
Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

>Ich bin so dankbar für das Haus – es ist ein  
Teil von mir und unserer Geschichte.< 

Bereits Mitte Dezember 2018 passierte  
das große doppelte Weih nachtswunder   
von Fa mi lie Rehm. Nach zwei Monaten   
durf ten Lisa und Ti mo mit ihren Zwil lin- 
gen, die 13 Wo chen zu früh zur Welt  
kamen, zum ersten Mal nach Hau se. In  
der Zeit nach der Geburt bis zu die sem  
Tag fanden sie in un serem El tern haus  
ein Zuhause auf Zeit, um immer für  
ih re kleinen Söhne da zu sein. Trotz der  
schwe ren Zeit erin nern sich die Eltern  
ger n zurück:

>Lino und Matti kamen am 8. Oktober  mit  
1.050 und 1.080 Gramm in der 28. Woche  
auf die Welt. Weil die Wehen so plötzlich  
kamen, war keine Zeit für die Lungen reife- 
Sprit ze, weshalb sie nach der Geburt Pro- 
bleme mit der Atmung hatten und einige  
Wochen Sauerstoff benötigten. Lino hatte  
Blutungen im Hirnwasser und Matti eine  
im Hirngewebe. Beide hatten Gelbsucht  
und bekamen wegen fehlenden eigenen  
Bluts im Körper eine Bluttransfusion.  
Außer dem hatten beide einen offenen  
Duktus, eine fehlende Verbindung zwi- 
schen einer Ar terie und Aorta.< An die  
erste Zeit bei uns im Haus kann sich  

Lisa noch genau erinnern: >Vier Tage nach 
dem Notkaiser schnitt zo gen wir ein und  
waren erst un sicher, ob uns der kleine  
Abstand zum Krankenhaus zu weit sein  
könn te. Ich hatte furchtbare Kopf  schmer- 
zen vom Wei nen und hoffte, dass mich  
niemand darauf ansprach. Wir wurden will- 
kommen ge hei ßen und ich war so froh,  
dass alle Rücksicht nahmen und keiner  
nach fragte. Ich wäre ver mutlich wieder in  
Tränen ausge bro chen. Am nächsten Mor- 
gen sah die Welt schon anders aus: Alle  
waren nett, und al lein die Tatsache, dass  
ich nicht nach Hau se fahren, sondern bei  
meinen Kindern sein durfte, war eine  
riesige Er leichterung! Täg lich erfuhren wir  
mehr über das Haus, lern ten alle kennen  
und fühlten uns wohl. Schnell hat sich  
heraus gestellt, dass es das Beste war, was  
uns pas sieren konnte. Die Zeit, die wir  
durchlebt haben, war sehr schwer und es  
gab viele Höhen und Tiefen. Auf jede posi- 
tive Nachricht folgten drei negative, und  
das alles mal zwei. Niemals hätte ich ge- 
dacht, dass wir das schaffen, aber man ist  
stärker, als man glaubt: Kurz vor Weih- 
nachten durften wir nach Hause. Ich bin so  
dankbar für das Haus – es ist ein Teil von  

unserer Geschichte. Seit dem wir ausge- 
zogen sind, vergeht kein Tag, an dem ich  
nicht an diese Zeit, die gemeinsamen  
Abendessen, das Früh stück und die Ge- 
spräche zurückdenke. Vor jeder Nach sorge  
im Krankenhaus habe ich tagelang einen  
Kloß im Hals wegen allem, was dort  
passiert ist. Aber durch das Elternhaus ist  
es auch der Ort, der mir Kraft gegeben hat.  
Der Geruch, wenn ich die Tür öffne, macht  
mir Gänsehaut, und am liebsten würde ich  
jeden Donnerstagabend zum Verwöhn- 
Essen kom   men, helfen – und mitessen! Ich  
sehe den Tisch, an dem wir abends saßen  
und manchmal weinten, und den Kühl- 
schrank, in dem meine Muttermilch stand.  
Erin ne run gen, die für immer bleiben. Ich 

bin froh, zu Hause zu sein, aber manch mal  
vermisse ich die Zeit und bin immer  noch  
von Herzen dankbar für die offenen Arme  
und Ohren. Die Jungs sind jetzt über ein  
Jahr alt, kern gesund, neugierig und auf- 
merk sam. Die Blu tungen haben keine  
Schä   den hinter las sen. An die Eltern, de nen  
es ähnlich geht: Haltet durch! Egal wie  
schlecht manche Ta ge sind, verliert nicht  
die Hoffnung. Die klei nen Menschen sind  
zu unfassbaren Din gen in der Lage und   
kämpfen sich mit al ler Kraft ins Leben.< •

   Teddy Toss An einem Tag ... Eine offene Tür für

Auch dieses Jahr veranstaltet der Hand- 
ball Sport Verein Hamburg das Weih- 
nachts spiel am 26.12. in der Bar claycard  
Are na und begeistert neben den Fans auch  
un s mit einer tollen Aktion: Die Zu- 
schauer*innen können Teddybären er- 
spen den oder  eigene Bären mit brin gen  
und die  se in der Halbzeitpause bei einem  
>Ted dy Toss< für unsere Fa mi lien auf die  
Spiel fläche werfen. Wir freuen uns schon!•

... im Mai trafen sich 21 ehren amt liche  
Mit arbeiter*innen zum jährlichen Ausflug,  
lösten gemeinsam span  nende Aufgaben  
und wur den dafür mit einem reichhaltigen  
Hotel-Frühstück be lohnt, um danach bei  
einem Im protheater-Work shop viel zu  
lachen und den Tag mit einem Kaffee-  
und Kuchenbuffet zu beenden. Ein großes  
Danke schön an das Hotel NH Ham burg-   
Mitte für die großzügige Einladung! •

... ALLE entstand in diesem Jahr durch den  
Einbau einer Oasen-Ein gangs  tür mit elek- 
tro nischer Türöffnung. Die neue Öffnung  
er mög licht Roll stuhlfahrer*innen einen  
selbst   stän digen Zutritt und erleich tert Be- 
su cher*innen mit Kinderwagen den Zu - 
gang zu un  se ren Räumlichkeiten. Die se  
Barri ere  frei  heit ist durch Spenden der  
Mack prang Stiftung und des Bezirkes Alto- 
na möglich. Herzlichen Dank! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus mit Oase Hamburg-Altona ein  
Zuhause auf Zeit finden.
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Trotz nordischen Regenwetters stellten  
sich 52 Läufer*innen aus 6 Ronald McDo- 
nald Häusern im April einer großen He- 
raus   for derung und nahmen als Team am  
Haspa Halb marathon teil. Die Sportler* in- 
nen er reich ten ne ben der Distanz auch ihr  
ge mein  sames Ziel: Mit ihrem Engagement  
un  ter stütz ten sie unsere Fa mi lien und sam- 
mel ten für jeden der 21.097,5 Meter Spen- 
den. Herzlichen Dank an Freunde und Fa- 
mi lie unserer Läufer*innen für das groß zü- 
gi ge En gage ment und DANKE an unser  
Team für den tollen Zusammenhalt! •

Einmal im Jahr werden die ehren amt - 
lichen Mitarbeiter*innen der McDonald’s  
Kin derhilfe bundesweit zur Stern  fahrt  
ein geladen, einem großen Weiterbil- 
dungs    wochen ende. In die sem Jahr fuhren  
17 Altonaer in die bay er ische Hauptstadt  
München. Als High   light dürfen die Gäste 

an einer großen Tombola teilnehmen,  
deren Haupt ge winn in diesem Jahr in den  
Norden ging: Das Altonaer Eltern haus  
durfte sich über eine einmalige Bur ger-  
und Küchen party freuen. 

Als es bei der diesjährigen Sternfahrt >Der  
Hauptgewinn geht nach Altona< hieß, war  
die Freude bei den eh renamtlichen Mit- 
arbeiter*innen des zwei ten Elternhauses  
der Hansestadt so groß, dass der Name der  
Gewinnerin im Jubel unterging. Erst nach  
einigen Momenten war klar: Annett, die in  
ihrem Leben noch nichts gewonnen hatte,  
war die Glückliche. Sie hatte für sich und  
ihr Team etwas ganz Besonderes erreicht:  
Die SALOMON FoodWorld GmbH, ein  
Food service-Spezialist für alle Verzehr- 
anlässe mit Fingerfood, Burgern und  
Wraps, lud alle Engagierten des Gewinner- 
Ronald-Mc Do nald-Hauses zu einem Bur- 
ger-Abend mit Live Cooking und Zuberei- 
tungsideen vom Profikoch ein. 

Insgesamt 40 ehrenamtliche Mitarbei ter- 
*innen trafen pünktlich zur Abendbrotzeit  
im Al to naer Elternhaus ein. Im Gemein- 
schafts bereich hatte der Hamburger Koch  
Lutz Rodenbrock bereits ein großes  

B u r g e r - 

Buffet vorbereitet: Neben dem klas sischen  
Burger gab es auch eine vege ta ri sche Va- 
riante. Herzlichen Dank an die SA  LO MON  
FoodWorld GmbH und Event ma   nagerin  
Cornelia Dreyer, die unser Haus gern  
unterstützt: >Wir sind beein druckt von  
dem täglichen liebevollen En ga ge ment  
für Men schen in einer schwie ri gen Lebens- 
si tu ation.< 

Am Ende sind sich alle einig – eine  
gelungene Kochparty mit leckerem Es sen  
und schöner Stimmung. •

 >Altonaer Adventszauber< am Samstag, den 30. November  von 15 bis 18 Uhr  

Wir freuen uns darauf,  gemeinsam mit Ihnen die  vorweihnachtliche Atmosphäre  auf unserem Weihnachtsmarkt
zu genießen. 

Te rm i n e

Hauptgewinn für Altona!

Wir sind am Start!

Erfahren Sie, was unsere Familien  

und uns bewegt, und melden Sie  

sich auf der Internetseite  
www.mdk.org/hamburg-altona/ 
unser-haus/ zu unserem neuen  
>Newsradar< an, der Sie direkt  
per E-Mail informiert, sobald ein  
neuer Artikel auf unserer Website  

ver öffentlicht wird.

S e i e n  S i e  d abe i !


