
Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Ein mutiges Dreiergespann 

Den Namen Filomena – Freundin des  
Mutes – haben die Eltern der kleinen   
Patientin richtig gewählt, denn Mut  
braucht der süße Nachwuchs der Familie  
auf jeden Fall. Doch gemeinsam schaffen  
sie alles, das haben sie in den letzten  
Monaten schon bewiesen. 

>Als wir erfuhren, dass wir Eltern werden  
würden, freuten wir uns riesig, und bis  
zum zweiten großen Ultraschall waren  
keine Auffälligkeiten zu sehen. Doch dann  
schickte uns die Frauenärztin zu einem  
speziellen Arzt, weil ihr etwas aufgefallen  
war.  Wir fuhren dorthin, sie machten einen  
ausgiebigen Ultraschall und daraufhin  
folgte der große Schock: Unser Kind sei  
schwer krank, hieß es. Wir gingen zu  
weiteren Spezialisten, doch jeder stellte  
eine Auffälligkeit am Herzen fest und  
wir wurden für die Geburt ins Klinikum  
Großhadern überwiesen. Für uns brach    
eine Welt zusammen. Warum unser Kind? 

Wir fuhren während der restlichen  
Schwangerschaft mehrmals nach Groß- 
hadern zu verschiedenen Unter suchungen  
und sprachen vorweg mit den Ärzten, um  
Filomenas Krankheit zu verstehen und uns  
bestmöglich darauf vorzubereiten. Für uns  
waren diese Gespräche sehr hilfreich, denn  
unsere Sorgen waren zwar immer noch  
präsent, aber wir wussten, wir befinden  
uns in den besten Händen, und waren  
somit ein wenig beruhigter.

Filomena Teresa kam am 19. August 2019  
per Kaiserschnitt auf die Welt und wurde  
sofort verlegt, um weitere Unter suchun- 
gen vornehmen zu können. Der vorweg  
diagnostizierte Herzfehler, das sogenann-  

te hypoplastische Rechtsherz, bestätigte  
sich. Zum Glück ging es unserer kleinen  
Prinzessin verhältnismäßig sehr gut und  
wir waren so dankbar, sie Stunden später  
endlich das erste Mal auf den Arm nehmen  
zu dürfen.

Am 16. Lebenstag wurde sie erstmals  
am Herzen operiert. Ein paar Tage später  
folgte eine Not-OP, weil unser Baby eine  
schwere Infektion bekommen hatte, die  
sich auf den Dickdarm geschlagen hatte.  
Dies ver ur sachte eine extreme Entzün- 
dung, sodass ein künstlicher Ausgang  
unum gänglich war.

Dann endlich – nach genau sechs Wochen  
Krankenhausaufenthalt – durften wir vor- 
erst nach Hause und genossen die Zeit  
zu dritt sehr. Nach weiteren sechs Wochen  
fuhren wir wieder zur Untersuchung nach  
München und die Ärzte stellten glück- 
licherweise  fest, dass sich der Darm erholt  
hatte und in zwei Schritten wieder rück- 
verlagert werden konnte. Diese Opera- 
tionen wurden nach und nach durch- 
geführt und verliefen zum Glück ohne  
Komplikationen, worüber wir immens  
froh waren. 

Filomena hat innerhalb der ersten vier- 
einhalb Lebensmonate vier schwere OPs  
hinter sich gebracht. Trotzdem lächelt  
sie und es geht ihr sehr gut. Wir sind  
sehr stolz, so eine tapfere Kämpferin zu  
haben. Aber am wichtigsten war, dass wir   
während dieser Zeit zusammenbleiben  
konnten und auch Papa immer bei uns  
sein konnte, denn wir brauchten ihn so  
sehr an unserer Seite. Ohne ihn wäre die- 
ser Weg für uns undenkbar gewesen und  
wir sind unendlich dankbar, dieses Zu- 
hause auf Zeit während unserer Kranken- 
haus aufenthalte nutzen zu dürfen. 

Genauso froh sind wir über die Kontakte,  
die wir im Ronald McDonald Haus knüpfen 

konnten, denn der Austausch mit den  
Familien und die Hilfe untereinander sind  
in dieser schweren Zeit ebenso wichtig.

Deshalb haben auch wir daheim ein  
Spendenhäuschen aufgestellt und möch- 
ten uns bei jedem Einzelnen bedanken,  
der das Ronald McDonald Haus ebenfalls  
unterstützt und es somit möglich macht,  
dass Eltern ihren schwer kranken Kindern  
ganz nah sein können.< •

Geburtstag x 3 Servus und bye-bye

Spenden statt Geschenken – diese Idee  
entstand, nachdem Familie Feuchtgruber  
die Geschichte des kleinen Maxi milian  
hörte. Er kam mit einem schweren Herz- 
fehler zur Welt, sodass sein Papa (li.) mit  
dem Rest der Familie im Elternhaus ge- 
wohnt hat. So ent schieden sich  Regina,   
Reinhold (re.) und Sohn Michael für diese  
tolle Spenden aktion zu ihren Geburts- 
tagen. Vielen Dank! •

Nach über fünf Jahren widmet sich  
Hausleitung Eva Wiener einer neuen,  
spannenden Aufgabe und verabschiedet  
sich in die Elternzeit: >Unser Zuhause  
auf Zeit, all die Familien, ehrenamtlichen  
Helfer und Spender sind mir sehr ans  
Herz gewachsen. Für die wichtige Unter- 
stützung möchte ich mich bedanken und  
hoffe, dass Sie dem Haus auch weiterhin  
treu bleiben!< •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadtsparkasse München 
IBAN DE81 7015 0000 0034 1555 15 
BIC SSKMDEMM 
Stichwort NL0120

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 Kerstin Kiendl 
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

• Familie Rohrer und ihren Kunden, die  
an ihrem Glühweinstand >Beerenalm< auf  
dem Münchner Christkindlmarkt wieder  
für uns gesammelt haben und so eine er- 
neute Patenschaft übernehmen

• der Mars GmbH für ihre süßen Spenden •  
Familie Gröber • den Straubing Tigers  
mit Familie Trew • der Frau Hölle GmbH •  
der OSI Food GmbH • der Ehrmann AG •   
der Medizone Germany GmbH • Familie  
Schmidt • dem Schützenverein Germers- 
wang mit den Sternsingern • dem Mai- 
sacher Bastelkreis • den Schülern der  
Grund- und Mittelschule Lochham • der  
Fritz ORG • McDonald’s Deutschland LLC  
• der Alpha Hydraulik Verladetechnik  
GmbH • der Concat AG • der Zentis GmbH  
• unserem ehrenamtlichen Team für die  
großartige Unterstützung im letzten Jahr!

Im Vorfeld der McDonald’s Benefiz-Gala  
2019 bekam das Ronald McDonald Haus  
München-Großhadern prominenten Be- 
such: Die Zwillinge Bill und Tom der Band  
Tokio Hotel informierten sich über die  
Arbeit der Stiftung und backten ge mein- 
sam mit den Familien.  

Die Familien sowie haupt- und ehren amt- 
lichen Mitarbeiterinnen und Mitar beiter  
im Ronald McDonald Haus München- 
Großhadern bekamen prominenten Be-  

such der Brüder Bill und Tom Kaulitz.  
Die beiden waren zur jährlichen  
McDonald’s Benefiz-Gala geladen und  
nutzten die Zeit in München, um sich  
einmal ein Elternhaus näher anzusehen.  
Nach einer Hausführung nahmen sich die  
beiden viel Zeit, um die anwesenden  
Familien kennenzulernen und sich über  
ihre Situation auszu tauschen. Gemeinsam  
mit Eltern, Geschwister kindern und den  
ehren amtlichen Mitarbeiterinnen wurde  
erst fleißig gebacken und dann natürlich  
auch gemeinsam verkostet. Vor allem von  
der Arbeit und dem Engagement der  
ehren amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit- 
ar bei ter, die dafür sorgen, dass sich  
Familien schwer kranker Kinder jederzeit  
zu Hause fühlen können, waren Tom und  
Bill mehr als begeistert.

Zum Abschluss haben sich die beiden  
natürlich auch auf der Freunde- und  

Sponsorenwand verewigt. Dort befindet  
sich Tom übrigens in bester Gesellschaft  
seiner Frau Heidi Klum, die das Haus  
bereits vor einigen Jahren besucht und  
bei dieser Gelegenheit ebenfalls eine  
Widmung hinterlassen hat.

Vielen Dank für euren Besuch, Bill und  
Tom!  Euer großes Interesse an der Arbeit  
der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung freut  
uns sehr. •

4. Juli 2020
Großes Sommerfest im
Ronald McDonald Haus

Te rm i n e

Bill und Tom Kaulitz besuchen unsere Familien

Herzlichen Dank

- Kinderfahrrad und Fahrradhelme
- Blumenerde
- Sand für unseren Sandkasten
- Druckerpatronen hp LaserJet

Bitte sprechen Sie uns  
vor Ihrer Spende an!

Wu n s c h l i s t e


