
Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Ein besonderes Jubiläum: Familie Matthias fand zum  
zehnten Mal ein >zweites Zuhause<

Seit der Eröffnung im Dezember 2014  
fand Familie Matthias bereits zehn mal  
ein Zuhause auf Zeit in unserem Ronald  
McDonald Haus, um immer in der Nähe  
von Sohn Felix zu sein, wenn er stationär  
im Al to naer Kinder kranken haus behan- 
delt wird. Gern erzählt Mut ter Michaela  
von diesem besonderen Jubiläum im  
El tern haus.

Felix hatte einen schweren Start ins Leben.   
>Nach der Geburt wussten wir nicht, wohin  
die Reise geht. Er schrie nicht und musste  
von den Ärzten reanimiert werden<, erzählt  
Michaela. Nach drei Wochen wurden die  
frischgebackenen Eltern mit ihrem Sohn  
und dem Befund Sauerstoffmangel nach  
Hause entlassen: >Dort haben wir schnell  
gemerkt, dass sich Felix langsamer ent- 
wickelte als andere Kinder. Außer beim  
Lachen: Das konnte er sehr früh.< Familie  
Matthias entschied sich dazu, Felix mit  
drei Jahren im Altonaer Kinder kranken- 
haus genau untersuchen zu lassen. Die  
Ärzte diagnostizierten eine Epilepsie. Bei  
einem ambulanten Termin 2015 wurde 

 

zusätzlich eine muskuläre Dystonie er- 
kannt und ein OP-Termin für Mai 2015  
vereinbart. >Ich schlief drei Wochen neben  
Felix im Zim mer auf der Station, blieb von  
morgens bis abends bei ihm. Die Abläufe  
waren jeden Tag gleich, und nachts konnte  
ich wegen der Monitorgeräusche kaum  
schla fen<, er innert sich Michaela. >Ich war  
froh, als ich durchs Sommerfest das Ronald  
McDo nald Haus entdeckte. Begeis tert über  
die Möglichkeit, in direkter Kli nik  nähe zu  
übernachten, habe ich mir vorgenommen,  
bei meinem nächsten Aufenthalt nach  
einem Apartment zu fragen.< 

Seit Juni 2015 fand Familie Matthias  
mittlerweile zehnmal ein Zuhause auf Zeit  
bei uns – so oft wie keine andere Familie:  
>Im Elternhaus kann ich entspannen und  
die Tür zumachen. Wenn mir die Decke  
auf den Kopf fällt, ist immer jemand mit  
einem offenen Ohr zum Reden da. Seitdem  
ich das zweite Mal da war, nehme ich die  
Verwöhn-Angebote wahr und freue mich  
auf das Dienstag-Frühstück und das  
Donners tag-  Abend essen: Eine tolle  
Abwechs lung zum Klinik alltag.< 

An ihren letzten Au fent halt erinnert sich  
Michaela be son ders: >Fe lix ging es nicht  
gut und es war zum ersten Mal nicht klar,  
wie es wei ter gehen soll. In dieser Situation  
war ich durch das Haus nicht allein, 

sondern Teil einer Gemeinschaft mit Fami- 
lien, die ähnliche Schick sale hat ten. Ich  
kann mich an viele Abende erin nern, an  
denen wir bis spät in die Nacht zu sam men- 
saßen. Auch als es Felix besser ging, gaben  
wir uns gegen seitig Halt, un ter  hielten uns  
über Gott und die Welt. Trotz der schwie- 
rigen Situation freue ich mich auf das Haus  
und die Mitarbeiter und ver binde damit  
etwas Positives. Wenn ich mei nen  
Freunden und meiner Familie vom Ronald  
McDonald Haus erzähle, sage ich, dass das  
mein zweites Zuhause ist.< •

   Herzlichen Dank ...

... für das Nachbarschaftsengagement! 
Mit arbeiter der Taxi App >my taxi< zau- 
berten drei köstliche Verwöhn-Abend- 
essen für unsere Familien. An den Koch- 
aben den zeig  ten sie, wie wichtig lokale  
Unterstützung ist. Initiatorin Hannah  
Fuhr mann erzählt begeistert: >Für meine  
Kollegen und mich war es ein ganz beson- 
deres Erlebnis, im Elternhaus zu kochen.  
Wir kommen gern wieder.< •
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... Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der  
Luft! Das nehmen wir uns besonders zu  
Her zen: Jedes Jahr zur Weihnachtszeit  
wird dekoriert, es werden Kekse ge backen  
und Adventskalender gefüllt und Ni kolaus  
und Weihnachtsmann kommen zu Besuch.  
Unser Elternhaus soll den Fa mi lien in der  
besinnlichen Zeit Wärme und Licht  
schen ken. Das ganze Team wünscht Ihnen  
eine gemütliche Vor weih nachtszeit und  
ein wun   der  schö nes Weih nachtsfest im  
Kreise Ihrer Liebsten! 

Schaurig ging es am Freitag vor Hallo- 
ween in unserer Oase zu: Insgesamt 12  
Mit ar beiter der skandinavischen Model- 
a gen tur Le Management verbreiteten  
durch selbst geschnitzte Kürbisse und ein  
un heimlich(es) kreatives Buffet Vor- 
freude auf das Gruselfest. 

>Wir veranstalten jedes Jahr ein Team- 
Event und haben uns diesmal vor ge nom- 
men, damit nicht nur Gutes für unseren  
Teamzusammenhalt, sondern auch für die  
Ge sellschaft zu tun<, erzählt Initiatorin  

Sarah Böder. >Über das Internet sind wir  
auf das Elternhaus am Altonaer Kinder- 
kranken haus gestoßen und fanden die  
Idee groß  artig, den Gästen der Oase durch  
einen Mottonachmittag Ab wechs lung zu  
schenken.<

Die Oase bietet ambulanten und sta tio- 
nären Pa tienten, denen im Krankenhaus  
die Decke auf den Kopf fällt, einen Rück- 
zugs ort innerhalb der Klinik und ist in die  
Gemeinschaftsräume des Ronald  
McDonald Hauses integriert. Außer ge- 
wöhn liche Aktionen wie der Halloween- 
Tag lenken dabei vom Klinik alltag ab. 

Wäh rend eine Gruppe der Mitarbeiter mit  
den ein ge la de nen Oasenkindern Kür bisse  
schnitz  te, be reitete die andere aus dem  
üb rig ge blie benen Kürbis eine Suppe zu  
und ge staltete ein Grusel-Buffet der Extra - 
klasse: Neben einer Giftbowle fan den sich  
dort weitere schaurig-schöne Leckereien. 

>Das Engagement im Ronald McDonald  
Haus hat uns sehr viel Spaß gemacht und  
alle nachhaltig beeindruckt<, erzählt Sarah  
Böder stellvertretend für ihre Kollegen.  
>Es war wunderbar, dass wir den kleinen  
Patienten durch unser Engagement so  
schnell ein Lächeln auf die Lippen zaubern  
und sie auf andere Gedanken bringen  
konnten.< 

Wir freuen uns über so viel Begeisterung  
und sagen herzlich Danke für den schönen  
Nachmittag! •

Samstag, 1. Dezember,  
14 bis 18 Uhr

>Altonaer Adventszauber< 
Weihnachtsmarkt im Ronald  
McDonald Haus mit Oase  

Hamburg-Altona 

T e r m i n e

Grusel-Nachmittag  

Kerzenschein und ...

Mit unserer Online-Wunschl is te  
können Sie unsere Weihnachts- 
wünsche erfül len. Diese kommen  
direkt als Paket in unserem  
Elternhaus an: 

www.amazon.de/wish l is t/ 
CFQURW7MZQH0

W u n s c h l i s t e


