
Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Es war einmal … 
... ein Sommerfest mit Märchenzauber

Einmal im Jahr lädt das Al tonaer Eltern- 
haus alle ehe mals und aktuell hier  
wohnenden Fa milien zum großen  
Zusammen treffen ein. Diesmal stand  
die Wie der sehens freu de beim  Fami lien- 
som merfest unter dem Motto >Ein  
Sommer mär chen<. Insgesamt folg ten  
95 kleine und gro ße Gäste der Einladung  
des Ronald McDo nald Hauses, schrit ten  
durch das von Blumen um rankte Burg tor  
und kamen an diesem Tag bei schönstem  
Wetter in zauber hafte r Umgebung zu- 
sammen. 

Von Beginn an war die Freude groß: Viele  
Familien hatten sich extra für diesen Tag  
verabredet, andere haben zufällig alte  
Bekannte wiedergetroffen. Neben dem  
Austausch untereinander durften die  
Gäste in die Welt der Märchen eintauchen.  
Zum Auftakt verzauberte das Galli Theater  
Hamburg die Kinder mit einem ganz  
besonderen Mitmach-Theater: Schau spie- 
lerin Melanie entführte Kinder und  
Erwachsene mit bunten Verkleidungen  
und lustigen Liedern in die Welt des  

Froschkönigs. Danach durften die ganz  
Kleinen große Augen machen. An  
verschiedenen Spiele sta tio nen wurden  
Märchen neu interpretiert. Während im  
Froschkönig-Planschbecken Goldkugeln  
gefischt wurden, konnte das Märchen- 
wissen im Märchen-Memory bewiesen  
wer den. Actionreich ging es danach beim  
Sack hüpfen zu. Hier wurde das Rennen  
zwischen Hase und Igel nachgestellt. Bei  
>Ret te die Prinzessin< durften dann nicht  
nur die Kinder, sondern auch die Er wach- 
se nen ihr Talent zeigen: In einem um- 
gestal teten Jakkolo-Spiel brachte die 

Prinzessin die meisten Punkte. Nebenbei  
benötigt selbst der mutigste Prinz und die  
furcht loseste Prinzessin eine Pause: An  
ei nem reichhaltigen Buffet gab es dafür  
eine große Auswahl an Salaten und   
Kuchen. Für alle ein zu sätz liches High- 
light: Burger mit Fleisch vom Grill. 

Ohne die Hilfe vieler wäre der Mär chen- 
zauber an diesem Sommersonntag nicht  
möglich ge wesen. Für die Burger freuten  
wir uns über Käse von Hochland SE,  
Burgerfleisch von OSI Food Solutions und  
Burger-Brötchen aus dem McDonald’s  
Restaurant Elmshorn. Das Kuchen- und  
Salatbuffet spendeten uns Zeitspender  
und ehren amt liche Mitarbeiter, die eben- 
 

falls vor Ort tatkräftig anpackten. Tolle  
Unterstützung bekamen wir außerdem von  
Mitarbeitern von Goo gle und der nuggets  
– market re search & con  sulting GmbH  
sowie von Aus zu bil denden verschiedener  
McDo nald’s Restaurants aus Hamburg und  
Umgebung und von Melanie Macherel  
(Galli Theater Hamburg). Über die wun der- 
schönen Fotos dürfen wir uns dank Franzi  
(Franziska Evers Fotografie) freuen, sie  
begleitet unsere Events seit Jahren. Danke  
für die tollen Erinnerungen, liebe Franzi! •

Google Serve

Bereits das zweite Jahr in Folge unter stütz- 
ten uns in diesem Jahr Mitarbeiter der  
Ham   burger Google-Zentrale. Im Rah men  
der Initiative >Google Serve< wird im Juni  
jeder Mitarbeiter dazu aufgerufen, die Ar- 
beit für einen Tag ruhen zu lassen und sich  
für ein gemeinnütziges Projekt in der  
Region einzusetzen. Zusätzlich spen det  
Goo gle für jede geleistete Arbeitsstunde  
einen Betrag an die jeweilige Organisation. 

In diesem Jahr gestalteten die Mitarbeiter  
in unserem Ronald McDonald Haus zwei  
Verwöhn-Abendessen und kochten jeweils  
ein Drei-Gänge-Menü, das es an dem Tag  
auch in der Kantine gab. Außerdem halfen  
sieben Mitarbeiter bei unserem jährlichen  
Sommerfest unter anderem beim Losver- 
kauf der Tombola. Das Ergebnis kann sich  
sehen lassen: 430 Euro wurden ge spen det.  
Danke für das herzliche Engagement! •
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... und freuen uns über jeden, der sich uns  
anschließt: Jeder Schritt zählt, jede Spende  
zählt, jeder Läufer zählt. Wir, die nördlichen  
Ronald McDonald Häusern aus Bad  
Oeynhausen, Hamburg Altona, Hamburg- 
Eppendorf, Kiel, Lübeck und Oldenburg,  
haben uns zusammengetan und wollen am  
Sonntag, den 28. April 2019 gemeinsam  
am Haspa-Halbmarathon teilnehmen. Wer  
Interesse hat, für uns zu laufen und  
Spenden zu sammeln, darf sich gerne  
melden. Wir freuen uns!  •

>Das hätten wir sonst nie gesehen<, war  
das einstimmige Fazit zu unserem  
Freundes kreis-Event auf der Horner  
Renn  bahn. Albert Darboven, Eltern haus- 
Unter stüt zer der ersten Stunde, hatte  
den Freun des kreis eingeladen, das IDEE  
149. Deut sche Derby anzusehen. 

Zu Beginn genossen die Förderer des  
Ronald McDonald Hauses einen leckeren  
Brunch mit bester Sicht auf die Rennbahn.  
Albert Darboven begrüßte seine Gäste in  
einer kurzen Rede und animierte am Ende  

zum Wetten. Wie das genau funktioniert  
und was vor und nach den Rennen passiert,  
erfuhren die Gäste nach dem Essen bei  
einer exklusiven Führung über den Platz  
des traditionsreichsten und best do tier ten  
Galopprennens Deutschlands. Die Gruppe  
durfte den Jockeys beim Wiegen  
zuschauen und den Führring besichtigen,  
der es den Jockeys ermöglicht, sich mit den  
Pferden vertraut zu machen, und den- 
jenigen, die eine Wette setzen möchten, die  
Chance gibt, die teilnehmenden Pferde vor  
dem Rennen aus nächster Nähe zu sehen.  
Das angeeignete Wissen konnten die  
Gäste des Freundeskreis-Events an schlie- 
ßend beim Wetten einsetzen. 

Spätestens beim finalen Derby, dem  
krönenden Abschluss der IDEE Derby- 
Woche mit einem Preisgeld von 650.000  
Euro, hielten alle Gäste einen Wettschein  
in den Händen und fieberten mit. >Ich war  
vorher noch nie auf der Rennbahn<, erzählt

Spenderin Bettina Wex vom Deutsch-Ame- 
ri kanischen Frauen-Club Hamburg e.V.  
>Die Führung war sehr beeindruckend und  
auch das Wetten hat Spaß gemacht und war  
spannend.< 

Herzlichen Dank an Albert Darboven und  
Ute Lund, Unternehmenskommunikation  
J.J. Darboven GmbH & Co. KG, sowohl für  
den  unvergesslichen und fas zinierenden  
Tag auf der Horner Rennbahn als auch für  
die Spende der Einnahmen aus dem IDEE- 
Kaffeezelt über 3.050 Euro. •

Sonntag, 16. September
von 14 bis 18 Uhr 

Stand auf dem Sommerfest des  
Altonaer Kinderkrankenhauses,  

Kinderschminken 

T e r m i n e

Sonniger Tag auf dem IDEE 149. Deutschen Derby

WE run the blue line

Für die Weihnachtszei t freuen wir  

uns über Süßigkei ten zum  
Befül len des Niko lausst iefels am  
6. Dezember und für Überra- 
schungen für den Fami l ien-Advents- 
kalender.
Wunschl is te onl ine unter:
www.amazon.de/wish l is t/ 
CFQURW7MZQH0

W u n s c h l i s t e


