Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

Auf die Plätze,
XING und los!

Von einemVater mit Bärenkräften,
Räucherfisch und pinkem Nagellack

Elf Mitarbeiter der XING SE, dem größten
sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte
in Deutschland, kamen im Rahmen ihrer
>Social Days< ins Ronald McDonald Haus
Eppendorf. Sieben Stunden lang wurde gestrichen, geputzt und repariert. Und natürlich wurde auch kräftig genetzwerkt – wie
es sich für Mitarbeiter eines sozialen Netzwerkes eben gehört.

Wenn man langsam ein Teenager wird,
beginnt für die meisten eine Zeit der
Geheimnisse. Man ist zusammen mit
seinen besten Freunden, träumt, lacht
und nabelt sich immer mehr von seinen
Eltern ab. Doch für Airita war die
Situation ganz anders: Ihren 13.
Geburtstag musste sie auf der Kinderonkologie-Station des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf feiern.

Dieses Mal nicht in der digitalen Welt,
sondern untereinander mit Kollegen aus
der Hamburger Firmenzentrale. Dr. Claudia
Weigt, Manager Corporate Social Responsibility: >Wir bekennen uns zu unserer
sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Im Rahmen sogenannter Social Days
werden Mitarbeitern Zeit und Mittel zur
Verfügung gestellt, um neue Erfahrungen
und Perspektiven zu gewinnen.< •

Nach einer langen Zeit der Chemotherapie
ist Airita im Mai 2018 gemeinsam mit
ihrem Vater Girts ins Ronald McDonald
Haus Hamburg-Epppendorf eingezogen.
Ihr eigentliches Zuhause liegt im Baltikum,
genauer gesagt in Smiltenas, einer kleinen
Stadt im Norden Lettlands. Bereits 2010
wurde Airita transplantiert, doch leider
gab es immer wieder schwere Komplikationen, sodass irgendwann feststand, dass
nur eine Behandlung bei Spezialisten, wie
dem Team von Dr. Henning Lenhartz und
seinen Kollegen von der Kinderonkologie,
ihr helfen würde. Und klar war, dass auch
nur ein Elternteil sie nach Deutschland
begleiten konnte. So lebt die 13-Jährige
seit Dezember 2017 ganz eng mit ihrem
Vater, der für sie alles ist: bester Papa, aber
auch Freund und Kumpel. Und doch

wünscht sie sich nichts sehnlicher als
Freundinnen. So leicht ist es allerdings
nicht, solche zu finden. Airita erzählt, dass
die Kinder in ihrer Schulklasse in Lettland
sie hänselten, als sie begann, sich durch
ihre Krankheit und die Chemotherapie zu
verändern. Keine Haare mehr auf dem Kopf
– manche Kinder wollten ab dem Moment
nichts mehr mit ihr zu tun haben. Da haben
sie aber noch nicht Bekanntschaft gemacht
mit Airitas Papa, der geradewegs in die
Schule ins Klassenzimmer marschierte, um
den Schülern und dem staunenden Lehrer
einen Vortrag über wahre Freundschaft zu
halten. In ihrer Zeit im Ronald McDonald
Haus hat Airita schon viele Freundschaften geschlossen. Aber als unlängst
eine gleichaltrige Weggefährtin, mit der
sie sich so gern gemeinsam die Nägel
lackierte, abreisen durfte, weinte sie bittere
Tränen. Doch ihr Vater Grits wusste auch
da Rat: Jetzt half nur noch die Mama, auch
wenn das Flugticket Riga nach Hamburg
eigentlich viel zu teuer war. Die vereinte
Familie gönnte sich erst mal eine XXLPortion Räucherfisch. Den vermissen sie –
fernab der Heimat – nämlich am
allermeisten. •

WE run the blue line
Es ist DAS Event im Norden, der Haspa
Marathon Hamburg, den es seit einem Jahr
auch als Halbmarathon gibt. 2019 wird es
noch besser, denn die Ronald McDonald
Häuser Hamburg-Eppendorf, Hamburg
Altona, Lübeck, Kiel, Bad Oeynhausen und
Oldenburg möchten mit einem großen
Läuferteam für die McDonald’s Kinderhilfe
an den Start gehen und die HalbmarathonStrecke von 21,09 Kilometern laufen. Wir

sind bereits mit etwa 30 Läufern (Freunden
und Förderern unserer Häuser) am Start.
Unser Motto für den Haspa Halbmarathon:
>WE run the blue line<. Wer noch Lust hat,
dabei zu sein und Spenden für den guten
Zweck zu sammeln – bitte ganz schnell bei
uns melden! Und übrigens: Mitmachen,
Spaß haben und gemeinsam ankommen ist
das Ziel. Rekorde dürfen, müssen aber
nicht gebrochen werden. •

Rabatz im Mini-Dschungelcamp: Sommerfest 2018
Über den Expeditionspfad durch die
Schlangen
grube unter die Dschungeldusche und dann noch ein klitzekleines
Affenbaby retten – kurzum, die Besucher
des Sommerfestes des Ronald McDonald
Hauses hatten jede Menge zu tun und
mussten so manch schwierige Prüfung

bestehen. Aber zum Glück war die
Campküche mit leckeren Dschungelburgern, Eis und Kuchen prall gefüllt,
sodass sich alle hungrigen Helden ausgiebig erholen konnten.

Zugegeben, die Konkurrenz war groß:
Fußballweltmeisterschaft und dann noch
das erste Spiel der deutschen Nationalelf.
Doch die 160 Besucher des großen Familiensommerfestes scheuten keine Mühen
und langen Anreisen, denn für sie stand
ganz klar fest, dass sie mit dabei sein
wollten.
Das Motto 2018 lautete >Rabatz im MiniDschungelcamp< – jegliche Ähnlichkeit
mit einem Camp im australischen Dschungel übrigens komplett aus
geschlossen.
Denn alle Kinder, die hier zu Prüfungen
antraten, waren per se wahre Helden und
Kämpfer und hatten in ihrem Leben schon
ganz andere Prüfungen in der Bekämpfung
ihrer Krankheiten bestanden. Hart im
Nehmen und als gesetzte Dschungelkönigin war Nova Meierhenrich mit von
der Partie. Sie hatte sich zwei Tage zuvor
am Finger verletzt, so schwer, dass sie an
der Hand eingegipst werden musste.

Doch trotz Verband und Schmerzen ließ sie
es sich nicht nehmen, zum Fest und ihren
Platz auf dem vorbereiteten DschungelThron einzunehmen. Besonderes Highlight war der Luftballonkünstler Stephan
Thomas, dessen Auftritt eine Spende der
Bürgerstiftung Ostholstein ermöglichte.
Er formte nicht nur Palmen und Blumen,
sondern auch blinkende Flamingos und
Einhörner aus seinen Luftballons, kurzum
ein Ballonkünstler der Extraklasse.
Danke an alle für dieses gelungene Fest! •

Herzlichen Dank
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Wünsche
RÄDER GESUCHT
Wir wünschen uns stabile und
gut erhaltene Erwachsenenfahrräder,
die unsere Familien für den Weg
zur Klinik nutzen könnnen.
Bit e sprechen Sie uns an.

SCHIRMHERRSCHAFT

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

Deutsche Bank AG
IBAN DE71 7007 0010 0733 1515 00
BIC DEUTDEMMXXX
Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Hamburg-Eppendorf ein Zuhause auf
Zeit finden.

an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in
einer Arbeitsgruppe unser Sommerfest
vorbereitet und vor Ort begleitet haben.
Tausend Dank auch an unseren FSJler
Lasse Jansson für seine tolle Idee mit der
Fotowand, die alle Besucher mit einer
schönen Erinnerung nach Hause gingen
ließ. Ein riesiger Dank an Margrit Ising,
die mit großer Tatkraft ganz wesentlich
dazu beigetragen hat, dass 500 Gewinne
für die Tombola zusammengekommen
sind. Außerdem danken wir dem Team von
McDonald’s Franchise-Nehmerin Diane
Cichon für tolle Burger und Leckereien
aus dem McCafé, Annette Bätjer vom
Mövenpick Hotel Hamburg für köstlichen
Kuchen, Dirk Henning von La Luna Eis für
das weltbeste Waldmeistereis, dem Team
von Böttger & Strobl für Party-Equipment
und der Spielgalerie Sorgenfrei für viele
tolle Requisiten.

Nova
Meierhenrich

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

