kleine auf
der Intensivstation beatmet. Währenddessen kam es immer wieder zu Komplikationen. Nach der Operation waren
die Entzündungswerte sehr hoch, weil
Gallenflüssigkeit in den Bauchraum
geflossen war, noch dazu hatte sich ein
Loch im Darm gebildet. In einer NotOperation wurde Beatrix ein zweiter

künstlicher Darmausgang gelegt. >Zwischendurch wussten wir nicht, wie es um
unsere Tochter steht<, berichtet Carina.
>Die Ärzte haben sich mit Prognosen
sehr bedeckt gehalten. So haben wir uns
immer von einem Tag zum nächsten
gehangelt.<
Die erste Hürde war geschafft!
Nach vier Wochen wurde dann der künstliche Beatmungsschlauch entfernt. >Es
hat alles super geklappt und ab diesem
Zeitpunkt ging es steil bergauf! Beatrix
hat sich richtig gut durchgekämpft. Nach
zwei Monaten wurden wir endlich von
der Intensivstation entlassen – das war
ganz toll! Auch mit dem Trinken hat
es erstaunlich gut geklappt<, schildert
Carina. Dann hieß es erst einmal Geduld
haben, denn es stand ja noch eine große
Operation an: die Zurückverlegung des
zweiten künstlichen Darmausgangs.
>Hier wollten die Ärzte aber kein Risiko
eingehen und warten, bis wirklich alles
gut verheilt war<, erzählt Mama Carina.
>Doch gut sechs Wochen später war es
dann so weit. Die Operation ist sehr gut
verlaufen, sodass wir nach zwei Wochen
dann endlich zum ersten Mal nach Hause
durften – nach fünf Monaten!<
Während der ganzen Zeit wohnten
Carina und Marc im Elternhaus: >Es war
wirklich Gold wert, dass wir während der
langen Zeit hier unterkommen konnten.
So konnten wir zu jeder Zeit bei Beatrix
sein, aber trotzdem auch selbst mal zur
Ruhe kommen. Man war ja sowieso schon
total abgeschottet, aber im Ronald McDonald Haus hatte man wenigstens noch
ein bisschen Kontakt zu anderen Eltern<,
erinnert sich Carina.

Verwöhn-Angebote für Klein & Groß

Geschwisterkind Elaha genießt die lustige
Donut-Verzier-Aktion während der Ferien.

Die Eltern der kleinen Patienten freuen sich
jede Woche über das Verwöhn-Frühstück.

Der erste Urlaub zu dritt: Carina und Marc mit
ihrem Sonnenschein Beatrix in Holland

Ein richtig gutes Team
Zu Hause klappte es dann ganz hervorragend. >Wir drei sind ein richtig gutes
Team und haben die Zeit zu Hause sehr
genossen.<
Vor zwei Wochen stand dann die nächste
geplante Operation an, bei der alle bisher
künstlichen Ausgänge an Blase und
Vagina angelegt wurden. >Wir sind dem
behandelnden Arzt, Prof. Dr. Dr. Boemers,
unendlich dankbar – er hat unsere Tochter gesund gemacht!<
Wir wünschen alles Gute!
In zwei Monaten ist die Rückverlegung
des ersten künstlichen Darmausgangs
geplant. >Während dieser Zeit kommen
wir natürlich auch wieder gern ins Ronald
McDonald Haus und lassen uns dort verwöhnen!<
Wir wünschen der Familie alles Gute und
eine wunderschöne Zeit zu Hause! Und
bei ihrem nächsten Aufenthalt in unserem Ronald McDonald Haus werden wir
wieder alles dafür tun, um ihnen ihre Zeit
im Krankenhaus so angenehm wie möglich zu gestalten. •

Facebook-Fanpage

Schenken Sie uns einen >Daumen hoch< und
bleiben Sie mit uns in Kontakt!

>Zwei Radler, bitte!< 3.427 km für den guten Zweck
Mit dem Rad quer durch Deutschland –
und das in weniger als sechs Wochen!
Das schafft man nur, wenn man ziemlich
sportlich ist und zusätzlich Rückenwind
durch einen guten Zweck erhält.
Die beiden Handballer Dirk Wemhöner
und Jörg Weimann haben sich Anfang
des Jahres das große Ziel gesteckt,
Deutschland mit dem Fahrrad in einer
Tour in unterschiedlichen Etappen zu
bereisen. Deswegen haben sie die
Spendenaktion >Zwei Radler, bitte!<
für das Ronald McDonald Haus und
Oase Köln ins Leben gerufen.
Unterstützt wurden sie dabei von vielen
Sponsoren, die die beiden Radler trotz
aller widrigen Umstände immer wieder
daran erinnerten, dass Aufgeben keine
Option ist.
Von Mai bis Juli tourten Wemhöner und
Weimann durch Deutschland, trotzten im
Norden, Süden, Osten und Westen Wind

und Wetter, ließen bissige Hunde hinter
sich und überwanden selbst die kompliziertesten Coronahürden.
Ende Juli war es dann endlich so weit:
Mit Abschluss der >Westroute< erreichten
die Radler nach 3.427 zurückgelegten
Kilometern ihr letztes Etappenziel der
Tour : das Ronald McDonald Haus und
Oase Köln.
Erschöpft, aber glücklich kamen Dirk
Wemhöner und Jörg Weimann und ihre
Begleiter an unserem Elternhaus an und

Hausleitung Susanne Mühlenbein freut sich
über so viel Engagement!

wurden von Hausleitung Susanne Mühlenbein feierlich in Empfang genommen.
Bei ihrer Radtour fuhren die >zwei Radler<
für unser Kölner Elternhaus die unglaubliche Summe von 3.881 Euro ein.

Wind und Wetter getrotzt: Dirk Wemhöner nach
der erfolgreichen Ost-Etappe

Wir danken den beiden und ihren Sponsoren von Herzen für ihr großartiges
Engagement! •

Herzlichen Dank

Newsradar

Wunschliste

Erhalten Sie per Mail

- Apartment-Patenschaft
5 und 1,55 Euro
- Briefmarken à 0,80, 0,9
Baumarkt
- Gutscheine, z. B. für den
lerInnen
- Spendenhäuschen-Aufstel
Alltag
- Tupperdosen helfen im
ther MFC-J5945DW
- Druckerpatronen für Bro
und HP OfficeJetPro 8710

DANKE FÜR IHRE SPENDE

aktuelle News
aus Haus und Oase.

Einfach unter
www.mdk.org/koeln
nach unten scrollen und
anmelden - fertig!

SCHIRMHERRSCHAFT

Stadtsparkasse
KölnBonn
IBAN DE57 3705
0198 1900 6685 08
BIC COLSDE33
Stichwort NL0221
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Nazan
Eckes

Dr. h. c. Fritz
Schramma

an unsere UnterstützerInnen für
treue Patenschaften, Geldspenden,
Spendenaktionen zu unseren Gunsten,
z. B. Geburtstags- und Anlassspenden,
Zeit- und Sachspenden (Kaffee, Milch,
Gutscheine, Geschenke), Gebäck-Spenden, Bußgeld-Spenden
...........................................................................................
an unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für
ihr verlässliches Engagement und ihre
Verbundenheit auch in schweren Zeiten
...........................................................................................
für die sehr gute Zusammenarbeit
mit den Teams und Menschen im
Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße
...........................................................................................
DANKESCHÖN!

KONTAKT
Ronald McDonald Haus und Oase Köln
Leitung Susanne Mühlenbein
Amsterdamer Straße, 50735 Köln
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