Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

Neue Paten hat
das Haus

3 + 2 = 5 die Formel für eine
glückliche Familie

Kurz vorm Jahresendspurt durften wir
uns nochmals richtig freuen: Gleich zwei
neue Patenschaften wurden in der Ronald
McDonald Oase vergeben.

Nicht nur für uns spielt die 5 aufgrund
unseres Jubiläumsjahres eine ganz besondere Rolle – auch für Familie Volkov
hat die Zahl an Bedeutung gewonnen.

Fenster Groß übernimmt eine zweite Patenschaft, dieses Mal für den Ruheraum.
Johannes Groß, einer der Geschäftsführer,
hat selbst mal einige Wochen im Ronald

Vanessas und Viktors Familienglück
schien perfekt zu sein: Zu den drei
zauberhaften Kindern Andreas (12), Ilaria
(8) und Lea (3) kündigten sich noch zwei
junge Herren im Bauch der Mutter an.

McDonald Haus verbracht und weiß daher, wie wichtig unser Haus für Familien
schwer kranker Kinder ist.
Esterl & Kaiser Partyservice tragen die
Patenschaft für die Küche der Oase – das
Herzstück im Haus –, in der sich jährlich
2.500 Familien tummeln und die Wartezeit bei duftendem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen genießen. •

Doch die Vorfreude war wohl verfrüht.
Bereits in der 29. Schwangerschaftswoche
mussten die Zwillinge Leon und Noel
geholt werden. Mama Vanessa war zuvor
schon zwei Wochen in der Klinik, um die
Geburt so weit wie nur möglich hinauszuzögern. Leider entwickelte sich Leon
nicht wie gewünscht und musste gemeinsam mit seinem Bruder am 15. Oktober
2019 per Notkaiserschnitt geholt werden.
Mit nur 550 Gramm erblickte Leon das
Licht der Welt, sein >großer< Bruder wog
fast das Doppelte.

der seiner Frau in dieser Zeit kaum von der
Seite wich und das Familienleben im Hintergrund organisierte.
Zum Glück fand diese Familiengeschichte
aber noch ihr Happy End: Vanessa und
Viktor konnten unser Haus nach rund
90 Tagen mit ihren beiden Kleinsten
verlassen. Mittlerweile erfreuen sich alle
sieben eines glücklichen Familienlebens
und genießen es Woche für Woche, die
Fortschritte der zwei Schützlinge zu bewundern. Doch einen kleinen >Haken<
gibt es laut Mama Vanessa wohl: Die
Geschwisterkinder möchten gern wieder
mal ein paar Tage im Ronald McDonald
Haus verbringen – natürlich nur als
Besucher! Na wenn das nicht das größte
Kompliment auf Erden für uns ist …
Auf diesem Wege möchten sich Vanessa
und Viktor ganz herzlich bei allen
Unterstützern und Spendern bedanken,
die diesen wertvollen Platz für die ganze
Familie erst möglich gemacht haben!
DANKE! •

Wenige Tage später fand die Familie einen
Platz bei uns im Ronald McDonald Haus.
>Wir sind noch immer so unsagbar dankbar, dass wir in dieser schwierigen Zeit alle
zusammen sein konnten<, so Papa Viktor,

4. Drei-Kini-Cup
Bereits zum vierten Mal ging der DreiKini-Benefiz-Cup über die Bühne. An insgesamt drei Tagen zeigten motivierte
Mädchen-, Jungen- und Damen-Fußballmannschaften aus ganz Deutschland ein
großes Herz für Familien schwer kranker
Kinder. Die Organisatoren Heike Herzog
und Christian Waldhör überraschten uns
mit einem neuen Spendenrekord in Höhe
von 3.800 Euro. Einfach toll! •

Freche Früchtchen

Im Schlaraffenland

>An apple a day keeps the doctor away!<
Seit diesem Jahr unterstützt uns die Sparkasse Passau mit wöchentlichen Vitaminbomben: Knackige Äpfel, saftige Orangen
und süße Beeren erfreuen ab sofort die
Herzen und Schleckermäulchen unserer
kleinen und großen Gäste. Wir sagen
DANKE für diese tolle Idee und freuen
uns jede Woche über die >frechen Früchtchen< bei uns im Haus. •

Die Klosterbäckerei Pocking verwandelt
unsere Oase einen Tag in der Woche in
ein richtiges Schlemmerparadies: Lustige
Krapfen, feiner Plunder und köstliche
Törtchen bringen die Augen unserer Kinder so richtig zum Funkeln – an diesem
Tag sind genussvolle Mmhs und Aahs
im ganzen Haus zu hören. Vielen Dank
an Familie Karlstetter für diese schmackhaften Wohlfühlmomente! •

5 Jahre Zeit gespendet
Wenn uns Familien nach langer Zeit
wieder mal besuchen und sich an den
Auf
enthalt im Ronald McDonald Haus
er
innern, fallen stets wertschätzende
Worte und herzerwärmende Anekdoten
zu unserem ehrenamtlichen Team – eine
unserer wichtigsten Stützen im Haus.

drei Stunden. Mit ihrer Arbeit helfen uns
diese Frauen, den Familien in ihrer wohl
schwersten Zeit zur Seite zu stehen.
Daher wollen wir diesen Newsletter nutzen,
um ihnen DANKE zu sagen:
* Monika *
* Natascha *
* Lena *
* Gerti *

Zu unserem 5. Geburtstag dürfen wir auch
vier Damen vor den Vorhang holen, die in
den letzten Jahren Außergewöhnliches
geleistet haben: Sie unterstützen uns seit
fünf Jahren wöchentlich mit mindestens

Insgesamt haben uns die vier Damen
3.120 Stunden Zeit gespendet – Zeit, die
für unsere Familien sehr wichtig ist. Denn
jede kann aus ihrer eigenen Biografie
heraus mitfühlen, was Eltern von schwer
kranken Kindern denken und vor allem
fühlen.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind
der Pulsschlag in unserem Haus und
machen es zu dem, was es ist: ein wohliges

Zuhause auf Zeit. Unser Ehrenamt hat
immer ein Ohr für die Sorgen und Nöte
unserer Familien und ist aus unserem
Hausalltag nicht mehr wegzudenken.
Seit letztem Jahr darf sich unser Ehrenamtsteam auch über einen eigenen Paten
freuen: Familie Sandner von Town &
Country Haus verwöhnt unsere Damen
regelmäßig mit kleinen und großen
Überraschungen und wertschätzt so die
Arbeit all unserer helfenden Hände im
Haus. Herzlichen Dank! •

Wir werden 5!

Te rm in e

W u n s c h li s te

Sommerfest

,
- Kinderschokolade, Duplos
Gummibärchen etc.
- ehrenamtliche Mitarbeiter
Wochenende

fürs

- leere Marmeladengläser
- Briefmarken zu 0,95 und
1,55 Euro

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Feiert mit uns unseren
5. Geburtstag!
Sonntag,
den 26. Juli 2020
von 13 bis 16 Uhr

SCHIRMHERRSCHAFT

... über 300 Familien in unserem
Elternhaus ein Zuhause auf Zeit fanden?
... mehr als 12.000 Familien die Wartezeit
in der Kinderklinik bei uns verbringen
konnten?
... unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter rund 250 Frühstücke
am Dienstag und 250 Abendessen am
Donnerstag zubereitet haben?
... wir die tollsten Unterstützer der Welt
haben, die uns mit kleinen und großen
Spenden dabei helfen, für unsere Familien
da sein zu können?

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 NL0120
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Passau ein Zuhause auf Zeit finden.

Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit
vergeht – wir feiern unseren 5. Geburtstag!
Wussten Sie, dass in den letzten 5 Jahren ...

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.

