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Elmaida freut sich schon auf
ihren neuen Schulra rtzen
Von lris Diessner

Einem krebskranken
Mädchen aus dem Kosovo
konnte in einer groBen
Solidaritätsaktion geholfen
werden. Jetzt ist sie wieder
in ihrer Heimat.

MALcHTN. ,,Wie geht es Emai-
da?" Diese Frage bekommt Ri-
ca Düde{randke vom Fami-
lenzentrum des Sozialwerks
der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde in Malchin
oft zu hören. Und sie freut
sich riesig, dass sie sagen
kann, dass es der Sechsjähri-
gen gut geht.

Elmaida ist wieder zu Hau-
se in Pristina im Kosovo.
Gut sieben Monate war
sie nicht mehr dort. Bei
dem kleinen Mädchen
war im September Leu-
kämie diagnostiziert
worden. Rettung ver-
sprach nur eine Behand-
lung im Ausland. Als das
durch einen Onkel hier
im Sozialwerk bekannt
wurde, kam eine Hilfewelle
in Gang, die in krirzester
Zeit das Mädchen nach
Deutschland brachte
und ihr eine Behand-
lung in der Rostocker
Universitätsmedizin
ermöglichte (der
Nordkurier berichte-
te). RicaDüde-Grand-
ke redet nicht viel
darüber, aber die
Leiterin des Fami-
lienzentrums hat da-
ftir ungezählte Stun
den telefoniert und
die Herzen vieler
Mitstreiter gewon-
nen. 'Ohne die wäre
es auch nicht gegan-
gen", meint sie da-
zu. Jedenfalls kam
die l(eine nachRos-
tockund damitbe-
gann frir sie eine
Zeit, die nicht ein-
fach war. Chemo-

therapien, die ihre ganze
Iftaft forderten, dant die
fremde Umgebung, die frem-
de Sprache. Nur gut, dass die
große Schwester bei ihr sein
konnte. Auch die Verwandt-
schaft in Malchin krimmerte
sich um Elmaida.

,,Wir waren alle sehr froh,
dass Prof. Peter Schuff-Wer-
ner, der Arztliche Vorstand
der Universitätsmedizin, so
schnell zugesagt hat, dass El-
maida in Rostock behandelt
werden kann", sagt Rica Dü-
de-Qrandtke. Aber die Be-
handlung war teuer. So habe
man im Familienzentrum be-

schlossen, eine Spendenak-
tion ins Leben zu rufen. ,,Die
Resonanz war überwälti-
gend", so die Leiterin. 5510
Euro kamen zusarnmen, die
Aktion,,Ein Herz frir Kinder"
spendete 20 000 Euro. ,In der
vergangenen Woche konnten
wir noch einmal 1800 Euro
überweisen und ein Mal-
chiner hat statt Geschenken
zum Geburtstag um Spenden
gebeten und dafiir den Rück-
flug bezahlt", weiß Rica Dü-
deGrandke. Jetzt sei man da-
bei, Dankeschön-Schreiben
auf {enWeg zu bringen. Aber

nicht jeder habe seine An-
schrift auf der Überweisung
angegeben. Denen sei aufdie
semWege gedankt, sagt sie.

Mittlerweile habe sie auch
schon wieder Kontakt nach
Pristina gehabt. Elmaida
freue sich ganz doll, dass sie
schon bald mit ihrem neuen
Ranzen in die Schule gehen
darf. Aber sie müsse in ihrer
Heimat weiter behandelt wer-
den. Die Medikamente dafiir
wurden ihr aus Rostock mit-
gegeben.

Bevor die Sechsjährige
aber ihre Heimreise antrat,
war sie noch einmal Gast im
Malchiner Familienzentrum.
,,Es hat uns sehr berührt, zu
sehen, welch ein lebenslusti-
ges Mädchen Elmaida ist",
meint Rica Düde4randke.
Sie habe sich mit den Kin-
,dern hier verständigen kön-
nen. Sie sei so voller Energie,
dass man eigentlich nur an
ihren Hairren sieht, was sie in
letzter Zeit alles durchma-
chen musste. Darum fiel es

ihr auch schwer, einzuse-
hen, dass sie doch öfter

mal eine Pause einlegen
muss und dass eine Müt-
ze bei Wind frir sie noch
nötig ist. ,,Wir hoffen al-
le, dass sie bald ganz ge-
sund sein wird",
meint die Leiterin

des Familienzen-
trums.
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Ein wenig
Abschiedsschmerz
war schon dabei:
Elmaida und Rica
Düde-Grandke.


