Neues aus dem Ronald McDonald Haus München am Dt. Herzzentrum

Ein besonderes >Das Herz in den Wadeln – für
Geschenk
schwer kranke Kinder<
Viele Ereignisse waren in unserem Jubiläumsjahr geplant, doch leider mussten
wir auf fast alle verzichten. Umso mehr
freut es uns, dass wir seit 1. Oktober
Moderator und Schauspieler Alexander
Mazza an die Seite unserer langjährigen
und treuen Schirmherrin Clarissa Käfer
bekommen haben. Gemein
sam macht
sich unser Schirmherren-Duo ...

... für unser Zuhause auf Zeit stark und sorgt
dafür, unsere Arbeit für Familien schwer
kranker Kinder noch bekannter zu machen.
Alexander Mazza kennt >sein< Haus schon
eine ganze Weile. So las er beim Vorlesetag
vergangenen Dezember sehr empathisch
den vielen anwesenden Kindern aus >Was
hat Fini den bloß?< vor. Wir freuen uns sehr
über diese tolle Geburtstagsüberraschung
und viele gemeinsame kreative Events! •

Jeder für sich, aber vereint im Geist der
guten Sache schwangen sich unsere Teilnehmer des SOLOCharity Ride 2020 beherzt auf den Sattel und erradelten über
8.000 Euro. Besondere Zeiten erfordern
besondere Events. Am 28. Juni konnte,
wer wollte, mit jedem einzelnen Kilometer Spenden erradeln. Die zurück
gelegten Kilometer wurden dann von
persönlichen Sponsoren >vergoldet<.

Insgesamt schafften unsere Fahrer mehr
als 3.300 Kilometer. Sie radelten frühmorgens, allein oder mit der Familie, mit Ziel
oder einfach ins Blaue, mit dem Rennrad
oder dem Mountainbike, im Rahmen eines
gemütlichen Ausflugs oder zum Bäcker –
jeder Kilometer zählte! Unsere jüngste
Starterin war die 8-jährige Carolina. Sie
wohnte selbst mal hier im Haus und radelte
unglaubliche 51 Kilometer quer durch das
schöne Allgäu.
Auch Firmen traten für uns in die Pedale,
darunter die Firma Siemens. Ursprünglich
50 Cent spendete die verantwortliche
Abteilung Strategische Entwicklung von
Siemens Financial Services (SFS) pro geradeltem Kilometer. In der letzten Woche
wurde der Betrag sogar auf jeweils 1 Euro

Das Leben geht weiter
Der Sommer im Haus war wie überall geprägt von Abstand und besonderen Hygienemaßnahmen, trotz allem war es sehr
bunt und lebendig. Nach einer Zwangspause kamen auch die ersten Ehrenamtlichen wieder ins Haus und nahmen am
Alltag teil. Was sie dabei bewegt hat und
wie sehr ihnen ihr Haus gefehlt hat, können
Sie in unserer >Sternenreihe< lesen:
www.mdk.org/muenchen-herzzentrum •

verdoppelt. Gemeinsam erradelten die
Mitarbeiter 4.971,26 Kilometer! So wurde
der angepeilte Höchstspendenbetrag von
3.000 Euro mehr als erreicht.
Wie SFS den Ride ins Rollen brachte und
am Rollen hielt, ist ein wunderbares
Beispiel dafür, wie eine Spendenaktion ihr
Feuer weit ins Unternehmen hinein tragen
kann. Alle SFS-Teilnehmer bekamen ein
Starterkit mit Ideen zu Routen, einem
Müsliriegel und einer Startnummer fürs
eigene Rad nach Hause gesandt. Auf der
internen Siemens-Plattform Yammer blieben die TeilnehmerInnen up to date: >Ach,
der Kollege ist schon wieder eine Runde
gefahren!< Sie konnten ihre Ergebnisse
und Kommentare posten und wurden ermutigt, ihre Lieblingsbilder der Tour zu
teilen. Am Ende erhielt der Mitarbeiter
mit den meisten Kilometern einen Sonderpreis.
Die ganze Aktion zeigt, dass es nur frische
Ideen braucht, um auch in Corona-Zeiten
ein Feuer des Miteinanders zu erzeugen
und Herzensbegegnungen auf allen Ebenen geschehen zu lassen. •

Happy Birthday, liebes Ronald McDonald Haus!
25 Jahre ist es nun her, als sich die Türen
des Elternhauses erstmals öffneten. Viel
haben unsere Mauern seit 8. November
1995 zu erzäh
len: von Sor
gen, Nö
ten,
Freude und Hoffnung der fast 12.000
Familien – aber auch von Renovierung,
Erweiterung und Modernisierung.

Unser Haus hat sich zu einem wärmenden
und stärkenden Zuhause entwickelt, einem
Ort des Rückzugs und der Entspannung in
direkter Kliniknähe. >Die Eltern schätzen
es sehr, auch während kurzer Pausen in ihr

Ronald McDonald Haus gehen zu können
und so für einen Moment Abstand zum
Klinikall
tag zu bekommen<, bekräf
tigen
die Kontakt
schwestern des Deut
schen
Herzzentrums. Die Aufenthaltsdauer der
Familien liegt zwischen 1 Nacht und 730
Tagen. Der überwiegende Teil der Familien
kommt direkt über die Kinderkardiologie
zu uns, einzelne Familien werden auch über
das Klinikum Schwabing vermittelt.
Eine Familie aus Stuttgart beschreibt die
Zeit im Haus sehr treffend: >Sieben
Wochen waren wir mit Zwillingen und
unserem Herzkind zu Gast in München.
Eine nervenaufreibende, belastende Zeit
mit vielen Sorgen und Tränen. Heute geht
es uns als Familie wieder gut. Wir empfinden tiefe Dankbarkeit. So lange Zeit mit
Geschwis
terkindern im Krabbelalter in
einer fremden Stadt? Undenkbar, gäbe es
Euer Zuhause auf Zeit nicht. Danke für
Eure Freundlichkeit, die uns gestützt hat.

Die vielen großen und kleinen Gesten,
aber auch das Verständnis und jedes
Lächeln haben uns sehr gutgetan.<
Möglich ist dies alles nur aufgrund des
vielfältigsten Engagements. >All diese
Kraft können wir unseren Bewohnern
nur dank unseres tollen ehrenamtlichen
Teams und der vielen großen und kleinen
Spen
den geben<, so Hausleitung Tanja
Forderer-Barlag. >Wir freuen uns auf weitere 25 Jahre voller Lebendigkeit – mit
Ihnen an unserer Seite.< •

Ein >warmes< Danke

H u n g e r?
... und noch keine Idee?
Inspiration für das nächste r
se
Abendessen bietet Ihnen un aus
en
Kochbuch mit vielen Rezeptrwöhn25 Jahren >Donnerstag-Ve
Abendessen<.
h
Bei Interesse melden Sie sicen
bei uns – wir verraten Ihn
sehr gern mehr dazu!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Fa ce b oo k- Fa np ag e
Pünktlich zum 25. Geburtstag
unseres Hauses gehen wir mit
unserer Facebook-Fanpage
online. Damit Sie auch mit
viel Abstand immer auf
dem Laufenden bleiben:
www.facebook.de/
RMHmuenchenher zzentrum

SCHIRMHERRSCHAFT

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

Stadtsparkasse München
IBAN DE88 7015 0000 1002 5530 46
BIC SSKMDEMM
Stichwort NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus München am Deutschen Herzzentrum
ein Zuhause auf Zeit finden.

… allen, die auch in diesen turbulenten
und unsicheren Zeiten an unsere Familien mit schwer kranken Kindern denken.
Gerade jetzt brauchen sie ein schützendes und stärkendes Zuhause auf Zeit.
Stellvertretend an: Ewald Kuhn, Rembeck
KG, Familie Gert-Schiebel, Edwards Lifescience Foundation, Merck Finck Stiftung,
Serafin gemeinnützige Stif
tung GmbH,
Edeltraud Hörl, Familie Braun, Kondolenzspende Clemens Mayr, Sozialreferat der
LH München, Bausewein Metall
decken
GmbH, Reisert Restaurant GmbH

Clarissa
Käfer

Alexander
Mazza

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

