
Neues aus dem Ronald McDonald Haus München am Dt. Herzzentrum

Feiern und
dabei Gutes tun

>Mit Pauken und Trompeten< …

… starteten wir Anfang Februar mit  
unserer Schirmherrin Clarissa Käfer und  
treuen Freunden ins neue Jahr. Zu sam- 
men mit der Big Band der Artur- 
Kutscher-Realschule wurde die Tradi- 
tion des sogenannten Neujahranblasens  
wiederbelebt. Für zusätzliches Glück  
sorg  ten an diesem Abend der Kamin- 
kehrer Alfred Piechullek und viele,  
viele   Glückskekse.

Das neue Jahr anblasen? Ein alter Brauch,
bei dem Musiker Neujahrsgrüße an alle  
Bewohner des Hauses überbringen und  
beim geselligen Beisammensein feiern.  
>Nachdem wir hier im Haus nicht genug  
Glück haben können, holten wir uns für  
diesen Abend noch zahlreiche Glück  
bring ende Unterstützung<, so Hausleitung  
Tanja Forderer-Barlag bei der Begrüßung.  
Christian Bäcker, Direktor Fundraising  
und Kommunikation der Stiftung, brachte  
den Zuhörern spannende Zahlen aus der  
Welt der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung  
mit und erläuterte sie sehr anschaulich.  
Tanja Forderer-Barlag ordnete jedem Mo- 
nat des vergangenen Jahres eine beson- 
dere Personengruppe zu. So ging ihr  
Dank für ein überaus erfolgreiches Jahr  
an viele Einzelpersonen und Gruppen,  

aktive Firmen, Eventorganisatoren und  
das treue ehrenamtliche Team. 

Posaunenschall ließen die Leiterin der  
Ambulanz im Deutschen Herzzentrum,  
Dr. med. Nicole Nagdyman, und Tochter  
Hannah erklingen, denn beide schätzen  
besonders die Wohlfühlatmosphäre in un- 
serem Haus. Auf die vielen liebevollen  
und kreativen Details, die den Familien  
Abwechslung zum Klinikalltag bescheren,  
wies Clarissa Käfer in ihrer Rede hin.  
Unter dem Stichwort >Paukenschläge<  
berichtete Familie Greckl mit ihren beiden  
Töchtern sehr eindrucksvoll und offen,  
was auf eine Familie in dieser Ausnahme- 
situation einprasselt. Der daran anschlie- 
ßende kulinarische Reigen (das Themen- 
buffet) wurde von 25 Schülern mit ihren  
Lehrern musikalisch umrahmt. So traten  
alle Gäste zufrieden und beschwingt ihren  
Weg ins eigene Zuhause an. 

In unserem Zuhause auf Zeit wurde mit  
den aktuell im Haus lebenden Familien  
noch ein wenig weitergefeiert und auf  
das hoffentlich allen beschiedene Glück  
angestoßen. •

Schwungvoll begingen Vegas am  
Valentins tag ihr 20. Bandjubiläum in  
einer ganz besonderen Location. Den  
Auftakt im Filmcasino München setzte  
ein fest liches Menü. Dann wurden die  
Tische zur Seite gerückt und es wurde mit  
vielen ehemaligen Band mitgliedern und  
Freun den bis in den frühen Morgen  
abgerockt. 

Das Besondere an diesem Event: Die  
gesamten Eintritts gelder gingen an uns.  
Sie unterstützen uns dabei, Tag für  
Tag Familien schwer kranker Kinder einen  
Ort der Ruhe und Ent spannung zu bieten.  
Ein riesengroßes Danke schön an Vegas  
und die vielen Vereine, Künstler und  
Initiativen, die das ganze Jahr über mit viel  
Engagement Projekte auf die Beine stellen  
und mit dem Erlös Gutes tun! •

Claire Heinrich Willkommen! Susanne Peterschun

Das vergangene Jahr brachte neben vielen  
bereichernden Begegnungen mit Fa mi- 
lien, Freunden und Spendern auch zwei  
wunderbare neue Kolleginnen ins Haus.  
Bereits seit Früh jahr 2018 kümmert sich  
Susanne Peter schun fürsorglich um die  
45 ehrenamtlichen Mitarbeiter und den  
Haus alltag. Claire Heinrich unter stützt  
halb tags bei Administration und Orga ni- 
sation. Schön, dass Ihr bei uns seid! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadtsparkasse München 
IBAN DE88 7015 0000 1002 5530 46 
BIC SSKMDEMM 
Stichwort ›NL0119‹

Ihre Spende hilft direkt Familien schwer  
kranker Kinder, die im Ronald McDonald  
Haus München am Deutschen Herzzentrum   
ein Zuhause auf Zeit finden.

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

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

SCHIRMHERRSCHAFT

Clarissa
Käfer

Joyce und Roy
Makaay

Dank Ihrer treuen, oftmals schon jahre- 
langen Unterstützung war es uns im  
vergangenen Jahr möglich, ein bewährt  
zuverlässiger Partner für Familien in einer  
schwierigen Lebenssituation zu sein. Seien  
Sie gewiss, wir werden auch im neuen Jahr  
sorgfältig mit Ihren Spendengeldern, Zeit-  
und Sachspenden umgehen, um mit Ihnen  
an unserer Seite weiterhin wertvolle Nähe  
zu geben – Nähe, die hilft! •

Als die vierjährige Valeria und die neun- 
jährige Binta im Frühjahr beziehungs- 
weise Sommer 2018 bei uns einzogen,  
konnten sich weder sie noch ihre Eltern   
vorstellen, dass sie auch Weihnachten  
noch bei uns verbringen würden. Doch  
genau so kam es ...

Das Schöne: Den beiden jungen Damen  
ging es nach wochenlangen Klinik auf- 
enthalten so gut, dass sie die Vor weih- 
nachts zeit teilweise nur ambulant betreut  
werden mussten und so viele Ereignisse 

live miterleben konnten. Sie und ihre  
Eltern kamen ob der Fülle aus dem Staunen  
gar nicht mehr heraus. Auf diese Weise war  
die Trauer, Weihnachten nicht zu Hause  
feiern zu können, viel leichter zu ertragen. 

Bereits im November nahm der Jah- 
resendspurt ordent lich Fahrt auf. Plätz- 
chen back termine sorgten für leckeren  
Duft und Ablenkung, Weih nachtsaktionen  
für einen Spenden segen. Große Freude  
waren die Zusagen zur Verlängerung bzw.  
zur Neu übernahme von Apartment-Paten- 
schaften. Mit strah lenden Augen brachten  
Valeria und Binta jeder Familie einen  
Schoko  laden adventskalender auf das  
Apartment. Beim Eintreffen der vier  
Meter hohen Tanne strahlten hingegen  
die Augen der Mütter. So eine Pracht!  
Gespannt warteten wir bei Plätzchen und  
Punsch auf das Eintreffen des Nikolauses,  
der neben einer Geschichte liebevoll  
gefüllte Säckchen dabei hatte. 

Den Beginn der Feiertage läutete das  
Drei-Gänge-Festtagsmenü des Ehren- 
amts  teams ein. Welch Glanz in der Küche  
und auf den Tischen – welch Genuss für  
die Gäste! Und so warteten an Heilig  
Abend alle in guter Stimmung bei Weiß- 
würsten auf das Kommen des Christ kinds. 

Valeria: >Ich möchte auch nächstes Jahr  
wieder Weihnachten im Ronald McDonald  
Haus feiern.< Ein Kompliment an Sie alle,  
die Sie es ermöglichen, dass sich Kinder  
trotz Krank heit so geborgen fühlen! •

Samstag, 13. Juli 2019 
von 14 bis 17 Uhr 

Großes Familiensommerfest rund um unser Zuhause auf Zeit
Kommen Sie gern vorbei  und feiern Sie mit uns –
wir freuen uns auf Sie!

Te rm i n e

Backen, schenken, feiern – der Jahresendspurt 2018

Herzlichen Dank

Helfen Sie uns, unseren Garten mit
Blumen, Kräutern und Sträuchern
zu verschönern. 
Wir freuen uns über
Unterstützung oder Gutscheine für
Gartenmärkte.

Für unseren Garten wünschen wir  

uns zwei stabile Kindersitzgruppen..

Wu n s c h l i s t e


