
Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

jedoch zumindest diese Last von den  
Schultern nehmen: Es war bereits ein  
Zimmer im Ronald McDonald Haus in  
Aachen für sie reserviert. 

>Ich möchte etwas zurückgeben<
Bei all ihren Erzählungen spürt man auch  
nach 23 Jahren die tiefe Dankbarkeit für  
die Hilfsbereitschaft, die Monika in ihrer  
wohl schwierigsten Zeit durch die Mc Do- 
nald’s Kinderhilfe Stiftung wider fah ren ist.  
>Ich möchte etwas zurück geben<, so Mo- 
nika, >und zur Wohlfühl atmo sphäre in der  
Oase in Passau beitragen. Es gibt mir ein  
gutes Gefühl.<

Seit Eröffnung des Ronald McDonald  
Hauses und Oase in Passau ist Monika als  
ehrenamtliche Mitarbeite rin fixer Bestand- 
teil des Teams. Ihre liebevollen Backkünste  
sind bei den kleinen Patienten bereits  
bekannt – man munkelt sogar, dass sich Fa- 
mi lien vermehrt die Behandlungstage auf  
>Monis Backdonnerstag< legen wür den.  
Verständlich, wenn man das Ergebnis sieht  
und schmeckt. Mmmh … einfach lecker!

Wir sagen DANKE, Monika! •

Die eigene Lebensgeschichte führte  
Monika und ihren Sohn vor mehr als  
23 Jahren ins Ronald McDonald Haus   
Erlangen. Heute ist sie in der Ronald  
McDonald Oase Passau als >Kuchen fee<  
nicht mehr wegzudenken.

1994 erblickte Sohn Matthias das Licht der  
Welt, doch das Mutterglück – die Freude  
auf das Neugeborene – war zunächst ge-

trübt. Diagnose TGA: Transposition der  
großen Arterien. Dies hieß, die Arterien  
versorgten das damals walnussgroße Herz  
nicht über Kreuz, wie es normal ist, sondern  
ver liefen parallel zulaufend. Für einen  
kurzen Moment stand die Welt still. Von  
nun an änderte sich für die damals erst 27- 
jährige Monika alles. 

Zwischen der Geburt ihres Sohnes und   
dem Behandlungsstart vergingen nur  
wenige Tage; vier Wochen in Erlangen,  
vier Wochen in Passau und dann vier  
Wochen in Aachen folgten. Dort ange- 
kommen, weit weg von zu Hause, wusste  
Monika zunächst nicht, wo sie für die  
nächste Zeit unterkommen sollte. Viele  
Fragen gingen ihr durch den Kopf. Die  
Ärzte konnten der besorgten Mutter  

Treue Unterstützer und Freunde des  
Ronald McDonald Hauses und Oase  
Passau ernteten Dank für ihr  
Engagement!

>Man erntet, was man sät, und das ist in  
unserem Haus sehr viel Dankbarkeit von  
Familien schwer kranker Kinder< – mit  
diesen Worten eröffneten wir das diesjäh- 

rige Freundeskreisevent in der Galerie des  
Scharfrichterhauses. Dass unser Angebot  
von Elternhaus und Oase nur mit der  
Unterstützung vieler möglich ist, stellten  
wir in den Fokus des Abends und sorgten  
mit kleinen persönlichen Anekdoten der  
letzten Monate für Gänse haut stimmung.  
Auch eine Familie, die mehrere Wochen im  
Ronald McDonald Haus verbracht hatte,  
ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich  
bei den Spendern für die einzigartige  
Unter stützung zu bedanken. Ebenso wurde  
der unermüdliche Einsatz unserer ehren- 
amt lichen Mitabeiterinnen und Mit- 
arbeiter hervorgehoben, ohne deren Unter- 
stützung vieles im Haus schlicht nicht  
möglich wäre.

Wir sind stolz, solche Freunde zu haben.  
In diesem Sinne: ERNTET DANK! •

Ernte(t)  
Dankfest

Ehrenamt ist für unsere Monika 
Ehrensache!

   Viele Köche ...

… verfeinern den Brei, besonders jene  
von Develey! Diesen Herbst verwöhnte  
ein dreiköpfiges Kochteam von Develey  
unsere Familien. Köstliche Kürbissuppe,  
selbstgemachte Bratwürste und eine  
feine Mousse au Chocolat begeisterten  
von Kopf bis Fuß.

Sind auch Sie Kochprofi und wollen unse- 
ren Familien Einblick in Ihre persönlichen

Lieblingsrezepte geben? Dann melden  
Sie sich bei uns! Jeden Donnerstag wird  
in unserer Küche gebruzelt, gebraten und  
vor allem ganz, ganz viel gelacht!  
Egal ob Sie privat mit Freunden unseren  
Familien etwas Gutes tun möchten oder  
als Firma Ihr soziales Engagement in  
den Vorder grund rücken wollen – wir  
freu  en uns über jeden, der unsere Familien  
kulinarisch verwöhnt. •
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schriftlich mit.
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Für uns ist es nicht selbstverständlich,  
dass so viele Menschen uns bei unserem  
Tun unterstützen. Nur durch sie können  
wir unseren Familien in ihrem vielleicht  
schwers  ten Lebensabschnitt ein wohl iges  
Zu hau se auf Zeit ermöglichen.

An dieser Stelle möchten wir uns beson- 
ders bei unseren Dauerspendern bedan- 
ken: Durch Ihre regelmäßige finan zielle  
Hilfe machen Sie unsere Arbeit planbarer.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit wollen  
wir unser Haus mit kleinen Highlights  
für die Familien stimmungsvoll gestalten:  
Sei es eine kleine Überraschung vom Ni- 
kolaus oder  Aufmerksamkeiten an den  
Weihnachtsfeiertagen – mit Ihrer Un ter - 
stüt zung machen Sie all dies möglich. 

DANKE DAFÜR! •

Was für eine Freude! McDonald’s  
Franchise-Nehmer und Ronald McDonald  
Haus Unterstützer der ersten Stunde  
Gerhard Froschmeier über raschte uns  
und unsere Familien mit einem groß- 
zügigen Spendenscheck in Höhe von  
3.000 Euro.

Die Freude war wie immer groß, als uns  
Herr Froschmeier einen Spontanbesuch  
im Haus abstattete, denn er kommt nie mit  
leeren Händen vorbei. Dieses Mal mit im 

Gepäck: ein großzügiger Spendenscheck  
in Höhe von 3.000 Euro für unsere  
Familien im Ronald McDonald Haus und  
Oase Passau. Gerhard Froschmeier hält mit  
seinem Unter nehmen seit Bestehen von  
Haus und Oase eine Patenschaft für eines  
der fünf Apart ments, in denen Familien  
schwer kranker Kinder ein wohliges  
Zuhause auf Zeit finden. Somit trägt er  
einen wichtigen Teil zu den jährlich  
anfallenden Betriebskosten >seines<  
Apartments bei. 

Anna aus Eggenfelden, die mit ihrer Toch- 
ter Anja seit August in diesem Rück zugs- 
ort wohnen darf, ließ es sich nicht nehmen,  
sich bei Herrn Froschmeier für seine  
Unterstützung persönlich zu bedanken:  
>Ich fühlte mich von Anfang an wohl  
und war sehr dankbar, hier Abstand und  
die nötige Ruhe zu finden, um wieder Kraft  
für meine Tochter zu tanken<, berichtet  

die Mutter eines Frühchens, das mit nur  
420 Gramm das Licht der Welt erblickte. 

Wir sind froh, dass wir Unterstützer wie  
Gerhard Froschmeier an unserer Seite  
wissen. Nur so können wir unseren  
Familien den Alltag in ihrer wohl  
schwersten Zeit erleichtern. 

Vielen lieben Dank, Herr Froschmeier,  
dass wir nun schon so lange auf Sie und  
Ihr Team zählen können! •

Das sol l ten Sie nicht verpassen:

DreiKin i Benefizcup 
des FC Indl ing 

vom 5. bis 6. Januar 2018

T e r m i n e

Danke, lieber Pate!

Wir sagen DANKE

- Briefmarken à 0,70 
  und 1,45 Euro
- Milch & Kaffeebohnen
- Gutscheine für Möbelhäuser 
  in Passau 
- frische Blumen
- Obstsäfte
- Akkustaubsauger (Bosch/Kärcher)

W ü n s c h e


