
Als Tilda fünf Monate alt war, musste sie  
bereits eine 6-stündige OP am offenen  
Herzen über sich ergehen lassen. Heute  
ist sie ein echter Wirbelwind und steckt  
alle mit ihrer fröhlichen Art an. 

Tilda erblickte im Oktober 2018 das Licht  
der Welt. Ihre Eltern und die zwei Ge- 
schwis ter haben sich über den Zuwachs  
riesig gefreut und die gemeinsame Zeit  
zu fünft sehr genossen. 

Anfang Februar 2019 erkälteten sich die  
drei Kinder jedoch. Während es Tildas  
Schwester und Bruder nach kurzer Zeit  
wieder gut ging, verschlechterte sich ihr  
eigener Zustand zunehmend. Schließlich  
fuhren die Eltern mit ihr ins nahe gele- 
gene Krankenhaus in Kempten, wo sie  
kurze Zeit später die Diagnose RSV- 
Bronchiolitis erhielt. Als sich Tildas Zu- 
stand erneut verschlechterte, wurde ihre  
Lunge geröntgt. Da entdeckten die Ärzte,  
dass Tildas Herz viel zu groß war – es 
hatte die Größe einer 8-Jährigen und ihre 

Tilda, die >mächtige Kämpferin<

Herzleistung lag bei etwa 15 Prozent. Die  
kleine Patientin wurde umgehend mit  
dem Hubschrauber in das LMU-Klinikum  
Großhadern gebracht, wo sie schließlich  
die Diagnose ALCAPA-Syndrom erhielt –  
ein sehr seltener angeborener Herzfehler,  
der operabel ist. 

Die anstehende OP am offenen Herzen,  
die kurz nach der Diagnose statt finden  
soll te, konnte nach mehrmaligem Ver- 
schie ben schließlich am 7. März mit ei- 
nem 13-köp figen Team vollzogen werden. 

Tilda erholte sich schnell, Medikamente  
konnten abgesetzt und Schläuche nach  
und nach entfernt werden. Bald wurde sie  
ins Krankenhaus in Kempten verlegt, wo  
sie sich weiter erholte. Als sich ihr Zu- 
stand nach Absetzen eines Medikaments  
verschlechterte, bekamen die Ärzte auch  
diesen Rückschlag schnell in den Griff,  
und so durfte Tilda Anfang April endlich  
wieder nach Hause.

Kurz nach der Diagnose zog Tildas Mut- 
ter ins Elternhaus. Unter der Woche war  
Tildas Vater mit den Geschwistern im  
Allgäu, am Wo chenende kam die Familie  
bei uns im Haus zu sammen. Die Ge- 
schwister konnten mit der Mama und  
anderen Geschwisterkindern spielen, der  
Vater Tilda in der Klinik besuchen. 

Heute geht es Tilda gut, sie ist eine echte  
Frohnatur, und auch die Narbe ist kaum  
noch zu erkennen. Ihre Eltern blicken  
zurück: >Danke, dass Ihr uns in unserer  
schwers ten Zeit so herzlich aufgenom- 
men habt, wir einen Rückzugsort hatten  
und uns mit anderen Eltern austauschen  
konnten. Danke Tilda, dass du so mutig  
gekämpft hast!< •

Dieses Jahr feiert das Ronald McDonald  
Haus München-Großhadern 25. Geburts- 
tag. Hausleitung Kerstin Kiendl freut sich  
auf das Jubiläum: >Wir hoffen, dass wir in  
diesem Jahr mit all unseren Unter stütze- 
rInnen und ehemaligen Familien auf 25  
Jahre Herzensmomente in unserem  
Elternhaus zurückblicken und dieses  
tolle Jubeljahr gebührend zelebrieren  
können!< •

Am 19. Juni wird in ganz Deutschland  
wieder für Familien schwer kranker Kin- 
der geradelt. >Anlässlich des 25-jäh rigen  
Jubiläums unseres Ronald McDonald  
Hauses lautet das Motto >25 Jahre,  
25 Teams, 25.000 Euro<. Seid dabei,  
schwingt Euch für unsere Familien aufs  
Rad und kommt uns am 19. Juni gern  
besuchen. Wir freuen uns auf Euch!<,  
so Hausleitung Kerstin Kiendl. •

Als der kleine Maxe schwer herzkrank  
war, verbrachten seine Eltern 2020 einige  
Wochen im Ronald McDonald Haus.  
Nach ihrem Aufenthalt wollten sie dem  
Haus etwas zurückgeben. Kurz darauf  
war die Idee geboren, ein >Plätzalbuch<  
zu gestalten. Es wurden 800 Bücher ver- 
kauft, und so durfte sich das Haus über  
13.500 Euro Spenden freuen – was für  
eine tolle Unterstützung! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Plätzalbuch-Aktion25 Jahre SOLOCharity Ride



Herzlichen Dank
• all unseren Paten für die treue, lang- 
jährige und großartige Unterstützung
• Heinzelmännchen Frühstücksdienste  
und Metzgerei Boneberger für die Lecke- 
reien zu denVerwöhn-Frühstücken
• Christkindl e.V., Regine Sixt Kinderhilfe  
Stiftung, Mars GmbH, Porsche Zentrum  
München und allen Wunscherfüllern für  
die schönen Geschenke zu Weihnachten
• Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG für  
die großzügige Spende 
• Beckman Coulter Biomedical GmbH für  
das Corporate Volunteering, die tolle  
Spen de und die Patenschaftsverlängerung
• allen, die die >Plätzalbuch<-Aktion durch  
den Kauf eines Buches unterstützt haben
• Werkstätte für Floristik für die blumige  
Unterstützung im vergangenen Jahr
• Stockschützenverein Almrausch Ger- 
mers wang und Maisacher Bastelkreis  
für die wundervolle Unterstützung

Sonntag, 19. Juni 2022 
SOLOCharity Ride 

Samstag, 2. Juli 2022
Sommerfest 

  Termine  Termine

 - Briefmarken 0,85 Euro und 1,60 Euro

 - Schneidebretter aus Plastik

 - Gefrierbeutel (verschiedene Größen)

 - Frischhaltefolie

 - beschichtete Pfannen à 20, 24 und 28 cm

 - Gutscheine für Gartencenter und Baumarkt

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

Annemarie
Carpendale

Anfang November war es wieder so  
weit: Das Ronald McDonald Haus konn- 
te seine größten Unterstütze rInnen und  
FreundInnen des Hauses zu einem ge- 
müt lichen Nachmittag am Flughafen  
München einladen.

Hausleitung Kerstin Kiendl und der  
Vorstand der Stiftung, Adrian Köstler,  
freuten sich sehr, dass sich unter den  
Gästen des Freundeskreistreffens auch 

Gemeinsam an Bord
Prof. Dr. med. Jürgen Hörer, Chefarzt der  
Klinik für Chirurgie angeborener Herz- 
fehler und Kinderherzchirurgie im DHZ  
sowie Chefarzt im LMU-Klinikum, und  
Thomas Bihler, Vorstand des Flughafen- 
vereins München e.V., befanden, die sich  
ebenfalls kurz an die Gäste wandten.

Auf der Flughafentour gab es viel zu  
entdecken, sie machte Groß und Klein  
sichtlich Spaß. Beim gemeinsamen  
Abendessen konnte man sich endlich  
wieder austauschen und neue Pläne zur  
weiteren Unterstützung schmieden.

>So ein schöner Nachmittag, der viel zu  
schnell zu Ende ging. Ein ganz beson- 
derer Dank gilt dem Flughafenverein  
München e.V., der das Event mitorgani- 
siert und finanziert hat. Danke an alle  
Gäste, dass Sie mit uns gemeinsam an  
Bord sind! Wir freuen uns auf die weitere  
gemeinsame Reise<, so Kerstin Kiendl. •


