
Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

fines Bettchen entfernt war. Manchmal  
bin ich noch nachts um 22 Uhr auf die  
Station gegangen, nur um mich zu  
versichern, dass meine Tochter gut ver- 
sorgt ist. Auch nicht zu vergessen sind  
die Besuche meiner Familie. Für meine  
Kinder waren die Aufenthalte an den  
Wochenenden fast immer wie Urlaub –  
die vielen neuen Spielsachen, ein Zimmer  
wie im Hotel und die kleinen Ausflüge  
in die Stadt waren für Johannes und Leo- 
pold ein Highlight. Doch mein schönster  
Tag war, als ich mit meiner nun schon  
>>großen<< Josefine im Arm und einem  
Ent lassungsgewicht von 2.916 Gramm  
die Klinik und das Haus verlassen konn - 
te. Diesen Tag werden mein Mann und  
ich nie vergessen …

Mit meiner Geschichte möchte ich all  
jenen Familien Hoffnung schenken, die  
gerade im gleichen Boot sitzen. Das Leben  
ändert sich mit einem Frühchen von heute  
auf morgen – aber seht auch die Chance,  
an dieser Herausforderung per sönlich zu  
wach sen. Und auch als Fa milie wieder en- 
ger zusammenzurutschen! 
Eure Martina •

Josefines Weg ins Leben war nicht leicht.  
Wie das Familienleben in dieser schweren  
Zeit aussah, berichtet uns ihre Mama:

>Am 20. Januar erblickte unsere kleine  
Josefine das Licht der Welt – 107 Tage zu  
früh. Mit nur knapp einem halben Kilo  
kämpfte sie sich tapfer ins Leben. Unser  
Familienleben wurde von heute auf mor- 
gen völlig auf den Kopf gestellt. Ihr müsst 

wissen, zu diesem Zeitpunkt war ich be- 
reits glückliche Mutter zweier Kinder (Leo- 
pold, 2 Jahre, und Johannes, 7 Jahre). In  
den darauffolgenden zwei Monaten nannte  
ich nun das Ronald McDonald Haus unser  
Zuhause auf Zeit. In dieser Zeit – die mit  
so vielen Aufs und Abs gekennzeichnet  
war, gaben mir vor allem andere Mütter,  
die gerade das Gleiche durchmachten,  
Kraft und Hoffnung, dass es unsere Jose- 
fine ebenfalls schaffen würde. Auch die  
Zuversicht der Ärzte in der Klinik und die  
wohltuenden Gespräche mit dem Team im  
Ronald McDonald Haus gaben mir Halt,  
gerade dann, wenn es um Josefine nicht  
so gut stand. Es gab Tage, an denen ich  
mich kaum von meiner Kleinen trennen  
konnte. Da war es beruhigend, dass mein  
Apartment nur wenige Schritte von Jose-  

Caren de Bruycker und Trish Shah, beide  
vom McDonald’s Global Legal Depart- 
ment, sattelten vom 9. bis 12. Juni 2018  
die >Drahtesel< und radelten von Passau  
nach Wien – sagenhafte 305 Kilometer  
für den guten Zweck. 

Gestartet wurde vor dem Ronald Mc- 
Donald Haus in Passau mit dem Ziel, 
 

innerhalb weniger Tage mit großem sport- 
lichem Einsatz viel Geld zu sammeln.  
Es wurde eigens für diesen Zweck eine  
Online-Spendenaktion ins Leben gerufen,  
bei der über 1.000 Euro gesammelt wur- 
den, die dem Ronald McDonald Haus in  
Passau zugutekamen.

>Es ist leider noch immer keine Selbst- 
verständlichkeit, dass Familien in der  
Nä  he ihrer schwer kranken Kinder sein  
können. Mit unserer Spendenaktion woll- 
ten wir international auf die tolle Arbeit,  
die hier in den Elternhäusern der Mc- 
Donald’s Kinderhilfe Stiftung geleistet  
wird, aufmerksam machen<, so Caren de  
Bruycker, die diese Aktion gemeinsam mit  
ihrer Kollegin aus England gestartet hat.

Wir sagen vielen Dank für dieses sport- 
liche Engagement! •

Radeln für den  
guten Zweck

480 Gramm, die Hoffnung gaben:
Eine Mutter erzählt ...

   Neue Hausleitung

Schön, dass ich mich auf diesem Wege bei  
all jenen vorstellen darf, die mich noch  
nicht kennen. Mein Name ist Theresa  
Humer, ich bin 33 Jahre alt, und wenn Sie  
das erste Mal mit mir sprechen, so werden  
Sie sofort meinen österreichischen Ak- 
zent bemerken. Nach meinem Studium  
>Gesund heitsmanagement im Tourismus<  
haben mich einige Stationen im (Touris- 
mus-)Marketing nun jetzt als Hausleitung

ins Ronald McDonald Haus und Oase  
Passau geführt. Und dies macht mich  
unendlich glücklich: Am Ende des Tages  
immer etwas Gutes getan zu haben – das  
ist wohl der beste Lohn der Welt.
Ich freue mich schon jetzt, Sie bei Ge le- 
genheit persönlich kennenzulernen!

Ihre 
Theresa Humer
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Florian 
Silbereisen

SCHIRMHERRSCHAFT

Für uns ist es nicht selbstverständlich,  
dass so viele Menschen uns bei unserem  
Tun unterstützen. Nur durch sie können  
wir unseren Familien in ihrer vielleicht  
schwersten Zeit ein wohltuendes Zu hau- 
se auf Zeit ermöglichen.

Ganz besonderer Dank gilt dieses Mal  
unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterin- 
nen, die unserem Haus jede Woche drei  
Stunden schenken, dort anpacken, wo  
Not am Mann ist, und stets ein offenes  
Ohr für die Ängste und Sorgen unserer  
Familien haben. DANKE an Lena Napie- 
ralski, Natascha Fuchs, Monika Hatz,  
Gerti Gründl, Wen Qing Kühnel-Gai und  
Siri Wüstinger – ohne euch wäre so vieles  
im Haus nicht möglich! •

Viele Schülerinnen und Schüler aus der  
Region setzen auf soziales Engagement  
und unterstützen das Ronald McDonald  
Haus und Oase Passau seit Eröffnung  
im Jahr 2015. Auch in diesem Sommer  
durften wir uns wieder über tolle Ak tio- 
nen zu unseren Gunsten freuen.

Die Ferien standen vor der Tür, die  
Temperaturen stiegen. Doch bevor So m- 
mer, Sonne, Sonnenschein die Ferien  
einläuteten, hieß es für manche Schüle- 
 

rinnen und Schüler noch eine gute Tat zu  
vollbringen. Ganz zu unserer Freude so  
geschehen an zwei Schulen in unserer Nä - 
he – genauer gesagt an der Mittelschule  
St. Nikola und der Realschule Schöllnach.  
Seit der ersten Stunde un terstützen die bei- 
den Schulen mit viel Engagement unser  
Haus und konnten diesen Juli für weitere  
drei (!) Jahre die Patenschaften für zwei  
unserer 5 Apart ments verlängern. >So zi a- 
les Engagement wird in unserer Schule  
großgeschrieben und nicht nur während  
der Projekttage umgesetzt, sondern Tag  
für Tag gelebt<, so Antje de Meer von der  
Mittelschule St. Nikola, die mit viel  
Herz blut mit ihren Klassen das Ronald  
McDo nald Haus un terstützt und die  
Projekt tage nutzte, um in der Oase eine  
gesunde Jause mit den Schülern zu zau- 
bern. Auch Christian Marchl von der  
Realschule Schöllnach freut sich: >Es ist  
für unsere Schülerinnen und Schüler  

wichtig zu sehen, wofür gespendet wird.  
Wir freuen uns, dass wir für weitere drei  
Jahre die Betriebskosten für >>unser<<  
Apartment sichern können.<

Wir vom Ronald McDonald Haus und  
Oase Passau sind überwältigt von derart  
viel Tatendrang und jungem Engagement  
– so kann Schule auch gehen. Vielen  
lieben Dank! Nachahmung herzlich will- 
kommen! •

- Briefmarken à 0,70 und
  1,45 Euro
- frisches Obst
- Gutscheine für Möbelhäuser 
  in Passau
 - frische Blumen
 - Bastelpapier (200 g) für 
   Weihnachten

W u n s c h z e t t e l

Patenschaften, die Freude schaffen!

Wir sagen DANKE

~Ehrenamt l iche  
Mitarbei ter innen und Mitarbei ter~

Sie haben Herz und Verstand 
und können sich vorste l len, drei  
Stunden pro Woche für unsere  
Fami l ien und unser Haus da zu  
sein? Dann freuen wir uns,  

Sie kennenzulernen!

W a n t e d


