
Tolle Spendenaktion >Sternenleuchten in 
Altona<

Plätzchenbacken und Verzieren stellt eine  
willkommene Abwechslung für alle dar.

Gemeinsames Schmücken im Advent ist hier für  
die Familien genauso wichtig wie sonst zu Hause.

Wenn es draußen Winter wird, füllt sich  
drinnen alles mit Kerzenschein und  
Plätzchenduft. Gerade in dunklen  
(Jahres-)Zeiten will das Elternhaus  
Behaglichkeit für die Familien aus- 
strahlen und braucht dabei viel Hilfe!

Selbst zu den Feiertagen ist das Haus  
meist voll belegt, die Fröhlichkeit aber oft  
nur geborgt. Denn auch darunter sind  
Tage, von denen man nicht weiß, ob sie  
so sein werden wie alle anderen. Ob laut  
oder leise. Ob man weinen wird oder  
lachen. Ob etwas beginnt oder endet.

Krankheiten kennen keine Feiertage – genau dann  
wird ein gemütlicher Rückzugsort umso wichtiger!

Um es den Eltern so leicht wie möglich  
zu machen, brauchen unsere ehrenamt- 
lichen KollegInnen vor allem in dieser  
Zeit weitere Hilfe von Freiwilligen, die  
zum Plätzchenbacken, Basteln und  
Kochen (am Donnerstagabend) vorbei- 
kommen. Egal ob allein, zu zweit oder als  
Team, melden Sie sich bei uns, wenn Sie  
unterstützen können! Wir suchen auch  
noch dringend einen Möglichmacher, der  
un seren Eltern an Weihnachten ein klei- 
nes Festessen spendiert, etwa als Koch- 
box, damit die Eltern am Krankenbett an  
die sen Tagen eine Sorge weniger haben.

Sternenleuchten in Altona
>Sterne können wir überall sehen, wenn  
Zuversicht im Herzen wohnt.< Das Zitat  
stammt von Hanna Schnyders und passt  
sehr gut zu unserem Haus. Am großen  
Fenster erstrahlen schon viele Sterne, die  
auch immer ein Stück Hoffnung, Demut,  
Dankbarkeit darstellen – Glücksboten für  
unsere Familien. Dieses Sternenmeer soll  
wachsen und jeder kann uns dabei helfen.  
Mit 10, 30 oder 100 Euro bestimmt man  
die Größe >seines< Sterns oder schenkt  
den Familien sogar eine Sternschnuppe.  
Infos unter: www.mdk.org/sterne

Wunschliste zu Weihnachten
Gutschein für Weihnachtskugeln * 10 l  
Wandfarbe matt weiß * klappbarer Wä- 
scheständer-Turm * Gutschein für frische  
Blumen * Edelstahl-Servierwagen mit  
3 Böden * neue Füllung für den Fatboy in  
der TV-Ecke * Zeitschriften-Abo * kleine  
Schneidebretter aus Glas * stabiler falt- 
barer Bollerwagen

Und wenn Sie zu Weihnachten oder an- 
deren Anlässen Gutes tun möchten, frei  
nach dem Motto >Spenden statt schen- 
ken<, sprechen Sie uns gern an! •

Laura kümmert sich in erster Linie um die  
Familien und koordiniert das Ehrenamts-Team.

Monika sorgt für ein sauberes und gepflegtes  
Elternhaus, in dem es an nichts fehlen wird. 

Ein herzliches Willkommen unseren zwei  
Assistentinnen – wie schön, dass ihr da  
seid! Laura liebt es, sowohl die Räume als  
auch den Hausalltag immer wieder neu  
zu gestalten. Mit vielen kleinen Details  
wird sie unser Haus in ein Zuhause ver- 
wandeln, in dem sich alle wohl fühlen.  
Und wenn’s mal trubelig wird, kann Mo ni- 
ka nur lachen, kennt sie das doch nur zu  
gut bei 3 Kindern und 7 Enkelkindern. •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Aller guten Dinge sind 3 – das 3er-Team endlich wieder komplett!
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

DANKESCHÖNDas Leben schreibt Geschichten
Thementage bringen Abwechslung und  
Ablenkung in den oft eintönigen Klinik- 
alltag von Eltern und Kindern, weshalb  
wir sie oft und gern durchführen. Denn  
dann bastelt, backt und verpackt das  
Ehrenamts-Team kleine Nettigkeiten. So  
auch am >Welttag der Bienen<. Hier konn- 
ten wir zudem die Geschichte hinter der  
Ge schichte erzählen: Der selbst geerntete  
Honig wurde von einer unserer Familien  
gespendet, die über sechs Wochen lang  
ihren Sohn für seine Skoliosebehandlung  
be gleitete. Leo ist in dieser Zeit wahrlich  
über sich hinausgewachsen, mittels einer  
>Krone< am Kopf (Halofixateur) und da- 
ran Gewichten, die bis zu 60 % des Kör- 
pergewichts ausmachen. Wir stehen je- 
des Mal voller Bewunderung vor diesen  
tapferen Kindern. Und können jetzt im- 
mer dienstags den Eltern den Tag mit  
diesem >rührenden< Honig versüßen. •

Es gibt so vieles, für das wir dankbar sind:
allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen  
für ihre helfenden Hände und ihre ge- 
schenkte Zeit * dem Team des Altonaer  
Kinderkrankenhauses für die immer gute  
Zusammenarbeit * unseren vielen Pa tIn- 
nen für ihre Spenden, mit denen die an- 
teiligen Be triebskosten finanziert werden  
* unseren Dauerspendern für die regel- 
mäßigen Gaben * allen Fa milien, Firmen  
und Einzelpersonen für ihre kleinen und  
großen Geldspenden und liebevollen  
Aufmerksamkeiten * für jede Kautions- 
spende bei Auszug * für die Kondolenz- 
spenden im Gedenken an lie be  
Angehörige * für alle RadlerInnen und  
SpenderInnen des SOLOCharity Rides *  
für die privaten Spendenaktionen zu  
Geburtstagen und Jubiläen * für jedes  
herzliche Lächeln sowie die vielen er- 
mutigenden Worte! DANKESCHÖN • 

Unsere Ehrenamtlichen haben wieder gezaubert:  
bunte Gesichter und strahlende Kinderaugen.

Beim Sinnesparcours hat CGI Deutschland tolle 
Mitmachaktionen für die Familien durchgeführt.

Endlich! Nach der pandemiebedingten  
Pause konnten wir dieses Jahr wieder  
Familien, Ehrenamtliche und langjährige  
SpenderInnen zusammenbringen und  
ein entspanntes Sommerfest unter dem  
Motto >Mit allen Sinnen genießen< feiern.  
Wie zuletzt 2019 fand das Fest auf dem  
Spielplatz vor den Toren der Klinik statt,  
der uns freundlichweise wieder von >Ak- 
tion Kinderparadies Betreute Kinder- 
spielplätze Hamburg e.V.< zur Verfügung  
gestellt wurde. Ein besonderer Dank geht

Nach 3 Jahren >Pause< wieder auf >Play< gedrückt 

an die Firma CGI Deutschland und ihre  
MitarbeiterInnen, die mit uns gemeinsam  
den immensen Auf- und Abbau des Fes- 
tes gestemmt und dazu noch das Grill- 
buffet, den Sinnesparcours und die  
Hauptpreise gesponsert haben. Ohne  
diese großartige Hilfe hätten wir das  
Sommerfest nicht durchführen können.  
Das war einfach grandios. Wir freuen uns  
auf das nächste Corporate Volunteering.
Wer Interesse hat, gern melden! •


