
Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

 Es gibt jedoch keinen Grund, den Kopf in        
den Sand zu stecken, denn unser Haus ist        
für unsere Familien gerade jetzt enorm       
wichtig. 
 
Darum lassen wir keine    Gelegenheit aus,     
den >neuen Corona-    Alltag< für unsere     
Familien so wohlig und     fröhlich wie es nur     
geht zu gestalten: Aus     unserem Verwöhn-     
Frühstück wurde ein    leckerer Room-     
Service, unsere Kuchentheke wurde zur     
süßen Muffins-Take-   away- Bar, und durch     
die Maskenpflicht   lächeln  wir uns umso     
mehr an, denn die   gute Laune  versprühen     
wir jeden Tag   zuversichtlich  durch unsere     
Augen.
 
Wie Sie sehen, sind es oft die kleinen         
Gesten, die unseren Familien ein Gefühl          
von >daheim< geben. Dies ist jedoch nur          
durch Ihre Hilfe möglich – dafür sind wir         
Ihnen sehr, sehr dankbar!
 
Bleiben wir weiterhin zuversichtlich,         
denn nur so können wir alle gemeinsam          
eine Stütze für unsere Familien sein. Es      
ist für alle im Haus wunderbar, Sie an      
unserer Seite zu wissen.    •

  Noch immer hält uns Corona in Atem          
und noch immer sind Begegnungen nur          
auf Distanz möglich. Besonders heraus-         
fordernd wird es, wenn das geliebte          
Kind ins Krankenhaus muss und die          
Familie getrennt wird. Aber genau dafür          
gibt es unser Ronald McDonald Haus –          
denn hier bleiben Mama, Papa,   Ge-       
schwister- und Patientenkinder auch   in        
dieser Zeit vereint.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im vergangenen Jahr konnten wir rund   70       
Familien ein wunderbares >Zuhause   auf       
Zeit< ermöglichen. Auch in den ersten          
beiden Monaten 2021 war unser Haus   voll       
mit Familien, die um ihre Kinder   gebangt       
haben.    Besonders in dieser so   aufregenden       
Zeit ist es für unsere   Familien wichtig, die       
Möglichkeit zu   bieten, dass Mama, Papa       
und Geschwisterkinder nur wenige  Schritte       
von   der Intensivstation der  Kinderklinik         
untergebracht werden.    
 
 Dennoch hat sich auch unser Alltag mit den   
Familien geändert. Hygienevorschriften   
und Abstandsregeln beherr-schen nun  
schon  seit einem Jahr unseren Alltag im  
Ronald  McDonald Haus und in der Oase.

 
Unser Ehrenamt ist es gewohnt, flexibel      
und mit Herzblut bei der Sache zu sein,      
und an dieser positiven Haltung hat sich      
auch im letzten Jahr nichts geändert.
 
Wer unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter-     
Innen kennt, weiß, dass wir auch in      
Krisenzeiten immer auf sie zählen   können 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– so wie in den letzten Monaten.  Egal ob    
kleine Überraschungen für unsere Familien    
benötigt wurden, Kuchen gefehlt hat oder    
wichtige Besorgungen zu erledigen waren,    
ein Anruf genügte und unsere vielen    
helfenden Hände waren sofort zur Stelle.    
Wir sind unsagbar dankbar, so tolle    
ehrenamtliche KollegInnen im Team zu    
haben   •

Ehrenamt in  
Coronazeiten

>We are family< 
Die Familien bleiben vereint! 

Kleines Zuhause  

Wenn unsere Familien das erste Mal   unser      
Ronald McDonald Haus betreten,   ist ihr      
Kopf meist voll von schweren   Gedanken     
und das Herz voll mit Sorge.    
 
Daher    versuchen wir gleich zu Beginn   
alles, um    es ihnen so schön wie nur    
möglich zu    machen. Bei uns sind   Wärme,  
Geborgenheit    und    Zuversicht sofort  
spürbar. Auf dem Bett warten gleich  kleine  

 Willkommenspräsente, die zumindest ein   
kleines Lächeln auf die Lippen zaubern.
 
Dies ist nur möglich, weil wir Sie an   
unserer Seite wissen. Sie, die Sie mit Ihrer   
Zeit, Ihren Geschenken, Ihren Geld-  
spenden und Ihren positiven Gedanken   
unseren Familien zur Seite  stehen. Danke  
für diese Unterstützung!  •



UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT 
IHRER SPENDE

Sparkasse Passau 
IBAN DE33 7405 0000 0030 4374 87 
BIC BYLADEM1PAS 
Stichwort NL0121

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

KONTAKT

Ronald McDonald Haus und Oase Passau 
Leitung Theresa Humer 
Bischof-Altmann-Straße 7, 94032 Passau 
Telefon 0851 851733-0 
Telefax 0851 851733-33 
haus.passau@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

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

Florian
Silbereisen

SCHIRMHERRSCHAFT

•  an alle Paten, die uns schon so lange  
Zeit begleiten

• an unsere treuen Spender, denn jeder  
Euro zählt

• für die vielen ehrenamtlichen Stunden,  
die auch in diesem Jahr geleistet werden

• an alle Familien, die sich im letzten Jahr  
auf so kreative Weise für unser Haus  
eingesetzt haben

• und natürlich auch an unsere zahl-  
reichen Kuchenbäckerinnen, die uns  
auch in Coronazeiten mit Süßem  
beliefern

 
                               DANKE!

 
Endlich, es ist so weit: Der SOLOCharity       
Ride geht in die 2. Runde. Und damit  er      
genauso erfolgreich wird wie im  letzten      
Jahr, benötigen wir Ihre Hilfe.    Bereits      
2020 waren viele Radler und  Unter-    
stützer für unser Haus dabei ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... und auch in diesem Jahr sind wir      
ebenfalls auf Ihre Unterstützung an-     
gewiesen. Bitte daher gleich das Datum   rot    
im Kalender markieren: 
 

 
              Sonntag, 20. Juni 2021 
                2. SOLOCharity Ride
 
 Das Tolle an diesem 2. SOLOCharity   Ride    
ist, dass  J E D E R  dabei sein kann: 
 
Ob G   roß, ob Klein, ob sportlich oder   
gemütlich  – ganz egal, die Hauptsache ist   
M I T M A  C H E N  und damit Gutes tun.      
Es geht  ganz    einfach.  Registrieren Sie   sich   
mit  Ihrer Familie oder Gruppe direkt    unter:
 
 www.mdk.org/solocharityride
 
Für diejenigen, die zusätzlich noch die     
Spendentrommel für unsere Familien     
rühren wollen, gibt es auch in diesem  Jahr    
wieder die Möglichkeit, eine     
Spendenaktion zu starten, bei der Ihre     
Bekannten, Kollegen und Freunde  spenden    
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern es die aktuellen Infektionszahlen     
zulassen, planen wir auch eine kleine     
Verpflegungsstation vor unserem Ronald       
McDonald Haus in Passau.
 
Möge es der Wettergott auch dieses Jahr       
gut mit uns meinen und unseren 2.     
SOLOChartiy Ride unter einen ganz  guten    
Stern stellen.
 
Wir freuen uns schon jetzt auf viele,       
viele Radler! •

SOLOCharity Ride
 am Sonntag,  

den 20. Juni 2021
 

Mitradeln, Gutes tun und Spaß haben – wir zählen auf Sie!
 

Infos unter: 
www.mdk.org/solocharityride

Te rm i n e

Wir zählen auf Sie – beim 2. SOLOCharity Ride 2021

Herzlichen Dank

– Küchenradio
 
– 2 Tretmülleimer 120 l (WESCO)

 
– Geldspenden
 
 – Tortenglocke aus Glas
 
 – Briefmarken à 0,95 und 
   1,55 Euro

Wu n s c h l i s t e


