Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

Impressionen 2020: Und es gab trotz allem immer
einen Grund zum Lachen und zum Feiern!
Einige Monate später gibt es die an jeder
Ecke, Anfang 2020 war es für den Betrieb
des Hauses eine ganz wesentliche Hilfe.
Dies gilt auch für die großzügige Spende
von Diversey, welche die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung mit Reini
gungs
mitteln
versorgt. Mindestens drei Flaschen Desinfektionsmittel verbrauchten wir im Schnitt
pro Woche, etwa 650 Einmalhandschuhe
benötigten wir bis zum Herbst.

Geburtstage müssen gefeiert werden,
egal wie heiß es draußen ist und wie die
Zeiten auch sind. Am 16. August 2020
wurde das Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf 23, und eine der ersten
Gratulanten war die kleine Paula.
Paula kam gemeinsam mit ihren Eltern
Fabian und Sarah aus Berlin, um sich
im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf einer längeren onkologischen Be
handlung zu unterziehen. Die Familie ist
eine von mittlerweile über 4.800, die seit
der Eröffnung der Einrichtung hier ein
Zuhause auf Zeit fand. Der Lieblingsplatz
der zweieinhalbjährigen Paula war eindeutig die große Schaukel im grünen
Garten des Hauses. Carolin Cords, Leitung
des Ronald McDonald Hauses HamburgEppendorf: >Wir sind unendlich froh und
dankbar, dass wir auch in diesen herausfordernden Zeiten für Familien da sein
können. 23 Jahre Ronald McDonald Haus
wären nicht möglich gewesen ohne die
tatkräftige Unterstützung unserer Freunde, Weggefährten und Spender.<

Unsere Paten

–

Auch 2020 betrug die durchschnittliche
Auslastung über 90 Prozent. >Eine mehr
oder weniger komplette Auslastung hatte
in diesem Sommer aber unsere Schaukel<,
so Carolin Cords weiter. Gerade an heißen
Sommertagen liebten es Patientenkinder
und ihre Geschwister, draußen zu schaukeln und durch die Lüfte zu schwingen.
Damit sich die Familien und Mitarbeiter im
Haus sicher und geschützt fühlen konnten, übergab Bundestagsabgeordneter Dr.
Chris
toph Ploß mit Philipp Möller im
Frühjahr eine großzügige Maskenspende.

Unter den Familien waren wesentlich
weniger Früh
chen
eltern als üblich, ein
bundesweites Phänomen. Doch dafür
kamen mehr Eltern mit Kindern, die auf
ein Spenderorgan warteten. Zwei kleine
Menschenkinder (5 Jahre und 9 Monate)

erhielten ein Spenderherz. Doch leider
mussten wir uns von Ole und Soma
für immer verabschieden. Ihre größeren
Geschwister hatten jeweils ihre Sommerferien bei uns verbracht. Der Abschied
war unendlich traurig, doch genau für
solche Momente sind wir da. Zwei Familien konnten in der schwersten Zeit ihres
Lebens zusammenbleiben. Unsere Hochachtung vor den Eltern, die diese Zeit mit
und für ihre Kinder so gut meisterten. •

mit Herz dabei!
Das Wichtigste in diesem heraus
fordernden Jahr ist, nicht zu vergessen,
was wirklich zählt: Menschen zu helfen
und füreinander da zu sein. Deswegen
ist es McDonald’s Franchise-Nehmerin
Frauke Petersen-Hanson und ih
rem
Mann Scott Hanson auch eine Herzensangelegenheit, die Patenschaft für ein
Familien-Apartment hier im Elternhaus
um ein Jahr zu verlängern.

Das möchten auch das Ehepaar Albert,
die Ladys vom Deutsch-Amerikanischen Frauen-Club Hamburg, McDonald’s
Franchise-Neh
mer Christian Schefter
und seine Frau Sandra sowie der Blaue
Ball Hamburg. Allen, die noch überlegen, versichern wir: Ihre Spende
kommt zu 100 Prozent dort an, wo sie
helfen soll: bei Familien schwer kranker Kinder. Von Herzen Danke! •

Neue Farben braucht das Haus: Wir haben renoviert!
1997 öffnete das Ronald McDonald Haus
seine Türen und erstrahlte mit einer orangenen Außenfassade. Seit 23 Jahren ist es
in der Robert-Koch-Straße in HamburgEppendorf ein Hingucker. Die Holzlisenen gaben seitdem unserem Haus den
unverwechselbaren Charakter.

Die Form ist geblieben, das Holz wurde
zu Metall, und aus Orange wurde ein
strahlendes Blau. Genau die Farbe, die
wir als Gute-Laune-Farbe für ein herausforderndes 2020 gebraucht haben. Diese

große Instandsetzungsmaßnahme wurde
übrigens von der Erika und Ilse Töllke
Stiftung mit 5.000 Euro freundlich
unterstützt.
Vom Farbwechsel im Außenbereich inspiriert, machten wir weiter. Sönke Hansen
von Mecklenburg Spezial und sein Team
fingen an, die Familien-Apartments neu
zu streichen. Hier wurde aus einem kräftigen Grünblau ein helles, sanftes Pistaziengrün. Anfang 2021 werden wir die restlichen Apartments streichen und dann
grundüberholt ins neue Jahr starten. Dazu wird es auch neue Bettwäsche geben,
84 Garnituren sind bereits bestellt und
sollen für die nächsten Jahre halten. Das
hört sich viel an, ist auch viel, aber bei rund
180 Familien pro Jahr eben nötig. Die
Waschmaschinen sind neben der Kaffeemaschine die am stärksten genutz
ten
Elektrogeräte des Hauses. Man kann fast
sagen, sie sind im Dauerbetrieb. Unser

Farbenrausch ist aber noch längst nicht
zu Ende: Im Foyer planen wir eine große
Fotowand mit Porträtfotos von mehr als
20 Kindern, die in den letzten Jahren bei
uns waren. Diese zum Teil sehr berührenden Fotografien möchten wir vor
einem strahlenden Signalrot so richtig
zur Geltung kommen lassen. Kurzum, wir
putzen uns heraus! Und freuen uns schon
jetzt auf den Zeitpunkt, wo es uns wieder
möglich sein wird, Freunde und Weggefährten des Hauses bei uns zu begrüßen,
um Euch/Ihnen alles zu zeigen. •

Neu: Facebook

T E R M IN 1
Wrap for Children:
uns
In diesem Jahr freuen wir fertig
über kleine Geschenke, die ag,
eingepackt am Donnerst n
be
17. Dezember 2020 abgegeen
werden. Dazu gibt es ein
kleinen Glühweinumtrunk im.
Aussenbereich des Hauses
Nähere Infos folgen!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

T ER M IN 2
Sonntag, 13. Dezember 2020
Weltgedenkgottesdienst
für verstorbene Kinder
Ort: St. Michaelis in Hamburg
(Termin unter Vorbehalt,
bitte beachten Sie die
aktuellen Informationen unter
www.verwaiste-eltern.de)

SCHIRMHERRSCHAFT

Die möchten wir in den kommenden
Wochen mehr und mehr zum Leben
füllen. Also: unbedingt liken und teilen! Über Anregungen und Kommentare freuen wir uns außerdem riesig,
entweder auf Facebook oder unter:
haus.hamburg@mdk.org

KONTAKT
Ronald McDonald Haus HamburgEppendorf
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
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Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Hamburg-Eppendorf ein Zuhause
auf Zeit finden.

Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt hat
das Ronald McDonald Haus HamburgEppendorf endlich seine eigene Fanseite bei Facebook. Zu finden unter:
www.facebook.com/RMHhamburgeppendorf

Nova
Meierhenrich

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

