Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Eine Familie für Familien

>Wir möchten gern für die Familien im
Ronald McDonald Haus das VerwöhnAbendessen ausrichten< – über diesen
Wunsch freute sich Hausleitung Eva
Wiener sehr, denn es ist doch etwas
Besonderes, wenn eine >ehemalige<
Familie für die Hausbewohner kocht.

Jahres, als auch mit Medikamenten keine
Besserung eintrat, ging es dann direkt ins
Klinikum-Großhadern. Nach zweiwöchigen Untersuchungen wurde es schließlich
zur Gewissheit: Lisa brauchte ein Herz und
wurde auf die Warteliste gesetzt; >gelistet<,
wie man im Fachjargon sagt.

Ein wunderschöner Sommerabend im
August: Familie Gröber, bestehend aus
Mutter, Vater, Oma, Opa und Tochter Lisa,
trägt Lebensmittel ins Haus: >Wir haben
während unserer Zeit im Ronald McDonald
Haus die wöchentlichen Verwöhn-Abendessen so genossen. Jetzt möchten wir etwas
zurückgeben.< Es gibt Curry, eines von
Lisas Spezialgerichten. Dass sie häufig
kocht und mit beiden Beinen im Leben
steht, war nicht immer so.

Lisa erinnert sich an den für sie so lebenswichtigen Tag zurück: >Gegen 20 Uhr
betrat Schwester Nina mein Zimmer und
meinte, dass gerade ein Anruf kam und ein
Herz für mich da wäre. Ich habe eigentlich
bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht

Damals im März 2008 – Lisa war gerade
zwölf Jahre alt – wurde bei ihr eine dilatative Kardiomyopathie festgestellt: eine
krankhafte Erweiterung des Herzmuskels,
die eine verminderte Pumpleistung des
Organs zur Folge hat. Im August desselben

Glühwein-Spende
Glühweintrinken für den guten Zweck!
Familie Rohrer unterstützt unser Zuhause
auf Zeit schon viele Jahre. An ihrem
Glühweinstand, der Beerenalm, auf dem
Münchner Christkindlmarkt werden
immer fleißig Spenden gesammelt.
Großzügig aufgerundet wurde dann eine
Apartment-Patenschaft daraus. Wir freuen
uns riesig über diese >beerige< Unterstützung – vielen Dank! •

realisiert gehabt, dass ich ein neues Herz
bekommen werde – Papa und ich saßen im
Bett und konnten es gar nicht fassen. Auf
der einen Seite waren wir sehr froh darüber,
aber auf der anderen hatten wir richtige
Angst. Papa rief dann gleich Mama an, die
zu Hause in Ulm war. Mama gab meinem
Bruder Bescheid, der gerade in der Musikprobe war, und dann sind die beiden auch
sofort losgefahren nach München. Meine
Oma hatte gespürt, dass irgendetwas vor
sich ging, und rief meine Mama an. Meine
Großeltern waren gerade auf Reisen, also
wurde der Urlaub abgebrochen und sofort
losgefahren. In der Nacht sind sie dann im
Ronald McDonald Haus angekommen.
Mama und Papa sind den ganzen Tag an

meinem Bett gesessen und haben gehofft,
dass ich bald aufwache und alles gut ist.<
Nach einer anstrengenden Genesung geht
es Lisa heute wieder gut. Ein Grund mehr,
das mit einem Verwöhn-Abendessen zu
feiern. Familie Gröber möchte mit ihrem
Engagement den Familien im Haus Mut
machen, durchzuhalten und die Hoffnung
nicht zu verlieren.
Vielen Dank für diesen tollen Abend! •

Ich lauf für Dich
Bei einem Schulspendenlauf werden
Schüler motiviert, möglichst viele Runden
zu laufen und pro gelaufener Runde für
eine gemeinnützige Organisation Spenden zu sammeln. Wir würden uns sehr
freuen, wenn auch Sie uns unterstützen,
und stellen gern notwendige Unterlagen
für das Sportevent zur Verfügung. Eins,
zwei, drei – los! •

Ab in die Berge!
Wenn der weiße Bus einmal im Jahr vor
dem Elternhaus hält, dann ist es wieder
soweit: Die HTX-Freizeit kann starten!
Diese vier actionreichen Tage werden für
herzkranke und -transplantierte Jugendliche organisiert und sind immer ein
Highlight für die Kids.

Dieses Jahr ging es mit Unterstützung der
Stiftung >Antenne Bayern hilft< und der
>Elterninitiative Kinderklinik Großhadern< nach Mittenwald – raus aus der Stadt

und rein in die Berge! Gleich an Tag eins
fuhr die Truppe trotz ein paar Regentropfen an den See, denn dort wartete die
erste Aufgabe, die es gemeinsam zu
bewältigen galt: Wer kriegt es hin, aus
Luft
ballons, Holzlatten und einer Plane
ein Floß zu bauen? Mit viel Kreativität,
Puste und Geduld schafften es die Abenteurer tatsächlich, das gebaute Gefährt
aufs Wasser zu bringen und sogar trocken
wieder ans Ufer zu gelangen. Hier halfen
die großen Teilnehmer den kleineren, sodass alle am Ende mächtig stolz auf sich
sein konnten. >Dieser Austausch zwischen
den Kindern und Jugendlichen ist ganz
wichtig. Die Größeren, die oft schon eine
lange Zeit mit ihrem neuen Herzen leben,
geben den Kleineren viel Kraft und Mut.
Das ist das Besondere an dieser Freizeit<,
so Dr. med. Guido Mandilaras, Assistenzarzt der Kinder
kardiologie und Pädiatrischen Intensivstation.

Am letzten Abend fand dann mit leckerem
Stockbrot das traditionelle Lagerfeuer
statt. Josef Maurer, selbst seit über zehn
Jahren transplantiert, ließ es sich dabei
nicht nehmen, seine Zugposaune auszupacken und einige Ständchen zum Besten
zu geben. So ging die spannende Zeit in
den Bergen zu Ende. Mei, war des schee!
Vielen lieben Dank für diese wunderschönen Tage! •

Herzlichen Dank

Wunschliste

- Kaffeebohnen
- Aktenvernichter n (50 x 30 cm)
- Kinderkopfkisse
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

G ä s te b u c h
>Wir wünschen dem Team
und allen Eltern im Ronald
McDonald Haus sowie ihren
Kindern alles erdenklich Gute
für die kommende Zeit!<
Familie K. aus Bad Tölz
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus München-Großhadern ein Zuhause
auf Zeit finden.

Es gibt so viele Menschen, die uns unter
die Arme greifen. Ein herzliches Dankeschön all unseren Helfern in diesem Jahr:
allen ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr
regelmäßiges Engagement und ihre Zeit
für unsere Familien, allen Unternehmen,
die uns mit Dienstleistungs-, Geld- und
Sachspenden eine große Unterstützung
sind, unseren Kochteams, die mit viel
Engagement die Verwöhn-Abendessen
ermöglichen, unseren Apartment-Paten,
die uns helfen, unsere Betriebskosten zu
decken, unseren Dauerspendern für ihren
verlässlichen Betrag, allen Familien und
Einzelspendern für ihre großen und
kleinen Geldbeträge sowie allen, die ein
Spendenhäuschen für uns aufgestellt
haben.
.
Danke, dass Sie an unserer Seite waren und
hoffentlich bleiben!

Annemarie und
Wayne Carpendale

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

