Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

Neue Paten an
unserer Seite

Schritt für Schritt –
Maxi kämpft sich ins Leben

Bevor wir unsere neuen Paten vorstellen,
möchten wir uns sehr herzlich bei all unseren treuen Paten bedanken, die meist
schon seit der ersten Stunde an unserer
Seite sind. Sie machen unseren Alltag
planbarer und unterstützen uns zudem
in vielen Dingen, wenn beispiels
weise
gerade Not am Mann ist oder unsere Ressourcen ausgeschöpft sind.

Eine Traumhochzeit, ein neues Eigenheim und die frohe Botschaft, nun endlich bald auch eine Familie zu sein –
das Glück von Sabrina und Alexander
schien vollkommen. Doch es sollte nicht
von langer Dauer sein.

Seit letztem Jahr dürfen wir neu im Elternhaus begrüßen: den Ladies’ Circle Passau
als zweiten Paten für die Spielecke in der
Oase, Julia und Franz Hirtreiter als erstmalige Genuss-Paten für unsere VerwöhnProgramme, Frau Braun als frische Blumen-Patin sowie die Firma Groß GmbH
als neue Paten der Elternhaus-Spielecke.
Im Namen unserer Familien sagen wir:
HERZLICHEN DANK! •

Die Schwangerschaft verlief nicht ganz
ohne Komplikationen – in der 21. Woche
musste Sabrina aufgrund eines Blasen-

sprungs ins Krankenhaus. Die junge Familie wusste nun, dass sie mit einem Frühchen rechnen musste. In der 25. Woche
erblickte der kleine Spross das Licht der
Welt – mit nur 840 Gramm.
Die ersten Tage verbrachte die Familie in
völligem Ausnahmezustand. Unmittelbar
nach der Geburt wurde Maxi auf die
Intensivstation verlegt – das Leben des
Babys stand auf Messers Schneide.
Am zweiten Tag normalisierte sich der
Zustand, am dritten Tag eine weitere
Hiobsbotschaft: Gehirnblutung. Das Bangen und Hoffen ging weiter. Nach und
nach kämpfte sich der Junge zurück ins
Leben. Die größte Sorge der Eltern war
jedoch immer, in welchem Zustand ihr
kleiner Maxi irgendwann die Klinik

verlassen würde. Dass Maxi sein Leben
lang mit einer geschädigten Lunge leben
muss, war den Eltern von Anfang an klar –
der größte Wunsch war jedoch, dass seine
Gehirnfunktionen es zulassen, dass er
seine Gefühle mitteilen und mit seiner
Umwelt kommunizieren kann.
Dieser große Wunsch konnte den Eltern
erfüllt werden! Nach 116 Tagen in der
Kinderklinik und davon 90 Tagen in unserem Elternhaus konnten sich Maxi,
Sabrina und Alexander freudestrahlend
auf den Weg nach Hause machen.
Für die beiden Eltern war das Ronald
McDonald Haus in ihrer vermutlich
schwersten Zeit ein wohliger Rückzugsort
und ein friedvolles Zuhause auf Zeit. Besonders der Zusammenhalt innerhalb der
Familien gab dem Paar wieder Kraft und
die nötige Energie, um Tag für Tag am
Krankenbett ihres geliebten Kindes zu wachen. Auch als Paar fanden Sabrina und
Alexander im Ronald McDonald Haus die
nötige Auszeit vom anstrengenden Klinikalltag, wofür sie rückblickend sehr dankbar
sind. Alles Gute Euch dreien! •

Wochenend-Boss
Für unser Elternhaus suchen wir am
Wochenende noch tatkräftige Unterstützung. Für jeweils zwei Stunden pro Tag
kommen Sie in unser Haus und schauen
nach dem Rechten. Natürlich nehmen
wir Sie vorweg an die Hand, damit Sie
unsere Räumlichkeiten und Angebote
für die Familien kennenlernen und dann
ganz allein der Wochenend-Boss in Passau sein können. Neugierig geworden?

Das wären Ihre Aufgaben als
ehrenamtliche/-r Mitarbeiter/-in:
- Empfang und Verabschiedung
unserer Familien
- Überprüfung der Sauberkeit in den
Aufenthaltsräumen
- ein offenes Ohr für unsere Eltern
- und ganz wichtig: gute Laune
verbreiten!

Die Jugend von heute: wirklich TOP!
Es ist einfach schön zu sehen, wie viele
Menschen sich für unser Haus und für
unsere Familien engagieren. Ganz besonders beeindruckt uns die stetige Unterstützung der zahlreichen Jugend- und
Schulgruppen, die sich mit so viel Herzblut für die gute Sache einsetzen.

Im Advent hat uns unsere Pfarrei St. Peter gleich zweimal überrascht: Zum einen
hat die Jugendgruppe in der Oase Weihnachtszauber versprüht, und zum anderen
organisierte die Ministrantengruppe für

unser Haus einen Glühweinverkauf. Das
gesammelte Geld wurde vom Stadtpfarrer
Johannes B. Trum um weitere 1.000 Euro
erhöht. Klasse!
Ebenso hat die Mittelschule St. Nikola
einen wunderbar gestalteten Adventskalender für unser Elternhaus gebastelt,
der Groß und Klein riesige Freude bereitet
hat. Mit aufmunternden Sprüchen haben
es die Schüler geschafft, unseren Familien
jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch der Erlös aus dem
Verkauf von Selbstgebasteltem in der Aula ermöglichte uns, Weihnachten für die
Familien im Haus ganz stimmungsvoll zu
gestalten. Vielen lieben Dank!
Dem nicht genug: Auch die Realschule
Schöllnach hat beim jährlichen Weihnachtsmarkt in der Schule über 2.000 Euro
für unsere Familien gesammelt. Die gesamte Schule wurde dabei in einen einzig-

artigen Adventsbasar verwandelt – und das
Ergebnis war einfach phänomenal!
Und es geht noch weiter: Auch zwei Schülerinnen aus dem Gymnasium Schärding
haben gemeinsam mit unseren Familien
vor Weihnachten den Christ
baum geschmückt, die Eltern mit Plätzchen und
Punsch verwöhnt und dafür gesorgt,
dass wir zu Weihnachten für jedes Kind
ein schön verpacktes Geschenk unter
den Christbaum legen konnten. Wir sind
richtig begeistert! •

Herzlichen Dank
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- H-Milch für unseren leck
Cappuccino

Großes Wiedersehen:
Am 21. Juli feiern
wir gemeinsam mit
der Kinderklinik Dritter
Orden unser Sommerfest!

- Kaffeebohnen & Kakao
- Briefmarken à 0,70, 0,85
und 1,45 Euro
se

SCHIRMHERRSCHAFT

• an die beständigen und an die neuen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unser
Haus so liebevoll unterstützen
• für Ihre vielen Veranstaltungen, die Sie
für unser Haus organisieren

KONTAKT
Ronald McDonald Haus und Oase Passau
Leitung Theresa Humer
Bischof-Altmann-Straße 7, 94032 Passau
Telefon 0851 851733-0
Telefax 0851 851733-33

Sparkasse Passau
IBAN DE33 7405 0000 0030 4374 87
BIC BYLADEM1PAS
Stichwort ›NL0119‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Passau ein Zuhause auf Zeit finden.

• an die vielen Kuchen-Spenderinnen,
die uns täglich unseren Oasenalltag
versüßen

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

- Ventilatoren für unsere Oa

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

• an die vielen Freunde und Spender,
die uns mit zahlreichen Geschenken für
unser Haus überrascht haben

haus.passau@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
Florian
Silbereisen

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

