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Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Ein Jahr, das das Leben der Familie Hartje verändert hat: Tochter Nora hatte Leukämie
KOTTENHEIM/OBERFELL.
-edb- Dass Nora Dahl (18)
lebt, verdankt sie vielen
glücklichen Umständen:
dem älteren, diensthaben-
den Arzt im Mayener Kran-
kenhaus, der erkannte,
dass es außer dem Unfall
noch ein weiteres schwer-
wiegendes Problem gab,
den Ärzten vom Kemper-
hof, die ein Jahr lang um
Noras Gesundheit ge-
kämpft haben, den auf-
munternden Kranken-
schwestern und ihrer Mut-
ter, die alle Register zog,
um ihrem Kind zu sagen:
„Das Leben ist schön.“

Dass mit ihrer Tochter No-
ra etwas nicht stimmt, das
hatte Meike Hartje (40) län-
ger bemerkt. Die auffal-
lende Müdigkeit, der man-
gelnde Appetit, die zu-
nehmende Blässe, dann
immer häufigeres Erbre-
chen. Ihren Hausarzt hat-
te sie deswegen bereits
aufgesucht. Der machte Ei-
senmangel dafür verant-
wortlich. Im Hause Hartje
landete deshalb vermehrt
Spinat & Co. auf dem Spei-
seplan. Doch besser wur-
de es nicht.
Als Nora kurz nach ihrem
sechsten Geburtstag sich
beim Toben verletzt und
nicht mehr aufstehen kann,
läuten bei Meike alle Alarm-
glocken und sie fährt zur
Notaufnahme ins Kran-
kenhaus. Während die
diensthabende Ärztin der

Meinung ist, dass Mob-
bing im Kindergarten der
Grund für Noras Proble-
me sei, erkennt ihr älterer
Kollege den Ernst der Si-
tuation und rät dringend,
bei der Kinderklinik im
Kemperhof vorstellig zu
werden. Als Nora dort an-
kommt, weiß sie nicht, dass
sie dort für ein ganzes
Jahr bleiben wird. Die Di-

agnose: Leukämie mit der
schweren Verlaufsform ALL
2.
Es folgen viele Chemo-
therapien. Nora, eigentlich
ein ausgelassenes, wildes
Kind, wird immer ruhiger,
in sich gekehrter, be-
drückter, schließlich de-
spressiv. Sie grübelt nur
noch, will sich aufgeben, al-
les ist so anstrengend ge-

worden. Die Ärzte ver-
ordnen Antidepressiva,
doch diese verträgt sie
nicht, entwickelt eine Gelb-
sucht und schwebt wie-
der in Lebensgefahr. Ihre
Mutter sieht nur noch ei-
nen Ausweg: „Mein Kind
muss da mal raus, muss
in eine andere Umge-
bung, am besten nach Hau-
se.“ Sie diskutiert mit dem

Chefarzt und der sieht es
auch so.
Eine gute Entscheidung,
denn Nora blüht in der
häuslichen Umgebung auf.
„Ich habe ihr gesagt, dass
es zwei Möglichkeiten gibt:
Entweder Du lässt Dich
hängen oder wir packen
das gemeinsam“, erinnert
sich Meike an die schwe-
re Zeit, in der sie nur
noch eins im Sinne hatte:
Das Leben mit ihrer Toch-
ter zu genießen, wann im-
mer das möglich war.
Eine Wii wird angeschafft
und zu Hause ist Sport an-
gesagt. Nora, deren Mus-
kulatur sich schon weit-
gehend zurückgebildet hat,
ist motiviert; sie geht ge-
stärkt zurück in die Klinik.
Und sie will kämpfen, denn
da ist noch etwas ganz Be-
sonderes, auf das sie sich
besonders freut. Wenn sie
das Krankenhaus nach ei-
nem Jahr verlassen sollte,
dann wartet auf sie zu Hau-
se ein vierbeiniger Freund.
So ist es dann auch tat-
sächlich gekommen. Auf
einem Reiterhof im Wes-
terwald hat sich Nora das
Alphatier unter den Wel-
pen ausgesucht. „Seitdem
ging es nur noch berg-
auf“, sagt die Mutter. „Den
Krebs hatten wir abge-
hakt.“ Und wenn die Sor-
gen und Ängste der Mut-
ter doch wieder hochka-
men, hatte Nora die Stär-
ke zu sagen: „Mama, wir
müssen nach vorne schau-

en. Hinter uns liegt die Ver-
gangenheit. Und die soll-
ten wir ruhen lassen.“
Ganz ohne Gedanken an
die damalige schwere Zeit
geht es aber auch heute
nicht. Corona beispiels-
weise ist ein Thema, denn
auch nach 10 Jahren ge-
hört Nora mit ihrem ge-
schwächten Immunsystem
zur Risikogruppe. Vom Prä-

senzunterricht in der Schu-
le lässt sie sich aber den-
noch nicht befreien. „Ich le-
be im Hier und Jetzt und
genieße das Leben“, sagt
Nora selbstbewusst. „Aber
ich gehe mit vielen Din-
gen entspannter um als an-
dere.“ Dazu gehört auch
die Vorbereitung fürs Abi-
tur. Verrückt machen ist
da nicht angesagt. „Ich

schaue, dass ich mit al-
lem maßvoll umgehe, auch
mit dem Lernen“, sagt sie
und lacht. Was sie nach
dem Abi machen will? Da
gäbe es einiges: Journa-
lismus, Architektur, Psy-
chologie, Maschinenbau -
das Interesse ist breit ge-
streut. Und Nora genießt
es, das alles ausleben zu
können.

Nora Dahl hat mit Florian Lanz den idealen Partner gefunden. Seit einem Jahr teilen
sie sich in Kottenheim eine Wohnung.

Als Kimi kam, wurde die Leukämie zur Nebensache. Die Hündin lebt jetzt bei Noras
Mutter Meike Hartje in Oberfell. Fotos: Billigmann

Mein zweites Leben

Das sagt der Experte: Leukämie bei Kindern kann heute gut behandelt werden
„In Deutschland erkranken
pro Jahr etwa 2200 Kin-
der und Jugendliche an
Krebs, ein Drittel davon
an einer akuten Leukämie.
Akute Leukämien sind da-
mit die häufigsten bösar-
tigen Erkrankungen in die-
ser Altersgruppe. Sie las-
sen sich noch einmal in
die akute lymphatische Leu-
kämie (ALL) und die deut-

lich seltenere akute mye-
loische Leukämie (AML) un-
terteilen. Der wichtigste
Therapiebaustein ist in bei-
den Fällen die Chemo-
therapie, die normalerwei-
se zwischen sechs und
zwölf Monaten dauert. Aus-
gewählte Patienten benö-
tigen zusätzlich eine Schä-
delbestrahlung oder eine
Knochenmarktransplantati-

on.
Die Leukämie-Behandlung
ist sehr anstrengend und
gelegentlich mit erhebli-
chen Nebenwirkungen be-
haftet, die die Anzahl
und/oder die Dauer der
Krankenhausaufenthalte
deutlich erhöhen können.
Diese Unvorhersehbarkeit
wird von den betroffenen
Familien häufig als sehr be-

lastend empfunden. Nicht
nur deswegen ist es wich-
tig, dass die rein medizi-
nische Versorgung in ein
umfassendes psychosozi-
ales Gesamtkonzept ein-
gebettet ist. Neben pfle-
gerischem und ärztlichem
Personal sind daher viele
andere Professionen (z.B.
Psycholog*innen, Sozialar-
beiter*innen, Erzieher*in-

nen, Physiotherapeut*innen
usw.) an der Behandlung
beteiligt.
In Deutschland darf die Be-
handlung von Kindern mit
Krebserkrankungen nur in
onkologischen Zentren er-
folgen. 60 solcher Zentren
gibt es derzeit in der Bun-
desrepublik, zwei in Rhein-
land-Pfalz (Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein Kob-

lenz und Universitätskin-
derklinik Mainz). Erfreuli-
cherweise kann die Mehr-
heit der erkrankten Kinder
und Jugendlichen heutzu-
tage dauerhaft geheilt wer-
den. Zirka 90 % aller Pa-
tienten mit ALL überleben,
bei der AML sind es 70
bis 75%.
Haben Sie weitere Fra-
gen? Dann melden Sie sich

doch bitte per Email (kin-
deronkologie@gk.de) bei
uns. Wir helfen Ihnen ger-
ne weiter.“

Dr. med. Stephan Lobitz,
MSc ist Chefarzt der Kli-
nik für Pädiatrische Hä-
matologie und Onkologie
am Gemeinschaftsklini-
kum Mittelrhein gGmbH
in Koblenz.

Suche Uhren von Blancpain, auch
defekt! k (0163)4865601.

Verkauf

Verkaufe Brennholz-Buche – re-
gional aus dem WW, 15 kg ab 5,85
¤. Lieferung bis zu Feuerstelle inkl.,
k(0157) 31564198

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Biete/Suche

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Verschiedenes

„Teppichwäscherei in Bad Brei-
sig, jahrzehntelange Erfahrung bei
der Reinigung hochwertiger Orient-
teppiche. Kostenlose Abholung. Info:
Zehnerstr. 4, Bad Breisig oder k
(02633) 4751525“

Bekanntschaften

Nicht alltäglicher ER, 58, deutsch-
gesinnt, Vegetraier, NR, NT, ledig,
ohne Kinder, 1.80m, sucht gleichge-
sinnte, deutsche, attraktive, gerne
blonde, blauäugige Vegetarierin,
treu, ehrlich, zuverlässig, häuslich,
tierlieb,eher ruhiger Typ zum Pferde-
stehlen, die das einfache Leben oh-
ne Luxus lebt und evtl. umzugsbe-
reit ist, für eine gemeinsame Zu-
kunft. Bin vielseitig interessiert an
Militaria, Rolling Stones, Oldtimern,
alte Sachen, Natur und einiges
mehr. Suche eine Frau mit Rückrad,
der auch kein Weg zu weit ist, Nähe
Koblenz. Bitte nur Anrufe, keine
SMS senden, ich rufe sie zurück k
(0151) 25574349

Rentner Mitte 70, verw., möchte
gerne nette Frau kennenlernen, um
bei gegenseitiger Sympathie den
Lebensabend gemeinsam im ge-
mütlichen Zuhause zu erleben. Es
würde mich freuen, wenn sie Kon-
talkt zu mir aufnehmen möchten.
Vielleicht könnte man ja schon
Weihnachten der Einsamkeit entge-
hen.Zuschriften Chiffre 5265352 an
Am Wochenende, Hinter der Jun-
genstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich

Er, Anfang 60, aus NR, humorvol-
ler, sympath., ehrlicher Mensch,
schlank u. sportl.Ich suche auf die-
sem Wege eine nette einfache Frau
zw. 58-62 J. Ich würde mich freuen,
wenn du dich meldest bei mir, mit
Foto wäre schön. Zuschriften unter
Chiffre 5266195, an Am Wochenen-
de, Hinter der Jungen Str. 22, 56218
Mülheim-Kärlich.

Mechthild, Jahrgang 1946,
schlichte aber hübsche Witwe, mit
Hingabe u. fürsorgl. Wesen, spon-
tan, nicht ortsgebunden. Warum al-
leine leben, wenn es zu zweit viel
schöner ist? Für ein Kennenlernen
einfach gleich üb. pv anrufen. Ehr-
lich u. anständig müssen Sie sein,
alles andere meistern wir beide auf
jeden Fall.k (0176) 34498341

Helene, 68 J., gute Köchin, mit al-
len hausfraul. Vorzügen, doch als
Witwe schon einige Zeit allein.
Graut es Ihnen auch vor den kalten,
düsteren Abenden u. den kommen-
den Feiertagen? Dann rufen Sie
jetzt üb. pv an, wir lernen uns
schnell kennen u. machen es uns
schön, mit allem was dazu gehört.
k (0162)7939564

Schöne Gisela, 71 J., eine ganz lie-
be anschmiegsame Frau, ich habe
e. schlanke Figur u. etwas mehr
Oberweite, bin fleißig u. natürlich
mit ganz viel Herzenswärme, ich su-
che auf diesem Weg e. ordentlichen
Mann (Alter egal) mit dem ich glück-
lich werden kann pv k(0151)
62913878

Paula 79 J., eine sehr liebe, hüb-
sche Frau mit e. großen guten Herz,
bin leider verwitwet u. deshalb oft
sehr einsam, ich kann gut haushal-
ten, koche für mein Leben gern, ich
suche üb. pv e. zuverlässigen Mann
(Alter unwichtig) für den ich sorgen
kann. Sie erreichen michk(0160)
97541357

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Welches Weibliche Wesen ist
Weihnachten auch alleine. Witwer,
86 J. würde dich gerne zu sich ein-
laden und bei Symphathie auch für
Dauernd.k (02683) 7382

Stellenangebote

Auszubildende, auch 2./3. Lehr-
jahr / Arzthelferin / medizinische
Fachangestellte ganztags oder Teil-
zeit, moderner Arbeitsplatz, gutes
Betriebsklima, leistungsorientierte
Bezahlung. Bewerbung bitte an
Urologie-NR@web.de oder Drs.
Reis und Ernst, Hofgründchen 23,
56564 Neuwied

Suche einige zuverlässige Kraft-
fahrer Kl. CE o. C in Festeinstellung
für Tagestouren. Sehr gerne auch
Rentner in ständiger Aushilfe. KO k
(0261) 701033

Reinigungsteam sucht dringend
Verstärkung (m,w,d). Mo. bis Fr. ab
17.30 Uhr für 1,5 bis 2 h in Koblenz-
Lützel. Keil Reinigungsdienst k
(02689) 971850

Stellengesuche

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

Entrümpelung von Haus, Keller,
Garage etc. Schnell und preiswert
k (01575) 9558613 F&P Entrümpe-
lungsdienste, Trierer Str. 299, 56072
Koblenz

Vermietungen

Wohnungen

Leubsdorf, 2 ZKB Diele, Balkon,
(Rheinblick), ca 55 qm, ab sofort zu
vermieten, 2 MMKT k (02683)
3627

Nähe COC/K‘esch, ELW, 60m², ru-
hige Lage, 2 ZKB, gr. Südterrasse,
sep. Eingang, Keine Haustiere, VB 2
KM KT k (0157) 89205272

Gesuche

Preise auf Rekordhoch! Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen? Wir
suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an
Herr Jung, k (02602) 9199905 u.
(0261) 55000760, info@rt-imo.email

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Junge Ärztin sucht EFH ab 4 Zi,
mit kleinen Garten in Koblenz und
10 km Umgebung bis ¤ 420.000,--
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Holländer sucht EFH mit Scheune
im Bereich Mayen, Münstermaifeld,
und 15 km Umgeb. bis ¤ 250.000,--
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Mietgesuche

Stellplatz

Garage oder Scheune gesucht für
meine 3 Oldtimer. k (0173)
5414670

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

VW Polo 9N, schwarz, 149300 Km,
55 PS, Bj. 2006, TÜV 05/22, unfall-
frei, 4 Sommerreifen Alufelgen, 4
Winterreifen Stahlfelgen, Preis VP
2100,-¤.k (02632) 44444

VW

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wohnmobile

Nutzfahrzeuge

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Younes Automobile, Ankauf von
Gebrauchtwagen aller Art. Jetzt
Höchstpreis erhalten!! k (0160)
94622394

Dies & Das
Ankauf

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0177) 3672521Frau Braun

Aktion: Wir kaufen Ihr Auto, egal
ob Motorschaden, hohe KM, kein
TÜV oder sonstige Mängel. Wir wür-
den uns über Ihren Anruf freuen. k
(0163) 7940925

Achtung ! Suche Näh-/Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,
Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,
Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-
lan, Schallplatten, Musikinstrumen-
te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,
Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.
Herr Ernst k (0152) 58519556

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Hallo liebe Leser/innen, kaufe von
privat alte hochwerige Pelze, Näh-
und Schreibmaschinen, Bilder, Por-
zellan, Figuren, edle Bestecke, Ta-
felsilber, Zinn, Fotokameras, antike
Kleinkunst, Uhren, Münzen,
Schmuck/Modeschmuck.MfG Herr
Hartmann, k (0174) 3201777

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Bitte durchlesen: kaufe Pelze von
500-5.000 ¤, Porzellan, Bibeln,
Näh./Schreibmaschienen, Möbel,
Schallplatten, Zinn, Puppen, Teppi-
che, D/H Bekleidung u. Schmuck.
Hr. Strauß k (0163) 2211502

Ankauf

Designerin kauft hochwertige
Pelze aller Art, sowie Porzellan,
Modeschmuck, Zahnersatz, Zahnle-
gierungen, Hörgeräte etc, seriöse
Abwicklung k (01522) 9684235

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Ankauf von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-
ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-
holservice mit Direktzahlung. Pia
Engel, k (02601) 913178

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

www.bender-immobilien.de
mailto:Urologie-NR@web.de
www.melocom.de
deronkologie@gk.de

