
Natürlich kam auch der Nikolaus zu uns ins  
Haus.

Mama und Papa zeigen sich ganz stolz mit der  
kleinen Thea.

Der erste Familienausflug – wenn auch nur am  
Gelände der Kinderklinik. 

Strahlende Gesichter, so weit das Auge reicht: Nach 121 Tagen darf die kleine Thea endlich nach Hause  
zu ihrer großen Schwester und ihrem kleinen-großen Bruder.

Wenn Mütter ein geliebtes Kind unter  
ihrem Herzen tragen, sie den Herz- 
schlag am Ultraschall pochen sehen,  
dann werden Bärenkräfte mobilisiert,  
das kleine Leben zu retten – egal, wie  
die Prognosen ausfallen.

So ähnlich erging es Claudia, Theas  
Mama, die sich trotz vieler Bedenken  
bewusst für das Leben von Thea ent- 
schied. Mit nur 970 Gramm erblickte die  
kleine Altöttingerin Ende September  
des vergangenen Jahres viel zu früh das 

Klein Thea, die uns allen bewiesen hat, wie stark 
970 Gramm sein können

Licht der Welt. Viele Stunden des Ban- 
gens und Hoffens, neun Operationen mit  
ungewissem Ausgang und 121 Tage weit  
weg von zu Hause – eine reine Achter- 
bahn fahrt der Gefühle. Kaum vorstellbar,  
wie man das als Familie stemmen kann. 

Neben der Angst um die kleine Thea  
kamen auch die Sorgen dazu, den beiden  
Geschwisterkindern Lena-Marie (10) und  
David (1) nicht gerecht zu werden. Ge- 
danken, die viele Eltern bei uns im Haus  
miteinander teilen. Doch kurz nach der

Geburt wurde ein Platz im Ronald McDo- 
nald Haus frei. Für viele Wochen war  
unser Elternhaus wie ein zweites Zuhause  
für Familie Becker. >Für uns alle war das  
Ronald McDonald Haus ein Segen<, weiß  
Mama Claudia, >denn hier konnten wir  
als Familie zusammen sein und ein  
bisschen Alltag leben.< Auch für Papa  
Peter wäre der lange Aufenthalt in der  
Kinderklinik Dritter Orden ohne das  
Elternhaus undenkbar gewesen.

Wenn Familien über einen so langen Zeit- 
raum hinweg bei uns wohnen, gehören  
sie vor der Abreise meist schon, lustig  
gesprochen, >zum Inventar<. So groß  
die Freude dann über die Heimreise der  
Familien auch ist, ein bisschen Wehmut  
packt unser Team trotzdem, wenn es  
>Juhu, endlich dürfen wir heim!< heißt.  
Aber dafür halten wir ganz besonders  
schöne Familiengeschichten für Sie in  
Wort und Bild fest. So können auch Sie  
miterleben, wie wichtig unser Ronald  
McDonald Haus für unsere Familien ist.

DANKE, dass Sie uns bei unserer Arbeit  
unterstützen!

Endlich nach Hause: Nach 60 Tagen durfte  
Familie Bischl endlich die Heimreise antreten.

Dieses Wiedersehen macht immer Freude! Anja  
kam damals mit nur 420 Gramm zur Welt.

Die kleine Emilia musste ein bisschen auf ihre  
kleine Schwester warten – es hat sich gelohnt!

Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

Abschied und Wiedersehen kann so viel Freude bereiten ...



Seit sieben Jahren treu an unserer Seite: Monika  
Hatz, Lena Napiralski und Natascha Fuchs

Verflixtes siebtes Jahr
Ohne unseren einzigartigen Einsatz und  
die Beständigkeit unseres Ehrenamts  
wäre unser Haus nur halb so bunt und  
halb so fröhlich.

Bereits seit sieben Jahren begleiten uns  
drei Damen und kennen unser Haus wie  
kein anderer. Vielen Dank an Monika  
Hatz, Lena Napiralski und Natascha  
Fuchs – die Ladys sind einfach SPITZE!!!

Auch dieses Jahr können Sie mit der
Familie, mit Kollegen oder Freunden  
für unsere Familien in die Pedale treten 

und dabei Spenden sammeln.

Jeder Euro zählt und spendet auch 
weiterhin ganz viel Nähe!

  Mitmachen!  Mitmachen!

Sonntag, den 19. Juni 2022

Radeln. Spenden. Gutes tun. 

Unsere Familien und wir zählen auf Sie!

Infos und Anmeldungen unter:

www.mdk.org/solocharityride

SOLOCharity RideSOLOCharity Ride

KONTAKT

rmhpassau 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

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

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sparkasse Passau
IBAN DE33 7405 0000
0030 4374 87
BIC BYLADEM1PAS
Stichwort NL0122

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

Florian 
Silbereisen

Chefarzt Prof. Dr. Keller und Vorstand Adrian  
Köstler haben die beiden Apartments eröffnet.

Mehr Platz für mehr Familien – vielen DANK an  
alle, die uns unterstützt haben!

Die Vorfreude auf das, was da kommt, stand uns  
Anfang des Jahres ins Gesicht geschrieben.

Im siebten Jahr erweitern wir auf 7 neue  
Apartments. Somit können künftig noch  
mehr Familien in unserem wunderbaren  
Zuhause auf Zeit wohnen.

Die Freude im Haus ist riesig. Endlich  
können wir unseren Eltern und Geschwis- 
terkindern in den 2 neuen Apartments  
einen wohligen Rückzugsort zur Verfü- 
gung stellen, während das kranke Kind in  
der Kinderklinik Dritter Orden behandelt 

2 neue Familien-Apartments spenden Nähe
wird – und dies nur wenige Schritte von  
der Intensivstation entfernt. 

Speziell die letzten beiden Jahre haben  
die Wichtigkeit unseres Hauses noch- 
mals unterstrichen, denn bei uns konnte  
die Familie trotz der vielen nötigen Ein- 
schränkungen vereint bleiben. 

Vor allem auch unsere Geschwisterkinder  
brauchen in dieser Zeit ganz besondere  
Aufmerksamkeit. Hierfür werden fürs  
Wochenende oft Geschenktäschchen ge- 
packt, wird der Lieblingsjoghurt besorgt  
oder die Süßigkeitenbox mit ganz vielen  
Leckereien gefüllt.

Dies alles ist jedoch nur durch die Unter- 
stützung vieler engangierter Menschen  
möglich. 

DANKE, dass Sie an unserer Seite sind!


