Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

192 Tage ein Zuhause auf Zeit
Der kleine Ben hatte keinen leichten Start
in sein noch so junges Leben. Knapp zwei
Monate nach seiner Geburt war klar, dass
er ohne ein Spenderherz nicht überleben
wird. Im Juni 2020 begann schließlich
ein neuer Lebensabschnitt für ihn und
seine Eltern – mit einem neuen Herzen.
Schon kurz nach Bens Geburt im August
2019 bekamen seine Eltern die schreckliche Nachricht, dass Ben herzkrank sei
und ein Spenderorgan brauche. Weil sich
sein Zustand verschlechterte, wurde er
ins Klinikum Großhadern verlegt. Die Eltern zogen zum ersten Mal ins Ronald McDonald Haus. Ein paar Tage später wurde
Ben zur Herztransplantation gelistet. Weil
er so gut stabilisiert werden konnte, durfte
die Familie wieder nach Hause und dort die
Zeit verbringen, bis ein passendes Spenderorgan gefunden sein würde.
Nach etwa einem Monat klingelte das Telefon: Es gebe ein Angebot für ein Spenderherz, die Familie solle umgehend ins Krankenhaus kommen! Nervös, angespannt
und voller Hoffnung fuhr die Familie los.
Doch auf halber Strecke klingelte das
Telefon erneut: Es gebe ein Problem mit
dem Spenderherzen, eine Transplantation
sei nicht möglich, sie wüden umdrehen
und wieder nach Hause fahren können.
Ein herber Rückschlag für die Familie!

zu viel für sein kleines Herz – es musste
in den OP. Weil die Ärzte seine undichten
Herzklappen nicht rekonstruieren konnten, wurde Ben an eine Herzunter
stützungsmaschine angeschlossen, das sogenannte Berlin Heart. Sein Herz war einfach
zu geschädigt. Er erholte sich gut von der
Operation und gewöhnte sich an die neue
Maschine. Auch seine Eltern und sein
großer Bruder arrangierten sich mit ihrem
neuen Alltag. Die Woche verbrachte seine
Mama mit ihm in der Klinik, weil Ben mit
der Herzmaschine das Klinikzimmer nicht
verlassen konnte. Abends blieb sie im
Ronald McDonald Haus und am Wochenende sah Ben dann auch seinen Papa.
Der kleine Kämpfer entwickelte sich in
der Zwischenzeit den Umständen ent
sprechend gut. Er bekam ein mobiles
Berlin Heart, mit dem er mit seiner Mama
die Station und das Klinikum Großhadern
auch kurzfristig verlassen konnte. Diese
neue Freiheit genoss Ben sichtlich, endlich konnte er die Welt außerhalb seines
Zimmers etwas erkunden. Fast täglich war
er im Ronald McDonald Haus zu Besuch.
An manchen Wochenenden waren auch
ein paar gemeinsame Stunden mit beiden

Anfang Januar dieses Jahres kam Ben
erneut ins Krankenhaus, weil sich seine
Gallenblase enzündet hatte. Seine Familie
zog nochmals im Ronald McDonald Haus
ein. Obwohl sich Ben langsam von der
Entzündung erholt hatte, waren die Strapazen der vergangenen Tage und Wochen

Wir sind jetzt ...
Unser Haus hat jetzt eine Facebook-Fanseite! Dort berichten wird laufend über das
Leben im Haus, von Aktionen, die sich die
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für die Familien ausgedacht haben,
von Events und vielem mehr. Schauen Sie
doch mal vorbei, wir würden uns freuen!
Dazu einfach den QR-Code scannen oder
auf Facebook nach >Ronald McDonald
Haus München-Großhadern< suchen. •

... auf Facebook!

Eltern und dem großen Bruder möglich,
wenn diese das Wochenende im Elternhaus in Großhadern verbrachten.
Anfang Juni, genau vier Monate nach
seiner letzten Operation, bekamen Bens
Eltern eines Abends den langersehnten
Anruf: Ein passendes Spenderorgan sei
gefunden! Die Transplantation fand noch
in derselben Nacht statt. Am Morgen
erhielten die Eltern schließlich die gute
Nachricht: Die Operation sei erfolgreich
verlaufen! Wenige Wochen später durfte
die Familie mit einem strahlenden Ben
endlich wieder in ihr eigenes Zuhause
zurückkehren.

>Wir möchten uns neben den Ärztinnen
und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern
sowie allen weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Klinikums Großhadern
ganz besonders bei allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ronald McDonald Hauses
München-Großhadern bedanken. Ohne
Euch hätten wir das wahrscheinlich nicht
geschafft. Danke für 192 Tage ein Zuhause
auf Zeit!< Mit diesen Worten bedankten
sich die Eltern des kleinen Ben. •

Tolle Überraschung
Eine Familie, die kürzlich im Elternhaus
wohnte, überraschte die anderen Bewohner im Haus mit einem Kuchen und einer
netten Karte. Auch wenn Sie den leckeren
Kuchen nicht probieren konnten, so möchten wir Ihnen die aufmunternden Worte
nicht vorenthalten: >Liebe Eltern, Ihr seid
jeden Tag aufs Neue so stark für Eure
Kinder! Wir wünschen Euch allen eine
schnelle Genesung und alles, alles Gute!< •

Unser neues Team stellt sich vor
Veränderung ist in unserem Leben ein
ständiger Begleiter. Auch hier im Ronald
McDonald Haus München-Großhadern
verändert sich ständig etwas: die Einrichtung im Haus, die Farben der Blumen, die
Schicksale der im Haus lebenden Familien – und auch das Team.

In den letzten Monaten hat das Haus viel
neue Unterstützung erhalten. Wir wollen
die Gelegenheit deshalb nicht verpassen,
das neue hauptamtliche Team kurz vorzustellen.

Seit einigen Monaten leitet Kerstin Kiendl
(im linken Bild rechts) nun das Ronald
McDonald Haus in München-Großha
dern. Zu ihren Hauptaufgaben zählen das
Fund
raising und die Kommunikation.
Links neben ihr ist Michaela Lipp zu sehen, Assistentin der Hausleitung. Sie koordi
niert das Ehren
amt und ist für die
Familien die erste Ansprechpartnerin.
Im rechten Bild strahlt auf der linken Seite
Gabriele Jetzt, die hauswirtschaftliche
Assistentin. Dank ihr finden die Familien
täglich ein schön dekoriertes und sauberes Haus vor. Jule Bauer, im Bild neben
Gabriele Jetzt, absolviert seit September
ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Haus.
Sie unterstützt das Team in allen Belangen.
Das Team freut sich auf Sie: >Wir hoffen,
dass wir viele von Ihnen bald persönlich
kennenlernen können. In der Zwischenzeit geben wir täglich unser Bestes, um für

Familien schwer kranker Kinder einen Ort
zu schaffen, an dem sie sich wohl fühlen,
nach einem anstrengenden Tag in der
Klinik etwas abschalten und neue Kraft für
die nächsten Tage sammeln können.<
Wir alle möchten uns an dieser Stelle auch
ganz herzlich bei unserem großartigen
ehrenamtlichen Team bedanken, das dem
Haus schon so lange treu zur Seite steht,
auf das wir immer zählen können und mit
dem wir gemeinsam Tränen lachen und
weinen können. Ihr seid toll! •

Herzlichen Dank

W u n s c h li s te

5 Euro
- Briefmarken à 0,80 und 1,5
- Kopierpapier weiß, 80 g
- Espressobohnen
- Kinderfahrradhelme utscheine
- Blumen- und Baumarktggkeiten
- einzeln abgepackte Süßi mibären)
(Schokolade, Waffeln, Gum

D a ue rs pe nd er
Helfen Sie uns effizient und
verlässlich mit einer regelmäßigen
Spende. Schon 10 Euro im Monat
machen unsere Arbeit planbar und
lassen uns anfallenden Ausgaben
entspannter entgegensehen.
Melden Sie sich gern bei uns!

Bitte sprechen Sie uns an!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

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

Stadtsparkasse München
IBAN DE81 7015 0000 0034 1555 15
BIC SSKMDEMM
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus München-Großhadern ein Zuhause
auf Zeit finden.

• Flughafenverein München e.V., Hoch
land SE, SanData Solutions GmbH und
Media Solutions für die Übernahme bzw.
Verlängerung ihrer Patenschaft
• allen weiteren Paten und Dauerspendern
für die großartige und lang
jährige
Unterstützung
• Heinzelmännchen
Frühstücksdienste,
Metzgerei Boneberger und Culinarium
im Haderner Obstgarten, dass wir den
Familien dank Ihnen immer ein tolles
Frühstück anbieten können
• Ehrmann AG, Ovofit Eiprodukte
GmbH und Blumenhaus Ruf für die
regelmäßigen Überraschungen
• an alle, die beim SOLOCharity Ride für
uns geradelt sind und uns so großartig
unterstützt haben
• all denjenigen, die uns im Haus immer
wieder mit Artikeln der Wunschliste
besuchen

Annemarie
Carpendale

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

