
Der SOLOChartiy Ride ging 2021 in die  
zweite Runde und war ein voller Erfolg!  
Über 100 TeilnehmerInnen gingen für  
das Elternhaus an den Start und sam- 
melten mehr als 26.000 Euro Spenden. 

Am 21. Juni 2021 war es wieder so weit:  
Familien, Firmen und UnterstützerInnen  
des Ronald McDonald Hauses haben für  
den guten Zweck in die Pedale getreten. 

Viele Radfahrer legten im Elternhaus ei- 
nen kurzen Zwischenstopp ein und wur- 
den von den Mitarbeiterinnen mit kühlen  
Getränken und Snacks begrüßt. Haus- 
leitung Kerstin Kiendl zieht das Fazit:  
>Es war ein toller Tag und alle Rad fahrer- 
Innen und auch wir hatten viel Spaß! Des- 
halb finden wir es prima, dass der SOLO- 
Charity Ride auch 2022 wieder statt fin- 
det, am Sonn tag, den 19. Juni. Wir freu en  
uns schon auf den sportlichen Tag!< •

Seit Februar 2021 wurde Ben mehrmals  
am Kopf operiert und er und seine  
Mama lebten immer wieder im Ronald  
McDonald Haus. Sein Lächeln hat der  
kleine Kämpfer aber nie verloren.

Als Ben ein Jahr war, bekam er Anfang  
Februar 2021 hohes Fieber und sein Au- 
gen lid hing. Nach einem MRT folgte die  
Diagnose: Ben hatte eine 15 x 6 cm große  
Zyste im Kopf. Im Klinikum Großhadern

angekommen, wurde er sofort operiert. 
Wenige Tage später schwebte Ben in  
Lebens gefahr, weil sein Hirndruck zu  
groß war. Er musste erneut ins Klinikum  
Großhadern und  dort umgehend operiert  
werden. Anschließend lag Ben fünf Tage  
im künst  lichen Koma. Bei einer erneuten  
OP erhielt der kleine Kämpfer einen VP- 
Shunt, der das Nervenwasser über einen  
kleinen Schlauch in den Bauchraum 

Es wird wieder  
geradelt

Ben, der kleine Mann, der niemals  
aufgibt!

ableitet. Ben erholt sich nur schleppend 
und viele motorische Fähigkeiten gingen  
verloren, er musste vieles neu erlernen.  
Als sich sein Zustand verbesserte, durfte  
Ben mit seiner Mama im Ronald McDo- 
nald Haus übernachten.

In den nächsten Wochen gab es immer  
wieder Rückschläge und mehrere Kran- 
ken hausaufenthalte folgten. Er schwebte  
erneut in Lebensgefahr, hatte mehrmals  
hohes Fieber und einen Schlaganfall im  
Kleinhirn. Der kleine Kämpfer musste  
weitere Behandlungen und Operationen  
über sich ergehen lassen. In dieser Zeit  
lebte seine Mama und auch er immer  
wieder im Ronald McDonald Haus.

Nach einigen Wochen zu Hause, in denen  
Bens Zustand stabil war, kam  
er im September erneut ins Klinikum  
Großhadern. Eine geplante Operation  
musste notfallmäßig früher stattfinden.  
Nun ist er auf dem Weg der Besserung.

Bens Mama blickt zurück: >Gesamt ha- 
ben wir 14 Wochen in Großhadern ver- 
bracht. Ich bin dankbar, so flexibel und  
liebevoll im Elternhaus untergebracht  
worden zu sein. Ohne diese Möglichkeit  
wäre die Situation kaum tragbar gewesen.  
Vielen Dank für alles!< •

Wir freuen uns, dass Johanna Hankl seit  
dem 1. September 2021 ihr Freiwilliges  
Soziales Jahr bei uns im Haus absolviert.  
Johanna unterstützt uns in allen Belan- 
gen, trägt dazu bei, dass sich die Familien  
bei uns im Haus wohl fühlen, backt  
Kuchen, bereitet immer wieder kleine  
Überraschungen vor und spielt mit den  
Geschwisterkindern. Wir wünschen ihr  
viel Freude! • 

Am 13. September war es endlich so weit:  
der erste Grillabend nach über 1,5 Jahren!  
Einige Mitarbeiter der Global-Techno- 
logy-Abteilung von McDonald’s LLC  
zauberten den Familien leckere Burger  
mit Pommes. Assistentin Michaela Lipp  
freute sich: >Es war so schön, die Familien  
zusammen so gut gelaunt zu erleben.  
Danke an das gesamte Team für den  
tollen Abend!< •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Erster GrillabendHerzlich willkommen, Johanna Hankl!



Herzlichen Dank
• unseren neuen Paten MAVIG GmbH  
und bardusch GmbH • der Metzgerei  
bone berger und der Konditorei Widmann  
für das leckere Essen zu unserem Ehren- 
amts treffen • allen TeilnehmerInnen des  
SOLO  Charity Rides und allen, die diese  
durch eine Spende unterstützt haben •  
der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung für  
ihren Besuch zur Wiesnzeit • der Hilti AG  
für das Corporate Volunteering • all unse- 
ren Paten für die treue Unterstützung •  
der Stiftung ANTENNE BAYERN hilft •  
der Crome und Schloh, Würmtal Wohn- 
bau GmbH für den tollen Umbau • der  
Mars GmbH für die spontanen Lieferun- 
gen • all unseren WunscherfüllerInnen •  
der heinrichs kaffeemanufaktur und Fa- 
milie Eiglmeier für das schöne Plätzal- 
buch • Prof. Dr. Haas und dem Team der  
G9 für die tolle Zusammenarbeit • und  
unserem wundervollen Ehrenamtsteam
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Annemarie
Carpendale

Das zweite Jahr in Folge konnte das  
Sommerfest leider nicht stattfinden.  
Deswegen startete das Ronald McDo- 
nald Haus München-Großhadern eine  
Wimpelaktion und war von der zahl- 
reichen Teilnahme überwältigt. 

Das Sommerfest am ersten Samstag im  
Juli ist jedes Jahr ein besonders emo tio- 
naler Tag. Ehemalige Familien, Freund- 
Innen des Hauses und die Mitarbeiter  
kommen zusammen, freuen sich über die 

Wimpel schenken Familien Mut
ehemaligen PatientInnen und verbringen  
ein paar lustige Stunden miteinander.

Das zweite Jahr in Folge musste dieses  
tolle Fest leider ausfallen – Grund genug,  
sich Alternativen zu überlegen! So star- 
tete das Haus eine Wimpel-Aktion. An  
die ehemaligen Familien und Freund- 
Innen des Hauses wurden Wimpel mit  
der Bitte ver schickt, sie zu verzieren und  
Wünsche für die aktuell im Haus leben- 
den Familien zu formulieren. Die Teil- 
nahme war groß, und so hängte das  
Personal zusammen mit der kleinen  
Romina, deren Eltern gerade im Ronald  
McDonald Haus leben, während sie im  
benach barten Klinikum auf ein passen- 
des Spenderorgan wartet, die Wimpel auf.  
Doch sie zieren nicht nur die Fenster: Die  
Fa milien im Haus stehen immer wieder  
mit einem Lächeln oder auch mit Tränen  
in den Augen vor ihnen und schöpfen  
neuen Mut. Was für eine tolle Aktion! •


