Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

Schutzengel für Doppeltes Familienglück
unsere Familien in schwierigen Zeiten
Jeder Mensch braucht einen Schutzengel.
Das weiß unsere Freundin des Hauses,
Steffi, am besten, denn ihr geliebter
Julian ist einer von ihnen.
Seit der ersten Begegnung und der intensiven gemeinsamen Zeit im Ronald
McDonald Haus verbindet uns mit unserer
ehemaligen Bewohnerin Steffi eine ganz

besondere Freundschaft. Mittlerweile unter
stützt sie uns bei Basteleien und ist
bei ihren Besuchen oft ein wichtiger Ansprechpartner für die Familien. Nach dem
schmerzhaften Verlust ihres Sohnes hat
Steffi ein Talent in sich entdeckt, das ganz
viel Farbe und Freude zurück in ihr Leben
gebracht hat – sie malt Schutzengelsteine.
Mamas wie Steffi lassen uns immer wieder
aufs Neue staunen. •

SOLOCharity Ride
WOW! Über 100.000 Euro wurden von
mehr als 400 Radlern beim 1. SOLOCharity Ride erstrampelt und ermöglichen
auf diese Weise, dass Familien schwer
kranker Kinder auch weiterhin ein wunderbares Zuhause auf Zeit bei uns finden.
Vielen Dank an die vielen Radler, die für
unser Haus an den Start gegangen sind!
Ihr seid einfach spitze – wir rechnen auch
nächstes Jahr ganz stark mit Euch! •

Zwei Frühchen trotzten dem CoronaStress und kämpften sich tapfer ins
Leben!

und die Familie war bald wieder vereint.
Nun hieß es bangen, beten und hoffen, dass
alles gut wird.

Die letzten Wochen waren geprägt von
beunruhigenden Schlagzeilen. Doch das
Leben hatte auch viele schöne Geschichten zu berichten, wie die Geburt von unzähligen langersehnten Kindern. Auch
Sophia und Theresa reihen sich hier ein,

Schon wenige Tage später fanden die
Eltern einen Platz bei uns im Ronald
McDonald Haus Passau, das nur wenige
Schritte von der Eltern-Baby-Station der
Kinderklinik entfernt ist. Bei uns können
Eltern in Apartments wohnen, während das
Kind auf der Intensivstation behandelt
wird. Hier bekamen Sandra und Christoph
die nötige Ruhe und hatten trotzdem die
Gewissheit, dass ihre Kinder gut versorgt
sind und sie in wenigen Augenblicken bei
ihnen sein können. Und das, ohne sie am
Abend zu verabschieden, ohne nach einem
anstrengenden Tag weit fahren zu müssen,
ohne jeden Tag an der Grenze unnötige
Zeit zu verbringen.

denn sie kamen in der Zeit zur Welt, in
der die Pandemie allgegenwärtig war.
Dies ziemlich verfrüht und mit Startbedingungen, die ihresgleichen suchen.
Mit nur 1.380 bzw. 1.310 Gramm wurden
die beiden Österreicherinnen im Krankenhaus Ried geboren.

>Wir sind unsagbar froh, dass wir diese
Möglichkeit nutzen konnten, ganz nah
bei unseren Töchtern zu sein<, so Mama
Sandra, die mittlerweile beim Erzählen
ihrer so einzigartigen Familiengeschichte
bis über beide Ohren strahlt! •

Die ersten Stunden gestalteten sich ziemlich aufregend, denn Theresa und Sophia
mussten umgehend auf die Intensivstation
der Kinderklinik nach Passau verlegt
werden. Nachdem alle Genehmigungen
eingeholt worden waren, durfte auch
Mama Sandra wenige Stunden später
endlich die Grenze passieren. Was sonst im
Grenzgebiet für jeden normal war, erwies
sich nun als große Hürde. Doch auch dieses Hindernis konnte überwunden werden

Stiftungspreis
YEAH! Wir haben wieder einen neuen
Genuss-Paten an unserer Seite: Norbert
Sandner von Town & Country Haus hat
uns im Sommer mit einer großzügigen
Spende überrascht. Besser gesagt hat er
uns seinen Stiftungspreis überreicht.
Die 1.000 Euro, die wir für unsere Verwöhn-Angebote bekommen haben, bereiten unseren Familien und auch uns
große Freude. •

Freunde helfen
YIPPIE! Familie Schachner war letztes
Jahr für einige Wochen zu Gast bei uns
im Haus. Der Verein der Strohhamer
Sumpfbiber, bei dem Papa Stephan
Mitglied ist, hat unser Haus mit einem
großzügigen Spendenscheck überrascht.
1.500 Euro werden nun dafür verwendet,
unseren Familien auch weiterhin zur Seite
stehen zu können, damit sie ganz nah bei
ihrem geliebten Kind sein können. •

Wir sorgen für fröhliche Weihnachten!
Zur Weihnachtszeit herrscht normalerweise eine ganz besondere Stimmung in
unserem Haus: Plätzchenduft liegt in der
Luft, viele Besucher überraschen uns mit
Geschenken und unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter verwandeln sich zu wahren
Weihnachtshelferlein.

Dieses Jahr wird alles ein bisschen anders
sein. Zur Sicherheit unserer Familien
werden vorraussichtlich auch zu Weihnachten noch immer eingeschränkte
Besucher
regelung gelten. Das ist für

unsere Familien natürlich sehr schwierig,
wenn an den Weihnachtsfeiertagen nicht
wie gewohnt die Ange
hörigen mit uns
allen feiern können.
Leider macht Weihnachten keine Ausnahme und lässt viele Eltern am Krankenbett ihres Kindes bangen und hoffen. Wir
sorgen dafür, dass trotz allem ein Hauch
von Weihnachten ihr Herz erhellt.
Dennoch haben wir uns zum Ziel gesetzt,
dass es unseren Familien an nichts fehlen
wird. Gemeinsam mit unserem ehrenamtlichen Team und unseren Unterstützern
werden wir auch diese Weihnachten ganz
schön zelebrieren und wieder viele Augen
zum Leuchten bringen: Es wird in der
Adventszeit wie in einer Weihnachtsbäckerei duften, Christbäume werden geschmückt und darunter werden sich an
Heiligabend wieder zahlreiche Geschenke
finden lassen.

Sie möchten uns dabei unterstützen? Gern,
das würde unsere Familien und
uns sehr glücklich machen! Wir freuen uns
über kleine Geschenke und Süßigkeiten
für die Familien und auch über Ihre
Spenden. Denn jeder Euro wird dafür
eingesetzt, dass Familien in ihrer wohl
schwersten Zeit ein Zuhause auf Zeit
finden.
Vielen
lieben
Unterstützung! •

Dank

für

Ihre

Herzenswünsche

W u n s c h li s te
,
- Kinderschokolade, Duplos
Gummibärchen etc.
andeln
- Gemahlene Nüsse und M
für Weihnachtsbäckereien
oder
- Gutscheine für Drogerien
Möbelhäuser

Fa ce b o o k
Jetzt NEU:
Einfach >Ronald McDonald
Haus und Oase Passau<
liken und immer sehen,
was gerade im Haus los ist.
Wir freuen uns auf Euch!

- Tortenglocke aus Glas

UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

SCHIRMHERRSCHAFT

... dass Sie viele schöne Momente im Kreise
Ihrer Liebsten so richtig genießen können.
... dass Sie sich auch das nächste Jahr bester
Gesundheit erfreuen können oder diese
wieder zurückerlangen.
... dass zu Weihnachten ein ganz besonderer Weihnachtszauber über Ihrer Familie
schwebt.
... dass all Ihre Herzenswünsche in Erfüllung gehen und Zuversicht und
Zufriedenheit auch 2021 Ihre Wegbegleiter sein mögen!

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 NL0220
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus Passau ein Zuhause auf Zeit finden.

Für die bevorstehende besinnliche
Adventszeit möchten wir Ihnen ganz
besondere Zeilen widmen, Zeilen, die von
Herzen kommen. Wir wünschen Ihnen ...

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.

