Neues aus dem Ronald McDonald Haus München am Dt. Herzzentrum

>Faszinierend
Die Verbindung zwischen Orlando
und zauberhaft< (Florida) und München (Bayern)
So die einhellige Meinung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter nach einem
wundervollen Abend. Der diesjährige
Ehrenamtsausflug führte sie in den
neu gebauten Apassionata Showpalast
München. Als Dankeschön für ihren
unermüdlichen Einsatz wurden sie
mitgenommen auf eine Reise in das
sagenumwobene Land EQUILA.

Auf dem Hinweg und in der Pause wurden
Neuigkeiten ausgetauscht, denn unsere
Mitarbeiter sind oft zu unterschiedlichen
Zeiten im Haus und kommen nur bei Teamtreffen oder Ausflügen zusammen. Damit
war der Abend nicht nur ein kunstvolles
Showerlebnis, auch das Miteinander wurde
gestärkt. Abgerundet durch ein leckeres
kulinarisches Pausen
erlebnis bleibt der
Abend bei allen in lebendiger Erinnerung. •

•

Megamarsch München
Sadije Kahn fand vor einigen Jahren, als
ihre kleine Tochter im Deutschen Herzzentrum behandelt wurde, eine Unterkunft
bei uns. Nun startete sie ein ehrgeiziges
Projekt: die Teilnahme am >Megamarsch
München< – 100 Kilometer in 24 Stunden.
Neben dem Spaß wollte sie dem Lauf einen
weiteren Sinn geben und rief im Freundesund Bekanntenkreis zu Spenden auf –
danke für stolze 365 Euro! •

Was haben diese beiden Städte miteinander zu tun? Die Verbindung dieser so
weit voneinder entfernten Orte besteht,
wie so häufig, aufgrund des Alltags in unseren Ronald McDonald Häusern.
		 Ende des vergangenen Jahres mel
dete sich Sascha Schreiner aus Vilsbiburg
bei uns. Er ist leidenschaftlicher Kampfsportler, trägt viele Weltmeistertitel und
möchte im Juli ein Benefiz-Seminar zu

unseren Gunsten veranstalten. Während
seiner letzten Wettkampfreise 2016 in die
USA begleitete ihn seine schwangere
Frau Steffi. Plötzlich setzten Wehen ein und
der kleine Sam kam viele Wochen zu früh
mit einem Herzfehler in Florida zur Welt.
Aus einer entspannten und abwechslungsreichen Urlaubs- und Wettkampfreise
wurde eine zeitlich unklare Situation mit
großer Sorge um den Säugling.
		 Die Ärzte kümmerten sich hin
gebungsvoll um Sam und seine Mama. Papa
Sascha fand noch am selben Tag Unterkunft im Ronald McDonald Haus vor
Ort in Orlando. Auch Steffi konnte schon
bald dort einziehen, während Sam weiter in
der Klinik behandelt wurde. Nach fünf Monaten war es dann endlich so weit: Der
kleine Mann durfte für einige Tage mit ins

>Jim Knopf...
… und Lukas der Lokomotivführer< – ein
Kinderbuchklassiker. In diesem Jahr kam
eine wunderschöne Neuverfilmung ins
Kino. Das Team um Nils Sierck von Malao
Film, die diesen Film mitproduziert haben, lud Familien aus unserem Haus zu
einem entspannten Kinonachmittag ein.
Er erzählte uns >Backstagegeschichten<
und entführte mit dem toll gemachten Film
nicht nur die Kinder in eine andere Welt. •

Haus ziehen. Die kleine Familie ver
abschiedete sich mit 97 Schnitzeln vom
haupt- und ehrenamtlichen Team sowie
den Mitbewohnern. Von Ärzten und
Schwestern bestens in alle erdenklichen
Notsituationen eingewiesen und mit Monitor ausgestattet, traten sie zusammen
mit Sam den Rückflug nach Deutschland
in ihre niederbayerische Heimat an.
		 Als großes Dankeschön für die Hilfsbereitschaft, die sie erleben durften, haben
sich die beiden entschieden, ein Herzensprojekt zu realisieren. Sascha ist Präsident
der Tiger & Dragon Association e.V. Germany. Er über
zeugte Seminarleiter aus
ganz Deutschland, Interessierte an einem
Wochenende ohne Gage in den verschiedensten Kampfsportstilen auf acht Kampfflächen zu unterrichten. Der Ein
ladung
folgten Kampfsportler aus dem gesamten
süddeutschen Raum. Die Leidenschaft für
den Sport, das hohe ehrenamtliche Engagement und die gute Sache begeisterten
auch den niederbayerischen Regierungspräsidenten Rainer Haselbeck: Er übernahm die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung, deren gesamter Erlös an unser
Haus ging. Von Herzen Dank! •

Studieren geht über ...
... engagieren. Seit fünf Jahren unterstützen junge Studenten der Munich Business
School unser Haus auf vielfältige Weise.
Sie verwöhnen die Familien mit kleinen
jahreszeitlichen Events oder starten Spendenaktionen im Bekanntenkreis. Bei der
diesjährigen Absolventengala zeichnete
der Präsident Dr. Alfred Gossner ihr Engagement aus und überreichte 5.000 Euro
an unser Haus. Herzlichen Dank! •

>Eins, zwei, drei – alles Zauberei?<
Bereits auf dem Weg zum Elternhaus
entlang der Lazarettstraße wurde man an
diesem besonderen Tag von Drehorgelklang und bunten Luftballons in eine
andere Welt entführt. Gleich am Eingang
tummelten sich kleine Elfen und
Zauberer und begrüßt die Gäste ...

Es war wie bei einem großen Verwandtentreffen. Familien, die sich während früherer
Aufenthalte hier kennen
gelernt hatten,
Mitarbeiter und Freunde aus dem Ronald
McDonald Haus und der Klinik, sie alle

trafen an diesem sonnigen Tag aufeinander, tauschten sich über die neuesten Entwicklungen aus und ließen die Zeit im
Eltern
haus und der Klinik Revue passieren. Für Groß und Klein war dank unzähliger ehrenamtlich helfender Hände
für viel Abwechslung gesorgt. Während
die Kinder durch die Hüpfburg der
McDonald’s Franchise-Nehmer Tim und
Adriaan Hendrikx tollten, auf Besen reitend durch den Hexenparcours flogen
oder sich Zauberstäbe und -hüte bastelten,
wurden die Er
wachsenen von >scream
uprising< musikalisch unterhalten sowie
vom Hilton Munich Airport Hotel und unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern kulinarisch verwöhnt. Großen Anklang fanden
die beiden kurzweiligen Zaubershows der
Künstler des Zauberrings München e.V.
Alle Eltern waren sprachlos, schafften es
die vier doch, mehr als 50 Kinder für über
eine halbe Stunde auf den Plätzen zu halten – so konnte in Ruhe weitergeplaudert

werden. Unterbrochen wurde dies lediglich
von den immer wieder zu hörenden juchzenden Tönen der >verzauberten< Kinder!
Viele Gäste trugen an diesem Nachmittag
mystische Pflanzen
kleider und -kränze,
Schülerinnen des Maria-Ward-Gymna
siums gestalteten sie zusammen mit den
Kindern. Ein herzliches Dankeschön für
diesen zauberhaften Nachmittag auch an
Bäckerei Dümig, Hochland SE, Herrn
Häußermann von Langnese, OSI Food
Solutions sowie die Gärtner des Botanischen Gartens. •

Schulspendenlauf

Ein Wunsch
Wir sind auf der beSgaucbtheen
nach handwerklich t sind, kleine
Personen, die beeiretien an unserer
Ausbesserungsarb unehmen. Fühlen
Einbauküche vorz rochen? Dann
Sie sich angesp Ihre Nachricht!
freuen wir uns auf
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Danke
Neben vielen großen und
kleinen großzügigen Spenden
und Schenkungen durften wir
uns über zwei GeburtstagsSpendenaktionen freuen, initi ert
von Familie Seidenschwand
und Familie Wieninger.

SCHIRMHERRSCHAFT

KONTAKT
Ronald McDonald Haus München
am Deutschen Herzzentrum
Leitung Tanja Forderer-Barlag
Lazarettstraße 40, 80636 München
Telefon 089 189507-0
Telefax 089 189507-131
haus.muenchen1@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Stadtsparkasse München
IBAN DE88 7015 0000 1002 5530 46
BIC SSKMDEMM
Stichwort >Newsletter<
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus München am Deutschen Herzzentrum
ein Zuhause auf Zeit finden.

Zu Beginn des neuen Schuljahres werden
vielerorts – in den Schulklassen, im Lehrer
kollegium, im Elternbeirat – Pläne
geschmiedet. Schlagen Sie doch an der
Schule Ihrer Kinder einen Schulspendenlauf zu unseren Gunsten vor. Jede Runde,
die von den Kindern gelaufen wird, kann
von Spendern >vergoldet< werden. Wir
unterstützen Sie gern mit den dafür
nötigen Materialien und haben Vorschläge für die Organisation. •

Clarissa
Käfer

Joyce und Roy
Makaay

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

