Neues aus dem Ronald McDonald Haus München Dt. Herzzentrum

>Paul: Frohnatur, Lausbub und Schmuser in einem<

Nur Pauls Narben erinnern noch an
seinen so schwierigen Start ins Leben.
Und vielleicht seine große Abneigung
gegenüber Arztbesuchen aller Art, die
er lautstark bekundet und die für ihn
und seine Begleitung sehr nervenaufreibend sind.
Ansonsten steckt Paul alle mit seinem
Lachen an. Er ist sehr aktiv, aufmerksam,
neugierig und freut sich, wenn er irgendwo helfen kann – sei es in der Küche, im
Garten oder im Büro.

>Anfangs konnten wir uns nicht damit anfreunden, schon zwei Wochen vor dem
Geburtstermin in München zu sein. Im
Nachhinein war diese Zeit fast wie Urlaub
für uns: zur Ruhe kommen, die Großstadt
erkunden – wir wohnen sehr ländlich in
Niederbayern ;-) –, Zeit, um das Ronald
McDonald Haus kennenzulernen und mit
Familien ins Gespräch zu kommen. Paul
kam am 27. Februar 2020, drei Tage nach
Termin, auf die Welt. Mit einer Engstelle
im Aortenbogen, einer zu kleinen linken
Herzkammer und diversen >>Löchern<<

hatte er einige Operationen vor sich. Wir
waren sehr dankbar, im Elternhaus so nah
bei unserem kleinen Zwerg sein zu können, für das liebevolle Miteinander und
jedes nette, einfühlsame Wort. Auch der
Aufzug war nach dem Kaiserschnitt Gold
wert, wir konnten Paul mehrmals täglich
besuchen und uns zwischendurch in unserem Apartment ausruhen. Mit den
wechselnden Verwöhn-Angeboten und
den vielen Kleinigkeiten, wie einem
liebevollen Gruß oder einem Geschenk
vor der Zimmertür, schafften es die fleißigen MitarbeiterInnen immer wieder,
uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Eine sehr herausfordernde Zeit war, als
der Papa aufgrund der Coronasituation
für gut zwei Wochen nicht mehr ins
Krankenhaus kommen durfte. Geradezu
magisch waren dafür die Momente der
Heimreise nach einem Monat und das
Entfernen der Magensonde kurz darauf.
Wir verfolgen die Aktivitäten des Elternhauses über Facebook und die Newsletter
immer noch gern. Uns ist es ein großes
Herzensanliegen, eine solch wertvolle
Einrichtung und damit andere Familien
kranker Kinder zu unterstützen.< •

Sage-Volunteers: Aus Freude am Helfen
>Zusammen mit meinen Kollegen vom
zentraleuropäischen FührungskräfteTeam von Sage war ich am 20. Juli als
Volunteer im Ronald McDonald Haus
München am Deutschen Herzzentrum
aktiv. Wir durften für die Familien kochen und ein Zimmer für die Neuankömmlinge vorbereiten. Besondere Freude hatten wir daran, neue Spielzeuge für
die kleinen Patienten zusammenzubauen.

Ich freue mich sehr, dass wir einen Beitrag leisten konnten, um die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen zu unterstützen.
Das Team der Einrichtung leistet einen
wertvollen Beitrag, damit Familien in
schweren Zeiten entlastet werden.<
Vielen Dank an Christoph Stoica, Geschäftsführer der Sage Landesgesellschaften in Zentraleuropa, und sein Team! •

Herz hoch drei: Elisabeth, Angelina und Andrea
Als hauptamtliche Mitarbeiterinnen
kümmern sich Andrea, Angelina und
Elisabeth mit Herzblut rund um das
Zuhause auf Zeit.
Andrea sorgt speziell für die wohnliche
und saubere Atmosphäre im Haus. Als
hauswirtschaftliche Assistentin kennt sie
sich bestens in den Themen Kochen,
Hygiene, Deko und Bau aus. Sie hegt und
pflegt den Garten mit Argusaugen und
ist nahezu magisch omnipräsent: Sie ist
einfach immer da, wo es guttut.

Elisabeth unterstützt als Assistentin in
Teilzeit die Kolleginnen im Haus bei
allen anfallenden Tätigkeiten. So liegen
beispielsweise die Themen Facebook und
der Einkauf in ihren allzeit hilfsbereiten
Händen.

Von links nach rechts: Elisabeth Obster,
Angelina Schramm, Andrea Lissner

Angelina unterstützt als Assistentin die
Hausleitung in allen Aufgaben und koordiniert das Ehrenamts-Team – von Vorstellungsgesprächen über Ausflüge bis
hin zu Geschenken und Schulungen.
Außerdem kümmert sie sich um die liebevollen kleinen Aufmerksamkeiten für die
Familien, und auch die zahlreichen Wartungen fallen in ihren Aufgabenbereich.

Was die drei aus dem Nähkästchen geplaudert haben, ist so bunt und erfrischend wie der Hausalltag: Angelina
verreist gern, steht auf Schlager und tanzt
auch mal >atemlos durch die Nacht<.
Elisabeth ist ein Harry-Potter-Fan und
hilft jedes Jahr mit, Felder vor dem
Mähen auf Rehkitze zu durchsuchen.
Auch Andrea liegt ihre Umgebung am
Herzen. So setzt sie sich privat für den
Umwelt-, Klima- und Naturschutz ein.
Wie schön, dass diese drei wundervollen
Persönlichkeiten mit ihrer unnachahmlichen Art das Zuhause zu dem machen,
was es heute ist. •

Danke von Herzen
DANKE an alle SpenderInnen, FreundInnen des Hauses & Volunteering-Gruppen!

Her zwünsche
Beutel
- 1 Hausstaubsauger ohne
x 135 cm)
- Kinderbettwäsche (100
ern
- Tupperdosen für die Elt
ück
- Obstkorb für das Frühst
ter, Einrichtungshaus,
- Gutscheine für Gartencen
Baumarkt                    
HERZLICHEN DANK!

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Fans wanted!
Folgt uns auf Facebook und erfahrt
tagesaktuell, was bei uns im Haus
los
ist. Ihr könnt uns dort auch Fragen
stellen
oder Eure Erlebnisse mit uns und den
Familien/Freunden des Hauses teilen
.
Wir freuen uns über noch mehr gel
ebte
Nähe miteinander! facebook.de/
rmhmuenchenher zzentrum

SCHIRMHERRSCHAFT

Stadtsparkasse
München
IBAN DE88 7015 0000
1002 5530 46
BIC SSKMDEMM
Stichwort NL0222
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Clarissa
Käfer

Alexander
Mazza

DANKE an unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und die ZeitspenderInnen!
DANKE an unsere Schirmherrin Clarissa
Käfer und unseren Schirmherrn Alexander Mazza!

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
rmhmuenchenherzzentrum
mcdonaldskinderhilfe

