Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Valentina >die Mutige< macht ihrem Namen
alle Ehre
uns eine erneuerte Sicht darauf gegeben,
was HOFFNUNG bedeutet.

Die tapfere kleine Valentina war von
Anfang an eine richtige Kämpferin.
Von ihrem schweren Weg berichten
hier ihre Eltern:

Abstand von einigen Wochen. Wir wandten uns an das Ronald McDonald Haus,
um Hilfe zu bekommen, und wurden mit
offenen Armen empfangen.

>Wir möchten gerne unsere Geschichte
mit Euch teilen: Unser Weg begann am
22. Mai 2015, als Valentina, ein hübsches,
kleines Mädchen geboren wurde. Sie kam
mit einer Choanalatresie auf die Welt,
einem angeborenen, beidseitigen Verschluss innerhalb der Nase, aufgrund
dessen sie nicht richtig atmen konnte. Sie
wurde gleich nach der Geburt zweimal
operiert, am 7. und 19. Lebenstag. Als sie
etwa ein Jahr alt war, bemerkten wir, dass
sie ihr Essen nicht normal runterschlucken
konnte. Das wurde schnell zu einer großen
Belastung. Nach einer Reihe von Untersuchungen entdeckten die Ärzte, dass
ihre Speiseröhre eine Verengung hatte.
Die empfohlene Behandlung hierfür war
eine endoskopische Ballondilatation zur
Dehnung der Speiseröhre. Die Ärzte rieten
zu drei solcher Behandlungen in München,
weit entfernt von unserem Zuhause, im

Nach dem ersten Eingriff traten Komplikationen auf und Valentina musste für
zehn Tage auf die Intensivstation, unter
Betäubung und mit künstlicher Beatmung.
Bei ihrer Entlassung war sie sehr schwach,
und sie so zu sehen, war sehr schmerzvoll.
Wir wussten, dass es erforderlich sein
würde, dass wir uns beide voll auf ihre
Genesung konzentrieren – durch Therapie,
medizinische Unterstützung und unsere
Liebe und Fürsorge als Eltern.

Verwöhn-Spende
Die Stiftung >ANTENNE BAYERN hilft<
bereitete unserem Ronald McDonald Haus
eine schöne Überraschung und spendete
2.140 Euro für unsere Verwöhn-Angebote.
So können Eltern und Geschwisterkinder
unser gemeinsames Abendessen oder
auch das wöchentlich stattfindende
Frühstück rundum genießen. Vielen Dank
für die großzügige Unterstützung! •

Während dieser Wochen ihrer Erholungsphase und Vorbereitung auf den nächsten
Eingriff verbrachten wir viel Zeit im Ronald
McDonald Haus. Was wir aus dieser Erfahrung mitgenommen haben, ist sehr wertvoll für uns als Familie – die Freundlichkeit
von Eva, Zuzana, Bea und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern ist einfach unbezahlbar. Die Bekanntschaften dort haben

Wir werden oft von Freunden, Familie,
Verwandten und sogar von einigen Ärzten
gefragt: >>Wie könnt ihr mit all diesen
Herausforderungen so gut umgehen?<<
Wer uns nahesteht, weiß, wie stressig,
manchmal erschreckend, traurig und
schmerzhaft unsere Reise mit Valentina
gewesen ist. Unsere Tochter konnte nicht
laufen, normal hören, sprechen und essen.
Sie hat so viel durchgemacht, und doch
marschiert sie immer wieder voran mit
einem unschuldigen, strahlenden Lachen
im Gesicht. Wir können von unseren
Kindern lernen: Sie leben immer nur im

Heute und schauen immer nach vorn, nie
zurück. Sie erinnern uns daran, wie wenige
Dinge wir eigentlich brauchen, um glücklich und dankbar zu sein.
Wir danken Gott für Valentinas Leben und
dafür, dass es ihr jeden Tag ein bisschen
besser geht als am Tag zuvor. Am Ende
verließen wir das Ronald McDonald Haus
so gesegnet durch all die schönen Bekanntschaften, die wir dort geschlossen
haben.< •

Verwöhn-Menü

Beim großen Sommerfest ging’s rund!
Auch vor dem Ronald McDonald Haus
machte die Fußball-WM nicht halt, so
wurde sie kurzerhand nach Großhadern
verlegt. Dabei ging’s mit Riesenkicker,
Trikotwerkstatt und leckerem Buffet für
die Stärkung der großen und kleinen
Fußballer ordentlich rund.

Jedes Jahr am 1. Samstag im Juli wird es
bunt im Ronald McDonald Haus. Dann
schmücken Fahnen, Wimpel, Blumen und
Luftballons unser Zuhause auf Zeit und es
wird die schönste Jahreszeit gefeiert: der

Sommer. Dabei treffen sich Familien, die
dem Haus immer noch eng verbunden
sind, und Eltern, die aktuell hier wohnen.
Dieses Jahr stand das Fest ganz im Zeichen
des Fußballs, vor allem der Riesenkicker
war ein Spaß für die Familien. Dabei
konnten sich die Spieler in einem
aufblasbaren Spielfeld an gepolsterten
Stangen angurten lassen. Dort mussten
sie sich dann gemeinsam hin- und herbewegen, um das Runde ins Eckige zu
katapultieren. Bevor das Match gestartet
wurde, konnten Groß und Klein an der
Trickotwerkstatt ihr eigenes Sportoutfit
gestalten – passend zur Lieblingsmannschaft. Und weil ein leerer Magen nicht
gern traniert, durfte ein großes Grillbuffet
natürlich nicht fehlen. Vom Döner über
Bratwurst bis hin zum Grillkäse sorgten die
ehrenamtlichen Mitarbeiter dafür, dass
keiner hungrig blieb. An einem Stand
bildete sich eine besonders lange Schlange – vor allem die Kinder freuten sich,

wenn sie sich über eine weiße Wolke aus
Zuckerwatte hermachen konnten. Außerdem überraschten die Familien noch zwei
besondere Gäste: Die Schirmherren des
Hauses, Annemarie und Wayne Carpendale, kamen samt Nachwuchs und mit
Donuts im Gepäck, um mit den Familien
zu plaudern.
So war das Sommerfest ein voller Erfolg
und wir freuen uns schon jetzt auf das
nächste Jahr! •

Herzlichen Dank

Wunschliste

- Dampfreiniger nterstützung
- ehrenamtliche ULaserJet
- Toner für HP
- Zucker
Bi te sprechen Sndeie anun!s
vor Ihrer Spe
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Te r m in e
Bit e schon vormerken:
26. bis 28. November 2018
von 10 bis 16 Uhr
Weihnachtsbasar des
Maisacher Bastelkreises
in der Besucherstraße
des Klinikums Großhadern
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien schwer
kranker Kinder, die im Ronald McDonald
Haus München-Großhadern ein Zuhause
auf Zeit finden.

Ganz vielen Dank für die Unterstützung
unseres
Sommerfestes
an:
den Bauchredner Matze Erbe für seine
super Show, Alpenhain, Bonduelle, OSI
Food Solutions, der Firma Weißhäupl für
die hübschen T-Shirts, der Band >Scream<
für die akustische Unterstützung, Ovofit,
Develey, Familie Bozkurt für den leckeren
Döner, Familie Fuchs für die Backwaren,
den fleißigen Helfern von McDonald’s
Deutschland LLC, Familie Waibel, der
Fesey Schokoladenmanufaktur für die tolle
Zuckerwatte-Maschine und die wunderschönen Lebkuchenherzen, dem Blumenladen Märkl-Etzel, Hochland, McDonald’s
Deutschland LLC für den super Kuchen,
den Damen des Maisacher Bastelkreises
sowie ihren Männern, Birgit Rohrer für die
feinen Torten und nicht zu vergessen
unsere
zahlreichen
ehrenamtlichen
Mitarbeiter!

Annemarie und
Wayne Carpendale

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

