
Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

lacht viel und man merkt, dass sie sich  
wohl fühlt. Das Ronald McDonald Haus  
war in der Zeit nach der Geburt eine rie si- 
ge Stütze für uns. Durch das Einsparen  
des langen Anfahrts weges konn  ten wir  
jeder zeit zu unserer Toch ter. Aufgebaut  
haben uns die netten Gespräche und Auf- 
mun terungen der haupt-  und ehren amt- 
lichen Mit arbeiter- und Bewoh ner Innen.  
Seit Ein führung der Kontakt beschrän kun- 
gen in der Corona zeit ist es im Elternhaus  
ruhiger, aber die schö nen Ge spräche sind  
nicht weniger ge wor den. Das hat uns ge- 
stärkt und un glaub lich gutgetan. 

Wir waren total glück lich, als unsere Kleine  
entlassen wurde, und können die Zeit als  
kleine Familie zu Hause in vollen Zü gen  
genießen. Un se re Toch ter  wird noch einige  
Arzt  be suche, Therapien und Kran ken- 
haus     au fent halte ü ber sich er ge hen lassen  
müssen, aber wir blicken positiv in die  
Zukunft. Das Ronald McDonald Haus be- 
hal ten wir als persön liche Oase in guter   
Erin nerung: Für uns ist es ein Ort der Be- 
geg   nung und Zuflucht, an dem wir die  
nötige Kraft und den Mut tanken konnten,  
um die schwere Zeit zu überstehen.< •

Insgesamt 129 Tage – mehr als vier  
Monate – wurde Ma rie-Luise nach ihrer  
Geburt am 27. Ja nuar 2020 erst im Peri- 
natal zen trum und dann auf der Säug- 
lings  station im Al tonaer Kin derkran ken- 
haus behan delt, bis sie zum ersten Mal ihr  
Zuhause in Schwar zen beck ent decken  
durfte. Das kleine Mäd chen kam fast drei  
Monate zu früh mit Kom pli ka tionen und  
der Diag nose >Spina bifida< zur Welt. 

Marie-Luise hatte einen schweren Start ins  
Leben. Sie wurde auf der Früh ge bo re nen- 
station per Kaiserschnitt mit ei nem Ge- 
wicht von 910 Gramm und einer Größe  
von 34 Zentimetern geboren. Kurz darauf  
wurde Spina bifida diagnostiziert, eine  
Fehl bildung der Wirbelsäule und des Rü- 
cken  marks. Die Krank heit ist auch unter  
einem >offenen Rücken< be kannt.  

Ende Januar zogen ihre Eltern in unser  
Ronald McDonald Haus ein. Mutter Me- 
lanie erin nert sich: >Es war eine schwe re  
Zeit voll Ungewissheit und Angst um un- 
sere Toch ter. Jede ihrer Operationen war  
für sie, aber auch für uns eine große  
He  raus  forderung.< Trotz Komplikationen  
ist Ma rie-Luise schnell gewachsen, hat zu- 
ge  nom men und ent wickelt sich gut. >Sie  

Seit seiner Geburt leidet Nojan an der  
Glas   kno chen krankheit. Zu deren Symp- 
tomen kann eine Ver krümmung der Wir- 
bel  säule ge hö ren, wie sie sich bei dem  
9-jährigen Jungen aus  gebildet hat. Wäh- 
rend die   se auf der orthopädischen Sta tion  
des Al to na er Kinder kran ken hau ses  be - 
han delt wur    de, wohnte die Familie in  
unserem El tern haus. Bei einem Mittag- 
essen er zählt Nojans Mut ter, wie der sel- 
tene Na me entstan den ist: 

>Als wir wussten, dass ein besonderes Kind  
in meinem Bauch heranwächst,  wollten wir  
einen individuellen Namen fin den. Un sere  
Hebamme schlug Nojan vor. Der Na me  
bedeutet auf Türkisch Feld herr und steht  
sinn  bildlich für einen Käm pfer. Die Me- 
tapher gefiel uns in Verbindung mit der  
Glas knochenkrankheit sehr gut und passt  
rück blickend perfekt zu Nojan. Er ist ein  
kre a ti ver, selbst be wusster, auf geweckter  
und kon    takt freu di ger Junge mit gro ßem  
Inte res se für Tech nisches wie Lego und für  
prä his  to ri sche Kre aturen: seine geliebten  
Di no  sau rier. Erst im Nachhinein haben  
wir er fahren, dass der Name auch noch  
eine an de re Be deu tung hat.< Schnell fügt  
Nojan hin zu: >Im Persischen bedeutet  
mein Name >>klei ner Pinienbaum<<.< •

Kleiner  
Pinienbaum

>Ein Ort der Zu flucht und Begeg- 
nung, zum Kraft- und Muttanken< 

    239 km für Altona!

Ende Juni starteten deutschlandweit mehr  
als 400 RadlerInnen ihre per sön liche Tour,  
aufgrund der aktuellen Si tuation allein  
oder in kleiner Gruppe. Un ter unseren elf  
Teams in Altona engagierte sich auch  
André Beltz. Bereits seit zwei Jah ren  
unterstützt uns der Triathlet, der 2018  
in unserem Elternhaus wohnte, und war  
direkt Feuer und Flamme, als der Aufruf  
zum ersten SOLOCharity Ride der Stiftung

gestartet wurde. Mit Begleitauto und  
Live-Tracker startete der Familien vater  
auf eine 239 Kilometer lange Tour durch  
Schleswig-Holstein. Im Vorfeld rief er  
Freun de und Familie dazu auf, als Mo- 
tivation zu spenden, und kam da durch  
auf die un glaub liche Spenden sum me in  
Höhe von 2.070 Euro, die als Patenschaft  
für Apartment Nummer 6 eingesetzt wird.  
DANKE für das großartige Engagement! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Commerzbank AG  
IBAN DE92 2004 0000 0204 2000 00 
BIC COBADEFF200  
Stichwort NL0220

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus mit Oase Hamburg-Altona ein  
Zuhause auf Zeit finden.

KONTAKT

Ronald McDonald Haus mit Oase  
Hamburg-Altona  
Leitung Anne Spekker  
Bleickenallee 38, 22763 Hamburg  
Telefon 040 8515058-0  
Telefax 040 8515058-50  
haus.hamburg-altona@mdk.org  
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Maren 
Otto

Petra van Bremen- 
Kubenz

allen SOLOCharity-Ride-RadlerInnen so- 
wie -Unter stüt zer In nen • der Mackprang  
Stif  tung, Bru no Iver sen und der Klaus und  
Lo re Rating Stiftung für die Patenschafts- 
Ver län g erungen • für die facebook-Spen- 
den  aktionen von Stephanie, Amelie, Inga  
und die Geburtstagsspenden von Barbara  
• Euler Her mes für das nach haltige En ga- 
gement • Thomas Cramm für  den  un kom- 
pli zierten Einsatz • Wir bedanken uns  
herzlich mit einer Video-Über ra schung: 

https://youtu.be/P1hlQMDukVk 

Nachdem Familie Reich/Clemens seit der  
Geburt von Tochter Lilli mehr als 10 -mal  
im Homburger Elternhaus gewohnt hat,  
lern te sie das Haus in Sankt Augus tin und  
in diesem Juli auch unser Zu hause in  
Altona kennen. Die vier wissen genau, wie  
wichtig es ist, in direkter Nähe zu sein: 

> >>Egal ob Junge oder Mädchen, haupt- 
sache ge  sund.<< war der Standard satz auf  
die Fra ge, was wir uns wünschten. Wie weit  
weg Lil  li davon war, dämmerte uns 24 Stun- 
den nach ihrer Geburt: seltener Herz fehler,  

OP nach drei Monaten und  
die Zeit bis dahin auf der Intensivstation  
abwarten. Wir El tern stürz ten ins Boden- 
lose. Für die drei Jah re ältere Schwester  
Emma be deu tete es, dass sie das Baby, für  
das sie schon ihr Lieb lings schmusetier als  
Geschenk ein ge packt hatte, vier Monate  
nicht sehen würde. Nach dem chaotischen  
Start kamen wir immer mehr mit der  
Situation zurecht. Dabei war das Ronald  
McDonald Haus in Homburg, wo unsere  
Tochter lag, ein wich tiger Halt. Immer gab  
es ein offenes Ohr. Der Austausch mit an- 
deren Eltern und zu sehen, dass man mit  
einem solchen Schick sal nicht allein ist,  
half uns. Aber auch, dass man sich einfach  
mal in ein ruhiges Zim mer einigeln konn- 
te, einen Ort der Ruhe fand und sich sam- 
melte. Mehr als 10-mal durften wir ein  
Apart ment in Homburg be zie hen, denn  
zusätzlich zum komplexen Herzfehler  
leidet Lilli an einer Lähmung des Zwerch- 
fells und vielen Infekten. Irgendwann  

hörten wir auf, die Tage zu zählen. Aber  
auch andere Häuser durften wir kennen - 
lernen. Es war uns als Familie eine große  
Freu de, bei der Ein weihung des Hauses in  
Köln von unserem Schicksal zu berichten,  
und in Sankt Augus tin hatten wir einen  
kurzen Aufent halt, denn zum Herzfehler  
kam eine Skoliose, die abgeklärt werden  
musste. Im Juli wurde Lilli in Hamburg  
am Rü cken ope riert und wir fanden im  
Altonaer  Haus für zehn Tage ein Zu hau se.  
Die Möglich keit, in ei ner solch schweren  
Zeit als Familie so nah bei seinem Kind zu  
sein, stellt für uns jedes Mal eine un glaub- 
liche Erleichterung dar. Und auch in Coro- 
na zeiten hat das Haus nichts von sei ner Of- 
fen  heit und Liebens wür digkeit ver loren.  
Hy  gieneregeln, Abstand halten und Mas- 
ke tragen waren selbst ver ständlich und lie- 
bevoll konse quent um gesetzt. Wir wissen,  
dass uns Lillis Krank heit regel mäßig nach  
Hamburg führen wird. Das Elternhaus ist  
dabei ein Anker, der uns Halt gibt.< •

.... und Sie wäre unser Elternhaus  nicht so einzigartig, wie es ist.  Das war uns schon lange klar,  ist aber in diesen besonderen  Zeiten noch mal deutlich ge- worden. Wir bedanken uns für  jedes Nachfragen, wie es uns  geht, und jede tolle Unterstüt- zung in Wort und Tat! DANKE

OHNE  E UCH

>Ein Anker, der uns Halt gibt< 

Wir sagen DANKE

>Lange saßen sie dort und 
hatten es schwer, doch 
sie hatten es gemeinsam 

schwer, und das war ein Trost.  
Leicht war es trotzdem nicht.<

Astrid Lindgren, 
aus >Ronja Räubertochter<


