Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Kleiner
Pinienbaum

>Ein Ort der Zuflucht und Begegnung, zum Kraft- und Muttanken<

Seit seiner Geburt leidet Nojan an der
Glasknochenkrankheit. Zu deren Symptomen kann eine Verkrümmung der Wirbelsäule gehören, wie sie sich bei dem
9-jährigen Jungen ausgebildet hat. Während diese auf der orthopädischen Station
des Altonaer Kinderkrankenhauses behandelt wurde, wohnte die Familie in
unserem Elternhaus. Bei einem Mittagessen erzählt Nojans Mutter, wie der seltene Name entstanden ist:

Insgesamt 129 Tage – mehr als vier
Monate – wurde Marie-Luise nach ihrer
Geburt am 27. Januar 2020 erst im Perinatal
zen
trum und dann auf der Säuglingsstation im Altonaer Kinderkrankenhaus behandelt, bis sie zum ersten Mal ihr
Zuhause in Schwarzenbeck entdecken
durfte. Das kleine Mädchen kam fast drei
Monate zu früh mit Komplikationen und
der Diagnose >Spina bifida< zur Welt.

>Als wir wussten, dass ein besonderes Kind
in meinem Bauch heranwächst, wollten wir
einen individuellen Namen finden. Unsere
Hebamme schlug Nojan vor. Der Name
bedeutet auf Türkisch Feldherr und steht
sinnbildlich für einen Kämpfer. Die Metapher gefiel uns in Verbindung mit der
Glasknochenkrankheit sehr gut und passt
rückblickend perfekt zu Nojan. Er ist ein
kreativer, selbstbewusster, aufgeweckter
und kontaktfreudiger Junge mit großem
Interesse für Technisches wie Lego und für
prähistorische Kreaturen: seine geliebten
Dinosaurier. Erst im Nachhinein haben
wir erfahren, dass der Name auch noch
eine andere Bedeutung hat.< Schnell fügt
Nojan hin
zu: >Im Persischen bedeutet
mein Name >>kleiner Pinienbaum<<.< •

Marie-Luise hatte einen schweren Start ins
Leben. Sie wurde auf der Frühgeborenenstation per Kaiserschnitt mit einem Gewicht von 910 Gramm und einer Größe
von 34 Zentimetern geboren. Kurz darauf
wurde Spina bifida diagnostiziert, eine
Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Die Krankheit ist auch unter
einem >offenen Rücken< bekannt.
Ende Januar zogen ihre Eltern in unser
Ronald McDonald Haus ein. Mutter Melanie erinnert sich: >Es war eine schwere
Zeit voll Ungewissheit und Angst um unsere Tochter. Jede ihrer Operationen war
für sie, aber auch für uns eine große
Herausforderung.< Trotz Komplikationen
ist Marie-Luise schnell gewachsen, hat zugenommen und entwickelt sich gut. >Sie

239 km für Altona!
Ende Juni starteten deutschlandweit mehr
als 400 RadlerInnen ihre persönliche Tour,
aufgrund der aktuellen Si
tuation allein
oder in kleiner Gruppe. Unter 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 Motivation zu spenden, und kam da
durch
auf die unglaubliche Spendensumme in
Höhe von 2.070 Euro, die als Patenschaft
für Apartment Nummer 6 eingesetzt wird.
DANKE für das großartige Engagement! •

lacht viel und man merkt, dass sie sich
wohl fühlt. Das Ronald McDonald Haus
war in der Zeit nach der Geburt eine riesige 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 Aufmunterungen der haupt-und ehrenamtlichen Mitarbeiter- und BewohnerInnen.
Seit Einführung der Kontaktbeschränkungen in der Coronazeit ist es im Elternhaus
ruhiger, aber die schönen Gespräche sind
nicht weniger geworden. Das hat uns gestärkt und unglaublich gutgetan.
Wir waren total glücklich, als unsere Kleine
entlassen wurde, und können die Zeit als
kleine Familie zu Hause in vollen Zügen
genießen. Unsere Tochter wird noch einige
Arztbesuche, Therapien und Krankenhausaufenthalte über sich ergehen lassen
müssen, aber wir blicken positiv in die
Zukunft. Das Ronald McDonald Haus behalten wir als persönliche Oase in guter
Erinnerung: Für uns ist es ein Ort der Begegnung und Zuflucht, an dem wir die
nötige Kraft und den Mut tanken konnten,
um die schwere Zeit zu überstehen.< •

>Ein Anker, der uns Halt gibt<
Nachdem Familie Reich/Clemens seit der
Geburt von Tochter Lilli mehr als 10-mal
im Homburger Elternhaus gewohnt hat,
lernte sie das Haus in Sankt Augustin und
in diesem Juli auch unser Zuhause in
Altona kennen. Die vier wissen genau, wie
wichtig es ist, in direkter Nähe zu sein:

> >>Egal ob Junge oder Mädchen, hauptsache gesund.<< war der Standardsatz auf
die Frage, was wir uns wünschten. Wie weit
weg Lilli davon war, dämmerte uns 24 Stunden nach ihrer Geburt: seltener Herzfehler,

OP
nach
drei
Monaten
und
die Zeit bis dahin auf der Intensivstation
abwarten. Wir Eltern stürzten ins Bodenlose. Für die drei Jahre ältere Schwester
Emma bedeutete es, dass sie das Baby, für
das sie schon ihr Lieblingsschmusetier als
Geschenk eingepackt 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 wichtiger Halt. Immer gab
es ein offenes Ohr. Der Austausch mit anderen Eltern und zu sehen, dass man mit
einem solchen Schicksal nicht allein ist,
half uns. Aber auch, dass man sich einfach
mal in ein ruhiges Zimmer einigeln konnte, einen Ort der Ruhe fand und sich sammelte. 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 Zwerchfells und vielen Infekten. Irgendwann

hörten wir auf, die Tage zu zählen. Aber
auch andere Häuser durften wir kennenlernen. Es war uns als Familie eine große
Freude, bei der Einweihung des Hauses in
Köln von unserem Schicksal zu berichten,
und in Sankt Augustin hatten wir einen
kurzen Aufenthalt, denn zum Herzfehler
kam eine Skoliose, die abgeklärt werden
musste. Im Juli wurde Lilli in Hamburg
am Rücken operiert und wir fanden im
Altonaer Haus für zehn Tage ein Zuhause.
Die Möglichkeit, in einer solch schweren
Zeit als Familie so nah bei seinem Kind zu
sein, stellt für uns jedes Mal eine unglaubliche Erleichterung dar. Und auch in Coronazeiten hat das Haus nichts von seiner Offenheit und Liebenswürdigkeit verloren.
Hygieneregeln, Abstand halten und Maske tragen waren selbstverständlich und liebevoll konsequent umgesetzt. Wir wissen,
dass uns Lillis Krankheit regelmäßig nach
Hamburg führen wird. Das Elternhaus ist
dabei ein Anker, der uns Halt gibt.< •

Wir sagen DANKE

O H N E EU C H
>Lange saßen sie dort und
hatten es schwer, doch
sie hatten es gemeinsam t.
os
schwer, und das war ein Trht.<
Leicht war es trotzdem nic
Astrid Lindgren,
aus >Ronja Räubertochter<

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

.... 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 geworden. Wir bedanken uns für
jedes Nachfragen, wie es uns
geht, und jede tolle Unterstützung in Wort und Tat! DANKE

SCHIRMHERRSCHAFT

https://youtu.be/P1hlQMDukVk

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

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.

allen SOLOCharity-Ride-RadlerInnen sowie -UnterstützerInnen • der Mackprang
Stiftung, Bruno Iversen und der Klaus und
Lore Rating Stiftung für die PatenschaftsVerlängerungen • für die facebook-Spendenaktionen von Stephanie, Amelie, Inga
und die Geburtstagsspenden von Barbara
• Euler Hermes für das nachhaltige Engagement • Thomas Cramm für den unkompli
zierten Einsatz • Wir bedanken uns
herzlich mit einer Video-Überraschung:

Maren
Otto

Petra van BremenKubenz

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

