Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Nordlind Ewasam will leben!
gemeinsam viel Zeit bei uns im Haus,
weil sich Mutter Kemeahalo jeden Tag
unglaublich rührend um Nordlind in der
Klinik kümmerte. Im Winter fuhren wir
oft mit Noah Schlitten oder ehrenamtliche KollegInnen unternahmen regelmäßig Ausflüge mit ihm auf die Spielplätze der Umgebung, damit Natacha und
Kemeahalo etwas entlastet werden und
sich erholen und Kraft tanken konnten.

Die Familie von Nordlind in der Endphase ihres Aufenthaltes bei uns, in der Nordlind immer wieder auch
zu Besuch zu uns ins Haus kommen konnte.

Wenige Menschen müssen in ihrem
Leben so viele Hürden überspringen
wie Nordlind bereits in ihrem ersten
Lebensjahr. Ihre Eltern und Geschwister
waren dabei die große Stütze, die ihr
dank der Nähe und Fürsorge die Kraft
gegeben hat, all das durchzustehen und
sich immer wieder auf neuen Lebensmut
zu besinnen.
Nordlind Ewasam wurde am 10. September 2020 in der Klinik in Flensburg als
Tochter von Mutter Kemeahalo und Vater
Nils geboren. Mit ihrer Frühgeburt in der
24. Schwangerschaftswoche war sie ein
extremes Frühchen, weswegen sie aus
Kapazitätsgründen und zur Maximalversorgung ins Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein nach Lübeck verlegt
wurde. So kam es, dass nach der Entlassung von Kemeahalo aus dem Krankenhaus die Familie zu uns in das Ronald
McDonald Haus zog, um Nordlind bei
den weiteren Schritten möglichst nah
begleiten zu können. Mit der Mutter

zogen Bruder Noah (2) und Schwester
Natacha (12) bei uns ein, Vater Nils
unterstützte am Wochenende und
wann immer es neben der Arbeit ging.
Schnell zeigte sich, dass Nordlind leider
jenseits ihrer frühgeburtlichen Unreife
auch darüber hinausgehende Schwierigkeiten hatte, die immer wieder Eingriffe
und Operationen notwendig machten.
So musste sie lange beatmet und mehrfach am Darm operiert werden, weshalb
wir mit der Familie jeden Tag um das
Leben der kleinen Nordlind bangten.
Im vergangenen Herbst rollte die zweite
große Coronawelle über das Land, sodass
die Bedingungen in vielerlei Hinsicht
kompliziert blieben. Die Kita für Bruder
Noah war nur teilweise verfügbar, zudem
im 170 Kilometer entfernten Flensburg.
Für Schwester Natacha stand außerdem
Homeschooling auf dem Programm, was
wir im Haus bei uns möglich machen
konnten. Natacha und Noah verbrachten

Die Familie musste immer wieder Rückschläge verdauen, verlor aber nie den
Glauben daran, dass es bald wieder
Richtung Heimat gehen könnte, auch
wenn es manches Mal nicht gut aussah
für Nordlind. Doch der kleine Schützling
wollte leben, kämpfte sich immer wieder
zurückund schaffte mit der großen Unterstützung der Familie Unglaubliches.
Nach insgesamt zehn Monaten bei uns
im Ronald McDonald Haus konnte die
Familie im Juli dieses Jahres endlich
nach Hause zurückkehren und verabschiedete sich voller Dankbarkeit für die
vielfältige Unterstützung und die Einrichtung als solche.
Nordlind hat noch einen langen Weg vor
sich. Einen Pflegedienst für ihren Fall zu
finden, ist sehr schwer, zudem ein echter
Eingriff in die Privatsphäre der Familie.
Wir bewundern die gesamte Familie, mit
wie viel Kraft, Empathie, Zuversicht und
Flexibilität sie die Hürden gemeinsam
mit Nordlind meistert, und wünschen ihr
nur das Beste auf ihrem weiteren Weg,
der die Familie immer wieder noch einmal zu uns nach Lübeck bringen wird. •

Herzlich willkommen, Maxi!
Auch in diesem Jahr können wir wieder
eine tolle FSJlerin bei uns begrüßen:
Nachdem Julia Jakubowski ihr FSJ Ende
August abgeschlossen hat, verstärkt seit
1. September Maxi Lesemann unsere
Einrichtung.
Maxi kommt aus Paderborn, hat gerade
ihr exzellentes Abitur abgeschlossen und
wollte unbedingt ein FSJ in einem Ronald McDonald Haus machen. Sie hat

sich daher verschiedene Häuser angesehen und sich dann schließlich für unser
Haus entschieden, als klar war, dass auch
wir uns für sie entscheiden.
Maxi bringt eine große Kreativität mit, ist
sehr engangiert und hat sich in kurzer
Zeit sehr gut in unser Team eingefunden.
Wir hoffen, dass Maxi ein gutes und
abwechslungsreiches Jahr bei uns hat
und freuen uns mit ihr sehr darauf! •

Viel Schönes für unseren Garten und die Terrasse
Dank der großen Unterstützung von
vielen Stiftungen, Unternehmen, PatInnen und EinzelspenderInnen konnten
wir in diesem Jahr einige umfangreiche
Verschönerungen für unseren Garten
und die Terrasse umsetzen.
Wer seit Juni in unseren Garten kommt,
dem fällt gleich unser wunderschönes
neues Spielschiff ins Auge. Nachdem wir
über 20 Jahre viel Freude mit der vorherigen Holz-Arche haben konnten, musste
sie nun aus Altersgründen ersetzt werden. So begannen wir bereits im vergangenen Jahr mit der Planung einer neuen
Arche, die sich stärker an den Bedürfnissen kleinerer Kinder orientieren und
zudem mit einem großen Sandbereich
umflossen sein sollte. Schließlich haben
wir uns für eine tolle Umsetzung mit
Tierpaaren aus Holz entschieden, die das
Motiv der Arche noch einmal sehr schön
unterstützen. Im August konnten wir im

Beisein der größten FörderInnen die
Eröffnung des Spielschiffes feiern.

Unser neues Spielschiff im Garten, auf dem die
Kinder nun ausgelassen spielen können

Die Eröffnungsfeier unseres Spielschiffes mit
den größten FörderInnen des Spielgerätes

Als sehr passende Ergänzung für unsere
Terrasse konnten wir uns zudem über
eine Spende eines XXL-Dreisitzer-Strandkorbes für die ganze Familie freuen.
Nachdem das Autohaus Mercedes-Benz
in Lübeck gern dafür spenden wollte,
haben wir den Lübecker StrandkorbHändler Carsten Jung angesprochen, ob
er die zweite Hälfte übernehmen würde.
Dem hat er gleich zugestimmt, sodass wir
uns im Mai sehr über den >Neuzugang<
für die Terrasse freuen konnten.
Herzlichen Dank für die vielfältige
Unterstützung! Unser nächstes Projekt ist
eine Außenbeleuchtung für unseren
Garten, damit unsere Familien auch in
der dunklen Jahreszeit einen schönen
Blick in unseren Garten haben. •

Unser neuer Pate
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DANKE FÜR IHRE SPENDE

Termine
2022 möchten wir Sie wieder zu
unserem SOLOCharity Ride einlade
n,
bei dem alle Interessierten
deutschlandweit an einem Tag
für die Ronald McDonald Häuser
Fahrrad fahren können.
Save the date:
Sonntag, 19. Juni 2022
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit der
Mackprang-Stiftung einen neuen Paten
für unsere Diele, dem Hauptraum in
unserem Erdgeschoss, begrüßen dürfen.
Nachdem die Stiftung in den vergangenen Jahren bereits das Haus in HamburgAltona umfangreich unterstützt hat, sind
sie nun auf uns zugekommen und haben
auch in Lübeck ihre Unterstützung angeboten. Wir sind Herrn Dr. Hautz als
Vorsitzendem sehr dankbar, dass er sich
nach einer Hausführung und einer längeren Vorstellung zu diesem Schritt
entschlossen hat, zumal dies auch ein
längerfristiges Engagement sein soll.
Möchten auch Sie eine Patenschaft bei
uns übernehmen? Aktuell ist unser Fahrradraum noch ohne Pate. Sprechen Sie
uns diesbezüglich gern an! •
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