Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

>Ich mach dich gesund<, sagte der Bär.
Jubiläums-Spendenaktion im 5. Geburtstagsjahr

2019 feiert das Ronald McDonald Haus
mit Oase Hamburg-Altona seinen 5. Geburtstag und hat sich für das Jubiläumsjahr ein großes Ziel gesetzt: Jede Familie
soll bei ihrer Abreise einen Teddybären
mit auf den Weg bekommen. Interessierte
können Bären-Patenschaften der Aktion
>Ich mach dich gesund<, sagte der Bär
für eine Spende in Höhe von 50 Euro
übernehmen.
Seit der Eröffnung des Ronald McDonald
Hauses im Jahr 2014 haben über 700 Familien in einem der 11 Apartments ein
Zuhause auf Zeit gefunden, während ihre
klei
nen Schützlinge auf der Station
behandelt wurden. Die Länge der Aufenthalte variierte von einer Nacht bis zu zehn
Monaten. In dieser Zeit wurde das Altonaer Elternhaus für viele Bewohner zum
familiären Rückzugsort, einem Platz für
Austausch und Miteinander. Um den
Eltern, Geschwis
ter
kindern und kleinen
Patienten nach der Entlassung etwas mit
auf den Weg zu geben, möchten wir in
unserem Jubi
lä
umsjahr eine besondere

Herzlich willkommen
Wir freuen uns, dass die UniCredit Leasing
Finance GmbH die Patenschaft für Apartment 3 übernimmt. >Wir haben uns sehr
bewusst für das Ronald McDonald Haus
mit Oase in Altona entschieden, weil wir
hier unmittelbar in der Metropolregion
Hamburg und bei einer so wichtigen Einrichtung sehen, dass Hilfe ankommt<,
erklärt Marco Schaar, Referent Business
Operations & Development (rechts). •

Aktion starten: Wir möchten jeder Familie,
die 2019 in unserem Elternhaus ein Zuhause auf Zeit findet, einen Teddybären
schenken. Die kuscheligen Begleiter geben den kleinen Pa
tientenkindern und
ihren Geschwisterkindern das, was ihnen
die Medizin nicht geben kann: Liebe, Kraft
und Zuversicht. Damit jede Familie einen
Jubiläums-Teddy
bären mit nach Hause
nehmen kann, sucht jeder Bär einen Paten.
Die Paten schenken Trost und dürfen ihrem Bären eine aufmunternde Nachricht
für die Familie mitgeben. Die Eltern der
kleinen Aurelia durften sich als Erste über

einen Bären für ihre kleine Kämpferin
freuen. Aurelia kam mit 650 Gramm 15
Wochen zu früh zur Welt. Um ihr immer
nah zu sein, fanden ihre Eltern in den ersten zwölf Wochen bei uns ein Zuhause
in direkter Nähe zur Klinik: >Dank des
tollen Teams, der Sponsoren und ehrenamtlichen Mitarbeiter konnten wir die
schwierige Zeit meistern. Die herzlichen
Gesten und die fürsorgliche Art von allen
haben uns sehr geholfen. Wir konnten entspannt und glücklich für Aurelia da sein,
was sich positiv auf ihre Entwicklung ausgewirkt hat. Wir werden die Zeit nie
vergessen und unserer Tochter noch viel
da
von er
zählen. Schön ist, dass sie als
Erinnerung zusätzlich noch einen treuen
Begleiter hat: ihren Teddybären.<

Die Aktion wird auf Plakaten in Hamburg
beworben und ist nur durch das Engagement unserer Schirmherrin Petra van
Bremen, der Wall GmbH und Build-a-Bear
Deutschland sowie durch den ehrenamtlichen Einsatz der Fotografin Franziska
Evers und Familie Braun möglich: Danke
dafür! Unter www.mdk.org/teddy können Patenschaften für 50 Euro übernommen werden. Alternativ kann die
Spende auch mit dem Stichwort TeddyPatenschaft überwiesen werden. •

Danke für:

Neben flachem Land, Wind in den Haaren ...
... und Salz in der Luft verbindet die
Elternhäuser aus dem Norden ein Ziel:
Familien schwer kranker Kinder ein
Zuhause auf Zeit in direkter Kliniknähe
zu bieten. In diesem Jahr findet darüber
hinaus ein gemein
sames SpendenlaufEvent beim dies
jährigen Haspa Halbmarathon statt.

Wir sind sehr stolz darauf,
dass am 28. April 2019 insgesamt 52 Läufer aus den Ronald McDonald Häusern in Bad Oeynhausen,
Hamburg-Altona, Hamburg-Eppendorf,
Kiel, Lübeck und Oldenburg beim Haspa
Halbmarathon als Team der McDonald’s

Kinderhilfe Stiftung unter dem Motto >We
run the blue line< starten. Neben dem
Spaß am gemeinsamen Laufen will die
Gruppe ein weiteres Ziel schaffen: Insgesamt soll bei dem Lauf ein Spendenziel
von 21.097,50 Euro erreicht werden – das
macht bei 21.097,5 Metern HalbmarathonDistanz genau einen Euro pro Meter. Es
zählt jeder Schritt, also jeder Läufer, der
sich für Familien schwer kranker Kinder
engagiert. Der Weg, bis es nach Hause geht,
ist für die Familien, die in den Elternhäusern wohnen, oft lang. Jeder Schritt auf
dem Weg zur Besserung ist wichtig und
hilft, nicht den Mut zu ver
lieren. Die
Schritte beim Hamburger Haspa-Halbmarathon sollen dies symbolisieren.
Christoph startet mit 16 Läufern für unser
Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona: >Als Zeitspender im Ronald
McDonald Haus habe ich eine wunderbare, herzliche Atmosphäre kennenlernen

dürfen, die den Familien und Geschwisterkindern ein beispielloses zweites Zuhause
auf Zeit bietet. Dem gilt es etwas zurückzugeben, und so sind es doch die kleinen
Dinge im Leben, die von be
sonderer
Bedeutung sind. Mit diesem Motto freue
ich mich auf eine Vielzahl von Unterstützern – jeder Cent zählt.<
Über unsere Website haben Spender die
Möglichkeit, einen Betrag an einen der
Läufer zu spenden und ihn oder sie so zu
unterstützen. Alternativ ist es auch möglich, eine Spende mit dem Namen auf unser
Spendenkonto zu überweisen.
Jeder Schritt zählt. Jede Spende zählt.
Gemeinsam können wir das Spendenziel erreichen und uns für Familien
schwer kranker Kinder einsetzen.
Unter
stützen Sie einen Läufer unter:
www.mcdonalds-kinderhilf e.org/
hamburg-altona/run-the-blue-line •

Herzlichen Dank

Te rm in e

W u n s c h li s te

Mehrlingstreffen im Elternhaus
tax Mini
- Filme für die Fujifilm Ins x
am Dienstag, den 4. Juni
- JBL Flip 4 BLuetooth-Bo
von 15 bis 17 Uhr
- Gesellschaftsspiele
Sommerfest am Samstag,
aktuell
Sie finden unsere Wünsche unschden 6. Juli von 14 bis 17 Uhr
auch auf unserer Online-W als Paket
auf dem Kinderspielplatz
liste. Diese kommen direkt
am Bülowstieg
in unserem Elternhaus an:
www.amazon.de/wishlist/
CFQURW7MZQH0

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus mit Oase Hamburg-Altona ein
Zuhause auf Zeit finden.

... an die Filiale der Sparda-Bank in Hamburg-Altona für die erneute WunschbaumAktion zur Weihnachtszeit. Dadurch bekamen viele kleine Patienten, deren Eltern im
letzten Jahr bei uns ein Zuhause fanden,
ein Weihnachtsgeschenk. Ebenfalls wurde
die Apartment-Patenschaft verlängert und
es wurden Patenschaften für 20 TeddyBären übernommen. Wir sind sehr froh
darüber, dass Sie an unserer Seite stehen,
und freu
en uns über die nachhaltige
Unterstützung unserer Familien. •

Maren
Otto

Petra van BremenKubenz

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

