Neues aus dem Ronald McDonald Haus Leipzig

Doppeltes Glück – Lea und Lia
Voller Vorfreude warteten die Eltern
Nicole und Thomas sowie der siebenjährige Bruder Nilo auf die Geburt der
Zwillingsmädchen. Geplant war sie
für Mai, doch dann kamen die beiden
Mädchen bereits 14 Wochen zu früh
am 26. Januar 2021 zur Welt.
Aufgrund des fetofetalen Transfusionssyndroms (FFTS), bei dem es zu einer ungleichen Versorgung von eineiigen Zwillingen im Mutterleib kommt, waren beide
viel zu klein und mussten von Beginn an
kämpfen. Lea wog bei der Geburt lediglich 830 Gramm, die kleine Lia mit ihren
480 Gramm sogar noch weniger.
Eine Woche nach der Geburt zog Mama
Nicole im Ronald McDonald Haus ein,
um jeden Tag bei ihren beiden >Mäusen<
sein zu können. >Die offenen Arme, die
Einfühlsamkeit und die Aufgeschlossenheit der Verantwortlichen waren wie eine
warme Decke um die Seele. Das aufgrund
der Coronapandemie sehr stark dezimierte Team fühlte sich trotzdem groß an. Der
tägliche Austausch mit anderen Eltern
zeigte uns immer wieder, dass man nicht
allein ist. Es bauten sich Freundschaften

Doppeltes Glück: Lea und Lia

auf, die dich immer durch diese Situation
im Herzen und im Geist verbinden.
Kurzum: In dieser Situation wurde einem
jede Hürde genommen und es blieb kein
Wunsch offen.<
Als Familie vereint
Zu Beginn pendelte Papa Thomas noch
zwischen Zwickau und Leipzig und
kümmerte sich so gleichzeitig noch um
den großen Bruder Nilo. Als die Anstrengungen für Mama Nicole jedoch immer
größer wurden, zogen auch Thomas und
Nilo im Ronald McDonald Haus Leipzig
ein, um für die Zwillinge sowie die Mama
und Ehefrau da sein zu können.
In der Uniklinik lernten die beiden
Eltern, für ein Frühchen eigenverantwortlich und ohne Unterstützung da
zu sein. Zunächst wurde Lea aus dem
Krankenhaus entlassen und wohnte mit
im Elternhaus. Mit Bravour schafften
Nicole und Thomas nun den Spagat, sich
um ihre Kleine hier sowie Lia auf der
Station zu kümmern und zudem Nilo im
Homeschooling zu unterrichten. Mitte
Mai durfte dann auch Lia endlich das
Krankenhaus verlassen und für die Familie ging es nach drei Monaten endlich
zurück nach Hause.
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge berichten die Eltern:
>Nach dieser Zeit ist uns klar geworden,
dass wir im Leben – egal, wie viel wir
auch machen – das, was vom Universitätsklinikum und vom Ronald McDonald
Haus Leipzig für uns getan wurde, nie
wieder zurückgeben können. Wir
möchten uns noch einmal für die Kraft,

Endlich ist die gesamte Familie wieder zu Hause.

die Zuwendung, die vielen Gespräche, die
Unterstützung und die Beherbergung
bedanken. Trotz der Coronapandemie ist
das Ronald McDonald Haus Leipzig ein
Vorzeigekonzept, wie auch mit dieser
Situation professionell umgegangen
werden kann.<
Endlich zu Hause!
Nach drei Wochen gab es dann erneut
ein Wiedersehen, weil Lia an der Leiste
operiert wurde und alle deshalb für eine
Woche in die Uniklinik und ins Ronald
McDonald Haus zurückkehren mussten.
Inzwischen aber ist die gesamte Familie
wieder zu Hause in Zwickau und die
Zwillinge machen das Glück perfekt.
Das gesamte Team des Ronald McDonald
Hauses Leipzig wünscht Lea, Lia und
Nilo sowie ihren Eltern Nicole und
Thomas alles erdenklich Gute! Wir sind
einfach nur beeindruckt, wie super die
Familie ihre herausfordernde Situation
gemeistert hat! •

Neumöblierung unserer 16 Apartments
Endlich ist es so weit: Zwischen März und
Mai wurden die 16 Apartments im Ronald
McDonald Haus Leipzig komplett neu
möbliert. In dieser Zeit arbeiteten Maler,
Trockenbauer, Elektriker und Schreiner
im Haus unermüdlich daran, unseren
Familien schnellstmöglich wieder wunderschöne, modernisierte Apartments zur
Verfügung stellen zu können. Inzwischen
sind die Apartments alle wieder von

Wunderschön hell und modern – unsere >neuen<
Apartments

Familien bezogen. Neue und bereits
bekannte Familien fühlen sich in den
Apartments sehr wohl. Wir freuen uns
besonders darüber, dass die Zimmer in
unserem Zuhause auf Zeit jetzt wieder
frisch und modern aussehen, und sind
uns sicher, dass sie für viele weitere
Familien ein Ort zum Ausruhen und
Krafttanken sein werden. •

Fliegender Wechsel – neue Leitung und Assistentin
Nach elf Jahren als Leitung des Leipziger Elternhauses verabschiedete sich
Melanie Schröder und legte Anfang Juli
die Verantwortung für das Haus in die
Hände ihrer bisherigen Assistentin
Julia Lang.
>Nach 16 Jahren ist es für mich einfach
Zeit für etwas Neues. 16 Jahre Familien
schwer kranker Kinder helfen zu können,
ihnen kurzfristig eine Unterkunft in der
Nähe der Uniklinik Leipzig zu geben,

Melanie Schröder übergibt die Hausleitung an
Julia Lang

Das neue Team: Anita Scholz, Julia Lang und
Yvonne Eck

aufbauende Worte an die Familien zu
richten oder sie durch unser VerwöhnFrühstück und -Abendessen auf neue
Gedanken zu bringen, einfach unbürokratisch zu helfen und zu entlasten – all
das mithilfe der vielen SpenderInnen,
UnterstützerInnen, ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen und FreundInnen des
Hauses, die alle zusammen die Familien
tragen –, dafür sage ich vielen Dank!<
Julia Lang, seit fast drei Jahren Assistentin der Hausleitung und Ehrenamts-

koordinatorin, hat die Leitung des Ronald
McDonald Hauses zum 1. Juli übernommen: >Die Arbeit im Haus mit den Familien, den haupt- und ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen sowie unseren UnterstützerInnen hat mich so begeistert, dass
ich mich nun umso mehr freue, die Arbeit
von Melanie weiterzuführen und gemeinsam mit meinem Team unseren Familien
das bestmögliche Zuhause auf Zeit bieten
zu können. Ich freue mich auf die neuen
Aufgaben, auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit unseren treuen UnterstützerInnen und über jeden, der unser Haus
noch kennenlernen möchte.<
Seit dem 1. August 2021 unterstützt Anita
Scholz das Team als neue Assistentin und
Ehrenamtskoordinatorin. Wir freuen uns
sehr, dass das Team, nun bestehend aus
Julia Lang, Anita Scholz und Yvonne Eck
(hauswirtschaftliche Assistentin), wieder
komplett ist! •

Herzlichen Dank

Wunschliste
- kabelloser Rasenmäher
- Kehrmaschine
suchen noch einen
- Apartment 3, 11 und 15
Paten

Facebook
Wir haben jetzt auch
eine eigene Facebook-Seite.
Folgen Sie uns gern, liken Sie
unsere Beiträge und verpassen

• unseren treuen DauerspenderInnen
• unseren Patinnen und Paten sowie
GroßspenderInnen
• unseren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
• allen FahrerInnen und SpenderInnen
des SOLOCharity Rides
• allen neuen und bestehenden UnterstützerInnen und FreundInnen
DANKE, DASS ES SIE & EUCH GIBT!

Sie so nie wieder Neuigkeiten

lle
Unsere vollständige, aktue
en
Wunschliste lassen wir Ihn
en.
auf Anfrage gern zukomm
Bitte sprechen Sie uns an!

DANKE FÜR IHRE SPENDE

aus unserem Elternhaus!

www.facebook.com/rmhleipzig
Übergabe des Spendenschecks vom Team
McHelp beim SOLOCharity Ride

SCHIRMHERRSCHAFT

Sparkasse Leipzig
IBAN DE81 8605
5592 1100 7758 00
BIC WELADE8LXXX
Stichwort NL0221

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Leipzig
Leitung Julia Lang
Rubensstraße 1, 04317 Leipzig
Telefon 0341 261768-0
haus.leipzig@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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