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Grundsteinlegung in Hamburg-Altona

(09.09.2013)

Im Jahr 2014 eröffnet die McDonald’s
Kinderhilfe St ift ung in Hamburg-Alt ona
das deut schlandweit 20. Ronald McDonald
Haus. Heut e legt e die Kinderhilfe St ift ung
zusammen mit der Geschäft sführung des
Alt onaer Kinderkrankenhauses, der
Hamburger Senat orin für Gesundheit und
Verbraucherschut z Cornelia PrüferSt orcks und vielen weit eren Gäst en den
Grundst ein für das neue Haus.
Es ist das zweite Ronald McDonald Haus in Ham burg und wird v oraussichtlich ab Juli 2 01 4
Fam ilien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit bieten, während die kleinen Patienten im
Kinderkrankenhaus behandelt werden. In insgesam t elf Apartm ents können die Eltern dann ganz
nah bei ihren Kindern sein – diese Nähe hilft ihnen, schneller gesund zu werden. Das Besondere an
dem Bauprojekt: In dem neuen Haus ist auch eine Oase integriert. Der Oasenbereich bietet Eltern
und Kindern während am bulanter Krankenhausaufenthalte eine Rückzugsm öglichkeit, um Kraft zu
tanken für den anstrengenden Klinikalltag. > Zum ersten Mal bauen wir in Ham burg ein Ronald
McDonald Haus, dass gleichzeitig auch in Form einer Oase einen Rückzugsort inm itten der
Kinderklinik bietet< , so Manfred Welzel, Vorstandsv orsitzender der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung.
> Das Baukonzept sieht v or, dass die Gem einschaftsräum e des Hauses - wie Küche, Spielzim m er oder
Wohnzim m er - tagsüber v on den Oasengästen m itgenutzt werden.<
Der Gem einschaftsbereich wird v om Architekturbüro GRAFT gestaltet und befindet sich im ersten
Stock des Gebäudes. Es wird das erste Ronald McDonald Haus, welches baulich auf eine Etage
angelegt ist und kein alleinstehendes Gebäude ist. > Wir m öchten Eltern v on schwer kranken
Patienten die Möglichkeit bieten, ihren Kindern v or allem in kritischen Phasen, so nah wie m öglich
zu sein. Daher freuen wir uns sehr auf die neuen Zim m er. Auch die dazugehörige Oase, die
insbesondere v on Patienten und ihren Eltern zwischen v erschiedenen Untersuchungen zur
Erholung genutzt werden kann, wird sich sicherlich großer Beliebtheit erfreuen< , sagt Christiane
Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses (AKK). Das Kinderkrankenhaus
baut zeitgleich im Erdgeschoss eine neue Cafeteria, in der künftig neben den Patienten auch die 500
Mitarbeiter des AKK v erköstigt werden.
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