Neues aus dem Ronald McDonald Haus und der Oase Sankt Augustin

Früh, früher, Leonardo
kleine Racker, hat in seinem kurzen
Leben schon mehr durchgemacht als
manch anderer: mehrere Inkubationen,
etliche Untersuchungen, Operationen
und ganze vier Monate, die der kleine
Mann bestimmt lieber im Mutterleib
geblieben wäre.

Seit dem 4. Mai lebt Familie Ghigliotti
im Ronald McDonald Haus in Sankt
Augustin, einer Stadt, deren Namen sie
bis zu dem Abend noch nie gehört hat.
Ihr Leben findet nun zwischen dem
Elternhaus und der Asklepios Kinderklinik statt, wo ihr winziger kleiner
Sohn Leonardo liegt.
Leonardo ist schon in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt zur
Welt gekommen. Nur so konnte sein Leben und das seiner Mutter Nijole gerettet

Ein winzig kleines Bündel Hoffnung

werden, denn die Plazenta begann, ihren
Körper zu vergiften. Schon früh war
Nijoles hoher Blutdruck bekannt, doch
plötzliche extreme Bauchschmerzen
änderten ihr Leben.
Der kleine Leonardo brachte nach einer
erfolgreichen Operation nur 535 Gramm
auf die Waage. Nijole war so erleichtert,
dass sie erst am nächsten Tag erkannte,
wie dünn ihr Sohn wirklich war und dass
die Knochen unter der dünnen Haut
hervortraten. >Das war dann doch ein
Schock<, erzählte sie. Ganz neu war die
Situation für die Mutter jedoch nicht,
denn ihr 5-jähriger Sohn Luca war auch
ein Frühchen, das jedoch in der 34. SSW
geboren wurde. Luca entwickelte sich zu
einem lebhaften und neugierigen Kindergartenkind. Für ihn ist das Ronald McDonald Haus sehr aufregend, für seine
Eltern war es eine große Erleichterung,
ein Dach über dem Kopf zu haben und
mit Luca während dieser schweren Zeit
zusammen sein zu können. Leonardo, der

Doch Ruhe kehrt bei den Ghigliottis
nicht ein, denn sie müssen zwischen dem
Ronald McDonald Haus und der Kinderklinik pendeln und ständig für ihre
beiden Kinder da sein. Das Haus bietet
ihnen die wichtige Familienzeit und
Ruhe, eben einen Rückzugsort! Nijole
strahlt trotz der schweren Lage eine
atemberaubende Zuversicht aus, zudem
hat sie großes Vertrauen in das Ärzteteam. Sie hat Hoffnung und lässt sich von
den Auf und Abs im Klinikalltag nicht
beeinflussen. So erzählt sie, dass sie das
Leben nun mit neuen Augen sehe. Sie sei
für alles dankbar in ihrem Leben, was gut
sei. Selbst die kleinsten Dinge nehme sie
nicht für selbstverständlich. Sie konzentriere sich auf den Moment: >Heute sind
wir hier, wir haben ein vorübergehendes
Zuhause und unser Sohn Luca ist gesund
und Leonardo geht es heute gut. Was
morgen ist, können wir nicht wissen.<
Sie wollen mehr von Leonardo erfahren?
Auf unserer Webseite finden Sie die
ganze Geschichte zu den schweren
Anfängen von Leonardo. Außerdem
werden wir dort natürlich erzählen, wie
es mit der kleinen Familie weiterging.
Für die bevorstehende Zeit wünschen
wir allen vier Ghigliottis von Herzen
alles Gute! •

Apartment-Paten gesucht!
Mit einer Patenschaft helfen Sie uns, den
Eltern einen Rückzugsort zum Auftanken
zu ermöglichen. Dazu gehört ein eigenes
Apartment, aber auch ein Stückchen Alltag, um den Eltern die Normalität des
Lebens wiederzugeben – wie das Kochen
in der großen Gemeinschaftsküche, das
Wäschewaschen in der Waschküche und
die Tasse Kaffee auf unserer Terrasse.

Das gibt ein wenig Selbstbestimmtheit in
einer Zeit, in der sich vieles außerhalb
des Verantwortungsbereiches der Eltern
abspielt. Für unsere Eltern im Haus ist es
eine große Erleichterung, neben dem
Klinikaufenthalt ihrer Kinder die
alltäglichen Aufgaben bei uns im Haus
so unkompliziert wie möglich erledigen
zu können.

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns,
dass sich die Eltern frei von der Sorge um
ihre Unterkunft auf ihre Kinder konzentrieren und ihnen Liebe, Kraft und Zuversicht schenken können. Wenn Sie sich für
eine Apartment-Patenschaft oder eine
Patenschaft für einen unserer vielen Gemeinschaftsräume interessieren, dann
melden Sich sich gern bei uns! •

Neue Frauenpower im Ronald McDonald Haus!
Unsere neuen FSJlerinnen Lina, Alina
und Mara unterstützen in den kommenden Monaten das Ronald McDonald
Haus und die Oase.
Lina ist 19 Jahre alt, kommt aus dem benachbarten Hennef und hat am 1. Juli ihr
FSJ begonnen. Sie freut sich auf die Erfahrungen mit den Familien in Haus und
Oase, lässt sich schnell begeistern, ist
diszipliniert und verbreitet durch ihre
fröhliche Art immer viel Freude.

Alina, Mara und Lina

In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit
Singen, Sport und Lesen. Zusätzlich zu
ihrem sozialen Interesse findet sie Biologie und Psychologie extrem spannend,
weshalb sie nach ihrem FSJ gern Psychologie mit dem Fokus auf Gesundheitspsychologie studieren möchte.
Alina ist 18 Jahre alt, kommt aus dem 140
Kilometer entfernten Xanten und hat ihr
FSJ im August begonnen. >Ich habe den
Wunsch verspürt, in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten. Am meisten hat
mich beeindruckt, dass die Eltern in der
Nähe ihres schwer kranken Kindes sein
können, deshalb habe ich mich für die
McDonald’s Kinderhilfe Stiftung entschieden<, erzählt Alina. Nach ihrem
FSJ möchte sie etwas im medialen oder
sozialen Bereich studieren. Alina war
schon einige Zeit in Kenia und hat dort
in einem Dorf gelebt. Sie liebt es, zu
reisen und neue Welten zu erkunden.

Mara ist die dritte im Bunde, 18 Jahre alt,
kommt aus dem bergigen Königswinter
und hat ihr FSJ im Ronald McDonald
Haus am 1. September begonnen. Es
dient ihr zur Orientierung nach dem
Abitur. Mara freut sich auf viele neue
Erfahrungen und findet es schön, gebraucht zu werden: >Ich möchte den
Familien beistehen und das Team durch
mein FSJ bei seinen vielfältigen Aufgaben unterstützen.< Nach ihrem Sozialdienst möchte sie gern Journalismus
studieren oder zumindest ein Praktikum
beim Radio oder einer Zeitung absolvieren. In ihrer Freizeit schreibt Mara gern
Blogs und engagiert sich seit mehr als
10 Jahren bei den Pfadfindern.
Wir freuen uns auf die Zeit mit Euch
und wünschen Euch ganz viel Spaß bei
Eurem Freiwilligen Sozialen Jahr! •
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DANKE an alle SpenderInnen, FreundInnen des Hauses und der Oase, Kochteams und Volunteering-Teams!
DANKE an unser Ehrenamtsteam und
alle ZeitspenderInnen am Standort!
DANKE an unseren Haus-Schirmherrn
Oliver Pocher und seine wundervolle
Frau Amira, die immer an unserer Seite
sind, sowie an unseren treuen OasenSchirmherrn Tom Lehel!
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.
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