
Schönster Platz der Welt: Bei Papa auf dem Arm.

Familienzeit: so wertvoll, so wichtig!35 Grad Außentemperatur – 
kein Problem für Nils. 

Nils’ Lächeln verzauberte jeden im Ronald McDonald Haus.  
Respekt – von seiner Fröhlichkeit konnten wir alle sehr viel lernen. 

Freitagmorgen. Wie jede Woche fährt die  
Hamburger Müllabfuhr durch die Stadt  
und macht auch Halt in der Robert-Koch- 
Straße 20, schließlich gibt es hier im Ro- 
nald McDonald Haus vier Müll tonnen zu  
leeren. Ganz normaler Alltag. Doch plötz- 
lich ertönen ein Lachen und ein Juchzen  
auf der Straße: Der 3-jährige Nils kommt  
mit seinem Papa vom Brötchen kau fen  
zurück und hat bereits das ent deckt, was  
ihn derzeit am Aller meisten fasziniert:  
Müllmänner, die Müllton nen verladen.  
Die Freude bei ihm ist so groß, dass sich  
auch vorbeigehende Pass anten umdre- 
hen und von seinem fröhlichen Lachen

 

Ein Lachen, das verzaubert! Und ein anderes Wort  
für Schmetterling …

verzaubert fühlen. So geht es fast jedem,  
der Nils begegnet. Er ist ein Kind mit  
Down-Syndrom, wovon die Eltern Stepha- 
nie und Dennis erst bei der Geburt erfah- 
ren haben. Ein klei ner Junge mit ganz  
beson deren Be dürf nis sen, der von seinen  
El tern viel Auf merk samkeit braucht. Nils  
geht in eine Krip pengruppe und hat, weil  
es mit dem Spre chen noch nicht so  
klappt, einen be acht lichen Wortschatz an  
Gebärden ge lernt. Doch dann wird im  
Feburar 2022 alles an ders. Auffälligkeiten  
im Blutbild, Unter suchungen und die  
Diagnose: Leu kämie. Die Wahrschein- 
lichkeit, daran zu erkranken ist bei Kin-

dern mit Down-Syn drom 100 mal so hoch  
wie bei genetisch unauffälligen Kindern.  
Die Ärzte in Hannover schlagen den El- 
tern eine Behandlung am UKE vor, weil  
dort im Rahmen einer Studie ein Medi- 
kament erforscht wird, das für Kinder wie  
Nils viel weniger Nebenwirkungen ver- 
spricht. Sein Vater dazu: >Seit Nils’ Ge- 
burt über prüfen wir jede Entscheidung  
aus vielen Blickwinkeln und welche Aus- 
wir kun gen sie auf Nils haben würde. Das  
ist quasi unser Kompass. Die Behandlung  
in Ham burg und der Einzug ins Ronald  
McDo nald Haus bedeuteten eben auch  
für Nils, dass er immer Kontakt zu beiden  
Eltern teilen haben konnte. Wir konnten  
zwar nie gleichzeitig auf der Station sein,  
aber er konnte uns beide immer sehen,  
wenn auch zum Teil nur kurz.< 
Trotz Warteliste hatten alle drei im Mai  
2022 ein Riesenglück. Sehr schnell wurde  
ein Zimmer frei und sie zo gen ins Eltern- 
haus ein. Und Nils’ Lachen verzauberte  
vom ersten Moment an alle, die auf ihn  
trafen. Schon kurz nach seinem Einzug  
lernte er ein neues Wort der Gebärden- 
sprache: Schmet  terling – denn die waren  
überall im Haus zu finden. Fast genauso  
toll wie Müll männer. •

Der Lions Club Hamburg-Sachsenwald hat eine  
Patenschaft für ein Apartment übernommen.

Uwe Waibel vom Rotary Club Hamburg-Harves- 
te hude und erster Gast beim Barbecue im RMH. 

Das Ronald McDonald Haus zu Gast im Podcast  
>Von Mensch zu Mensch<: www.t1p.de/abendblatt

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

Neuer PodcastNeue Paten Neue Köche 



Wenn der Weihnachtsmann zu Besuch kommt,  
sind strahlende Kinderaugen vorprogrammiert!

Weihnachtsmann ...
... gesucht!! Wir hoffen, in diesem Jahr  
end lich wieder unser feierliches Weih- 
nachts  abendessen am 15. Dezember und  
unseren Weihnachtsbrunch am 26. De- 
zem ber durchfüh ren zu kön nen. Für bei- 
de Termine suchen wir noch ambitio nier- 
te Hobby-Weih nachts männer! Wer hat  
Lust, dabei zu sein? Strahlende Kin der - 
augen, ein fröh liches Team und ein gutes  
Glas Sekt sind inklusive. Bitte melden! 

Sonntag, 17. Dezember 2022
Premiere: Weihnachtsmarkt XS 

im Garten des Ronald McDonald 
Hauses Hamburg-Eppendorf

Weitere Infos folgen!  
Glühwein ist schon bestellt :-).

    TERMINE    TERMINE

Sonntag, 11. Dezember 2022: 

Lichtergottesdienst im Hamburger Michel

in Gedenken an verstorbene Kinder 

Auch dieses Jahr gehen wir wieder als 

gemeinsame Gruppe des Ronald McDonald 

Hauses dorthin und treffen uns vor
her 

zum gemeinsamen Kaffeetrinken.  

(Einladung folgt) 

TERMINETERMINE
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mcdonaldskinderhilfe
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Ronald McDonald Haus Hamburg-
Eppendorf 
Leitung Carolin Cords 
Robert-Koch-Straße 20, 20249 Hamburg 
Telefon 040 468862-0 
haus.hamburg@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Nova 
Meierhenrich

Gar nicht so leicht – das Zerschlagen einer  
Piñata, wenn man nichts sieht. Gehört aber so. 

Premiere: das erste Seifenkistenrennen  in der  
Robert-Koch-Straße mit Joris (l.) und Mika (r.)

XL-Geburtstagstagstorte für Matilda – von  
Schirmherrin Nova Meierhenrich aufgeschnitten.

Was für ein wunderschöner Tag, an dem  
wirklich alles stimmte und passte! Die  
Premiere des ersten offiziellen Seifenkis- 
tenrennens in der Robert-Koch-Straße,  
eine mit Süßigkeiten prall gefüllte Piñata,  
eine XL-Geburtstagstorte, traumhaftes  
Spätsommerwetter, aber vor allen Din gen  
100 gut gelaunte ehemalige Ronald- 
McDo nald-Haus-Familien, die allesamt  
nach drei Jahren endlich wieder einmal  
ein Sommerfest der Begegnung und des  
herzlichen Wiedersehens feierten.

Sommerfest 2022: Wiedersehen. 25 Jahre. Spaß. 
Vier Stunden volles Programm, strahlen- 
de Kindergesichter, glückliches Ehren- 
amt und viele Helfer, die das Fest unter- 
stützten: Da war unsere Schirmherrin No- 
va Meierhenrich. Da gab es die XL-Scho- 
koladen-Geburtstagstorte, die übrigens  
so lecker war, dass sie nach 30 Minuten  
schon komplett verzehrt war. Wie gut,  
dass es da noch zahlreiche andere Torten  
gab und nicht nur das: Geburtstagsbur- 
ger, Eiscreme, Popcorn und, und, und.  
Alles von unseren treuen Unterstützern,  
McDonald’s Franchise-Nehmerinnen Di- 
ane Ide und Caroline Kaiser, Annette Bät- 
jer vom Mövenpick Hotel Hamburg, Dirk  
Hennings von La Luna Eiscafé großzügig  
gespendet. Weitere Highlights: das Zer- 
schla gen einer Piñata und ein Konzert  
der Band Evermore, die so lange schon  
nicht mehr bei uns spielte. Alle, wirklich  
alle gingen glückselig nach Hause. Und  
das Allerbeste: Das nächste Familiensom- 
mer fest kommt ganz bestimmt 2023. •


