
Neues aus dem Ronald McDonald Haus München am Dt. Herzzentrum

mit viel Ruhe und Liebe. Seine Geduld und  
seine Zuwendung ließen ihn in den neun  
Monaten in unserem Haus zu einer Säule  
für andere Familien werden. Nach dem ei- 
ne Rückkehr nach Gambia derzeit völlig  
ausgeschlossen ist, küm merte sich ein  
mitt lerweile eng gewach sener Freun des- 
kreis um eine Bleibe möglichkeit in Mün- 
chen. Während Binta eifrig die Schule be- 
sucht und bereits fließend Deutsch spricht,  
absol viert Musa Deutsch  kurse und wartet  
auf die lang ersehnte Arbeits erlaub nis.  
Mehr mals in der Woche kommen beide zu  
uns, treffen alte Bekannte und Freunde und  
helfen ein wenig in Haus und Garten. Binta  
spielt mit den anderen Kindern und lenkt  
sie vom Klinik alltag ab. Musa liebt es, wenn  
im Haus viel los ist – die Koch abende mit  
dem Ehrenamtsteam,  Feste, Volunteering-  
und Besucher-Gruppen, die vielen Ge- 
schwis   ter kinder: >Diese Momen te erin- 
nern mich an meine Heimat. In Deutsch- 
land ist es immer überall so ruhig, ich liebe  
es, wenn das Leben pulsiert.< 

Wir bewundern die zwei sehr, wünschen ih- 
nen von Herzen alles Gute und freuen uns  
auf viele weitere gemein same Erlebnisse! •

... das hat sich der ein oder andere von  
Ihnen sicher schon gefragt, sind die bei- 
den in den letzten zwei Jahren doch eine  
feste Größe in unserem Haus geworden. 

Als Binta mit ihrem Papa im Sommer 2018  
mithilfe der Deutschen Lebensbrücke zur  
Behandlung aus Gambia nach München  
ins Deutsche Herzzentrum kam, dachte  
keiner daran, dass sie dieser Weg in den 

nächsten Jahren nicht wieder zurück nach
Hause führen würde – Bintas Herzfehler  
entpuppte sich als sehr komplex. Es tra ten  
zahlreiche Komplikationen auf, die eine  
eng  maschige Nachsorge und permanente  
Kon trolle überlebensnotwendig machten.
 
Bereits vor der ersten Operation wurde  
unser Ronald McDonald Haus zu einem  
Zuhause für die beiden. Während Binta  
mit Zahnoperationen, Herzkatheter un ter - 
su chun gen und vielem mehr auf die lang- 
ersehnte OP vorbereitet wurde, knüpf  te  
Musa mit seiner offenen und warm- 
herzigen Art viele Kontakte im Haus. Er  
musste nun – für einen Afrikaner eher  
untypisch – als allein erzieh en der Vater in  
einer völlig neuen Kultur für den Alltag  
sorgen. Diese Situation meis terte Musa  

Zu Beginn des letzten Jahres be geister- 
ten die Bläserklasse sowie die BigBand  
der Artur-Kutscher-Realschule mit ihrem  
Kön nen die Gäste bei unserem Jahres - 
emp fang. Aber nicht nur die Gäste waren  
begeistert, auch die Schüler selbst hatten  
sehr viel Freude am Auftritt in unserem  
Haus. Schnell war ein Anlass für den  
nächs ten Auftritt gefunden. 

Im Rahmen der Neuhauser Musiknacht  
brachten die jungen Musiker das Haus ge- 
meinsam mit ihrem Lehrer Markus Zell er- 
neut zum Klingen. Beschwingt genossen  
die Familien und Besucher aus dem ganzen  
Stadtteil die Klänge der jungen Konzer tan- 
ten. Die Gage des Abends spendeten die  
Schüler an unser Zuhause auf Zeit –  
ein herzliches Dankeschön für Euer be- 
merkens wertes soziales Engagement! •

Klingende  
Freundschaft 

>Wie geht es eigentlich Binta 
und Musa?<

Sarlinger Bayern Bazis Gelebte Freundschaft Verbundenheit

Über das gemeinsame Interesse für den  
FC Bayern München entstand eine enge  
Freundschaft unter den Mitgliedern der  
Sarlinger Bayern Bazis. Damit erklärt  
Reinhard Lehner, Gründungsmitglied,  
aber auch ehemaliger Bewohner unseres  
Hauses, den sagenhaften Erlös der letzt- 
jährigen Weihnachtsfeier. Vielen Dank  
für die damit übernommene einjährige  
Paten schaft  in  unserem  Haus! •

>Liebe fleißige Helfer, vielen Dank für Ihre  
ehrenamtliche Hilfe, die nicht selbstver- 
ständlich ist!< – mit diesen Zeilen begann  
der Brief in einem großen Paket, das uns  
am 23. Dezember 2019 erreichte. Für je- 
den unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter  
lag darin ein verpacktes kleines Danke- 
schön. Wir sagen herzlichen Dank ans ge- 
samte Team von >Edwards Lifesciences<  
für die ses umfassende Engagement! •

Seit vielen Jahren sind Ingeborg Weis- 
häupl und Florian Kamm von der Firma  
Weis häupl aus München unserem Haus  
eng verbunden. Im Herbst durften wir uns  
im Rahmen unseres Freundeskreistreffens  
im McDonald’s Restaurant von Andreas  
Reisert über wunderschön bestickte neue  
Schürzen, Vorbinder und Stoffservietten  
für unsere im Haus so beliebten Verwöhn- 
Kochabende freuen. Vielen Dank! •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Stadtsparkasse München 
IBAN DE88 7015 0000 1002 5530 46 
BIC SSKMDEMM 
Stichwort NL0120

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

Für: 
• Ihre Zeit, die Sie uns schenken
• Ihre Geldspenden
• Ihre Sachspenden
• Ihre Aufmerksamkeit 
• Ihre kreativen Ideen
• Ihre Treue und Verbundenheit

Wir freuen uns, dass Sie auch in  
unserem Jubiläumsjahr an unserer  
Seite bleiben – 25 Jahre Ronald  
McDonald   Haus 

>Man ist immer dort zu Hause, wo DAS  
HERZ dich hinführt.< Seit dem Jahres- 
wechsel begrüßt dieses Tür schild die Be- 
wohner unseres Apar tments 20.

Ausgesucht hat diese Zeilen Jennifer   
Glöckl, sie zog zusammen mit ihrem Mann

im April 2019 schwanger bei uns ein.  
Nachdem der kleine Henri das Licht der  
Welt erblickte, wurde er im vergangenen  
Jahr insgesamt elf Wochen von den Ärz- 
ten und Schwestern im Deutschen Herz- 

zentrum München behandelt. Die Eltern  
lernten in dieser Zeit das Ronald McDonald  
Haus schätzen und schlossen enge Freund- 
schaften. Viele Abende verbrachten sie im  
regen Austausch über das tagsüber in der  
Klinik Erlebte. Der Garten, unser großer  
Essbereich und die Gemeinschaftsküche  
wurden zum zweiten Zuhause für das jun- 
ge Paar. Liebevoll und sehr professionell  
nahm sich Jenny auch den Nöten einiger  
Geschwisterkinder an. Kurzer hand wurde  
unser Essbereich in einen Kinder friseur- 
salon umfunktioniert und die jungen >Kun- 
den< konnten feststellen: Haare schneiden  
macht mehr Spaß als gedacht. 

Für all die positiven Erinnerungen be- 
dankte sich Jennifer zusammen mit ihren  
Kolleginnen und Kunden mit einer Weih- 
nachts-S pendenaktion in ihrem Salon. Der  
großartige Erlös: eine einjährige Apart- 
ment-Patenschaft. Wir sagen ganz herz- 
lichen Dank! •

8 Jahre – 2.920 Nächte – 4.800 Familien: 
Diesen Zahlen hielt unsere Bettwäsche  
stand. 

Der Ruf nach Ersatz wurde von Löchern,  
abgenutzten Ecken und kaputten Reiß  - 
ver schlüssen untermauert. Gehört wurde  
er von Felicitas Hönes, Geschäfts  führerin  
der Stiftung >ANTENNE BAY ERN hilft<.  
So können unsere Familien nun mit  
wunderschöner und wohliger Bett wäsche  
in unser Jubiläums jahr starten. Vielen,  
vielen Dank! •

Unser großes  Jubiläumssommerfest findet am  Samstag, den 11. Juli 2020  von 14 bis 17 Uhr statt. Kommen Sie vorbei und feiern  Sie mit uns 25 Jahre Ronald  McDonal Haus München am  Deutschen Herzzentrum!

Te rm i n e

Herz-Spendentaler                 Traumhaft!

Von Herzen DANKE

Runder Geburtstag
Firmenjubiläum
Familienfeier

Schulspendenlauf
Dorffest

Kondolenzspende
Abteilungsfeier usw.

Es gibt viele Spendenanlässe,  
bei denen Sie unsere Arbeit 

unterstützen können!

Wu n s c h l i s t e


