
Stolzer kann man nicht sein: Jonne durfte das  
erste Mal seine kleine Schwester halten!

Heiligabend im UKE: Avas erstes Weihnachts- 
fest – leider ohne ihren großen Bruder JonneStille Innigkeit ... keine Worte nötig

Alles hat seine Zeit, auch das Gesund en.  
Erst konnte es Klein Ava Pau line gar  
nicht erwarten und erblickte vier Wo - 
chen zu früh das Licht der Welt. Doch  
dann kam es zu unerwarteten Kom pli- 
kationen. Bis es schließlich nach Hause  
gehen konnte, verstrichen fünf Mo nate. 
Genau so lange musste auch Avas großer  
Bruder Jonne darauf warten, seine  
Schwester endlich kennenzulernen. Denn  
der lange statio näre Aufenthalt im Uni- 
versi tätsklinikum Hamburg-Eppendorf  
(UKE) in Zeiten ei ner welt weiten Pande- 
mie bedeutete für die ganze Familie eine

Geschafft – endlich daheim! Die Geschichte von  
der kleinen Ava und ihrem großen Bruder Jonne

lange Tren nung und sich mit den Be- 
suchsregelun gen immer wieder aufs  
Neue auseinander zusetzen. 
Aber von vorn: Im Spätsommer 2020  
freuten sich Monique und Kevin Hansen  
riesig auf die Geburt ihrer Toch ter, die  
Anfang 2021 zur Welt kommen sollte.  
Auch der zehn Jahre alte Jonne konnte  
es kaum erwarten, endlich ein großer  
Bruder sein zu dürfen. Alle drei orakelten  
schon, ob die Geburt viel leicht etwas  
früher losgehen würde, so um Silvester  
herum. Als errech neter Termin stand der  
9. Januar 2021 fest. Doch es kam anders. 

Die Ärzte stellten in der 26. SSW fest,  
dass etwas nicht stimmte. Schnell ent- 
schieden sie, dass dies ein Spe zial fall 
war, und überwiesen Monique ins UKE,  
wo die 35-Jäh rige sta tio när aufgenom- 
men wurde. Keine leich te Zeit für die  
junge Familie. Mo nique lag allein auf der  
Station und durfte wegen der strikten  
Coronavor gaben keinen Besuch erhalten.  
Auf ein mal waren die beiden >Jungs<  
allein und Mama weit weg. Alle drei ver- 
suchten, best möglich durch den Alltag zu  
kom men. Fast hatte sich schon Routi ne  
ein gestellt, da kling elte am 9. Dezem ber  
um 4 Uhr nachts das Telefon – keine wei- 
teren Ver zöger ungen, bitte schnell nach  
Ham burg kom men, die Geburt geht los!  
Und dann war sie da, die kleine Ava! Aber  
sie hatte eine angebo re ne Fehl bil dung  
der Speise röhre, die bei etwa einer von  
4.000 Gebur ten vorkommt – dank mo- 
derns ter Medi zin und OP-Technik gut be- 
handel bar. Nur: Damit ein Neu ge borenes  
den Ein griff gut über steht, braucht es ein  
Min dest  ge wicht, weshalb die Familie  
über drei Monate im Elternhaus wohnte.  
Viele Höhen und Tiefen, zum Teil sogar  
Home schooling für Jonne im Gemein- 
schafts raum – aber alles geschafft! •

Grillabend mit dem Rotary Club Hamburg- 
Harvestehude – danke für die fröhliche Hilfe!

Danke, Ihr lieben Familien, fürs Basteln und die  
vielen Wimpel! (Hier eine kleine Auswahl.)

Hamburg – Traumstadt von Marlene,  
die seit September 2021 unser Team als  
FSJlerin unterstützt. Hafenluft schnup - 
pern, neue Ecken erkunden und schauen,  
ob ihre Freunde zu Recht von Hamburg  
schwärmen. Aber in erster Linie geht es  
der Fitnesskanone und Hobby malerin  
darum, nach ihrem Abi Neues zu lernen  
und sich weiterzu ent wickeln. Auf ein  
tolles gemeinsames Jahr! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Hamburg-Eppendorf

Willkommen!BBQ Spezial! Weltkindertag 2021



Tolle Überraschung – wir sagen Danke!

Herzlichen Dank
Autor und Moderator David Kadel hat  
gemeinsam mit Freunden 35 Mut mach- 
geschichten geschrieben für Kinder,  
Jugend liche und alle, die Trost in schwie- 
rigen Zeiten brauchen. 85 Exemplare der  
tollen Bücher mit dem Titel >Wie man  
Riesen be kämpft< schenkte er unserem  
Ronald McDonald Haus. Sie sind längst  
verteilt! Wir sagen herzlichen Dank für  
diese tolle Unterstützung! •

12. Dezember 2021
Weltgedenkgottesdienst
für verstorbene Kinder
im Hamburger Michel

   Termine   Termine

Coronazeit – Fahrradzeit!

Wir haben einige tolle, fast neue Fah
rräder. 

Aber auch hier im Hamburger Haus wurde 

zur Coronazeit mehr geradelt als sonst, 

zum Teil waren 2021 alle Räder verliehen.  

Wir würden uns daher sehr über gut 

erhaltene Erwachsenen-Fahrräder freuen! 

Und versprechen gute Hege und Pf
lege!
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KONTAKT

rmhhamburgeppendorf 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

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

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Deutsche Bank AG 
IBAN DE71 7007 0010
0733 1515 00 
BIC DEUTDEMMXXX 
Stichwort NL0221

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

Nova 
Meierhenrich

Das Team vom Hamburg Airport

In der Ruhe liegt die Kraft – Support aus  
Warnemünde

Kostümiert zum SOLOCharity Ride, warum  
nicht!? Das Team von Google Deutschland.

1.500 RadfahrerInnen, davon 133 am  
Start für das Ronald McDonald Haus  
Ham burg-Eppendorf, ein Kater und  
ein quietschgrüner Frosch als Glücks- 
bringer, mehrere >mitradelnde< Hunde,  
die jüngste Teilnehmerin mit stolzen  
35 Monaten mit dabei und mehr als  
320.000 Euro Spenden – kann die Bilanz  
für den SOLOCharity Ride 2021 schö ner  
aussehen? Das Team des Eltern hau ses  
ist verzückt und sagt DANKE für so viel  
tolles Engage ment!

Riesenerfolg beim bundesweiten SOLOCharity Ride
Das Teilnehmerfeld war bunt und viel- 
fältig. An der Getränke station in der  
Robert-Koch-Straße gab es jede Menge  
zu tun. Mit dabei waren Mit arbei terInnen  
des Hamburg Airports, des Ingenieur- 
büros Bernd Köpcke, die RMS Radio  
Marke  ting Services, die Valio Fresh  
Fleisch ver triebs gesellschaft, McDonald’s  
Fran chise-Nehmerin Frauke Petersen- 
Hanson sowie das Team von Google  
Deutschland mit fast 70 Personen.  
Janette Flores dazu: >Google Serve ist  
unsere jähr liche Initiative, bei der Goog- 
ler lokal zusam men kommen, um an ge- 
mein  nütz igen Projekten teil zunehmen.  
Beide Ronald McDonald Häuser unter- 
stützen wir be reits seit Jahren. Das Feed- 
back für diese Aktion war über wältigend.  
Uns allen tut es gut, Zeit abseits des Bild- 
schirms zu verbringen und dabei noch für  
eine gute Sache aktiv zu sein. Wir freuen  
uns schon jetzt auf das nächste Jahr.< Wir  
auch. Danke für alles! •


