
Neues aus dem Ronald McDonald Haus München am Dt. Herzzentrum

>Uns haut so schnell nichts mehr um …<

… da sind sich Katharina und Christian  
einig. Acht Wochen zu früh erblickten  
ihre Zwillinge Amelie und Marie das  
Licht der Welt. Liebevoll von den Eltern  
umsorgt, nahmen sie schnell an Gewicht  
zu und sollten deshalb schon nach  
wenigen Wochen nach Hause entlassen  
werden, doch die Abschluss unter su- 
chung stellte das Leben der jungen  
Familie gehörig auf den Kopf.

Denn dabei entdeckten die Kinderärzte in  
einer oberbayerischen Klinik eine Veren- 
gung der Hauptschlagader. Sofort stellten  
sie den Kontakt zum Deutschen Herz- 
zentrum her. Aufgewühlt fuhren die Eltern  
mit den beiden Säuglingen statt nach  
Hause nach München zur Abklärung.  
Amelies Zustand war  zu diesem Zeitpunkt  
bereits so kritisch, dass die Spezialisten  
dazu rieten, sie sofort stationär auf zu- 
nehmen und zeitnah zu operieren. Inner- 
halb weniger Stunden stand das ganze  
Leben auf dem Kopf. Glücklicher weise  
konnte auch Marie für eine Nacht mit in  
der Klinik sein. Geschockt machten sich 

die Eltern auf den Weg nach Hause, um  
das Nötigste zu packen und vor allem die  
zweiein halbjährige stolze große Schwester  
Sophie abzuholen. Sehnsüchtig hat sie  
seit Wochen darauf gewartet, endlich die  
beiden Babys daheim versorgen zu dürfen.
Zurück in München bezogen die drei ihr  
Apartment im Ronald McDonald Haus.  
Mama Katharina berichtet von ihrem  
mulmigen Gefühl vor der Ankunft. >Dann  
kommst du in dieses Haus und hast ex- 
tremen Respekt vor den ganzen anderen  
Eltern – so viele Schicksale! Aber du gehst 
rein und fühlst dich sofort wohl. Dieses  

Gefühl kann man nur ganz schwer be- 
schreiben und nur nachvollziehen, wenn  
man einmal in diesem Haus gewesen ist.  
Jede Angst fällt von dir ab und du bist  
unter Gleichgesinnten und lebst stär ken- 
den Alltag.< Und so konnten sich die Eltern  
am darauffolgenden Tag mit ihrer ganzen  
Kraft um die beiden Zwillinge kümmern.  
Nach vielen Untersuchungen und Ge sprä- 
chen wurde Amelie dann bereits zwei Tage  
nach Aufnahme operiert. Die Operation  
verlief perfekt, schon nach wenigen Tagen  
war an eine Entlassung zu denken. 

Als besonders wertvoll beschrieben die El- 
tern die unmittelbare Nähe zwischen Haus  
und Klinik. Alle Mahlzeiten konnte die 

Familie gemeinsam einnehmen. >Du tin- 
gelst eigentlich immer hin und her und  
hast nicht das Gefühl, ein Kind zu vernach- 
lässigen<, beschreibt Katharina die Situa- 
tion. Denn Sophie fühlte sich inner halb we- 
niger Minuten wie zu Hause. Die unter- 
schiedlichsten Spielmöglichkeiten und die  
vielen anderen Kinder sorgten dafür, dass  
sie sich beim Abschied hin reißen ließ, den  
Aufenthalt als >den schönsten Urlaub der  
letzten Jahre< zu beschreiben. Was für ein  
Kompliment an unser Zuhause auf Zeit! •

Geburtstagsspende Gangkofen – Valencia >Backstagetour<

Kurz vor den Sommerferien war die ganze  
Grund- und Mittelschule Gangkofen auf  
den Beinen. 375 Schüler liefen 3.767 Run- 
den beim diesjährigen Schulspendenlauf,  
das entspricht genau der Entfernung von  
Gangkofen nach Valencia. Herzlichen  
Dank an diese ganz besondere Schul- 
gemeinschaft, die uns und vier weitere  
Organisationen mit dem Erlös großzügig  
unterstützt! •

... mit diesem Kennwort erreichte uns im  
Sommer eine Spende. Die Auf ösung  
brachte Melanie Gabriel vom McDonald’s  
Restaurant in Schweiten kirchen. Sie bietet  
in den Sommerferien interessierten Kin- 
dern und Jugendlichen im Rahmen des  
Ferienprogramms einen Blick hinter die  
Kulissen des Restaurants.  Als Dankeschön  
spenden die jungen Gäste für unser Zu- 
hause auf Zeit. •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadtsparkasse München 
IBAN DE88 7015 0000 1002 5530 46 
BIC SSKMDEMM 
Stichwort ›NL0219‹

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

Stellvertretend für alle großen und kleinen  
Spenden sagen wir unseren Paten ein herz- 
liches Dankeschön:
Vereinigung für Kultur und Brauchtum Vier- 
kirchen; Adventskalender für gute Werke der  
Süddeutschen Zeitung e.V.; Otto von Taube  
Gymnasium Gauting; Deutsch-Amerikan.  
Frauenclub München e.V.; Serafin gemeinn.  
Stiftung GmbH; Antenne Bayern hilft;  
Ed wards Lifesciences Foundation; Fam.  
Sinz/Hohl; Fam. Schmucker; Fam. Büchle;  
Käfer AG; Apotheke im Westpark; Bürger- 
ring e.V. Geisenfeld; Kurz-Mühlen GmbH  
und Co. KG; Fam. Hildebrand; KHL  
Elek troanlagen GmbH; e.solutions GmbH;  
M. Renner Bauunternehmung GmbH; Fam.  
Steurer; Reisert Restaurant GmbH; Fam.  
Dr. Ahrens; M. & F. Braun; Junge Herzen  
Bayern; Dr. Erhart; Fam. Finkenzeller; Fam.  
Bachmeier; Fam. Maier & Freunde; Fam.  
Presslauer/Kranemann; WMC con sul ting  
GmbH; GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG;  
Hendrikx Systemgastronomie e.K.

Gerade während der Sommermonate sind  
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter be- 
son ders gefragt. Sie haben ein offenes  
Ohr, kochen, putzen, backen und sorgen  
bei den Geschwisterkindern für die  
Kontinuität, die unseren Familien im  
Klinikalltag oftmals verloren geht.

In den meisten Firmen beginnt im Juni/ 
Juli die Urlaubszeit. Auch in unserem Haus  
ver abschieden sich für gewöhnlich viele  
der freiwilligen Helfer nach dem großen  
Familiensommerfest Anfang Juli in den  

wohlverdienten Urlaub. Glücklicherweise  
nicht in diesem Jahr, begannen doch kurz  
darauf die Sommerferien. So viele Ge- 
schwis ter kinder wie noch nie ver brachten  
die schulfreien Wochen im Haus und  
wollten unterhalten werden. 

Wie wertvoll, dass trotz Urlaubs zeit jede  
Woche ein Verwöhn-Frühstück stattfand.  
Um die Wette wurden Pfann kuchen mit  
Nu tella gebacken, für das wöchentliche  
Drei-Gänge-Verwöhn-Menü wurden sogar  
extra  Kinder-Menüpläne aufgesetzt, und  
selbst verständlich fanden die jungen Gäs- 
te speziell für sie gedeckte Plätze vor. 

Kaum zu glauben, dass dies alles ohne  
Spülmaschinen bewerkstelligt wurde,  
denn pünktlich zum Ferienbeginn quit- 
tierten diese nach Abertausenden von Be- 
triebs stunden ihren Dienst und konnten  
nicht mehr repariert werden. Ein großes  
Kompli ment an alle Familien, ehren amt- 

lichen Mitarbeiter und Volunteers, dass  
diese Wochen ohne Spülmaschinen trotz  
des voll belegten Hauses prima geklappt  
haben. Es wurde gemein sam um die Wet- 
te gespült und es entstand einmal mehr  
eine enge Zweck gemein schaft. Im Garten  
sor gten Wasser muscheln, auf las bare Mö- 
bel, die sich prima als Sprung kissen eig- 
neten, und ein lebensgroßes Pferd für die  
nötige Abwechs lung. Nachdem uns das  
Wetter an manchen Tagen einen Streich  
spielte, wurde unser Team auch im Haus  
kreativ. So gab es viele Kinonachmittage  
mit Eis, Popcorn und Limonade. 

Am Ende jedes einzelnen Tages fielen  
erschöpfte, aber glückliche Ge schwis ter- 
kinder in die Betten und unsere ehren- 
amtlichen Mitarbeiter sprachen aufs Neue  
von einer >positiven Er schöpf ung<, die sie  
auf dem Heimweg überfiel und zu gleich  
motivierte, auch in den bevor ste hen den  
Wochen wieder zu uns zu kommen. •

Im kommenden Jahr 
feiern wir 

25 Jahre  
Ronald McDonald Haus  München am Deutschen  

Herzzentrum

Seien Sie dabei!

Te rm i n e

Ein Sommer im Ronald McDonald Haus

Herzlichen Dank

Schenken Sie uns Ihre  
Weihnachtsspende! 

Wir freuen uns über Ihre kreativen  
Ideen! Überraschen Sie uns und 

die jährlich über 600 Familien, die  

hier 365 Tage im Jahr ein Zuhause  
auf Zeit finden. Begeistern Sie  

Freunde, Kollegen und Bekannte un
d  

kommen Sie gern bei uns vorbei.

Wu n s c h l i s t e


