Neues aus dem Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

>Haltet durch, es lohnt sich!<
Was für ein Segen, dass auch in Zeiten
der Pandemie die kleinen Begegnungen
untereinander stattfinden konnten – sei
es während des Kochens oder Essens
oder wenn man sich auf Station über den
Weg lief. Und auch der Papa konnte an
den Wochenenden dazukommen. Gerade
in diesen Zeiten wird einem das Haus als
kleines >Refugium< besonders bewusst.

Der kleine Prince darf endlich mit Mama und Papa nach Hause.

Mit diesem Satz verabschiedete sich die
Mama des kleinen Prince am 18. Juli bei
den anderen Frühchenmüttern nach
knapp 10 Wochen in unserem Haus. Wie
so viele Kinder, die zu früh das Licht der
Welt erblicken, hatte auch Prince Startschwierigkeiten. Das Atemnotsyndrom
IRDS tritt in Folge einer noch nicht ausgereiften Lunge bei vielen Frühgeborenen auf, auch bei Prince.
>Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne<,
heißt es, und manchmal eben auch ein
Zaudern, ein Zögern. >Prince kam in der
28. Schwangerschaftswoche mit lediglich
860 Gramm auf die Welt. Ich wusste so
viele Sachen noch nicht, hatte noch keine
Geburtsvorbereitung. Gesundheitlich angeschlagen stand ich plötzlich vor einem
Haufen Entscheidungen.<
Die Unterstützung des Perinatalzentrums
war für die frischgebackene Mama ab der
ersten Minute eine große Stütze, gerade
in der Anfangszeit, in der sie noch unter

Schock stand und sich sehr hilflos fühlte.
>Die Kuschelzeit mit meinem Sohn war
mein einziger Trost. Die Tatsache, dass
ich nicht 24 Stunden mit Prince zusammen sein konnte, machte es für mich sehr
schwierig, in die Mutterrolle hineinzuwachsen.<
Die räumliche Nähe zum Kind machte es
den beiden deutlich leichter. Zusätzlich
der Austausch mit den anderen Eltern im
Haus, denen es sehr ähnlich ging. >Das
hat mir sehr geholfen!<

Unsere ehrenamtliche Kollegin Christel freut
sich sehr, den Eltern leckeres Essen zu zaubern!

Nach gut 5 Jahren ...

>Kinder, wie die Zeit vergeht!<
Bärenstark zeigt sich die Rasselbande.

Ohne weitere Komplikationen konnte der
kleine Prince mit 2.460 Gramm und ganzen 7 Zentimetern Wachstum endlich zu
Hause ankommen – gut gemacht, kleiner
Mann!
>Für mich war und bleibt dies eine ganz
besondere Zeit in meinem Leben, auf die
ich mit großem Glück und Dankbarkeit
zurückblicken kann. Vielen Dank, ihr
Lieben, ihr habt für mich und meine
Familie die Sorgen erleichtert.<
Wir freuen uns sehr für die junge Familie!
Und ganz besonders freut uns, dass sie
unsere 1.000ste Familie war, der wir ein
Zuhause auf Zeit geben konnten. So viele
Einzelschicksale es seit Eröffnung des
Hauses auch waren, so vieles vereint sie
in ihren Geschichten. Uns haben sie in
jedem Fall >1.000-mal berührt<.
So ein Haus braucht viele und vieles! Zu
den vielen Möglichmachern zählt unser
liebes ehrenamtliches Team, das mit
Herzblut und viel Engagement seine
Zeit für die Familien einsetzt. Das Team
braucht weitere UnterstützerInnen, v. a.
am Wochenende und am Abend. Gern
weitersagen oder bei Interesse einen
Schnuppertermin mit uns vereinbaren! •

Sternstunden
… bestätigt auch Familie Bockelmann:
>Durchhalten lohnt sich!< Nach der
Geburt ihrer Drillinge waren sie gut vier
Wochen in unserem Haus. Seitdem
helfen sie uns, wo sie nur können, sei es
mit einer Apartment-Patenschaft oder
indem sie das ehrenamtliche Team auf
ihren Bauernhof einladen. Liebe Familie
Bockelmann, tausend Dank dafür! Das ist
– wie eure Rasselbande – ganz GROSS! •

>Dort oben leuchten die Sterne, und unten, da leuchten wir.< Unsere Fensterfront
strahlt mit jedem Stern mehr Hoffnung
und Dankbarkeit aus. Spenden auch Sie
einen >Hingucker<-Stern und machen Sie
mit Ihrem persönlichen Text den vielen
Familien Mut oder bedanken Sie sich bei
den täglichen Möglichmachern. Einen
Stern zu schenken ist bereits ab 10 Euro
möglich! Infos: www.mdk.org/sterne •

Wie gut, dass es solche >Superhelden< für uns gibt!
Beim 2. SOLOCharity Ride haben erneut
viele Radler zugunsten unseres Hauses
in die Pedale getreten. Die Google
Germany Teams haben sogar noch eine
interne Challenge oben draufgesetzt: Wer
schafft die meisten Kilometer? Dadurch
sind super viele Rad-Stunden zusammengekommen, wofür Google noch mal extra
gespendet hat. Das Team von Jannette
hat uns damit unglaubliche 3.473,65 Euro
eingefahren – kein Wunder, sie waren
nämlich Team >Superheroes<.

Und auch unser Triathlet André Beltz, der
mit seiner Familie 2018 in unserem Haus
gewohnt hat, konnte sein großartiges
Ergebnis vom letzten Jahr dieses Jahr
mehr als verdoppeln. Für seine 270-Kilometer-Rennradtour mit anderen Athleten
zusammen hat er über Wochen großartige 4.832 Euro für den guten Zweck
gesammelt. Damit konnte er seine
Patenschaft für Apartment Nr. 6 bis 2024
verlängern! Lieber André, für uns gehörst
Du eindeutig auch zu den >Superhelden

Und vielen weiteren >Superhelden< haben
wir es zu verdanken, dass wir das Haus zu
einem echten Zuhause für die Familien
machen können. So konnten wir mithilfe
des Stiftungspreises von Town & Country
einen Sonnenschirm für die Dachterrasse
kaufen, ein echter >Schattenspender<.
Nach 70 Wochen Pandemie war damit
das Verwöhn-Abendessen endlich wieder
möglich, unter freiem Himmel und mit
Abstand – ein echtes Highlight für alle. •

>Darf ich vorstellen<
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Sprechen Sie uns gern an!
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>Adventszauber<
Wir laden Sie her zlich ein,
unseren stimmungsvollen Adventsm
arkt
unter freiem Himmel zu besuchen!
Infos unter:
www.mdk.org/adventszauber
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Liebe Familien und UnterstützerInnen,
mein Name ist Nadine Reede und ich
habe in diesem Jahr die Hausleitung
übernommen. Nach 18 Jahren in der
Tourismus- und Freizeitbranche bin ich
mit wichtigen 2 Gs ausgestattet: mit dem
>Gastgeber-Gen<. Ich bin sehr gespannt
darauf, mit Ihnen an unserer Seite die
nächsten Jahre unser Haus mit Oase zu
einem Zuhause auf Zeit zu gestalten. •
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