
Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

>Wenn man nicht alleine ist, fühlt man sich gleich  
viel besser und negative Gedanken werden klein.< 

Familie Rippert fand im letzten Jahr  
insgesamt 68 Tage ein Zuhause auf Zeit  
in unserem Elternhaus, während ihr  17- 
jähriger Sohn Leon auf der Station eine   
Skoliose-Behandlung bekam. 

Die Geschichte von Leon ist eng mit der   
seiner älteren Schwester Lorena verknüpft,  
die bis auf eine Schienbeinverkrümmung  
gesund aufgewachsen ist. Während der  
Wachstumsphase in der 5. Klasse ent wi- 
ckelte Lorena vermehrt Symptome, unter  
anderem auch eine Skoliose - die Ver- 
krümmung der Wirbelsäule. Nach meh re- 
ren Arztbesuchen fand die Familie in Mün- 
chen einen Spezialisten, der die Diag nose  
stellte: Neurofibromatose Typ 1,  auch als  
Von-Recklinghausen-Krankheit be kannt.  
Die genetische Krankheit äußert sich  
durch Hauttumore, Pigmentflecken und  
Skelettveränderungen. 

>Nach der Diagnose informierten wir  uns,  
suchten Gleichgesinnte und Lorena be- 
kam eine Skoliose-Behandlung. Bis heute  
beweist sie, genau wie ihr Bruder, was  für 

eine große Kämpferin sie ist<, erzählt ihre  
Mutter. >Bei Leon gab es schon in  der  
Grundschule die ersten Anzeichen der  
Krankheit. Für die Skoliose-OP stießen wir  
durch Empfehlungen auf Prof. Dr. med.  
Stücker, den Facharzt für Orthopädie am  
Altonaer Kinderkrankenhaus.< Vater Ge- 
rald fügt hinzu: >Bei unserem ersten Ter- 
min fühlten wir uns direkt gut aufgehoben  
und verstanden. Prof. Dr. med. Stücker  
sagte, man hätte schon längst etwas tun  
können, und hatte direkt einen konkreten  
Plan. Auf dem Rückweg haben wir Leon  
gefragt, was er machen möchte. Er hatte  
Vertrauen in seinen neuen Arzt und ent-  
schied sich für die Operation in Hamburg.< 

Nach der Voruntersuchung wird erklärt,  
dass der Aufenthalt im Krankenhaus bis zu  
zwölf Wochen dauern kann und dass es die  
Möglichkeit für eine Unterkunft im Ronald  
McDonald Haus Hamburg-Altona gibt - in  
direkter Nähe zu Leon. Nachdem Gerald  
Rippert klären konnte, in Hamburg zu  
arbeiten, kam bei der Aufnahme auch die  
Zusage für ein Apartment im Elternhaus. 

>Als wir das Zimmer bekamen, war ich erst  
mal einfach froh darüber, einen Ort in der  
Nähe von Leon zu haben. Mit der Zeit fühl- 
te ich mich geborgen und wohl. Ich hatte  
einen Rückzugsort, an dem ich Kraft  
tanken konnte und an dem uns meine Frau  
und meine Tochter besuchen konnten.  
Nach 68 Tagen wurde Leon entlassen und  
wir durften nach Hause. 

Die Mitarbeiter*innen in Altona sagten  
immer so schön, dass das Haus mein Zu- 
hause auf Zeit ist. Auch wenn mir mein  
richtiges Zuhause lieber ist, war es das  
wirk lich für mich. Es hatte immer jemand  
Zeit für mich zum Reden und hat mir Mut  
gemacht, wenn mir dieser während meines  
Aufenthaltes mal verloren ging. Die Ver- 
wöhn-Frühstücke und -Abendessen mit  
den an deren Fa mi lien und Köchen haben  
wir sehr genossen; an manchen dieser  
Aben de werde ich mich noch lange und  
gerne zurückerinnern. Die vielen Ge sprä- 
che mit all den Menschen, die ich in Altona  
kennen lernen durf te - ob Köche, an dere  
Bewohner-Familien oder haupt- und ehren- 
amtliche Mit arbei te rin nen - wa ren für mich  
immer sehr positiv. 

Wenn man nicht alleine ist fühlt man sich  
gleich viel besser und negative Gedanken  
werden schnell wieder klein. Ich wünsche  
mir von Herzen, dass das Elternhaus noch  
vielen Eltern und Geschwisterkindern hilft  
und dass weiterhin ganz viele engagierte  
Menschen un  terstützen, da mit es in Zu- 
kunft immer eine Möglich keit gibt in  
schwe ren Zeiten ganz nah bei sei nem Kind  
zu sein. Danke für die schöne und an ge neh- 
me Zeit, die wir während Leons Be hand- 
lung hatten.< •

   4.431 Stunden ...

... haben sich Zeitspender*innen und eh- 
ren    amtliche Mitarbeiter*innen im letzten  
Jahr für unsere Familien in Altona en ga- 
giert. Durch Unternehmen, die uns mit ei- 
nem Cor  porate Volunteering unterstützt  
ha ben, und 80 Freiwillige des tatkräftig e.V.  
kamen insgesamt 1.112 geschenkte Stun- 
den zu sam men: In Summe sind das über  
46 Tage. Weitere unglaubliche 3.319 Stun- 
den   spendete   unser   fröhliches,  buntes

Team aus 36 ehrenamtlichen Mit ar bei- 
ter*innen. Karen und Angelika (Foto r., ©  
Jule Wittmann) kommen jede Woche drei  
Stunden und sind sich einig: >Uns füllt  
unser ehrenamtliches Engage ment total  
aus. In einer herzlichen At mo sphäre mit  
viel Liebe, Herzblut und dem besten Team  
un terstützen wir dort, wo wir ge braucht  
wer den. Wir machen etwas Sinn   volles, was  
auch noch Spaß macht.< •
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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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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.
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Wir freuen uns über die 3-jährige Ver län- 
gerung der Apartment-Patenschaft der  
Beren berg Kids Stiftung. Die Stiftung ent- 
stand 2007 durch den Wunsch der Mit- 
arbeiter*innen, die seitdem bei Teamtagen  
für den guten Zweck sammeln. Wir sind  
sowohl für die Übernahme der Patenschaft  
als auch für die erneute Zeitspende durch  
zwei Kochabende sehr dankbar. •

Wollen auch Sie Wünsche erfüllen? Diese  
finden Sie auf: smile.amazon.de/wishlist/ 
CFQURW7MZQH0 oder über: 

Wenn wir etwas können, dann ist es Ju- 
biläen gemeinsam gebührend zu feiern. 

Nachdem wir unser Haus-Jubi läum im  
letzten Jahr mit der Teddy bären-Aktion  
ein Jahr lang zele briert haben, feiern wir  
2020 fünf ehrenamt liche Mitarbeiter* 
 

innen , die uns seit 2015 unter stützen. Herz- 
lichen Dank an An ge  lika, Anja, Christel,  
Sören und Ute für 5 Jahre Eurer Zeit in  
unserem Haus! Wir freuen uns schon auf  
viele weitere gemeinsame Momente! •

Bereits seit unserer Eröffnung engagiert  
sich der Handball Sport Verein Ham burg  
für unser Elternhaus und hat sich im  
letzten Jahr eine besondere Aktion aus- 
ge  dacht, die für viel Aufmerksamkeit in  
der Hansestadt sorgte: ein >Ted dy Toss<  
beim Weihnachtsspiel Ende Dezember. 

Als Sebastian Frecke, Geschäftsführer des  
Handballvereins, davon erfuhr, dass wir  
im Ju biläumsjahr 2019 jeder Familie zum  
Abschied einen Bären mit auf den Weg  
gaben, war direkt klar, dass der Verein die- 
se Ges te durch eine Sammelaktion 2020  
weiterführen wollte. Aus der Be geis terung  
entstand die Idee des >Teddy Toss<. Dafür  
konnten die Handballfans wäh rend zwei  
Heim spie len im November und am 26.  
Dezember vor Ort kleine Eis bär- Kuschel- 
tiere er spenden und wurden da rüber  
hinaus dazu aufgerufen, eigene Kuschel- 
tiere mit in die Barclaycard-Are na zu  
bringen. Auf Kommando kamen fast 

9000 Gäste des traditionellen Weih- 
nachts     spiels in der Halbzeitpause dem  
Aufruf nach, die Bären auf die Spiel fläche  
zu werfen, und ver wan delten diese in ein  
Meer aus Kuschel tieren. Zusätzlich war  
nicht nur der Teddy Toss ein voller Erfolg:  
Durch die Eisbären-Verspendung und die  
Versteigerung der Trikots kamen Spenden  
über 4.440,95 Euro zusammen. Herzlichen  
Dank an das ganze Team des Handball  
Sport Vereins Hamburg für diese wunder- 
schöne Aktion sowie die unkomplizierte,  
herzliche und kreative Zusam men arbeit! •

Sommerfest am Samstag,  
den 4. Juli von 
14 bis 17 Uhr 

auf dem Kinderspielplatz  von Aktion Kinderparadies  Hamburg im Bülowstieg  

Te rm i n e

HAPPY 5!               >Teddy Toss< an Weihnachten

BerenbergKids

Herzlichen Dank an Thomas  
Cramm und sein Team der  

Malerfirma >H.C. Schmidt & Sohn  
Inh. Thomas Cramm< für die  
umfangreichen Malerarbeiten in  
unseren Apartments und Gemein- 
schaftsräumen. Durch das Ham- 
burger Unternehmen bekamen die  

Wände einen abwischbaren Anstrich,  
Elefantenhaut genannt.   

Fr i s c h e r  A n s t r i c h


