Neues aus dem Ronald McDonald Haus München Dt. Herzzentrum

>Leo, unser tapferer kleiner Löwe!<

Leo ist am 1. Februar 2022 ein Jahr alt
geworden. Sein Herzfehler wurde vor
der Geburt festgestellt, und so sind
seine Mama Franziska und sein Papa
Max vor einem Jahr – zwei Wochen vor
seiner Geburt – bei uns eingezogen.
>Bei uns im Allgäu gibt es für solch eine
Erkrankung keine Spezialisten und die
Zeit spielt für eine angemessene medizinische Versorgung eine wichtige Rolle.<
Die Familie hatte sich unser Haus nach
ihrem Vorgespräch in der Herzklinik
angesehen und fühlte sich sofort wohl.

>Hier wohnen zu können, war extrem
erleichternd. Es ist fast unmöglich, vom
Allgäu aus in München eine bezahlbare
Bleibe zu finden. Es hat uns sehr beruhigt, so nah bei der Herzklinik zu wohnen. Wenn sich Leo entschlossen hätte,
doch früher zu kommen, wäre für alles
gesorgt gewesen, und das hat insbesondere mir als Mutter Sicherheit geschenkt.
Die zwei Wochen nach dem Einzug waren wunderbar. Ich konnte die Zeit mit
Max sogar genießen :-) – was sicher auch
Leo in meinem Bauch gutgetan hat.

Es war sogar fast schon ein bisschen wie
Urlaub. Wir haben Karten gespielt, uns
Filme angesehen, den Bestellservice
genutzt oder gemeinsam in der tollen
Küche gekocht.
Was uns besonders gefallen hat, waren
die herzliche Atmosphäre im Haus und
der Kontakt zu den Familien. Wir haben
uns intensiv mit den anderen Eltern unterhalten. Es hat uns geholfen zu erleben,
wie andere Eltern mit ähnlichen Problemen oder schlimmeren Schicksalen umgehen. Es war sehr tröstlich zu erfahren,
dass es für uns als Eltern eines herzkranken Kindes möglich ist, mit der
Situation gut umgehen zu lernen. Auch
die Kinder, denen es schon besser ging
und die mit hier wohnten, ließen uns
gleich viel positiver in die Zukunft blicken. Sie hatten ihre wahre Freude an
den Spielgelegenheiten im Haus und
wir haben uns von ihrer Freude anstecken lassen.
Wir haben den Aufenthalt in sehr guter
Erinnerung behalten und sind überaus
dankbar, dass es solch ein Zuhause auf
Zeit gibt und wir hier wohnen durften.< •

Unsere Apartments freuen sich auf stolze Paten auf Zeit
Wir haben noch Patenschaften für unsere
einzelnen Apartments und auch Gemeinschaftsräume wie unser Spielzimmer
oder den schönen Innenhof zu vergeben.
Die Spende als PatIn dient direkt dazu,
die Betriebskosten des Apartments zu
decken, alles instand zu halten und auch
regelmäßig zu modernisieren und/oder
kreativ zu erweitern. Sprechen Sie uns bei
Interesse sehr gern an. •

Die Patenschaften sind für ein, zwei oder drei
Jahre möglich und auf Wunsch verlängerbar.

Ein Jahr >Claire< mit Schirm, Charme und ...
... vielen herausfordernden, mitfühlenden, sportlichen Momenten. Hier stellen
wir als Team unsere (neue) Leiterin vor.
Claire war bereits zwei Jahre als Assistentin im Haus, bevor die Position der
Hausleitung im April 2021 frei wurde und
sie aus vollem Herzen Ja dazu sagte.
Die 34-Jährige wurde in Frankreich geboren und wuchs im schönen ClermontFerrand auf. Doch irgendwann ging sie
dann über den Rhein und blieb einfach
dort: >Eine soziale Ader hatte ich schon
immer. Dass ich mein privates Engagement vor einigen Jahren zum Beruf
machen konnte, ist für mich ein großes
Glück.< Durch ihre zupackende Mentalität und ihre Erfahrungen als Projektmanagerin behält sie selbst im dicksten
Trubel den Überblick und findet

Claire kommt am liebsten mit dem Fahrrad und
ist auch sonst sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ...

... und wenn kein Wind da ist, pustet Claire eben
selbst ... zur großen Freude der kleinen Adelina ...

gemeinsam mit uns als Team auch fürs
größte Problem immer eine gute Lösung.
Neben dem respektvollen Miteinander,
das hier tagtäglich gelebt wird, versteht
Claire es, uns genügend Freiraum in einem festen Rahmen für unser eigenes,
kreatives und fröhliches Arbeiten zu
geben: >Mein Ziel ist es, zusammen mit
dem Team für die Familien einen schönen, vertrauensvollen und bunten Rück

zugsort zu schaffen.< Nachdem das erste
Jahr davon geprägt war, in die neue Verantwortung zu wachsen und sie auszugestalten, freut sich Claire jetzt auf zahlreiche bereichernde Begegnungen sowie
intensive Beziehungen zu Ihnen als SpenderInnen, FreundInnen und BegleiterInnen des Ronald McDonald Hauses – die
kommenden Veranstaltungen sind dazu
ja wie geschaffen. •

Fast wie live dabei!

Save the Date!
19. Juni 2022:
.
Radeln. Spenden. Gutes tun
Machen Sie mit beim
dritten SOLOCharity Ride!
16. Juli 2022:
wieder ein
Wir hoffen sehr, dieses Jahr
zu dürfen! :)
Sommerfest mit Euch feiern

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Herzwünsche
  – Gutscheine vom Gartencenter,

Einrich-
  tungshaus, Bastelladen, Baumarkt
  – Spendenhäuschen-Aufsteller, die
für
  uns Münzgeld sammeln
  – Herrenfahrrad
  – Polaroid-Kamera

Wir freuen uns über jede und jeden, die
bzw. der uns folgt und den Blick für die
gute Sache unseres Zuhauses auf Zeit
begeistert mit anderen teilt. •

HERZLICHEN DANK!
Hier finden Sie uns auf Facebook!

SCHIRMHERRSCHAFT

Stadtsparkasse
München
IBAN DE88 7015 0000
1002 5530 46
BIC SSKMDEMM
Stichwort NL0122
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Auf unserer Facebook-Seite berichten wir
praktisch tagesaktuell, was gerade so los
ist: Freude & Tränen, Highlights & Alltag,
Ehrenamt, SpenderInnen & Volunteers,
Fotos von Events, Wunschlisten etc.
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KONTAKT
Ronald McDonald Haus München am
Deutschen Herzzentrum
Leitung Claire Heinrich
Lazarettstraße 40, 80636 München
Telefon 089 189507-0
haus.muenchen1@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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