
Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

unerwartete Ergebnis wies einen rechts- 
seitigen Aorta bogen auf, der gegebenen- 
falls mit einem Gendefekt zu sammen- 
hängen könnte. Beide entschie den sich  
sofort für eine weitere Unter suchung, eine  
Punktion der Plazenta, um eine eindeutige  
Diagnose zu erhalten.  Zwei bange Wochen  
verbrachten die El tern: schlaflose Nächte,  
Grübeleien und Spekulationen. Dann das  
nächste Arzt gespräch: >Kein Gendefekt,  
aber ...<, die Achter bahn der Gefühle fuhr  
rasant nach oben, >... ein Herzfehler, der  
eine Operation nach der Entbindung  
erforderlich macht.< Die Gefühle rauschten  
in den Keller. Was tun? Irgend wann ent- 
schie den sich die beiden, ins Ronald  
McDonald Haus zu ziehen. Zu aufwändig  
wäre die Fahrt von Lüneburg nach  
Hamburg, hätten die Wehen plötzlich  
eingesetzt. Und so zogen die fünf in die  
Robert-Koch-Straße. 

Die 39-jährige Sandra entspannte sich von  
Tag zu Tag mehr und vertraute auf den Lauf  
der Dinge. Rückblickend meint sie: >Die  
herz liche Gemeinschaft im Haus und  
beson ders die Gespräche mit den erfah- 
renen Mitarbeitern waren sehr wertvoll.< •

>Guck mal, das ist meine neue Schwester  
Pia<, begrüßt die siebenjährige Zoe je den,  
der sich zu den Familien an den  
Tisch zum Verwöhn-Frühstück setzt. In  
ihrem Arm liegt ein 3.912 Gramm  
schweres, 28 Stunden altes Kraftpaket:  
ihre >neue< Schwester Pia. Neu, weil  
Zoe bereits zwei kleine Schwestern hat  
und damit auch schon routiniert ist im  
>Große-Schwester-Werden<. 

So melden sich auch gleich die vierjährige  
Emma und die zweijährige Maxi zu Wort  
und riskieren einen Blick, ob die neue  
kleine Schwester immer noch fest schläft.  
Am Tisch sitzen Sandra und ihr Mann  
Reymond und genießen das Verwöhn- 
Früh stück. Sie sind im Gespräch mit eh- 
ren amt lichen Mitarbeitern des Hauses,  
die sie in den vergangenen zwei Wochen  
kennen lernten. Und die Entspannung ist  
den Eltern anzusehen – sie strahlen bis  
über beide Ohren. Kein Wunder, denn die  
ver gang enen sechs Monate waren eine  
Achterbahn der Gefühle. 

Nach einer un auffälligen Nacken falten- 
unter suchung im dritten Monat ließ sich  
Mama Sandra im Altonaer Pränatal- 
zentrum noch mals un ter suchen. Das  

Die steife norddeutsche Brise, die Kälte  
und der Dauerregen änderten nichts an  
der guten Laune und der ungeheuren  
Moti vation der 52 Läufer, die sich am  
Sonntag, den 28. April 2019 auf den Weg  
machten, um beim Haspa Halbmarathon  
für Familien schwer kranker Kinder ein  
Zeichen zu setzen. Beinahe 20.000 Euro  
Spen den kamen dabei zusammen!

 

Am Vor abend lud das Eppendorfer Eltern- 
haus zur Pastaparty. Schirmherrin Nova  
Meierhenrich begrüßte gemeinsam mit  
Ludger Burmann, Schirmherr aus Bad  
Oeyn  hausen, und sechs nord deutschen  
Haus  leitungen die Läufer und ihre Fans.  
Bei leckeren Antipasti, die von I Vigneri –  
Osteria & Enoteca gespendet wurden, und  
zehn Kilo frisch gekochten Nudeln war da  
schon klar: Das wird ein Erfolg! •

Geschafft: We  
run the blue line 

Achterbahnfahrt auf dem Weg ins  
Leben – die Geschichte von Pia

 Hamburg-Hilfe pur: Unternehmen zu Gast 

Da war gewaltig was los! Zahlreiche Unter- 
nehmen waren im Ronald McDonald Haus  
Hamburg-Eppendorf zu Besuch, um einen  
Tag lang praktische Hilfe zu leisten. Wir  
können einfach nur von Herzen Danke  
sagen: dem Team von Google Deutsch- 
land, Staples Deutschland, dem DPV  
Deutscher Pressedirektvertrieb, dem Leo- 
nardo Hotel City Nord sowie dem Team  
von Capgemini! •
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Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus Hamburg-Eppendorf ein Zuhause  
auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus Hamburg- 
Eppendorf 
Leitung Carolin Cords 
Robert-Koch-Straße 20, 20249 Hamburg 
Telefon 040 468862-0 
Telefax 040 468862-27 
haus.hamburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Nova
Meierhenrich

SCHIRMHERRSCHAFT

Unser >zack-boom-fantastisches<  
Som mer fest wäre nicht möglich ge we- 
sen ohne die Unterstützung so vieler:  
des großartigen Teams der McDo- 
nald’s Franchise-Nehmerin Diane Idé,  
das für alle Gäste im Akkord Burger  
grillte, des Mövenpick Hotels Hamburg  
und McDonald’s Franchise-Nehmerin  
Caro  line  Kaiser,  die Kuchen und Torten  
für alle großen und kleinen Super- 
helden spendeten, und La Luna Neu- 
münster, die leckeres Eis mit brachten.  
Das  Team der BKK VBU garantierte mit  
dem Glücksrad Spiel spaß und dm am  
Eppendorfer Markt stellte einen XXL-  
Schminkkoffer für die Schminkstation  
zur Verfügung. Und natürlich Danke  
den vielen ehrenamtlichen Mitarbei- 
tern des Ronald McDonald Hauses von  
der Ehren amtsbörse >tat kräftig<, die  
mit Herz und Manpower dabei waren. 

>Hex-hex! Aufgepasst: Superheldinnen  
und Superhelden im Anflug< lautete das  
diesjährige Motto des großen Fami lien - 
sommer fests, und fast 200 Gäste folg  ten  
der Einladung. Selbst wenn an die sem  
Augusttag nicht nur die Besucher,  
sondern leider auch der Regen strömte ...

... was den vergnügten kleinen Hexen,  
Zauberern, Hexenmeistern und Super- 
heldinnen aber nicht das Geringste aus- 
machte. Mittendrin, ganz in Schwarz ge- 
kleidet, ein zauberhaftes Batgirl – Nova  

Meierhenrich, die es sich als langjährige  
Schirmherrin des Hauses nicht nehmen   
ließ, mottogerecht verkleidet zusammen  
mit Familien, Freunden und Spendern ein  
rauschendes Fest zu feiern. Da ging es hoch  
her beim Dracheneierlauf, beim Hexen- 
parcours und den Flug übungen für Super- 
helden auf dem Trampolin. Wen wundert  
es da noch, dass die Tombola-Lose bereits  
um 15:15 Uhr ausverkauft waren? Pünktlich  
um 16 Uhr erklangen dann die Bässe aus  
dem Gemeinschaftsraum: Die Band Ever- 
more hatte sich bereits eingespielt und  
startete auf die Minute mit ihrem Konzert.  
Unter den Familien, die schon länger im  
Ronald McDonald Haus sind, hatte sich  
bereits ein kleiner Fanclub gebildet. Allen  
voran Marcel, der mit seinen Eltern in  
der ersten Reihe stand, mitwippte und für  
einen Moment seine Sorgen vergessen  
konnte. Als dann >You’ve got a friend< an- 
gestimmt wurde, blieben bei nur wenigen  
die Augen trocken. Dieses Lied steht für  

 

das Elternhaus: Hier ist keiner allein, jeder  
hat immer einen Freund an seiner Seite.  
Danke an die >Superhelden der Herzen<,  
wie die Band im Ronald McDonald Haus  
genannt wird! Das Fest ist auch eine Zeit  
des Wiedersehens mit ehemaligen Weg- 
gefährten. Geteilte Freude, gemein same  
Momente des Inne haltens und eben so  
traurige Stunden, das schweißt zusammen  
– noch lange über die Zeit des Aufenthalts  
hinaus. Wie gut, dass man mit einem  
kräftigen Schluck Zaubertrank auf das  
Wiedersehen anstoßen konnte. •

Sonntag, 1. Dezember 2019
WRAP FOR CHILDREN
Die große Geschenke- Einpackparty (ab 15:30 Uhr)

Sonntag, 9. Dezember 2019Lichtergottesdienst im  Hamburger Michel zum Ge- denken an verstorbene Kinder

Te rm i n e

Firlefantastisch-phänomenal: das Sommerfest 2019   

HERZLICHEN DANK

- Gutscheine für den Bastelmarkt - 

  die Weihnachtszeit ist da!

- Sekt für unser Weihnachtsessen 
  und unseren Christmas-Brunch

- Glücksbringer für unsere Familien, 

  um den Start im Jahr 2020 zu 
  erleichtern und Mut zu spenden!

H e r z e n swü n s c h e


