
Heute liebst du Sport und hast beim SOLO Chari- 
ty Ride fürs Haus fleißig in die Pedale getreten.

Mit knapp vier Wochen durftest du das erste Mal  
in dein Bett zu Hause umziehen. 

So schön, dass du noch deine nun verstorbenen  
Großeltern kennengelernt hast.

Deine Taufe fand vier Tage nach deiner Geburt statt. Sie war für uns alle sehr schön und etwas ganz  
Besonderes und hat dich und uns für die Operation gestärkt.

… deshalb erzählen die Eltern ihrem  
Sohn Matthias gern von seiner Reise  
auf die Erde. Matthias ist mittlerweile  
sieben Jahre alt und eingeschult, tobt  
herum und macht alle Arten von Sport.  
Nur die Narbe auf sei ner Brust erinnert  
an seine besondere Geschichte.

>Bei der Nackenfaltenmessung während  
der Schwangerschaft stellte man fest,  
dass deine Nackenfalte an der oberen  
Normgrenze lag. Die große Ultraschall- 
untersuchung ergab eine Transposition  
der großen Arterien (TGA). Deshalb

>So jung und schon so viel erlebt …<

fanden häufigere Kontrollen als sonst  
üblich statt und so durfte ich dich auch  
öfter im Ultraschall sehen. Wir hofften  
sehr, dass du auf natürliche Weise auf  
die Welt kommen würdest, weil deine 
Geburt quasi der erste Stresstest für  
deine anstehende Herz-OP sein sollte.  
Du warst damit einverstanden ;-). 

Nach deiner Geburt wurdest du mit dem  
Rettungswagen ins Deutsche Herzzen- 
trum gebracht. Du warst so klein und bist  
schon Feuerwehrauto gefahren! Daher  
kommt vielleicht auch deine Begeiste-

rung für alle Arten von Fahrzeugen. 
Leider konnte ich dich im Herzzentrum  
erst drei Tage später besuchen, weil ich  
mich im Krankenhaus noch erholen  
musste. Dein Papa war sehr stolz und  
zeigte mir Fotos von dir.  

Sobald es mir besser ging, zog ich ins  
Ronald McDonald Haus und konnte 
endlich auch ganz nah bei dir sein und   
dich täglich ganz viel besuchen. Ich war  
so froh, dass ich mir die Fahrten von  
unserem Münchner Zuhause ersparen  
konnte. Ich hätte mir bis dahin nie vor- 
stellen können, dass mir das einmal zu  
viel sein würde. Auch deine Großeltern  
wohnten mit uns zwei Nächte dort, was  
für mich besonders schön war. 
Mit deinen jetzt sieben Jahren sind die  
halbjährlichen Untersuchungen beim  
Kardiologen eher cool, und auf die Som- 
merfeste im Ronald McDonald Haus  
freuen wir uns alle drei. Wir lernten  
manche Menschen sehr intensiv kennen  
oder stehen mit ihnen noch in Kontakt.< 

Wie schön, dass wir euch bei den ersten  
Schritten auf der Erde begleiten und euch  
ein Zuhause sein konnten! •

Zu Beginn ihres FSJ strahlte für Vanessa  
aus München und Melina aus Bedburg  
die Sonne vom Himmel und ein Lächeln  
erstrahlte beim gegenseitigen Kennen- 
lernen. Trotz oder gerade wegen all der  
vielen Aufgaben des Hausalltags und des  
herzlichen Miteinanders im Team fühlen  
sich beide >genau am richtigen Fleck<.  
Na, wenn das kein Grund zum Strahlen  
ist ... Schön, dass ihr da seid! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus München Dt. Herzzentrum

Wellkumme Melina!Servus Vanessa! Strahle-Start ins FSJ
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Ein Geschenk mit Charme für charmante  
Menschen mit Herz – nicht nur an Weihnachten!

Schon Weihnachten?
Im Jubiläumsjahr entwickelt, hat unser  
Kochbuch mit den beliebtesten Rezepten  
aus 25 Jahren Kochgeschichte unseres  
Hauses nichts von seinem Charme  
eingebüßt. Es ist ein wunderbares  
Geschenk für viele Gelegenheiten. 
Wenn Sie sich den Weihnachtseinkauf  
in diesem Jahr leicht und schmackhaft  
machen wollen, kontaktieren Sie uns  
gern per Telefon, Mail oder Facebook. •

Als Pate eines Apartments tragen Sie 
ein, zwei oder drei Jahre maßgeblich 
und sichtbar zur Finanzierung unseres 

Zuhauses auf Zeit bei. Es wäre 
uns eine große Freude, Ihnen IHREN 

Symbolschlüssel zu IHREM Apartment zu 
überreichen und IHR Patenschaftsschild 
anzubringen. Sprechen Sie uns gern an!

Pate auf ZeitPate auf Zeit

 - ein Fahrrad – oder gern auch mehrere ;-) – 

für unsere Eltern, das sie für Ihre B
esor-

gungen, Ausflüge o. ä. nutzen könn
en. Gern 

auch gebraucht, aber gut funktions
tüchtig!

 - Gutscheine vom Gartencenter, Einrichtungs-

haus oder Kreativ- und Bastellade
n

 - eine Polaroid-Kamera für Schnapp schüsse 

aus dem Haus für das Haus

Herzenswünsche Herzenswünsche 

Das Häuschen ist leicht zu basteln und bringt  
eine schöne mitmenschliche Note zur Feier mit.

Es gibt im Leben viele Anlässe, an denen  
uns Familien, Freunde oder Bekannte  
etwas Gutes tun möchten. Familie  
Schießl/Bauer wollte das Gute verviel- 
fachen und nutzte dafür unser Anlass- 
Spendenhäuschen.

Nachdem Familie Schießl/Bauer Ende  
2020 selbst eine Weile in unserem Ronald  
McDonald Haus verbracht hatte, wollte  
sie >ihrem< Zuhause auf Zeit gern etwas  
zurückgeben. So kamen sie auf die Idee,  
beim >Spenden statt Schenken< mitzu- 
machen. Mit einem Anlass-Spendenhäus- 
chen der Kinderhilfe sammelten sie in  
den letzten Monaten bei verschiedens ten  
Gelegenheiten mit Feuereifer Spen den  
für unser Haus. Wir bedanken uns   
herzlich für den tollen Einsatz!

Vielleicht steht ja auch bei Ihnen eine  
private oder berufliche Feier ins Haus  
oder Sie wollen die Bescherung des 

Mit EINEM Fest VIELE glücklich machen!
kom menden Weihnachtsfestes oder die  
Feier im Verein den Familien schwer  
kranker Kinder widmen. Dann schreiben  
Sie uns sehr gern eine E-Mail. Auf Ihre  
Anfrage hin bekom men Sie von uns ein  
persön liches Spenden häuschen aus  
Pappe zum Zusammen basteln samt  
Infomaterial zugesandt. Dieses können  
Sie aufstellen, um Spenden bitten und auf  
diese Weise mithelfen, den kleinen  
Patienten die näh rende Wärme und  
Geborgenheit ihrer Familie zu ermög- 
lichen.  

Darüber hinaus finden Sie auf unserer  
Webseite unter www.mcdonalds- 
kinderhilfe.org/anlassspende weitere  
Materialien zum Download – von der  
Einladungskarte über Tischkärtchen bis  
hin zu Vorlagen für Dekomaterialien wie  
beispielsweise Girlanden. 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! •


