Neues aus dem Ronald McDonald Haus und Oase Passau

Ein Hoch auf unsere tapferen Geschwisterkinder –
trotz Pandemie bleiben unsere Familien vereint

Auch bei Spendenübergaben half die kleine
Helena eifrig mit.

Brrrrn, brrrrn! Helena, der kleine Wirbelwind, brachte jeden Tag gute Laune in unser Elternhaus und
unsere Oase.

Wir hören immer wieder, dass unser
Elternhaus für unsere Familien ein
wahrer Segen sei. Besonders während
der Pandemie entpuppte es sich zu
einem echten Familiennest, in dem
Mama, Papa und Geschwisterkinder
nicht getrennt wurden. So auch bei den
Wielands, die dieses Jahr bereits zum
zweiten Mal bei uns >eincheckten<.
Am 14. Oktober 2019 erblickte Klein
Helena mit nur 1.180 Gramm das Licht
der Welt. Über neun Wochen wohnten
Mama und Papa bei uns im Ronald

Geschwisterliebe: Unsere Helena weiß, wie man
kleine Brüder beschützt.

McDonald Haus und konnten so ganz
nahe bei ihrem Schützling sein.
Nicht ganz zwei Jahre später kündigte
sich der nächste Nachwuchs an – der kleine Benedikt hatte es zwar nicht ganz so
eilig wie seine große Schwester, startete
aber auch als Leichtgewicht mit 1.400
Gramm in diese Welt. Der Schock über
die zweite Frühgeburt saß den Eltern
erneut in den Knochen. Dennoch konnten sich Fabienne und Christian in Sicherheit wiegen, denn auch dieses Mal
fanden Sie einen Platz bei uns.

Das darf natürlich nicht fehlen: ab und zu Mama
und Papa ganz für sich allein zu haben.

Auch wenn während dieses Aufenthalts
die Begegnungen aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt waren, so war
Familie Wieland unendlich glücklich darüber, dass bei uns die Familie vereint
bleiben konnte und die kleine Helena als
Geschwisterkind trotz der strengen Besucherregelungen bei uns einziehen durfte.
Über sechs Wochen musste Helena auf
ihren kleinen Bruder warten – eine lange
Zeit für eine knapp Zweijährige. Doch
wir alle machten das Beste draus.
Während all dieser Zeit war die kleine
Helena eine wunderbare Bereicherung
für das ganze Haus. So versprühte die
junge Dame stets gute Laune und verzauberte jede neue Familie, die bei uns
ins Elternhaus einzog. Auch bei unserem
SOLOCharity Ride begrüßte Helena persönlich unsere Teilnehmer und unterstützte Hausleitung Theresa bei Spendenübergaben mit ihrem breiten Sonnenscheinlächeln.
Im Namen von Familie Wieland dürfen
wir allen Unterstützern EIN GROSSES
DANKESCHÖN übermitteln – denn Ihre
Hilfe ist für unsere Familien so wichtig! •

2. SOLOCharity Ride – so viele hatten das Herz in den Wadeln!

Familie Stadler motivierte Familien, Freunde und
Arbeitskollegen zum Spenden.

Daumen hoch: Zwei kleine Teilnehmer bekamen
individuelle Radoutfits.

Unsere Energiestation vor unserem Haus war
den ganzen Tag gut besucht.

Nichts geht ohne unser engagiertes Ehrenamt!
Was würden wir ohne unsere elf tollen
ehrenamtlichen Damen machen, die uns
Tag für Tag bei unserer Arbeit unterstützen!?
Besonders die letzten beiden Jahre haben
gezeigt, wie flexibel und treu die Damen
unserem Haus waren. Ob Einkäufe, Verwöhn-Frühstücke für die Eltern oder
regelmäßige Muffinslieferungen – ein
Anruf genügte und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen waren sofort

zur Stelle. Einfach toll, wenn es Menschen
gibt, die unseren Familien in jeder Lebenslage zur Seite stehen.

Die Familien lieben sie: Unsere Frühstücksfee
Sabine verwöhnt jeden Dienstag unsere Familien.

Besonders freuten sich alle, dass im Zuge
der virtuellen Sternfahrt ein kleines >Gettogether< stattfinden konnte. Bei prickelnden Getränken, wärmenden Sonnenstrahlen und lustigen Gesprächen ließen alle
die letzten Monate Revue passieren. Und
alle waren sich einig: So eine tolle Truppe
wird noch einiges bewegen!
Mit diesem Gedanken starten wir nun
auch in die bevorstehende Weihnachtszeit und versuchen trotz des nötigen
Abstandes, unsere Familien ganz viel
Nähe spüren zu lassen.

Langersehntes Treffen: ein Sommertag, wie es
unser Ehrenamt verdient hat.

Eine der vielen Lieferungen direkt ins Haus,
denn unseren Familien soll es an nichts fehlen.

All dies ist natürlich nur durch Ihre
Unterstützung möglich. Dafür möchten
wir Ihnen auf diesem Wege VON HERZEN DANKE sagen! •

Gute Aussichten

! Wanted !

Wunschliste
ro

5 und 1,55 Eu
- Briefmarken à 0,80, 0,9
l
- verschiedene Schokoriege
- Espressobohnen
- Blanko-Karten von dm
- Satinbänder in Rot
elichter
- LED-Kerzen und LED-Te
malen
- Acrylstifte zum Steinebe
ndeln
- gemahlene Nüsse und Ma

DANKE FÜR IHRE SPENDE

WEITERE GENUSS-PATEN GESUCHT
Für unsere Frühstücke und Abendesse
sowie für unsere Kuchen und Muffins

Aber dazu mehr im nächsten Jahr ... •

suchen wir wieder Genuss-Paten.

Frühstück: 70 Euro/Woche
Abendessen: 150 Euro/Woche
Kuchen/Muffins/Schoki: 50 Euro/
Woche
Mit diesen freudigen Aussichten starten wir
voller Motivation ins neue Jahr!

SCHIRMHERRSCHAFT

Sparkasse Passau
IBAN DE33 7405 0000
0030 4374 87
BIC BYLADEM1PAS
Stichwort NL0221

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

n

Einen kleinen Vorgeschmack auf das
nächste Jahr dürfen wir schon geben:
Wir bekommen Zuwachs – nämlich
zwei neue Familien-Apartments. Mit
Jahresbeginn starten wir mit der Erweiterung und freuen uns, im Frühjahr
noch mehr Familien ein wohliges
Zuhause auf Zeit zu bieten.

KONTAKT
Ronald McDonald Haus und Oase Passau
Leitung Theresa Humer
Bischof-Altmann-Straße 7, 94032 Passau
Telefon 0851 851733-0
haus.passau@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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