Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Ein echter Schnellstart ins Leben

Die Eltern vom kleinen Ben sind sehr erleichtert über die großen Fortschritte, die ihr Sohn macht.

Unverhofft kommt bekanntlich oft! Das
müssen sich auch die Eltern des kleinen
Ben gedacht haben, als ihr Sohn in
Rekordzeit das Licht der Welt erblickte.
>Eigentlich stand ein Großeinkauf bei
Ikea für den Tag auf dem Programm,
denn es war unser erster Urlaubstag<,
berichtet uns die Mutter mit einem
vielsagenden Schmunzeln im Blick. >In
der 27. Schwangerschaftswoche rechnet
man noch nicht mit Wehen, wenn vorher
alles planmäßig verlaufen ist.< Dass es
anders kommen sollte, war den Eltern
an dem Morgen des 29. Dezembers noch
nicht wirklich klar. Die einsetzenden Beschwerden in der Nacht wollte die Mutter
in der Frauenarztpraxis um 11:30 Uhr erst
mal nur abklären lassen.
Ab da ging alles rasend schnell: War um
11:40 Uhr noch die Rede von einer Überweisung ins Krankenhaus zur Routineüberwachung und wurde der Vater noch
entspannt nach Hause geschickt zum

Kofferpacken, wurde fünf Minuten später
aus einem Krankentransport ein Rettungswageneinsatz, denn die Wehen
setzten ein. Die Frauenärztin reagierte
geistesgegenwärtig, verwies alle anderen
Patientinnen an KollegInnen und fuhr
kurzerhand selbst mit. Eine sehr gute
Entscheidung, wie sich kurz darauf herausstellte, denn die Fahrt wurde zu einer
Notfallfahrt: die Fruchtblase platzte, man
wurde vom nahe gelegenen Krankenhaus
südlich der Elbe wegen drohender Frühgeburt abgewiesen und fuhr weiter zu
den Spezialisten nach Altona, im Elb-

Ben braucht nur noch wenig Unterstützung.

tunnel befand sich der Kopf schon halb
draußen. Und gerade als sich ein Versorgungsteam des AK Altona auf den Weg
machen wollte, um dem Krankentransport entgegenzufahren, kam der Wagen
endlich an. Doch es war kein Kreißsaal
frei. Egal, der Kleine hatte es einfach
eilig: Um 12:58 Uhr erblickte Ben mit
1.280 Gramm das Licht der Welt – trotz
Frühgeburt eine gute Ausgangslage! Von
der ganzen Aufregung hatte der frischgebackene Vater nichts mitbekommen. Da
war die Überraschung groß, als zu Hause
der Anruf kam: >Herzlichen Glückwunsch, du bist gerade Papa geworden!<
Die Geburt verlief glücklicherweise ohne
Probleme. Der kleine Ben wurde direkt
ans angeschlossene Perinatalzentrum
(PNZ) übergeben. >Von Anfang an hat er
uns gezeigt, dass er WILL und dass er
KANN.< Seitdem ist Ben dort so was wie
ein Musterschüler, entwickelt sich sehr
positiv, macht wenig Rückschritte, nur
kleine Atemaussetzer plagen ihn noch.
Die restliche Zeit gilt er auf Station als
>kleiner Entertainer<, sehr zur Freude aller Anwesenden. >Wenn wir die anderen
Eltern im Ronald McDonald Haus mit
ihren Sorgen hören, sind wir sehr froh
darüber, dass es Ben die ganze Zeit
verhältnismäßig gut gegangen ist. Ich
habe hautnah auf Station miterlebt, wie
Eltern mitgeteilt wurde, dass ihr Kind es
nicht schaffen wird, das war ganz furchtbar<, berichtet die Mama.
Auch wenn so schlimme Verläufe sehr
selten vorkommen, bewegen sie immer
alle im Haus. Umso schöner, dass es viele
Mutmachgeschichten wie die von Ben
gibt. Weiterhin alles Gute, kleiner Mann! •

Ein glücklicher Auszug aus dem Haus ... und unserem Gästebuch
>Liebes Ronald-McDonald-Team,
wir möchten uns von ganzem Herzen
für die besondere und aufregende Zeit
bedanken, die Ihr so liebevoll mit tollen
Menschen und Gesprächen bereichert
habt. Danke, dass Ihr für uns da wart in
dieser schweren Zeit. Wir wüssten nicht,
wie wir es ohne Euch geschafft hätten. Die
Verwöhn-Frühstücke und -Abendessen behalten wir in besonderer Erinnerung.<

So wie den Eltern von Henry geht es vielen Familien im Elternhaus. Im letzten
Jahr konnten wir insgesamt 188-mal
>Herzlich willkommen in Ihrem Zuhause
auf Zeit< sagen. Wie lange die Familien
bleiben, ist sehr unterschiedlich. Wie im
Fall von Henrys Eltern können es schon
mal 87 Tage werden. Der längste Aufenthalt dauerte 2021 133 Tage, bis es hieß:
>Juchu, wir dürfen nach Hause!< •

Ein Zuhause auf Zeit braucht viele – und vieles!
Ehrenamt ist Herzenssache! 30 dieser
Herzensmenschen unterstützen unser
Elternhaus regelmäßig – in der Hauswirtschaft, bei der Dekoration, bei Verwöhn-Angeboten oder Events. Mit guter
Laune und einem offenen Ohr für unsere
Familien gestalten sie mit uns gemeinsam den Hausalltag. Zur Unterstützung
suchen wir noch solche tollen Herzensmenschen für 2 bis 3 Stunden, vorzugsweise alle 14 Tage am Sams-/Sonntag.
Gern bei uns melden und weitersagen!

Leonie verstärkt seit 2021 unser Ehrenamtsteam.

Chris Zettler freut sich schon, wenn sie für die
Familien auch wieder vor Ort kochen können.

Wir suchen für unser Haus in Hamburg-Altona
noch eine Assistenz in Festanstellung!

Neben tatkräftiger Unterstützung sind
wir auch immer wieder dankbar für viele
kleine und große (Sach-)Spenden, mit denen wir ein schönes Zuhause gestalten
können. So haben die Eltern an Weihnachten von >Chris’ Kochtüte< tolle Gerichte zum Selberkochen bekommen.
Sobald wie möglich wird auch wieder live
für die Eltern gekocht.
Auch andere Corporate Volunteerings
sind möglich, gern bei uns nachfragen! •

Herzlichen Dank an unsere Paten

Das Team bedankt sich bei Albert Darboven für
die großzügige Jahresspende von Kaffee & Tee.

Jörn Ehrke von der Sparda-Bank verlängert
erneut seine Patenschaft von Apartment 5.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Wir freuen uns sehr, dass viele unserer
Wegbegleiter auch im dritten Jahr der
Pandemie ihre Patenschaft verlängert
haben. Die Hamburger Kaffeerösterei
J.J. Darboven GmbH unterstützt uns seit
Beginn mit einer Apartment-Patenschaft
genauso wie mit reichlich Kaffeespezialitäten für die Eltern. Albert Darboven:
>Das Zuhause auf Zeit in Altona unterstützen wir sehr gern, vor allem und auch
in diesen schwierigen Zeiten! Wir hoffen
sehr, dass bald wieder mehr Begegnungen in der Oase möglich sind. In diesen
anspruchsvollen Zeiten ist jede zwischenmenschliche Unterstützung und geistige
Anteilnahme noch wichtiger geworden.<
Auch die Sparda-Bank Hamburg-Altona
verlängert jedes Jahr die Apartment-Patenschaft. Über einen Wunschbaum in
der Filiale können KundInnen und MitarbeiterInnen der Bank zu Weihnachten
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Petra van BremenKubenz

ausgewählte kleine Geschenke für die
Kinder unserer Familien spenden.
Dieses Jahr konnten wir auch einen ganz
neuen Unterstützer begrüßen: Die Agentur Scholz & Friends Hamburg GmbH hat
die langersehnte Patenschaft für die
Waschküche übernommen, einen wichtigen und hochfrequentierten Bereich.
Und wer möchte Pate stehen für unsere
TV-Ecke? Wir würden uns sehr über
Interessierte freuen! •

Gillian Orth, Anna Jilka und Nadja Närger (v. l.
n. r., Scholz & Friends) besichtigten das Haus.
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