Neues aus dem Ronald McDonald Haus München am Dt. Herzzentrum

Regines
Kinderwiesn

Zeit für ein Gespräch, einen
Segen, eine stumme Geste ...

Ein Tag voll Spaß und Unbeschwertheit,
das ist das Ziel von Regine Sixt, wenn sie
alljährlich mit ihrer Stiftung >Tränchen
Trocknen< zur Kinderwiesn auf das
Münchner Oktoberfest einlädt.

... vor allem aber Zeit zum Zuhören und
miteinander Schweigen - wichtig, gerade
in der Vorweihnachtszeit, weiß Sabine
Dillitzer zu berichten. Sie ist seit zehn
Jahren katholische Klinik
seelsorgerin
im Deutschen Herzzentrum München
und hat immer ein offenes Ohr für
unsere Familien.

So konnten in diesem Jahr wieder mal
einige unserer Familien der Einladung
folgen und erlebten einen Tag voller
Abwechslung auf dem größten Volksfest
der Welt. Es war für alles gesorgt: Ein
Reisebus brachte uns direkt auf die
Festwiese und bunte Ballons, Lebkuchenherzen, schön gedeckte Tische und lustige
Musik empfingen uns im Café Mohrenkopf.
Nach einer kräftigen Stärkung ging es in
kleinen Gruppen übers Festgelände und
alle Kinder durften nach Herzenslust in
die Fahrgeschäfte steigen. Besonders freute
uns, dass in diesem Jahr Artem mit seiner
Mama Anna dabei sein konnte – das ganze
vergangene Jahr verbrachte der tapfere
junge Mann in der Klinik. Bevor dieser
Ausflug für ihn möglich wurde, mussten
sich nach der langwierigen Chemotherapie
seine Blutwerte erst wieder erholen. Unternehmungen dieser Art kannte er deshalb
nur aus Erzählungen. Abgeschlossen wurde dieser wunderbare Tag mit einer
gemeinsamen Riesenradfahrt. •

Wenn ein Kind in die Klinik muss, ist für
alle Familien zunächst die ärztliche und
pflegerische Hilfe wichtig. >Doch wo bleibe
ich mit meinen Sorgen, Ängsten und Nöten? Nur ungern möchte ich, dass mein
Kind, meine Eltern oder der Partner davon
erfahren.< – auch solche Gedanken gehen
dem ein oder anderen Elternteil durch den
Kopf. Dankbar nehmen sie dann eines der
Angebote des Psychosozialen Teams an, zu
dem die Klinikseelsorge gehört. Schließlich bedeutet eine stationäre Behandlung
eine große psychische Belas
tung. Das
Leben gerät aus den Fugen.
Sabine Dillitzer versucht mit den jungen
Patienten und Angehörigen zu entdecken,
was sie, was ihr Leben trägt, sie kräftigt und
erfreut. Dies geschieht oft im Kleinen und
Verborgenen, aber auch in vielen
Gesprächen, Begegnungen und Momenten des gemeinsamen Schweigens, oft
zusätzlich gestärkt durch den Segen der
Sakramente. Es erscheint immer wieder
wie ein kleines Wunder, wenn Eltern trotz
großer Verzweiflung und Angst über
Wochen liebevoll und mit viel Geduld die
zahlreichen Auf und Abs ihrer Kinder auf
der Intensivstation ertragen.

sie von Situationen wie dieser: >Daniel
(5 Jahre) schaut grimmig – in Bayern sagt
man grantig – zur Tür des Intensivzimmers.
Seine Miene ist leicht zu deuten: >>Was
will denn DIE von mir? Wenigstens ist
sie nicht grün oder weiß angezogen!<< Der
Dresscode einer Seelsorgerin auf der
Kinderstation ist klar: bloß nicht mit
Ärztinnen und Pflegern in einen Topf
geworfen werden! Also begrüße ich Daniel
kurz, spreche dann mit seiner Mutter
und dem Kuscheltier. Während ich mich
mit der Mutter unterhalte, nimmt das
Kuscheltier Kontakt zu mir auf, es stößt
an meine Hand. Schaue ich aber Kuscheltier und Daniel an und rede mit ihnen,
drehen sich beide weg. Anscheinend
können so Ärger und Schmerz aus dem
kleinen Kerlchen heraus, auf alle Fälle
fängt es nach einiger Zeit an, sich mit
mir und dem Kuscheltier in ein Dreiergespräch zu verwickeln. Die übernächtigte Mutter zieht sich dankbar zurück und
holt den Vater. Der sieht uns scherzen und
Bücher anschauen und wendet sich beruhigt ab. So hat er endlich Zeit für ein
kurzes Frühstück. Seelsorge mal ganz
praktisch.< •

Selbst sieht sich die Seelsorgerin fest
verwurzelt im Alltag, lebendig berichtet

Dachzeltnomaden
215 Dachzeltnomaden trafen sich im Altmühltal mit 126 Autos und Dachzelten
zum diesjährigen DACHZELT CAMP. Es
wurde gecampt, gechillt, gegrillt und
gefeiert. 5 Euro jedes Tickets kamen einem
von drei gemeinnützigen Zwecken zugute.
Ausgewählt wurden die Projekte bei einem
der gemeinsamen Lagerfeuergesprächen.
Wir freuen uns sehr, dass auch wir darunter sind, und bedanken uns herzlich! •

Bällesegen JuHBay

Business4Charity
Die Veranstaltungen von BUSINESSTREFF exklusiv richten sich an kleine
und mittel
ständische Unternehmen, die
gemeinsam mehr bewegen wollen. Einmal
im Jahr steht der Treff im Zeichen der guten Sache. Florian Zapf engagierte bekannte Künstler für diesen abwechslungsreichen Abend. Bei der amerikanischen Versteigerung zeigten alle Gäste ein großes
Herz für unser Elternhaus. Vielen Dank! •

>Laufend< Gutes tun für Familien mit kranken Kindern
Zwei wunderbare Aktionen sorgten in
diesem Herbst bei allen Teilnehmern, von
den Kindern bis zu den Erwachsenen, für
gesunde Abwechslung. Für unser Haus
brachte dieser großartige Einsatz einen
reichen Spendensegen. Aber lesen Sie
hier selbst:

Unser
langjähriger
Apartment-Pate
Edwards Lifesciences rief im Rahmen des
60-jährigen Firmenjubiläums im September all seine Mitarbeiter zur Teilnahme an
der weltweiten >Diamond Challenge< auf.

Soziales Engagement und gemeinnützige
Tätigkeit gehören zu den prägenden
Aspekten ihrer Unternehmenskultur. Mit
einem
im
Elternhaus
gedrehten
Motivationsfilm erreichte das eifrige Organisationskomitee deutschlandweit alle
Kollegen und rief dazu auf, zu walken, zu
radeln und zu joggen, was die Lunge
mitmacht. Jeder erzielte Kilometer wurde
von der Edwards Lifesciences Foundation
vergoldet, und so überreichte Dieter
Fellner (CEO Germany) im Rahmen der
Feierlichkeiten zum Firmenjubiläum einen
Scheck über sage und schreibe 8.000 Euro
an Hausleitung Tanja Forderer-Barlag.
Zum ersten Schulspendenlauf zugunsten
des Ronald McDonald Hauses München
am Deutschen Herzzentrum rief die SMV
des Otto-von-Taube-Gymnasiums Gauting auf. Laura Lettschulte und Nina
Weiss besichtigten in den Sommerferien
unser Haus und waren sich einig: >Wir

versuchen, alle Jahrgangsstufen zu motivieren, aktiv zu werden und Gutes zu tun.<
Jeder Schüler suchte sich einen Unterstützer, der pro erlaufener Runde einen
selbst festgelegten Betrag spendete. Mitte
Oktober war es dann so weit und gefühlt
setzte sich die ganze Schule in Bewegung.
Am Ende freuten sich Laura und Nina,
dem Ronald McDonald Haus sensationelle
10.615,08 Euro überbringen zu dürfen.
Wir sagen von Herzen Danke für zwei
großartige Gemeinschaftsleistungen! •

Herzlichen Dank
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SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus München
am Deutschen Herzzentrum
Leitung Tanja Forderer-Barlag
Lazarettstraße 40, 80636 München
Telefon 089 189507-0
Telefax 089 189507-131
haus.muenchen1@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadtsparkasse München
IBAN DE88 7015 0000 1002 5530 46
BIC SSKMDEMM
Stichwort >Newsletter<
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus München am Deutschen Herzzentrum
ein Zuhause auf Zeit finden.

Hans Vögler und Vera Marbach-Vögler für
die zahlreichen Geburtstagsspenden;
Familie Hildebrand; Michael Renner Bauunter
nehmung; dve advanced systems
GmbH; Kath. Dt. Frauenbund Augsburg
BV Bad Wörishofen-Schlingen; Renate
Bauch; Richi Siglreitmaier (Freie-BürgerListe Wonneberg); Alfred und Margarete
Bott-Bein, Familie Betzel; Unicredit Bank
AG; Sales
force.com Germany GmbH;
Monika Birkl; Wolfgang Lahmann; Tamara
Poppele; Archus Bösl GmbH; Heinz
Liebrich; Commax Consulting GmbH & Co.
KG; den Kondolenzspenden in Gedenken
an Hans Schaffner

Clarissa
Käfer

Joyce und Roy
Makaay

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

