
Prof. Dr. Steffen Berweck, stellvertretender  
Chefarzt Schön Klinik Vogtareuth

Danke für dieses prall gefüllte  
Spendenhäuschen!

Ein Golfturnier zugunsten unseres Hauses

Eine Bau-Patenschaft für unser zukünftiges  
Spielzimmer

Auf dem Gelände der Schön Klinik  
Vogtareuth entsteht derzeit das 5. Ro- 
nald McDonald Haus in Bayern, das  
schon bald ein Zuhause für Fami lien  
schwer kranker Kinder sein wird.

Die Klinik gehört bei der Ver sorgung  
neurologisch und orthopä disch schwer 
er krank  ter Kinder mit ihrem medizi ni- 
schen Angebot zu den bedeu tendsten  
Kranken häusern in Bayern und darüber  
hinaus. Durch ihre Expertise zieht sie  
kleine Patien tinnen und Patienten aus  
ganz Deutsch land an. 

Die neue klinik nahe Unterkunft für Fa- 
milien unterstützt auch die medizi nische  
Behandlung. >Wir versorgen Fami lien in  
einem emotionalen Ausnahme zustand,  
weil ihrem Kind ein schwe rer Ein griff be- 
vorsteht. Da ist es wichtig, dass sie ganz  
in der Nähe ein Zuhause auf Zeit zur  
Verfügung haben<, sagt Prof. Dr. Steffen  
Berweck, stell ver tretender Chef arzt –  
Fachzentrum für pädiatrische Neurologie,  
Neuro-Reha bilitation und Epileptologie. 

>Und diese Nähe ist auch aus einem  
anderen Grund wichtig: Eltern sind die  
Experten für ihr Kind – diese Expertise  
brauchen wir auch in der medizinischen  
Behandlung des Kindes.< • 

Die Hilfe für unser Haus ist wie ein  
bunter Blumenstrauß, dessen Farb- 
pracht durch die Kreativität unserer  
Freunde lebt. Während der letzten  
zwölf Monate durften wir einen ers- 
ten Ein druck davon bekommen, wie  
ideenreich sie dabei sind und mit  
welcher Freude das Wachsen unseres  
Zuhauses auf Zeit verfolgt wird.  
Dafür sind wir von Herzen dankbar  
und freuen uns auf viele wei tere  
Unterstützer, die uns helfen, die  
Betriebskosten des zukünftigen  
Ronald McDonald Hauses zu decken.

Seit unserem ersten Spatenstich im ver- 
gange nen Oktober ist nicht nur auf  
unserer Baustelle viel passiert. Nach und  
nach sind wir auch in der Region immer  
be kannter geworden und wurden mit  
tollen Spendenaktionen überrascht. Sie  
enga gierten sich allein, gemeinsam mit  
Freun den oder Kollegen, in Gruppen o der  
Ge meinschaften mit verschie densten gro- 
ßen und kleinen Aktionen für den Bau  
unseres 23. Ronald McDonald Hauses.

Wir hoffen sehr, dass Ihre Kreativität nie  
verloren geht und der Funke weiter über- 
springt. Gemeinsam mit Ihnen möchten  
wir viele Menschen in der Region für un- 
ser Haus begeistern. Denn Sie alle tragen  
mit Ihrem Engagement und Ihren Ideen  
dazu bei, dass unser Zuhause auf Zeit ab  
Mai 2023 jährlich für etwa 450 Fami lien  
während der Behandlung ihrer kran ken  
Kinder ein sicherer und stärkender Zu- 
fluchtsort sein kann. 

So können sich die Eltern frei von der  
Sorge um eine Unterkunft auf ihre kran- 
ken Kinder konzentrieren und ihnen viel  
Liebe, Kraft und Zuversicht geben. • 

Eltern 
als Experten

Helfen macht Spaß … 
        … und kann so vielfältig sein! 

Folgen Sie uns auf Facebook! Besuchen Sie unsere Webseite!

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Aktuelle InfosImmer up to date!



Ehrensache Ehrenamt
Erst durch viele Menschen wird unser  
Elternhaus lebendig. Werden Sie Teil  
unseres ehrenamtlichen Teams und  
unterstützen Sie uns wöchentlich oder  
alle 2 Wochen für 3 Stunden. 

Mit einem offenen Ohr für unsere Fami- 
lien, Freude bei der Gartenarbeit, beim  
Basteln, administrativen Aufgaben, in der  
Küche oder auch Waschküche bringen  
Sie zusammen mit uns Abwechslung in  
den Alltag der Familien.

Lust auf Teamwork? Dann kommen Sie  
doch zusammen mit Ihrem Kollegium  
oder mit Ihrem Verein und unterstützen  
Sie uns im Rahmen einer Corporate-  
Volunteering-Aktion. Es warten viele  
Einsatzmöglichkeiten auf Sie!

Rufen Sie an – wir freuen uns auf Sie! • 

17. Dezember 2022: Vogtareuth/Turnhalle
Zumba Charity Event 

10. Dezember 2022: Rosenheim
Infostand im WEKO-Einrichtungshaus 

11. Januar 2023 um 17:30 Uhr: Baustelle
1. Infoabend für Ehrenamt-Interessierte

  Termine  Termine

 - 2 beutellose Staubsauger

 - 3 hochwertige Kochtopf-Sets

 - 3 langlebige Pfannen-Sets

 - Rührgerät und Backformen

 - Aufbewahrungsdosen Kunststoff oder Glas

 - stabiler Lernturm

 - 2 Trittleitern mit je 3 Stufen

    Über Ihren Anruf vorab freuen 
wir uns!

WunschlisteWunschliste

KONTAKT

rmhvogtareuth 
mcdonaldskinderhilfe

HAUSLEITUNG

Ronald McDonald Haus Vogtareuth 
Leitung Tanja Forderer-Barlag 
Propststraße 10, 83569 Vogtareuth 
Telefon 0176 14025428 
haus.vogtareuth@mdk.org 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling 
IBAN DE79 7115 0000  
0020 1710 96 
BIC BYLADEM1ROS 
Stichwort NL0222

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

Tanja
Forderer-Barlag

Endlich nach Hause!

Geduld ist gefragt – da tut es gut, wenn die  
Mama in der Nähe ist.

Ein weiterer langer Tag im Krankenhaus

... vor allem aber, um sich gegenseitig  
Mut zu machen!< 

Mit diesen Worten beschreibt Teresa den  
Aufenthalt im Ronald McDo nald Haus  
München am Deutschen Herz zen trum.  
Ihr Sohn Leopold wur de zweimal in  
München operiert, be vor er zur Wei ter be- 
handlung in die Schön Klinik Vog tareuth  
überwiesen wurde. So kennt die Familie  
beide Situatio nen – Klinik auf ent halt mit  
und ohne Ronald McDonald Haus.

>Ein Ort, um gemeinsam zu lachen und zu weinen ...
Nachdem Leopold am Tag der Ent l as- 
sung aus der Geburtsklinik kollabiert ist,  
wurde an seinem 5. Lebenstag ein hypo- 
plastisches Links herz-Syndrom diag nos- 
tiziert. Statt nach Hause zu gehen, folgte  
eine Verlegung nach München; damit  
verbunden unzählige Unter suchungen,  
Arztgespräche und Eingriffe. Erfolge,  
aber leider auch Kompli kationen wech- 
selten sich ab. Als das Schwierigs te in  
dieser Zeit beschreibt die junge Mutter  
die vielen Entscheidungen, die ihr Tag  
für Tag abverlangt wur den: >In diesen  
Momenten nicht allein sein zu müssen,  
hat mir und Leopold zu sätzlich Kraft  
geschenkt. Das Haus gab auch meinem  
Mann, meiner Mama und sogar meiner  
Oma die Mög  lichh keit, Zeit bei mir und  
Leopold zu ver brin gen. Wäre dieses Haus  
nicht ge we sen, hätte ich kei nen von ih- 
nen so oft zur Unterstüt zung an meiner  
Seite haben können. Da für bin ich noch  
heute unendlich dankbar.< •


