
Geschwisterkinder treffen sich wieder: Lena- 
Marie und Elisabeth beim Sommerfest.

Natürlich kam auch der Nikolaus zu Elisabeth  
ins Elternhaus.

Wiedersehen macht Freu(n)de: Eltern-WG- 
Bewohner treffen sich wieder.

Happy-Peppi-Momente: So kennen wir unsere Angerers! Hier bei unserem Freundeskreistreffen an  
Board der Inn-Prunkplätte.

Von heute auf morgen war die ganze  
Welt auf den Kopf gestellt. Vor rund 1,5  
Jahren erblickte Matthias das Licht der  
Welt – ein absolutes Wunschkind. Die  
Schwangerschaft war ohne Kom- 
plikationen verlaufen und die Vorfreude  
auf den Sohne mann riesig. 

Doch gleich nach der Geburt musste  
Matthias reanimiert werden und Papa  
Manuel hilflos zusehen, wie um das  
Leben seines Sohnes gekämpft wurde. 

Familien, die uns staunen lassen: Wenn sich große  
Sorgen in unbändigen Lebensmut verwandeln

Kurz darauf zog die Familie mit Sack und  
Pack bei uns im Ronald McDonald Haus  
ein. Unzählige Untersuchungen brachten  
die Gewissheit, dass Matthias an einer  
genetisch bedingten, schweren Muskel- 
schwäche leidet. Der Alltag stellte die  
ganze Familie vor ständige Heraus for de- 
rungen, doch Familie Angerer ent schied  
sich zu kämpfen, immer wieder und mit  
jedem Tag noch ein bisschen mehr.

Irina und Manuel Angerer konnten  
durch unser Elternhaus nur we ni ge  
Schritte von 

der Intensivstation entfernt ein fast nor- 
males Familien leben führen. Gemeinsam  
mit der ältesten Tochter Elisabeth  
wurden Geburts tag, Hochzeitstag und  
Nikolaus bei uns im Haus gefeiert und  
jede einzelne Stun de haben wir mit den  
Angerers und ihrer Lebenslust genossen. 
Besonders Elisa beth war der Star im  
Ronald McDonald Haus, brachte jeden  
Tag aufs Neue ganz viel Sonnen schein in  
unser Haus und schloss Freund schaften  
mit anderen Kindern, denen es auch so  
ging wie ihr.

Familie Angerer gehört zu denjenigen  
Fami lien, die uns immer wieder staunen  
las sen. Durch die Liebe, die sie Matthias  
entgegenbringen, durch die Selbst ver- 
ständlichkeit, wie sie ihr Schicksal an- 
nehmen, und durch den Lebensmut,  
den sie allein durch ihre Anwesenheit  
versprühen. Ihre Geschichte soll den  
vielen Fami lien, die bei uns im Ronald  
McDonald Haus ein Zuhause auf Zeit  
finden, Mut geben. Oder besser gesagt:  
puren Le bensmut! 

Vielen Dank an alle, die all dies durch  
ihre Unterstützung möglich machen! •

Berliner Luft: unsere hübschen Damen bei der  
jährlichen Sternfahrt in der Bundeshauptstadt.

Ohne Ehrenamt geht nichts: Beim SOLOCharity  
Ride waren alle im Einsatz!

Familie Sandner lud unser Ehrenamts-Team zum  
Sommerdinner zum Gidibauer nach Hauzenberg.

Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

Wir sind mächtig stolz auf unser Ehrenamts-Team!



Voller Freude und mit großer Demut blicken wir  
auf das letzte Jahr zurück.

Wir sagen DANKE!
Oft sind es die kleinen Gesten, die die  
Familien spüren lassen, dass sie bei uns  
so richtig willkommen sind. Seien es die  
selbst gebastelten Geschenke beim Ein- 
zug, eine Briefmarke zum Versenden von  
wichtigen Dokumenten oder einfach nur  
der Duft eines frisch gebackenen Ku- 
chens: All dies wäre ohne die viele Un- 
terstützung Ihrerseits nicht möglich.
VIELEN DANK! 

Kurz vor dem 1. Advent stimmen wir  
Sie bei fruchtigem Punsch, Weih nachts

dekoration und leckeren Plätzchen  
auf die schönste Zeit im Jahr ein.

Gleich vormerken:
Donnerstag, 17. November  

von 12 bis 18 Uhr 

 Adventmarkt Adventmarkt

Wir freuen uns über jeden Wunscherfüller:

  rote Satinbänder

  Briefmarken (1,00 € + 1,60 €)

  geriebene Mandeln und Nüsse

  Geldspenden

  hochwertige Bastelsachen für unseren 

Adventsmarkt

  Süßigkeiten und Quetschies

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

Florian 
Silbereisen

Oooh, wie sehr wir manchmal unsere  
ehemaligen Kinder vermissen ...

Große Wiedersehensfreude bei unseren  
Familien – endlich wieder gemeinsam feiern!

Guck, guck, wir sind’s: die Stadler-Twins. Immer  
eine Freude, unsere Frühchen so fit zu sehen.

Nach langer Pause gab’s diesen Som mer  
endlich wieder ein Sommer fest im  
Ronald McDonald Haus Passau.

Bei sommerlichen Temperaturen wurde  
der Garten der Kinderklinik Dritter Or- 
den kurzerhand zu einer kunterbunten  
Partylocation umfunktioniert. Ehemalige  
Familien konnten es kaum erwarten, ihre  
damaligen Elternhaus-Mitbewohner wie- 
derzusehen und sich gemeinsam mit 

Jubel, Trubel, Heiterkeit auf dem Sommerfest 2022

 

anderen ehemaligen Eltern über die wun- 
derbare Entwicklung der Kleinsten zu  
freuen.

Unser Sommerfest gleicht einer großen  
Familienfeier. Es erfüllt uns mit heller  
Freude zu sehen, wie toll sich unsere klei- 
nen Sprösslinge entwickelt haben, denn  
viele der kleinen Kinder kamen einst mit  
einem Geburtsgewicht von weit unter  
1.000 Gramm zur Welt.

Gemeinsam mit zahlreichen helfenden  
Händen sorgte das Team bei der Bobby- 
car- Sta tion, der Bastelecke und am Sand- 
kasten für jede Menge guter Laune.

Jubel, Trubel, Heiterkeit – besser könnte  
man die Stimmung an diesem Tag nicht  
beschreiben.

Wir freuen uns schon auf das nächste  
Jahr! •


