
Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

die Lunge schlägt, ist für ihn gefährlich.   
Normale Viren, die bei einem gesunden  
Menschen nur Husten und Schnupfen aus- 
lösen, brachten unseren Kleinen in eine  
schwere Krise. Zwei Monate verbrachten  
wir auf der Intensivstation. Ich war jeden  
Tag an seiner Seite und hoffte, dass Julius  
zu uns zurückkommen würde. Danach be- 
kamen wir Unterstützung vom Palliativ- 
team in Großhadern und sind ihnen sehr  
dankbar, dass sie uns helfen und begleiten. 

Julius ist unser Kämpfer und zugleich  
Sonnenschein. Wir haben mit ihm schon  
viele Höhen und Tiefen erlebt und freuen   
uns immer, wenn wir Zeit mit ihm zu Hause  
als Familie verbringen können, über seine  
Fortschritte, die er macht, und seine Freu- 
de am Leben! Wir sind froh und dankbar,  
dass wir in diesen schweren Zeiten immer  
wieder ein Zimmer, ein Zuhause im Ronald  
McDonald Haus bekommen haben. Wir  
bedanken uns herzlich für die tolle Arbeit  
des ganzen Teams, für das wöchentliche  
Malen und das super Spielzimmer für un- 
sere Tochter. Danke, dass wir hier als  
Familie Zeit gemeinsam verbringen und in  
Julius’ Nähe sein konnten.< •
  

Happy Birthday! Im September feierte   
Klein Julius seinen ersten Geburtstag.  
Dass sie diesen glücklichen Tag zusam- 
men feiern, genießen Julius’ Eltern und  
seine große Schwester Emilia sehr, denn  
Zeit als Familie ist das größte Glück!

>Julius wurde im September 2018 als ge- 
sundes Kind geboren, doch im Oktober  
kippte unser Leben. In einer Nacht weinte 

er viel, trank wenig, schlief immer wieder  
ein und schwitzte stark. Am Morgen  
weckte ich meinen Mann und sagte: >>Wir  
müssen zum Arzt fahren, etwas stimmt  
nicht.<< Dort angekommen, wachte Julius  
auf, brach zusammen und wurde blau.  
Der Arzt setzte einen Notruf ab und alles  
begann wie in meinen schlimmsten Alb- 
träumen, denn wir wurden mit dem Hub- 
schrauber nach Groß hadern ins Klinikum  
geflogen. Dort erfuhren wir, dass Julius  
eine >>pulmonale Hypertonie<< hat, Lun- 
gen hochdruck. Dadurch wird die rechte  
Herzhälfte größer als die linke, sodass  
der hohe Druck in der Lunge das Herz  
ebenfalls krank macht. Außerdem wurde  
uns mitgeteilt, dass die pulmonale Hyper- 
tonie bei Julius mit einem Gendefekt  
verbunden ist. Jeder Virus, der sich auf  

>Liebe Leser, 

mein Name ist Larissa, ich bin 22 Jahre  
alt und komme aus Strasbourg, Frank- 
reich. Am ersten September habe ich  
mein Freiwilliges Soziales Jahr im  
Ronald McDonald Haus München-Groß- 
hadern begonnen und schon wahnsinnig  
viel gelernt.  

Als ich die Stellenausschreibung auf der  
Website fand, wollte ich unbedingt im  
Ronald McDonald Haus arbeiten. Ich war  
nervös, weil ich mich noch nie so weit weg  
von zu Hause beworben hatte. Zum Glück  
hat es geklappt und im September konnte  
ich als Teil des Teams starten. Was ich  
hier schön finde, ist, dass jeder Tag anders  
ist und immer verschiedene Aufgaben  
zu erledigen sind. Man trifft so viele  
Menschen und hört die unterschied- 
lichsten Geschichten. Die Energie inner- 
halb des Teams ist super und alles wird mit  
Motivation und mit viel Herz organisiert.  
Es hilft auch, dass ich im Haus wohne.  
Während der Woche ist das Haus mein  
Arbeitsplatz und am Wochenende ist es  
mein Zuhause. Jetzt freue ich mich auf  
alles, was noch vor mir liegt: die Weih- 
nachtszeit, das nächste Sommerfest und  
viele schöne Begeg nungen. •

›Ein Zuhause für  
ein Jahr‹

Wenn alle zusammenhalten ...

Geräte-Recycling An unsere Spender

In McDonald’s Restaurants kommen Ge- 
räte der Firma First Data TeleCash zum  
Einsatz, um Kartenzahlungen durch zu- 
führen. Für den guten Zweck hat das Unter- 
nehmen nicht mehr verwendete Geräte  
zurückgekauft, sodass McDonald’s den  
Erlös an unser Zuhause auf Zeit spenden  
konnte. So kann das Technology Team die  
Patenschaft für das Esszimmer für die  
kommenden zwei Jahre übernehmen. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadtsparkasse München 
IBAN DE81 7015 0000 0034 1555 15 
BIC SSKMDEMM 
Stichwort ›NL0219‹

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus  
München-Großhadern 
Leitung Eva Wiener 
Max-Lebsche-Platz 16, 81377 München 
Telefon 089 740076-0 
Telefax 089 740076-76 
haus.muenchen2@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Annemarie
Carpendale

SCHIRMHERRSCHAFT

• an alle Dauerspender, die uns auch in  
diesem Jahr mit ihrer verlässlichen Spende  
unterstützt haben
• an alle Geburtstagskinder, die an ihrem  
Ehrentag für uns gesammelt haben
• an alle Kochgruppen, die unsere Familien  
am Donnerstagabend verwöhnen
• an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die  
uns ihre wichtige Zeit spenden
• an alle Firmen, die uns dieses Jahr bei   
anfallenden Arbeiten in Haus und Garten  
unterstützt haben
• an alle Spender, die uns mit großen oder  
kleinen Beträgen unser Zuhause auf Zeit  
ermöglichen

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Auch in diesem Jahr durften unsere  
kleinen und großen >Herzkinder< dank  
großzügiger Spenden auf die sogenannte  
HTX-Freizeit fahren. Ein spannender  
Trip – vor allem für Kinder und Jugend- 
liche mit Herzerkrankungen –, den alle  
Teil nehmer das ganze Jahr herbei sehnen.  

Auch in diesem Jahr war das letzte  
Ferienwochenende fest für die HTX-Frei- 
zeit eingeplant. Leider war der Wettergott 
 

nicht auf Seiten der Teilnehmer und  
Betreuer, denn es regnete in Strömen. Doch  
auch darauf war das erlebnis pädagogische  
Team eingestellt, denn dafür war ein be- 
sonderer Programmpunkt vorgesehen.  
Die Kinder und Jugendlichen durften  
nämlich in die Rolle kleiner Regisseure  
schlüpfen und ihren eigenen Film drehen.  
Aus Knetmasse und mit viel Kreativität  
entstand so ein Film über das wichtige  
Thema Organspende und wie das Leben  
der kleinen Patienten mit dem gespen de- 
ten Organ neu begann. 

Zwar fiel ebenso das traditionelle Lager- 
feuer am letzten Abend buchstäblich ins  
Wasser, aber auch hier wurde das Abend- 
programm nach innen verlegt und mit  
Gitarre und Posaune ordentlich Stim mung  
gemacht. Der kleine Adam fand dabei das  
schönste Schlusswort: >Die HTX-Freizeit  
war das Schönste und das Beste, was ich 

in meinen ganzen Sommerferien gemacht  
hab. Seit gestern bin ich voll traurig, dass  
es schon vorbei ist. Ich möchte noch mal  
Danke an alle sagen!<

Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen,  
außer: Ein großes Dankeschön für die  
Unterstützung unserer Freizeit an die  
Kinderhilfe Organtransplantation e.V.  
(KiO) und die Stadtsparkasse München.  
Es waren wieder wunderbare Tage! •

25. bis 27. November 2019:
Weihnachtsbasar 

des Maisacher Bastelkreises  
zugunsten des 

Ronald McDonald Hauses 
in der

Besucherstraße des Klinikums
Großhadern jeweils
von 10 bis 16 Uhr

Te rm i n e

Und … Action!

Herzlichen Dank

- Rasenmäher
- Orangensaft für unser  
  Verwöhn-Frühstück
- Essig
- Damenrad
- Patenschaft für unsere 
  Waschküche

Bitte sprechen Sie uns  
vor Ihrer Spende an!

Wu n s c h l i s t e


