Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

Mein Bruder Leon – der tapferste große Bruder
der Welt!


>Hallo, mein Name ist Liya, ich bin fast
neun Monate alt und wohne seit Juni zusammen mit meiner Mama Sabrina im
Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf. Mir gefällt’s hier richtig gut.
Ganz häufig sitze ich in meinem kleinen Federwipper in der großen Küche,
während meine Mama kocht. Von da aus
habe ich nämlich einen richtig guten
Blick und mir entgeht nichts.
Die allermeisten Kinder und Erwachsenen
bleiben kurz stehen, wenn ich sie anlächle,
und unterhalten sich mit mir. Ich verstehe
fast alles, aber ich glaube, die Leute verstehen meistens nicht, was ich ihnen so
erzähle. Egal, Spaß macht’s mir trotzdem,
und dann vergeht die Zeit meistens auch
etwas schneller. Denn eigentlich sind
meine Mama und ich nur hier im Ronald
McDonald Haus, weil es meinem großen
Bruder Leon so schlecht geht. Was er wirklich hat, erzählt mir zwar keiner, aber wenn
sich Mama und Papa unterhalten, dann
reden sie ganz häufig von einer KMT-Station. Muss irgendetwas mit Knochenmark

zu tun haben. Und ich glaube, dem Leon
geht es wirklich nicht gut. Sonst würde er
ja nicht freiwillig drei Monate im Krankenhaus bleiben und der Papa würde auch
nicht jede Nacht bei ihm schlafen, damit
er dort nicht so allein ist.
Ich war kaum vier Wochen auf der Welt, als
Leon nachts gar keine Luft mehr bekam.
Drei Tage innerhalb einer Woche ist ein
roter Arztwagen nachts zu uns gekommen,
hat Leon und den Papa mitgenommen.
Mit lautem Tatütata sind sie dann weggefahren. Mama ist bei mir geblieben

und hat ein bisschen geweint – aber nur,
wenn sie dachte, dass ich es nicht mitbekomme. Mein erstes Weihnachten, das
Fest, wo man so ganz viele Geschenke
bekommt, auspackt und sich alle freuen,
haben wir auch nicht zu Hause gefeiert,
sondern in der Prof.-Hess-Kinderklinik.
Da waren wir bei Leon und endlich mal alle
vier als Familie zusammen. Dann habe ich
Leon ganz lange nicht mehr gesehen. Aber
neulich, da sind wir nachmittags in den
Park der Universitätsklinik HamburgEppendorf (UKE) gefahren und der Papa ist
mit Leon aus diesem komischen Krankenhaus rausgekommen. Er saß im Rollstuhl
und trug so einen Mundschutz. Ich habe
ihn erst gar nicht wiedererkannt. Er mich

aber auch nicht. Er hat nur zu Mama gesagt:
>Ist die groß geworden!< Na, logisch. Was
denkt der denn? Das ist nämlich mein
größter Wunsch: ganz schnell groß werden
und laufen lernen. Und dass Leon endlich
gesund wird und richtig aus dem Krankenhaus rauskommt – damit wir zusammen
spielen können und er mir alles zeigt,
was er schon kann. Ich glaube nämlich,
ich habe echt den tollsten großen Bruder
der ganzen Welt!
Frohe Weihnachten, Eure Liya< •

Team komplett!
Schönen guten Tag, da sind wir! Und wir
sind endlich wieder komplett – neu aufgestellt und seit dem 1. September abermals zu viert am Start. Die alten Hasen:
Carolin Cords, seit fast zehn Jahren als
Leiterin des Ronald McDonald Hauses
Hamburg-Eppendorf mit dabei, und Nicole
Voigt, als Ehrenamtskoordinatorin und
Hauptansprechpartnerin für Familien
bereits seit 20 Jahren im Einsatz. Unsere

Neuzugänge: Anja Herde, die als hauswirtschaftliche Assistentin das hauptamtliche
Team verstärkt. Die erfahrene Hotelkauffrau hat den gewissen Blick, um für die
Familien eine absolute Wohlfühl
atmosphäre zu schaffen. Vierte im Bunde ist die
Mecklenburger Deern Charlotte Job, die
im Ronald McDonald Haus ein Freiwilliges
Soziales Jahr macht und für die soziales
Engagement selbstverständlich ist. •

Spitzenmedizin auf der Spur
Teens-Lounge, Theater
saal und Raum
der Stille – die 45-minütige Führung
durch das Kinder-UKE machte schnell
klar, dass zu einer modernen Kinderklinik
mehr gehört als eine medizinische Versorgung und schöne Patienten
zimmer.
Gerade wenn es um die Kleinsten geht.

Seit der Eröffnung des Kinder-UKE der
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf
ist auch die Belegung des Ronald
McDonald Hauses noch einmal deutlich
gestiegen. Die Patienten kommen immer

mehr von sehr weit her, um sich hier in
Hamburg behandeln zu lassen. Warum das
so ist, machten die einführenden Worte
von Klinikdirektorin Univ.-Prof. Dr. med.
Ania C. Muntau deutlich. Unter dem Motto
>Forschen für die Seltenen< spezialisiert
sich das UKE mehr und mehr auf die Erforschung seltener angeborener Erkrankungen, die genetisch bedingt sind. >Für
diese Kinder gibt es häufig keine Lobby,
und auch für die Pharmaindustrie sind
diese kleinen Patienten häufig nicht von
Interesse, weil ihre Erkrankungen schlichtweg zu selten sind. Gerade deshalb ist es
wichtig<, so Prof. Muntau, >dass wir in
diesen Bereichen unserem Forschungsauftrag als Universitätsklinik nach
kommen.< Und so sind in einigen Bereichen
hier wahre Durchbrüche erzielt worden.
Und doch kann leider noch längst nicht
jedes Kind gerettet werden. Hildegard
Emmermann, Leiterin der Klinikseelsorge,

zeigte den Besuchern den >Raum der
Stille<, in den sich konfessionsübergreifend jeder zurückziehen kann, sei es zum
Gebet oder einer kleinen Meditation.
Wie eng verzahnt das Kinder-UKE und
das Ronald McDonald Haus sind, konnte
dem Freundeskreis des Hauses beeindruckend verdeutlicht werden. >Jeder, der
durch seine Spende unseren Geschäftsbetrieb unterstützt<, so Hausleitung Carolin Cords, >hilft damit Familien, die auf das
UKE angewiesen sind.< •
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

Haben Sie auch Lust, eine Patenschaft in
unserem Elternhaus zu übernehmen? Der
Jahresbetrag für ein Familien-Apartment
beträgt 2.000 Euro. Oder möchten Sie
lieber eine Verwöhn-Patenschaft für unser
wöchentliches Familien-Abendessen übernehmen? So oder so, wir freuen uns über
jede Unterstützung. Bitte sprechen Sie uns
direkt an – telefonisch unter 040 468862-0
oder gern auch per E-Mail-Nachricht an:
haus.hamburg@mcdonalds-kinderhilfe.org
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Hamburg-Eppendorf ein Zuhause
auf Zeit finden.

Wir freuen uns sehr, dass Oliver Winter,
Geschäftsführer der Valio Hamburg GmbH,
mit seinem Team seine Apartment-Patenschaft für ein weiteres Jahr verlängert hat.
Damit unterstützt er uns dabei, einen Teil
der laufenden Betriebskosten zu decken.

Nova
Meierhenrich

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder
schriftlich mit.

