Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

Und immer ein Lächeln im Gesicht:
Die Geschichte vom kleinen Frechdachs Isabella
Freizeit opfern. Wir hoffen & beten, dass
unsere kleine Isabella die seltene und
tückische Krank
heit HLH besiegt hat.
Obwohl es ihr so schlecht ging, hat sie ihr
Lächeln nie verloren. Sie wird immer etwas
Besonderes bleiben, aber hoffentlich ein
normales Leben führen können. Auch wir
haben gelernt: Carpe diem – nutze den Tag.
Unser Wunsch, nach 167 Tagen Krankenhaus Weihnachten 2018 und auch ihren
1. Geburtstag im Januar zu Hause verbringen zu können, wird wohl in Erfüllung
gehen. 2019 wird dann besser.
Vier Monate wohnten die Eltern der
kleinen Isabella im Ronald McDonald
Haus. Ihre Tochter kam mit der sehr
seltenen Erbkrankheit hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) zur
Welt. Eine Diagnose, die das Leben der
jungen Familie von jetzt auf gleich auf
den Kopf stellte. Binnen drei Tagen hatte
sich ihre Welt komplett geändert.
Von der Onkologie der Uniklinik Köln
wurden sie nach Hamburg ans HLH-Referenzzentrum des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) überwiesen.
Die Krankheit wird alle drei ein Leben
lang begleiten, doch soweit man das jetzt
sagen kann, ist die Behandlung im UKE
mit einer Knochenmarktransplantation
erfolgreich abgeschlossen. Zum Abschied
hinter
ließ die Familie dem Team des
Ronald McDo
nald Hauses einen sehr
berührenden Eintrag im Gästebuch:
>Liebes Team des RoMcDo,
nach nun fast vier Monaten verabschieden
wir uns fürs Erste von Euch. Wir wollten uns

bedanken, dass Ihr erst meinen Mann und
auch mir und Isabella die schwere Zeit in
unserem Leben ein bisschen erträg
lich
gemacht habt. Der Klinikalltag ist auf die
Dauer sehr anstrengend, aber hier konnte
man zwischendurch zur Ruhe kommen und
lernte den Schritt zurück in die Normalität.
Die Abendessen und das wöchentliche
Frühstück wurden immer mit so viel Liebe
zum Detail vorbereitet, dass man sich jedes Mal darauf gefreut hat – einfach mal
zurücklehnen und an nichts denken
müssen. Vielen Dank an die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die hier ihre

Liebe Grüße von der kleinen >>fränkischen
Kölnerin<< Isabella und ihren Eltern
Sandra und Dominik<

Mittlerweile ist die Familie fast vier Monate
wieder daheim und Isabella hat sogar ihren
ersten Karneval in Köln verbracht. Daheim
mit den Eltern, da sie aufgrund des Infektionsrisikos noch sehr geschützt werden
muss. Alle drei Wochen kommen die drei
zu
Kontrolluntersuchungen
nach
Hamburg. So sehr sich das Team immer
über einen Besuch der kleinen
Strahlemaus freut, so sehr drücken doch
alle die Daumen, dass bald ein Stück Alltag
und Normalität einkehren.

Beseelte Köche
Seit drei Jahren hat der Rotary Club
Hamburg-Hanse die Patenschaft für ein
Familien-Apartment übernommen. Damit
unterstützen die Rotarier das Ronald
McDonald Haus ganz wesentlich bei den
laufenden Betriebskosten. Doch Hilfe für
Bedürftige endet für die engagierten
Rotarier nicht bei der Spendenzahlung:
Regelmäßig kommen vier bis sechs Mitglieder, um für die Familien ein Verwöhn-

Abendessen vom Allerfeinsten zu kochen.
Meist gibt es Rahm
geschnetz
eltes und
hinterher ein exquisites Mousse au
Chocolat. Dampfende Töpfe, fröhliches
Miteinander im Gemeinschaftsraum und
in der Küche, strahlende Eltern und noch
strahlendere Rotarier: Die Familien sind
immer begeistert – die Köche aber auch!
Verwöhn-Abendessen at its best! •

Mit Schnelligkeit und Herz: Frauke Petersen-Hanson
Wenn es um schnelle Hilfe und Unterstützung geht, ist Frauke PetersenHanson immer mit dabei – kein Wunder,
sie ist passionierte Läuferin. So hat sie
sich auch als Allererste fürs Eppendorfer
Laufteam >We run the blue line< angemeldet, das am 28. April für die McDonald’s

Kinderhilfe Stiftung beim Haspa Halbmarathon antreten wird.
Bereits seit 1983 ist die gebürtige
Eckernförderin bei McDonald’s Deutsch-

land tätig. 2007 machte sie sich als
McDonald’s Franchise-Nehmerin selbstständig. Mittler
weile betreibt sie sechs
Restaurants in Hamburg sowie im Landkreis Harburg. >Ich habe tagtäglich mit
Menschen zu tun. Das macht einfach
Freude. Und gleichzeitig habe ich jeden
Tag die Möglichkeit, etwas zu bewegen.<
Im Landkreis Harburg war ihr Unternehmen 2018 das erste, das eine Inklusionsabteilung gründete. Doch ihr Engagement
geht weiter: Nach zwölf Jahren Selbstständigkeit hat sie jetzt eine Patenschaft
für ein Familien-Apartment im Ronald
McDonald Haus Hamburg-Eppen
dorf
über
nommen und unterstützt die Einrichtung künftig mit 2.000 Euro bei den
laufenden Betriebskosten. Als dann noch
im November 2018 die Leitung des
Elternhauses, Carolin Cords, auf sie zukam
und sie fragte, ob sie nicht Lust hätte,
für das Team der McDonald’s Kinderhilfe

Stiftung beim Haspa Halbmarathon zu
starten, sagte sie als Allererste zu.
>Zwangsverpflichtet< wurde Carsten Tiedt,
Bezirksleiter bei den Petersen-Hanson Familienrestaurants. Beide trainieren jetzt
zusätzlich zu ihren zeitintensiven Jobs und
ihren Familien für den Halbmarathon.
Wer Lust hat, das Team, das unter dem
Namen >born to run< antritt, zu unterstützen, kann seine Spende unter
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/hamburgeppendorf/run-the-blue-line tätigen. •

Ein stiller Dank

Her zenswünsche

fach
Wunscherfüllung kann so ein
Wunschsein. Ab sofort gibt’s eine unsere
liste bei Amazon, wo wir sst nach
Wünsche aufführen, angepa zeiten .
Anlass (Ostern!) und Jahrese den
Einfach auf www.amazon.d nald
Suchbegriff >Wunschliste Ro ppenMcDonald Haus Hamburg-Egeht’s!
dorf< eingeben – und los

Te rm in e
28. April 2019
We run the blue line
Unser Team beim
Haspa Halbmarathon
18. August 2019
>Hex-hex< Unser verhextes
Familiensommerfest 2019
Einladung folgt!

Und manchmal ist ein Abschied für immer
Auch wenn es jedes Mal unfassbar ist, so
kommt es doch immer wieder vor, dass
ein Kind es nicht schafft und Eltern und
Geschwister allein nach Hause zurückfahren müssen. Momente unendlicher
Trauer, die auch nicht spurlos an den
anderen Familien im Ronald McDonald
Haus vorübergehen. Umso mehr dankt
das haupt- und ehrenamtliche Team des
Hauses allen bei uns wohnenden Familien,
die in solchen Momenten, trotz ihrer
Sorgen um ihr eigenes Kind, für die
trauernden Familien da sind und ihnen ein
Stück Nähe in dunkler Stunde schenken.
>Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; doch am größten unter ihnen ist
die Liebe.< (Paulus)
Im ganz besonderen Gedenken an Leon
und Leevke. •

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE
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