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Gut ausgebildet in die Zukunft
© Jolande Peck-Himmel

Lernen für das Leben während Therapie, Reha und Nachsorge
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Verband der Österreichischen
Kinder-Krebs-Hilfe Organisationen

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Lernen für das Leben“ lautet das
Schwerpunktthema dieser Ausgabe.
Die Kinder-Krebs-Hilfe setzt sich mit
Kräften dafür ein, (ehemals) an Krebs
erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg durch
Schul- und Berufsausbildung zu begleiten. Sie sollen in ihren Möglichkeiten
und Zukunftschancen anderen nicht
nachstehen. Wir stellen drei Modelle
des Lehrens und Lernens während und
nach einer Krebserkrankung vor.
Wissen vermitteln steht im September auch auf internationaler Ebene im
Fokus, und zwar in Form von Aufklärung und Information: Der „Childhood Cancer Awareness Month“
soll weltweit mehr Bewusstsein für
Krebserkrankungen im Kindes- und
Jugendalter schaffen. Setzen auch
Sie ein Zeichen und tragen Sie den
Gold Ribbon!
Nicht nur im September, sondern
das ganze Jahr über begleiten Survivors in ihrer Funktion als MentorInnen
krebskranke Kinder und Jugendliche
im Krankenhaus. Im Rahmen unserer
Serie „Lebenswege“ haben wir eine
junge Frau getroffen, die ihre Krebserkrankung zum Anlass nahm, selbst als
Mentorin aktiv zu werden und mit ihren Erfahrungen anderen zu helfen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre!
Herzlichst,
Anita Kienesberger
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Gut ausgebildet in die Zukunft
Lernen für das Leben während Therapie, Reha und Nachsorge

A

lle Kliniken und Rehabilitationszentren für Kinder und Jugendliche in Österreich verfügen
über eine Heilstättenschule – der Unterricht soll schließlich auch während
einer längerfristigen Erkrankung so gut
wie möglich aufrecht erhalten bleiben.
„Die Normalität des Schullebens hilft
den Kindern und Jugendlichen bei der
Bewältigung ihrer Erkrankung, denn
der Schulalltag ist etwas Vertrautes
und Verlässliches, er gibt Halt und
Orientierung“, berichtet das pädagogische Team der Heilstättenschule im
Leuwaldhof.
Viele positive Beispiele zeigen, dass
dadurch der Wiedereinstieg in die
Klasse nach längerer Abwesenheit
unglaublich erleichtert wird, und somit
die Angst, eine Schulstufe aufgrund
einer Krebserkrankung wiederholen zu
müssen, meist unnötig ist. „Die Kinder“, erzählt Lernblitz-Projektleiterin
Sybille Zettl von der KKH WIEN-NÖBGLD, „wollen unbedingt zurück in
ihre Herkunftsklasse. Sie sind alle sehr
motiviert.“
Ausführliche Informationen zur
„Heilstättenschule im Leuwaldhof“
und zum Projekt „Lernblitz“ an den
kinderonkologischen Stationen in
Wien haben wir auf den Seiten 6-8
zusammengefasst.
Aber was kommt nach dem Schulabschluss? „33 Prozent der Survivors
finden keinen Platz in der Arbeitswelt und haben ein 1,5-fach erhöhtes
Risiko, arbeitslos zu bleiben“, fasst
Christine Fürschuß die derzeitige Situation zusammen. Sie ist Klinische
und Gesundheitspsychologin an der
pädiatrischen Onkologie der Grazer
Universitätsklinik und setzt sich –

gemeinsam mit der Kinder-Krebs-Hilfe
und vielen anderen KollegInnen, die
im Bereich der Kinderonkologie arbeiten – seit Jahren für eine adäquate
Nachsorge für Survivors ein.
„Diese Gruppe von jungen, ehemals
an Krebs erkrankten Menschen stellt
uns in der Nachsorge, in der wir neben dem Überleben höchstmögliche
Lebensqualität für die Betroffenen
zum Ziel haben, vor neue Herausforderungen. Zu einem gelungenen,
erfüllten Leben gehört unter anderem
auch berufliche Integration. Arbeit
sichert die Existenz und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit“, so
Fürschuß.
„Wir konnten feststellen, dass herkömmliche Berufsfindungs- und Reintegrationsmaßnahmen für viele
unserer Jugendlichen und jungen
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Schulische und berufliche Ausbildung sind Teil jeder Biografie. Und sie bleiben es, auch wenn man im Kindes- oder
Jugendalter an Krebs erkrankt. Je nach Persönlichkeit, Krebserkrankung und Spätfolgen sowie individuellen Umständen benötigen Betroffene oftmals Unterstützung und Betreuung. Der „Lernblitz“, die „Heilstättenschule im Leuwaldhof“ und das Projekt „Jugend & Zukunft“ („JuZu“) bieten dies auf hervorragende Art und Weise. Ein sehr schönes
Ereignis, nämlich die Lehrabschlussprüfung des allerersten JuZu-Teilnehmers, gibt Anlass, ausführlich über diese
drei verschiedenen Modelle zu berichten.
Erwachsenen nicht ausreichen. Daher war es an der Zeit, neue Wege zu
suchen und zu gehen“, erzählt Anita
Kienesberger, Geschäftsführerin der
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe
(ÖKKH) von den Anfängen des Projekts „Jugend & Zukunft“. Kienesberger holte daher die bereits in der
Institution mit dem Europäischen
Computer-Führerschein (ECDL) für
krebskranke Kinder und Jugendliche
verankerte Unternehmensberatung
die Berater® ins Boot und bat Gründer
und Geschäftsführer Martin Röhsner
um eine Konzepterstellung für schwer
vermittelbare bzw. integrierbare Survivors am Arbeitsmarkt.
Stefan Kremser, Leiter der Sozialabteilung von die Berater® und Projektleiter von „Jugend & Zukunft“,
kurz JuZu genannt, erinnert sich: „Da
das unser Kerngeschäft ist, haben wir
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diesen Auftrag sehr gerne übernommen. Wir haben ein Konzeptgerüst
erarbeitet, aber die Türen sozusagen
offengelassen, weil uns klar war, dass
individuelle psychische, physische und
soziale Komponenten Berücksichtigung finden müssen. Es war gar nicht
so einfach.“ Dann war es nur mehr ein
kleiner Schritt, bis der erste Teilnehmer von „Jugend & Zukunft“, Thorsten
Krenn aus der Steiermark, mit seiner
die-Berater®-Trainerin Andrea Sommer
zu arbeiten begann.
„Danach ging es Schlag auf Schlag,
und die nächsten Interessierten konnten starten. Ab 2012 haben österreichweit insgesamt 158 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit dem Projekt begonnen, davon haben 65 bereits eine
Arbeit aufgenommen, 42 konnten in
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
untergebracht werden“, freut sich Projektleiter Stefan Kremser.

„Die bisherigen Erfahrungen mit
dem laufenden Projekt zeigen eindrucksvoll die unglaublichen Möglichkeiten dieses Modells und sind sehr
motivierend. Die jungen Menschen
haben enorm profitiert und erstaunliche Fortschritte gemacht. JuZu gibt
unseren Patientinnen und Patienten
Hoffnung und Zuversicht. Damit haben wir nicht nur unsere fachliche,
sondern auch unsere gesellschaftliche
Verantwortung für die Jugendlichen
übernommen“, zeigt sich Christine
Fürschuß zufrieden.
Auch Anita Kienesberger ist überzeugt von dem Konzept: „Wenn Kinder
oder Jugendliche erfolgreich gegen
ihre Krebserkrankung gekämpft haben, dann sollen sie auch ihren Platz
in der Gesellschaft finden und daran
teilhaben können.“ Der Mann, der
den Anstoß dazu gab, und vor etwa
20 Jahren an die ÖKKH herangetreten

ist, um seine Hilfe anzubieten, ist Martin Röhsner. Nach wie vor sponsert
sein Consultingunternehmen für Ausund Weiterbildung mit Know-How
und Arbeitskraft die Projekte für die
Kinder-Krebs-Hilfe, die wiederum die
Restfinanzierung übernimmt.
„Jugend & Zukunft ist ein Herzens
projekt von uns, und es ist für uns
inhaltlich sehr bedeutsam. Bei unseren Meetings oder Firmenfeiern
müssen die involvierten Trainerinnen
und Trainer immer von ihren Erfahrungen berichten, und alle staunen
über die Erfolge der jungen Menschen“, erzählt Martin Röhsner. „Die
Vermittlungsquote ist sehr hoch, das
sind beeindruckende Erfolge, aber
manche Dinge lassen sich nicht in
Zahlen ausdrücken. Es ist schön, mit
anzusehen, wie die Jugendlichen beginnen, auf eigenen Beinen zu stehen
und ihr Leben meistern.“

„Ich habe es geschafft“
Die Erfolgsgeschichte des ersten JuZu-Teilnehmers
Im Jahr 2005, als Thorsten Krenn
gerade 11 ist und die Realschule besucht, wird bei ihm ein Hirntumor
diagnostiziert. In den kommenden
Jahren folgen viele Spitalsaufenthalte
mit Operationen, Bestrahlung und
Chemotherapie, also das volle Programm. 2009 kommt der Tumor zurück, entwickelt sich aber auf derart
günstige Weise, dass er 2012 operativ
komplett entfernt werden kann. Thorsten fährt insgesamt drei Mal zu RehaAufenthalten auf die Katharinenhöhe
in Deutschland, wo er langsam aber
sicher körperlich fitter wird. Nach seinem Schulabschluss wird er Ende 2012
als erster Teilnehmer in das Projekt
„Jugend & Zukunft“ aufgenommen.
Heute ist Thorsten Krenn 24 Jahre
alt. Im Februar 2019 hat er seine Lehrabschlussprüfung zum Elektrotechniker/Anlagen- und Betriebstechniker
erfolgreich bestanden. „Ich war auf
dem besten Weg, Versicherungsberater zu werden. Alle haben mir gut
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zugeredet, aber das wollte ich eigentlich nicht wirklich machen. Ich wollte
immer Elektriker lernen, das ist mein
Traumberuf!“, erzählt Thorsten von
seiner klaren Vision.
Nach seiner Entscheidung, nicht in
der Versicherungsbranche arbeiten zu
wollen, wendet er sich an die Berater®
und wird von nun an von Trainerin
Andrea Sommer betreut. Gemeinsam
beginnen sie herauszufinden, ob eine
Elektrikerlehre möglich ist, und absolvieren die ersten AMS-Gespräche, auf
die noch viele weitere persönliche bzw.
telefonische folgen sollten. Schließlich
wird Thorsten als erste Maßnahme
im BBRZ (Berufliches Bildungs- und
Rehabilitationszentrum) im Projekt
„Soziale NEURO REHA“ aufgenommen, wo er innerhalb von sechs Monaten wieder lernt, nach einem strukturierten Tagesrhythmus zu leben.
„Ich war es nicht mehr gewohnt,
vor 10 Uhr aufzustehen und habe
mich stufenweise gesteigert“, erzählt

Thorsten Krenn über seine Zeit im
BBRZ. „Das BBRZ war damals, zu
Thorstens Zeit“, so Sommer, „natürlich nicht maßgeschneidert für unser
JuZu-Klientel. Mittlerweile hat es sich

© Jolande Peck-Himmel

Dem „sympathischen, höflichen jungen Mann“ ein

ne Chance zu geben, war Richard Vadlja wichtig

bleibe ich im Hintergrund aktiv tätig
und habe intensiven Kontakt mit der
Institution und selbstverständlich mit
dem Klienten“, sagt Trainerin Andrea
Sommer.
Das Ausprobieren bei „pro mente“
war sehr wichtig für Thorsten Krenn,
von dort ging es dann weiter zu voestalpine BÖHLER Edelstahl. Thorsten
hat sich dort beworben und wurde
zunächst abgelehnt. In einem persönlichen Gespräch hat er den dortigen
Abteilungsleiter der Lehrlingsausbildung, Richard Vadlja, aber von seinen
Qualitäten überzeugen können.
„Das Risiko war schon hoch, ich
musste mich auch irgendwie absichern und habe mir intern medizinisches Feedback geholt, ob für Thorsten dieser technische Beruf in Frage
kommt“, erinnert sich Richard Vadlja.
„Als das positiv abgeklärt war, habe
ich mir gedacht, dass ich diesem jungen, sympathischen und höflichen
Burschen einfach eine Chance geben
muss. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten, Thorstens Kurzzeitgedächtnis ist beeinträchtigt, und er konnte
sich daher nicht so gut auf unserem
großen Gelände und in den unterschiedlichen Hallen orientieren. Wir
haben sehr hohe Anforderungen an
die Arbeitssicherheit, da muss man

schon wissen, wo man unterwegs ist
und worauf zu achten ist.“
„Ich habe mir angewöhnt, mir markante Punkte zu merken, um zurück
zu finden, und die Sicherheitsregeln
weiß ich sowieso. Außerdem habe ich
immer ein Handy bei mir, um anrufen
zu können“, sagt Thorsten Krenn zum
Thema Sicherheit.
Diesbezüglich ist ebenso die Verantwortung der Ausbildner sehr hoch
und sie müssen auch Geduld aufbringen können. „Anfangs“, erinnert sich
Vadlja, „hatte Thorstens Ausbildner
schon seine Bedenken, aber für jedes
Problem haben wir im Laufe der Zeit
eine Lösung gefunden.“
Thorstens Ausbildungsbeauftragter,
Herbert Eggbauer, kann im Nachhinein gesehen keine Unterschiede in
der Arbeitsweise zu jener anderer
Lehrlinge erkennen. Allerdings hat
er „zusätzlich und intensiver mit
Thorsten gelernt. Geduldig muss
man aber mit allen Lehrlingen sein.
Jedem muss man die Zeit geben, die
er braucht. Lehrling sein heißt lernen.
Mir ist wichtig, dass die Lehrlinge ihre
Aufgaben gut beherrschen und nicht
gepfuscht wird.“
Stolz erzählt Thorsten Krenn von
seinem eigenen Arbeitsplatz, den
er im Anschluss an die bestandene
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inhaltlich unglaublich auf unsere Kundinnen und Kunden eingestellt und
wir kooperieren sehr eng und ausgesprochen gut.“
„Aus ärztlicher Sicht war es anfangs
wegen medizinischer Gründe nicht
möglich für Thorsten, eine Elektriker
lehre zu machen. Wir haben uns intensiv orientiert, aber es gab nichts“,
erzählt Andrea Sommer. Nach vielen
beratenden Gesprächen wurde dann
vom AMS vorgeschlagen, Thorsten in
einem „pro mente“-Programm (Gesellschaft für psychische und soziale
Gesundheit) unterzubringen, wo er
lernte, unterschiedliche Maschinen
zu reparieren. „Andrea Sommer war
zu Beginn sehr skeptisch, ob ich in
dieses Programm passe. Aber mir hat
es super gut gefallen. Anfangs habe
ich nur vier Stunden gearbeitet und
nach und nach habe ich mich gesteigert“, erinnert sich Thorsten Krenn.
Mittlerweile sind alle davon überzeugt, dass die „pro mente“-Maßnahme die richtige Entscheidung war.
Dort werden Menschen zwar eigentlich aufgrund psychischer und nicht
wegen neurologischer Probleme betreut, es hat aber gut funktioniert.
„Ich lasse grundsätzlich niemanden
einfach ‚irgendwo‘, das muss schon
passen! Während jeder Maßnahme

© Jolande Peck-Himmel

Thorsten trägt in seinem Beruf inzwischen viel Verantwortung
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sten würde ich auf jeden Fall wieder
aufnehmen, und ich kann es prinzipiell auch anderen Firmen empfehlen. Allerdings müssen immer alle
Beteiligten vollkommen offen und
ehrlich miteinander sein, auch was
eine unkomplizierte Auflösung des
Lehrvertrages betrifft, wenn es nicht
klappen sollte.“
„Thorsten hat sich während seiner
Lehrzeit immer verantwortungsvoll
verhalten“, weiß Andrea Sommer über
ihren Klienten, den sie jetzt mit
einem weinenden, aber
vor allem mit einem
lachenden Auge
„abgeben“ wird
müssen.

„Als ich Thorsten kennen lernte, war
er ein Jugendlicher, der körperlich erschöpft und schüchtern war. Nach
und nach wurde er zum Vorzeige
teilnehmer.“ Und das, sagt Thorsten
mit einem breiten Grinsen im Gesicht,
„gfreit mi!“

© Shutterstock

Lernblitz
„Kinder wollen zurück in die Schule!“

© AdobeStock

Bildung & Beruf

Lehrabschlussprüfung zugewiesen
bekommen hat: „Alle handgeführten
Maschinen, wie Bohrer, Flex etc. werden von mir für das ganze Werk repariert und gewartet. Ich habe auch
schon konkrete Pläne, wie ich den
Ablauf organisiere.“ Aber dazwischen
möchte er auch mit den anderen Monteuren auf Baustellen gehen zum „Kabelziehen und Installieren. Des taugt
mir voll!“
Auf die Frage, ob er wieder einen
an Krebs erkrankten Jugendlichen
einstellen würde, antwortet Richard
Vadlja mit einem Ja, aber: „Man muss
wirklich von Fall zu Fall prüfen, ob es
Sinn macht, denn es ist schon eine
Gratwanderung. Jemanden wie Thor-

Nach dieser beruflichen Erfolgsgeschichte berichten wir – wieder zurück
in der Schule – über eine weitere Bildungsinitiative während einer Krebserkrankung. Das Projekt Lernblitz, das
es seit dem Jahr 2014 gibt, sei eine
sehr positive und wichtige Initiative,
wie Projektleiterin Sybille Zettl erklärt:
„Die ‚Lernblitzer‘ (Anm.d.Red.: so werden die NachhilfelehrerInnen fröhlich
bezeichnet) bringen Struktur in den
‚nicht normalen Alltag‘. Und das ist genau das, was man eigentlich möchte:
Normalität. Für die Begleitperson des
kranken Kindes bedeutet das, dass sie
sich für eine Stunde Auszeit von der
Dauerbetreuung nehmen kann.“
Bevor mit der Nachhilfe begonnen
wird, gibt es ein zwangloses Kennenlernen, um auszuloten, ob Kind, Eltern
und LernblitzerIn auch wirklich gut zusammenpassen. Wenn ja, machen sich
die ehrenamtlichen LernblitzerInnen
mit den Eltern die Nachhilfetermine
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selbstständig und individuell aus. Bei
Interesse kann man sein Kind direkt
bei der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖBGLD oder über die PsychologInnen
und LehrerInnen vor Ort in den Kliniken in Wien anmelden.

Es wird auch niemand durch die
Nachhilfe überfordert werden, denn
„Förderung kann vielfältig sein, je nach
Verfassung des Patienten kann auch
‚nur‘ ein Spiel gemacht werden oder
man darf einfach mal Spaß haben! Wir

© AdobeStock

© Andrea Kutschera

Wo?
Im St. Anna Kinderspital und in der
Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendheilkunde des AKH, aber auch
zu Hause bei den PatientInnen

© Photo Simonis
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wählen unsere Lernblitzer sehr sorgfältig aus und sie müssen entweder
eine pädagogische, psychologische
oder psychosoziale Ausbildung vorweisen“, berichtet Sybille Zettl über
das Anforderungsprofil für die ehrenamtliche Tätigkeit.
Die KKH WIEN-NÖ-BGLD hat neue
Informationsfolder aufgelegt, sowohl
für neue LernblitzerInnen als auch für
interessierte Eltern bzw. LehrerInnen.
Außerdem wird gerade nach weiteren
geeigneten ProjektmitarbeiterInnen
gesucht. Diese werden im Rahmen
ihrer Nachhilfetätigkeit haftpflichtversichert und erhalten in regelmäßigen Abständen verpflichtende Supervisionen, selbstverständlich auch
bei Bedarf. „Die Eltern sind ausgesprochen dankbar für diese Art der
Unterstützung und auch die Kinder
und Jugendlichen freuen sich immer
schon auf ihre Lernblitzer!“, resümiert
Sybille Zettl.

Heilstättenschule im Leuwaldhof
Unterricht während familienorientierter Reha
„Manche Eltern glauben irrtümlicherweise, dass bei der familienorientierten Rehabilitation* die Kinder bzw.
Jugendlichen während ihres drei bis
vier Wochen langen Aufenthalts wieder Schulunterricht versäumen. Dem
ist aber nicht so, auch in der Rehabilitationsklinik Leuwaldhof gibt es, wie in
den Kliniken, eine Heilstättenschule,
wo alle gemäß ihrer Stammschule
weiter unterrichtet werden“, klärt Anita
Kienesberger, Geschäftsführerin der
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe
(ÖKKH), über die Fortsetzung von
Schule und Ausbildung während eines
Reha-Aufenthaltes nach einer Krebserkrankung auf.
Im Falle einer langfristigen Erkrankung gehen eben nicht die Schüle-

rInnen in die Schule, sondern die
Schule kommt zu ihnen. Im Leuwaldhof werden vom Kindergarten bis
zur Matura alle durch ein erfahrenes
PädagogInnenteam betreut: Markus
Schwarz, Martina Schnöll und Nicole
Windhofer kümmern sich bestmöglich
um alle TeilnehmerInnen.
Egal, um welche Schulstufe und
welchen Schultyp es sich handelt, es
können alle SchülerInnen in allen Unterrichtsfächern unterrichtet werden.
Die HeilstättenlehrerInnen sind für
die Grundschule zuständig, ab der
9. Schulstufe übernimmt die sogenannte „Höhere Schule im Spital“.
Vor einem Aufenthalt im Leuwaldhof
nehmen die PädagogInnen Kontakt
zur Herkunftsschule auf und infor-

Wer?
Onkologisch erkrankte Kinder und
Jugendliche, die erhöhten schulischen
Unterstützungsbedarf haben
Was?
Nachhilfe ein- bis zweimal pro Woche,
(Volksschule, NMS, AHS, HTL etc.)
für jedes gewünschte Schulfach
Wann?
Nach individueller Vereinbarung
Warum?
Damit der Wiedereinstieg in die
Herkunftsschule so problemlos wie
möglich ablaufen kann

© Foto Pfluegl

Bei dieser herrlichen Aussicht macht Lernen Freude
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Wo?
Rehabilitationsklinik Leuwaldhof in
St. Veit im Pongau, Salzburg
Wer?
Alle, die zu Hause eine Schule besuchen, egal ob PatientIn oder Geschwisterkind, tun das auch hier

(in der ÖKKH-Bibliothek zu leihen)

© AdobeStock

*Bei der familienorientierten Rehabilitation
verbringen alle Familienmitglieder (Eltern,
Geschwisterkind/er und der/die PatientIn) gemeinsam einen Rehabilitationsaufenthalt, weil
„die Familie als Patient betrachtet wird“.

BUCHTIPPS

π Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde – und warum
Der beste Schlagzeuger der Welt, der 12-jährige Steven, erzählt aus der Geschwisterperspektive über sein Leben mit seinem kleinen an Krebs erkrankten
Bruder Jeffrey und über seine Probleme in der Schule.
π Wie ich das Überleben überlebte – und Mathe doch noch kapierte
Jahre später, als 13-Jähriger, kapiert Jeffrey – dank eines ebenfalls krebskranken
Freundes – doch noch Mathe und verliebt sich obendrein.

Was?
Schulunterricht für alle Schultypen; es
können auch Tests und Schularbeiten
geschrieben werden, diese werden
jedoch von den StammlehrerInnen
benotet
Wann?
Unterricht ist im Rehabilitationsplan
berücksichtigt und eingebaut
Warum?
Um den Wiedereinstieg für PatientInnen in die Herkunftsklasse zu erleichtern, und um den Prüfungsstress
bei Geschwisterkindern im Anschluss
an den Aufenthalt zu vermeiden

Autor Jordan Sonnenblick, selbst Lehrer, erzählt jugendlich schwungvoll und witzig
und weiß offenbar ganz genau, wovon er schreibt.
π
Jolande Peck-Himmel

© AdobeStock

Bildung & Beruf

mieren sich über die entsprechenden
Lehrinhalte, die während des Aufenthalts vermittelt werden sollen.
Am Ende erhält die Herkunftsschule einen pädagogischen Bericht und
jede/r SchülerIn eine Schulbesuchsbestätigung. Aufgrund eines Rehabilitationsaufenthalts fällt daher keine einzelne Schulfehlstunde an, und
Wiedereinstiegs- und Prüfungsstress
können durch die Heilstättenschule im
Leuwaldhof gut abgefedert werden.
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Kooperationen

Die Haarfee hat bereits 170 Kinder glücklich gemacht

4-5 Zöpfe = 1 Perücke

K

indern und Jugendlichen, die ihr eigenes Haar
durch eine schwere Krankheit verloren haben,
mit Hilfe von Haar- und Geldspenden hochwertige Echthaarperücken zu schenken – das ist
die Mission des Vereins Haarfee. Die unabhängige
Non-Profit-Organisation mit Sitz in Wien brachte
in enger Zusammenarbeit mit der Österreichischen
Kinder-Krebs-Hilfe bereits 170 krebskranken Kindern
Echthaarperücken und damit ein Stück „natürliches
Lebensgefühl“ zurück.
Möchten Sie gerne mehr erfahren oder an die Haarfee
spenden?
Ω Genauere Infos sowie eine Liste von Partnersalons
in ganz Österreich finden Sie unter:
www.vereinhaarfee.at

© Shutterstock

"Es ist uns wichtig, die Perücken noch vor dem
kompletten Haarverlust anzupassen und zu
übergeben. Dadurch müssen sich die Kinder ein
bisschen weniger ‚anders‘ fühlen und werden nicht als ‚krank‘ oder als Außenseiter
wahrgenommen, was für ihr Lebensgefühl gerade in dieser Situation extrem wichtig
ist“, so Yochai Mevorach, Obmann des Vereins Haarfee.

© alle Fotos privat

"Für betroffene Familien ist eine Echthaarperücke normalerweise nur schwer
erschwinglich, sie kostet im Handel von 1.500,- bis 3.000,- Euro, von den Krankenkassen werden aber nur maximal 380,- Euro übernommen. Für die Verarbeitung
der Zopfspenden und die Fertigung weiterer Perücken brauchen wir daher auch
dringend finanzielle Unterstützung in Form von Spenden.“
3/19 9
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10. CCI Europe Konferenz:
Gemeinsam sind wir stärker!

Europa & International

Kooperation zwischen CCI Europe und SIOP Europe in Prag

© oekkh

Zusammenarbeit – das war das Motto der Childhood Cancer International (CCI) Europe Konferenz von 22. bis 24. Mai
in Prag. Bereits zum zehnten Mal trafen einander VertreterInnen von PatientInnen- und Elternorganisationen sowie
Survivors aus ganz Europa.

E

in Jubiläum, das gleichzeitig eine
Premiere war: Erstmals fand die
CCI Europe Konferenz in Zusammenarbeit mit SIOP Europe (SIOPE),
der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie, im Rahmen des
„SIOPE 1st Annual Meeting“ statt.
Rund 1400 Personen, darunter MedizinerInnen, Eltern, Survivors und
„Patient Advocates“ (PatientInnenvertreterInnen), nahmen an dem äußerst
erfolgreichen Meeting teil.
Auf dem Weg zur eigenen „Branch“
Das erste Highlight des Zusammentreffens gab es bereits zum Auftakt
der Konferenz am Montag. Denn das
Komitee von CCI Europe setzte einen
wichtigen Meilenstein für die Zukunft
des paneuropäischen Netzwerks: alle
anwesenden CCI-Vorstandsmitglieder
stimmten zu, dass CCI Europe eine
eigene Zweigstelle von CCI werden
solle. Dieser Schritt stärkt die europäische Zusammenarbeit. CCI Europe
als eigenständige Organisation kann
noch konkreter auf die Bedürfnisse
von Eltern, PatientInnen und Survivors
in Europa abzielen und dafür aktives
Lobbying im europäischen Parlament
betreiben. CCI Europe hat mehr Spielraum, um finanzielle und personelle
Ressourcen aufzubauen und Fundraising für eigene Tätigkeiten und Projekte in Europa zu betreiben. Außer-
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dem wird CCI Europe eigeninitiativ
handeln und wachsen können.
Eine starke Stimme für Survivors,
PatientInnen und Eltern
Am Mittwoch war es dann schließlich so weit: das erste „SIOP Europe
Annual Meeting“ in Kooperation mit
der CCI Europe Konferenz startete
– ein entscheidender Schritt in der
Zusammenarbeit der beiden Organisationen: Zum ersten Mal wurden
etwa Survivors vom SIOP Europe Vorstand dazu aufgerufen, eine eigene
Session im großen Saal der Konferenz
abzuhalten.
Bei zwei Podiumsdiskussionen debattierten Survivors, Eltern und MedizinerInnen gemeinsam im Panel.
Eine Runde, moderiert von Carina
Schneider, neben Katharina Feckter
Bundesleiterin der Survivors Österreich, beleuchtete dabei unter dem
Motto „Survivor’s Journey: Was erwarten wir in 25 Jahren betreffend
Survivorship und Nachsorge?“ die
Themen Spätfolgen und adäquate
Nachsorgestrukturen – wichtige Fragestellungen, die auch am Freitag auf
großes Interesse stießen und umfassend diskutiert wurden. Die zweite
Gruppe beschäftigte sich mit Möglichkeiten der Zusammenarbeit von
PatientInnenvertreterInnen und medizinischem Fachpersonal.

Kick-off für die 10. CCI Europe
Konferenz
Am Donnerstag dann gleich das
nächste aufregende Ereignis: Startschuss für die 10. CCI Europe Konferenz. Zusammenarbeit war auch
hier das zentrale Motto. Ein Highlight
stellte die „Joint Session“ der Survivors zum Thema Fertilität dar. Wirklich innovativ war die Umsetzung der
Fragestellung, wie die Fruchtbarkeit
trotz Krebserkrankung und -therapie
erhalten werden kann – ein Thema,
das auch bei der 2. Survivors-Tagung
im Herbst 2018 in Wien bereits auf
viel Interesse gestoßen war.
In Prag startete diese Session mit
Rollenspielen. Simulierte Gespräche
zwischen ÄrztIn und betroffener Mutter bzw. zwischen ÄrztIn und PatientIn
demonstrierten eindrucksvoll, wie über
den Zusammenhang zwischen Krebs
und Fertilität gesprochen werden kann
und wie Informationsgespräche in der
Praxis oft ablaufen. Anschließend diskutierten Eltern, Survivors, ÄrztInnen
und PatientInnenvertreterInnen über
das sensible und oft tabuisierte Thema. Wie sehr sich das Publikum, vor
allem die anwesenden ÄrztInnen, an
den Sessions beteiligte, war für erfahrene KonferenzteilnehmerInnen
überwältigend. Offen und emotional
brachten sich die MedizinerInnen in
die Diskussion ein.

Engere Einbindung von Eltern und
PatientInnen in die Forschung
Diesem Thema nahmen sich Kathy
Pritchard-Jones und Angela Polanco
am Donnerstag in ihren Vorträgen,
weiteren großen Augenblicken der
Konferenz, an. Angela Polanco gründete nach dem Tod ihrer Tochter Bethany
die Organisation „Bethany’s Wish“.
Sie unterstützt damit unter anderem
die Erforschung von Nephroblastomen (Wilms-Tumoren), und Kathy
Pritchard-Jones ist eine der führenden
ForscherInnen auf diesem Gebiet.
Pritchard-Jones und Polanco stellten
die Fortschritte in dem Bereich vor,
die nur deshalb erzielt werden konnten, weil WissenschaftlerInnen und
Eltern bzw. PatientInnen eng zusammenarbeiteten. In Kleingruppen dis-

kutierten die TeilnehmerInnen, wie in
ganz Europa Eltern, PatientInnen und
Survivors noch stärker einbezogen
werden können.
Nachmittags tauschten sich teilnehmende Survivors in einer geschlossenen Session untereinander
aus. Auch hier wurde angeregt über
Fertilität diskutiert, vor allem, welche
Informationen ihnen noch fehlen, um
Entscheidungen zu treffen, und welche
Fragen offenbleiben.
Außerdem wurden die Anforderun
gen von Survivors an das europäische
Projekt PanCareFollowUp (PCFU) besprochen. PCFU arbeitet an einer bestmöglichen Versorgung für Survivors
in ganz Europa, und so nutzten die
KonferenzteilnehmerInnen die Gelegenheit, um ihre Erfahrungen mit

Starker Auftritt der europäischen Survivors in Prag

© CCI-E Survivors Network

Europa & International

PatientInnen, Survivors, Eltern- und Kinder-Krebs-Hilfe Organisationen von CCI Europe bei der SIOPE 2019

© oekkh

Spätfolgen und Langzeitnachsorge in
ihren Heimatländern zu besprechen.
Hier bestehen in Europa große Unterschiede, denn in manchen Ländern
fehlt sowohl Survivors als auch ÄrztInnen das nötige Wissen dazu.
ZONE: Weihnachten im Mai?
Entwicklungen in der Langzeitnachsorge in Österreich stellte Projektmanagerin Carina Schneider am Freitag
vor. In ihrem Vortrag zum Projekt
ZONE zeichnete sie nach, wie sich aus
der Frage „Krebserkrankung überlebt –
was nun?“ über die Jahre eine konkrete
Umsetzung der Langzeitnachsorge
herauskristallisierte. Ihr Vortrag fiel
auf den 24. Mai, was zur Frage führte:
„Ist bereits Weihnachten?“ Denn mit
April startete die ZONE-Langzeitnachsorge am Kepler Universitätsklinikum
in Linz, und mit Jänner 2020 soll die
erste Langzeitnachsorge-Ambulanz in
Wien ihre Türen öffnen – ein „Weihnachtsgeschenk“, hinter dem viel
Anstrengung und Zusammenarbeit
stecken.
CCI Europe blickt auf produktive
Konferenztage mit lehrreichen Vorträgen, emotionalen Momenten und
angeregtem Austausch zwischen allen TeilnehmerInnen zurück. Und die
produktive Partnerschaft währt weiter: etwa bei der zweiten Auflage der
CCI Europe Konferenz, gekoppelt mit
dem Jahrestreffen von SIOP Europe
im kommenden Mai in Valencia. π
Sophie Fessl
3/19 11
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Lebenswege

Hannah Gsell – „Ich habe gelernt, zu genießen!“
© privat

Kaum eine Biografie verläuft „nach Plan“, und manchen Weg würde man
freiwillig nie einschlagen wollen. Einige lebensverändernde Entscheidungen
werden rasch, andere erst nach langem Abwägen getroffen. Viele schöne,
aber auch anstrengende und traurige Momente bringt das Leben mit sich.
In der vierten Folge unserer Reihe erzählt Hannah Gsell, 27 Jahre junge Psychologiestudentin aus Graz, von ihrem Lebensweg.

© shutterstock

An den Scheidewegen des Lebens
stehen keine Wegweiser.
(Charlie Chaplin)

* 2006, gerade als Hannah in die
Oberstufe des Gymnasiums wechselt,
erhält sie die Diagnose ALL (akute
lymphoblastische Leukämie)

* Es folgen Intensiv-und Erhaltungs-

therapie (Chemotherapie), mit 20
Jahren das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks aufgrund von
Nekrosen

* Auch während der Therapien setzt

Hannah das Gymnasium fort und
schließt mit Matura ab

* Anschließend startet sie ihr Psycho
logiestudium und absolviert den Mentoring-Lehrgang der ÖKKH, gleichzeitig
beginnt sie mit Nebenjobs

* Motto: „Das Leben ist wie eine

Achterbahn: Es kann nur aufwärts
gehen, wenn es auch mal abwärts
geht. Unendlich bergauf, das ist nicht
möglich und auf Dauer langweilig.“
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D

ie Diagnose Krebs war sicher
ein Scheidepunkt in meinem
Leben, aber nicht unbedingt
zum Negativen: Ich habe dabei sehr
viel über mich selbst erfahren und
habe gelernt, andere Dinge wertzuschätzen und das Leben zu genießen – ich finde, Stress zerstört die
Lebenslust. Außerdem konnte ich
dadurch eine ausgesprochen positive
Lebenseinstellung entwickeln.
Die Frage ‚Wieso habe ich Krebs?‘,
habe ich mir nie gestellt, weil es keine
Antwort darauf gibt. Ich bin dann in
die Situation mit dem Gedanken hineingegangen: ‚Jetzt bin ich einfach
in dieser Lage, und jetzt muss ich alles tun, was nötig ist, um gesund zu
werden‘. Diese pragmatische Herangehensweise ist aus mir selbst gekommen, und so habe ich es gemacht.
Dabei war meine Mutti meine wichtigste Wegbegleiterin. Sie war damals
Hausfrau und verbrachte die Vormittage bei mir in der Klinik. Nachmittags

hat sie sich um meine jüngere Schwester gekümmert. Das war dann für sie
ein Stück weit ein ‚normales Leben‘.
Meine Berufswahl wäre ohne die
Leukämie sicher anders ausgefallen,
ich vermute, dass ich eine Ausbildung
im Bereich Lehramt begonnen hätte.
Durch meine Krebserkrankung habe
ich erkannt, wie viel man bewerkstelligen kann, wenn man mit der Psyche
arbeitet. Damit meine ich nicht meine Gespräche mit Professionisten,
sondern ich wurde quasi zu meiner
eigenen Psychologin ‚aus mir selbst
heraus‘. So habe ich bemerkt, dass
die Psychologie einfach mein Ding,
meine Sache ist. Mein Traum wäre
es, im onkologischen Bereich mit tiergestützter Therapie, egal ob Pferd
oder Hund oder sonst einem Tier,
zu arbeiten.
Ich habe während meines Studiums
bei Spar gejobbt, aber bald beschlossen, lieber gleich etwas Einschlägiges
zu machen. Derzeit bin ich im Verein

Ebene‘ zu kommunizieren, ist total
entspannend für mich. Damit dieses
Band für die Survivors nach mir nicht
abreißt, stelle ich jährlich am InselCamp der ÖKKH für 16- bis 20-Jährige
nicht nur das Mentoring-Angebot vor,
sondern versuche den Teilnehmenden
zu vermitteln, dass zwar die KinderKrebs-Hilfe-Camps Altersgrenzen haben, aber dass es später in Form von
Survivors-Seminaren oder -Treffen
weitere Angebote gibt.
Ich sehe es auch als meinen persönlichen Auftrag, Krebs zu entstigmatisieren und zu enttabuisieren. Mein
Freund ist dafür ein positives Paradebeispiel: Er ist so stolz auf mich und
darauf, was ich schon alles geschafft
habe, dass er jedem davon erzählt.
Mein Wunsch ist: Bitte redet ohne
Hemmungen über Krebs, egal ob ihr
selbst betroffen seid oder nicht!“ π

Lebenswege

Survivors 2010 gefragt, ob wir nicht
Lust hätten, das Mentoring in Graz
aufzubauen. Ich habe viel darüber
nachgedacht, was das bei mir selbst
auslösen könnte, und bin dann zu der
Überzeugung gelangt, dass ‚wenn
etwas zum Hochkommen da ist‘, es
besser wäre, wenn das gleich passieren würde.
Das Mentoring ist manchmal auch
anstrengend und aufwühlend, und
die Gespräche benötigen hohe Aufmerksamkeit, aber ich komme danach
‚mental leuchtend‘ – anders kann ich
es nicht beschreiben – heraus. Im Alltag vergesse auch ich immer wieder
die Grunddankbarkeit und die Grund
entspanntheit, die die Kinder mit ihrer
positiven Einstellung vermitteln.
Wenn ich mit anderen Survivors
spreche, dann genieße ich diesen
Austausch in vollen Zügen. Wir sind
mit einem unsichtbaren Band verbunden, das Gefühl, auf ‚derselben

Aufgezeichnet von Jolande Peck-Himmel

© alle Fotos privat

‚Therapeutisches und diagnostisches
Zentrum für Menschen mit Autismus
und Aspergersyndrom‘ im Familien
entlastungsdienst tätig. Dabei übernehme ich das betroffene Kind für ein
paar Stunden und wir machen Hausübung, kochen gemeinsam, spielen
etc. Ich begleite die Kinder im Grunde
durch ihren Alltag und helfe ihnen
damit unter anderem, auf lange Sicht
selbstständig(er) zu werden. Das ist
ein cooler Arbeitsplatz, der meinen
Horizont stark erweitert hat. Ich fühle
mich hier sehr wohl, und freue mich,
dass ich hier sein darf.
Das ist auch der Grund, warum
ich im Moment für ‚mein Baby‘, das
Mentoring an der pädiatrischen Onko
logie in Graz (Anm.d.Red.: dabei besuchen Survivors betroffene Kinder
und Jugendliche an der Klinik und
unterstützen sie), weniger Zeit habe.
Karin Wiegele, Psychologin an der
Station, hat mich und einige weitere

„Seit meiner Erkrankung denke ich positiver und koste jede Minute mit Gleichgesinnten und meinen Liebsten aus“
3/19 13
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Engagierte Helferin im Hintergrund
Karin Andrea Eisenbock im Einsatz für an Krebs erkrankte Kinder

Charity

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange
es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“ Karin Andrea
Eisenbock hält es ganz mit diesem Zitat von Albert Einstein
und setzt sich seit mittlerweile acht Jahren unermüdlich für
krebskranke Kinder und Jugendliche ein.

R

egelmäßig veranstaltet die geborene Niederösterreicherin, die im Brotberuf die Verwaltung eines Unternehmens
leitet, in ihrer Freizeit Benefizevents und -aktionen; in
den letzten Jahren vermehrt in Form von Online-Versteigerungen auf der offiziellen Facebook-Seite ihres Vereins
„Kiddy Ribbon“. „Ich engagiere mich karitativ, weil mir eine
gesunde Zukunft krebskranker Kinder am Herzen liegt –
nicht, um im Mittelpunkt oder im Rampenlicht zu stehen“,
betont Eisenbock. Anita Kienesberger, Geschäftsführerin der
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe, ist der langjährigen Wegbegleiterin sehr dankbar: „Nicht nur die tollen Bälle, Tombolas
und Versteigerungen, die Karin Eisenbock organisiert, sind
eine unglaubliche Hilfe für die erfolgreiche Durchführung
unserer Projekte. Besonders auch die Kontakte, die
uns Frau Eisenbock immer
wieder vermittelt – wie zum
Beispiel zu MADONNAHerausgeberin Jenny Magin
(Anm.d.Red.: Initiatorin der
„Aktion Weihnachtsherz“) –
sind ausgesprochen wichtig
und wertvoll.“

© Christian Stur

m

Gemeinsam aktiv für krebskranke Kinder:
Anita Kienesberger (GF, ÖKKH),
Jenny Magin (Herausgeberin, MADONNA),
Karin A. Eisenbock (Obfrau, Verein Kiddy Ribbon)
(v.l.n.r)

Die nötige Kraft für ihr ehrenamtliches Engagement
tankt Karin A. Eisenbock am liebsten mit ihrem
Lebensgefährten und ihren beiden Hunden in der Natur
© privat

Die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe bedankt sich herzlich für die jahrelange Kooperation!
© privat

Mitbieten für die gute Sache!
Auf www.facebook.com/KiddyRibbon1 versteigert
Karin A. Eisenbock schöne Dinge, deren Erlös
direkt von DEN Meistbietenden auf das Spenden
konto der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe
überwiesen wird
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Quelle: Facebook

SEPTEMBER = Childhood Cancer Awareness Month!
Symbol: Gold Ribbon • #gold4KidswithCancer • #RaiseYourHands4Survivors
Setzen auch Sie ein Zeichen und tragen Sie GOLD im September! Gold Ribbon Anstecker sowie
Tattoos gibt es im Webshop der ÖKKH: www.kinderkrebshilfe.at/shop

D

80 % DER KREBSKRANKEN
KINDER UND JUGENDLICHEN
WERDEN GEHEILT.

Europa & International

er September ist ein wichtiger Aktions-Monat, um
Bewusstsein für Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter zu schaffen. Bei der Österreichischen KinderKrebs-Hilfe und bei CCI Europe steht im diesjährigen September
das Thema „GEHEILT ≠ GESUND“ im Mittelpunkt.
Die europaweite Survivorship-Kampagne, die bereits seit
15. Februar 2019 auf Facebook läuft, wird im „goldenen Monat“
ihren Höhepunkt finden – mit einer Filmpremiere!
Es braucht dringend die Unterstützung von PolitikerInnen und
EntscheidungsträgerInnen im Gesundheitswesen, um adäquate
Langzeitnachsorge-Strukturen für Survivors aufbauen und
bereitstellen zu können.

UND DANN?
© canva
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#RaiseYourHands4Survivors
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Helfen Sie daher mit, Bewusstsein für die Bedürfnisse von
Survivors kinderonkologischer Erkrankungen zu schaffen!

Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe
Verband der Österreichischen
Kinder-Krebs-Hilfe Organisationen

Ω Bitte teilen Sie unsere Botschaften in
den sozialen Medien mit den Hashtags
#RaiseYourHands4Survivors sowie
#gold4KidswithCancer und unterstützen
Sie unsere Unterschriftenaktion auf
ccieurope.eu/petition

© Markus Lettner

© Markus Lettner

GEHEILT ≠ GESUND

© canva

© oekkh

© oekkh

© canva

„Sneak Peek“: Das Ergebnis zweier Filmdrehs gibt es im September zu sehen!
3/19 15
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WIR DANKEN UNSEREN SPENDERINNEN!

Aktion & Engagement

WIEN • NÖ • BURGENLAND

Herzen für Maria
Maria Müllner verlor 2003 ihren Kampf gegen den Krebs
– sie war erst 10 Jahre alt. Seitdem engagiert sich Marias
Mutter, Beatrice alias Mini Müllner, gemeinsam mit Familie
und FreundInnen unermüdlich für die KKH WIEN-NÖ-BGLD
und hat durch verschiedene Aktionen insgesamt mehr als
80.000,– Euro gesammelt. Weil Maria Herzen sehr liebte,
wurden zum Beispiel mit Herzen verzierte Steine von
FreundInnen der Familie Müllner bei Urlaubsreisen in vielen Ländern der Welt gegen freiwillige Spenden angeboten.
Die KKH dankte Familie Müllner mit einem „steinernen“
Geschenk: ein Marmorblock wurde von Bildhauer Wolfgang Karnutsch mit einer besonderen Widmung versehen.
Frau Müllner wurde vor Kurzem auf Anregung der KKH
auch von ihrer Heimatgemeinde Oberwaltersdorf für ihr
besonderes Engagement geehrt, außerdem wird der neu
erbaute Kindergarten des Ortes in liebevollem Gedenken
„Haus Maria“ benannt.
Natascha Matousek, Bürgermeisterin der Gemeinde Oberwaltersdorf (l.), Beatrice Müllner (4.v.l.) sowie Vertreterinnen der KKH

Alles Gute zum 50er!
Tanja Kirisits hatte Familie und FreundInnen zur Feier ihres 50. Geburtstages eingeladen. Die Stimmung war
toll, gleichzeitig wurde aber auch für
krebskranke Kinder und Jugendliche
gesammelt. Das Geburtstagsfest bescherte der KKH eine großartige Spende von 1.400,– Euro. Ein herzliches
Dankeschön an die Jubilarin und ihre
großzügigen Gäste!

Celina macht Mut
Krebserkrankungen verändern den
gewohnten Alltagsablauf von Kindern
und Jugendlichen mit einem Schlag. Sie
müssen oft lange Zeit im Spital bleiben und anstrengende Therapien über
sich ergehen lassen. Niemand weiß
das besser als Celina Templmayr, die
selbst gegen die Erkrankung kämpft.
Ihre Familie und ihre FreundInnen
stehen ihr bei und geben ihr Mut und
Kraft. Um auch anderen betroffenen
Kindern Hoffnung zu schenken, haben
Celina und ihre FreundInnen im Erstkommunionsunterricht wunderschöne
Hauben und kreative Katheter-Sackerl
für die Kinder auf den onkologischen
Stationen des St. Anna Kinderspitals
gefertigt und die „Mutmacher“ persönlich ins KKH-Büro gebracht.

Ein Kunstwerk für die KKH
Hobbykünstler Franz Schwab hatte die
tolle Idee, anlässlich seiner Geburtstagsfeier eines seiner selbst gemalten
Bilder zu Gunsten krebskranker Kinder
und Jugendlicher zu verlosen.
Die Töchter des Jubilars verteilten Lose
gegen Spenden an die geladenen Gäste, anschließend wurde das Bild in der
Runde verlost. Großartige 800,– Euro
konnten dadurch gesammelt werden,
womit die KKH WIEN-NÖ-BGLD eine
betroffene Familie drei Monate lang
unterstützen kann.

© WKKH

Tanja Kirisits (r.) mit Tochter Julia (l.) und
Eva Morent bei der Spendenübergabe
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© Karin Benedik

Celina und ihr fleißiges Team

Wolfgang Zwedorn und Franz Schwab (r.)

WIR DANKEN UNSEREN SPENDERINNEN!

© privat

Sabine und Wolfgang Zwedorn (KKH),
Theresia Radl und die Vortragenden, Helga
Tenne und Margit Stich (v.l.n.r.)

Was für eine Nacht!
Rund 4.000 BesucherInnen stürmten
am 1. März den 70. BonbonBall im
Wiener Konzerthaus. Höhepunkt des
Abends war wie immer die Wahl der
Miss Bonbon, die von einer Promi-Jury
aus über 200 jungen Frauen gewählt
und deren Gewicht in Manner-Schnitten
aufgewogen wurde. Diese süße Tradition gibt es bereits seit 1961. Über den
Titel freute sich heuer die 30-jährige
Winzerin Judith Steindl aus Haugsdorf.
Die sympathische Gewinnerin brachte
736 Päckchen Manner-Schnitten auf
die Waage. Diese Anzahl wurde wie
immer von der Fa. Manner verdoppelt
und einem karitativen Verein gespendet. Diesmal werden die köstlichen
Schnitten krebskranken Kindern und
Jugendlichen Freude machen.

© Manner/Noll

Miss Bonbon Judith Steindl (r.) mit
KKH-GF Karin Benedik

Der Verein KlangKasten in Kasten
bietet unbekannten bzw. noch wenig
bekannten Show-Talenten die Chance,
vor größerem Publikum aufzutreten.
#Reality heißt die diesjährige Produktion mit noch nie da gewesenem Bühnenkonzept und Eigenkompositionen
der KlangKasten-Band. Bei einer der
Veranstaltungen verkauften Kinder
mit großer Begeisterung Programmhefte. Die stolzen Einnahmen von
625,– Euro wurden zur Gänze an die
KKH gespendet.

Offene Türen für die KKH
Ende März und Anfang April fanden
in Illmitz am Neusiedlersee die traditionellen „Tage der offenen Kellertür“
statt. Zahlreiche Illmitzer WinzerInnen
präsentierten ihre Weine und stellten
dabei Spendendosen der KKH auf,
wodurch insgesamt 1.077,– Euro zu
Gunsten junger KrebspatientInnen
gesammelt wurden.
Ein großes DANKE an Initiator Gerhard
Haider, Mitorganisator Walter Salzl,
die ARGE Illmitzer Weinerlebnis 2019
sowie an alle SpenderInnen!

Spendenübergabe im Weingut Gangl:
Martin Gangl, Gerhard Haider, Walter
Salzl, Alois Gangl und Eva Morent von
der KKH (v.r.n.l.)

Auf zum Bauernhof!
Wie schon so oft waren krebskranke
Kinder und ihre Familien wieder zu
einem Besuch auf dem Bauernhof der
beiden Familien Lechner eingeladen.
Es wurde ein wunderbarer Tag mit
vielem, was Kinder besonders erfreut,
sie durften: Alpakas, Ziegen und Esel
streicheln und füttern, basteln, mit
einem großen Kran in die Lüfte steigen und mit dem Oldtimer-Bus zum
Eisessen nach St. Veit/Gölsen fahren.
Herzlichen Dank!

WIEN
WIEN •• NÖ
NÖ •• BURGENLAND
BURGENLAND

Große Chancen für große Talente

Aktion & Engagement

Markttag in Kirchstetten
Ende April veranstaltete die Bücherei
der Marktgemeinde Kirchstetten einen
Pflanzen(tausch)markt, im Rahmen
dessen auch zwei Vorträge stattfanden.
Die beiden Referentinnen baten um
freiwillige Spenden für die KKH und
konnten dadurch gemeinsam mit Theresia Radl – Leiterin der Bücherei und
„Marktleiterin“ am Veranstaltungstag
– stolze 300,– Euro übergeben.

© Manuel Benedik

Der CarFreitag-Club
Unter dem Motto „Cars for kids“ treffen einander von April bis Oktober an
jedem dritten Freitag im Monat begeisterte Auto-, Motorrad- und LKWFans zum „CarFreitag“. Es gibt weder
Eintritts- noch Nenngeld, stattdessen
steht vor Ort eine Spendenbox der
KKH. Unlängst hat Werner Lechner
(rechts im Bild) großartige 2.500,–
Euro an Manuela Stricker vom EOP
(Externer Onkologischer Pflegedienst)
übergeben. DANKE an die OrganisatorInnen sowie an Alex Bohuminsky,
der einen Tombola-Erlös von 1.300,–
Euro spendete.

© privat
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Eine reife Leistung
Unter dem Motto „BORG DER BAUMEISTER – 4 Jahre Großbaustelle“ feierten
MaturantInnen des BORG Perg das Ende ihrer Schullaufbahn. Das Ballkomitee unter der Leitung von Michael Farthofer organisierte einen großartigen
Abschlussball mit wunderbarer Musik und toller Stimmung, einer Tombola
und einem Schätzspiel. Dabei wurde aber auch an Kinder und Jugendliche
gedacht, denen es gesundheitlich nicht gut geht und ein Teil des Gesamtgewinnes an die OÖKKH gespendet – grandiose 4.395,– Euro.

© OÖKKH

Laufen für die OÖKKH
Im Mai 2019 veranstalteten die SchülerInnen der 3. Klasse HLW Bad Ischl für
die VS Reiterndorf einen Lauf, dessen
Erlös der OÖKKH zu Gute kam. Sie
übernahmen Planung und Durchführung vom Anfang bis zum Ende völlig
selbstständig, wie ihr Klassenvorstand
voller Stolz erzählte. Bevor sich die
SchülerInnen in ihr dreimonatiges
Sommerpraktikum verabschiedeten,
ließen sie es sich nicht nehmen, den
Scheck in der Höhe von 1.555,– Euro
der OÖKKH persönlich zu überbringen. Toll, was die jungen Menschen
hier auf die Beine gestellt haben!

Aktion & Engagement

OBERÖSTERREICH

WIR DANKEN UNSEREN SPENDERINNEN!

kreativ werden und ihre selbst gebauten Werke dann als Andenken mit
nach Hause nehmen, und die OÖKKH
freute sich über einen Scheck in der
Höhe von 1.250,– Euro.

© OÖKKH

© OÖKKH

Gerhard Kreindl (OÖKKH) mit Claus
Mayr-Zaininger (r.) und den begeisterten
BesucherInnen der LEGO-Welt

Kinder auf großer Fahrt

© OÖKKH

It’s a LEGO-World …
Davon konnten sich von der OÖKKH
betreute Familien bei einem Besuch im
Kulturgut Hausruck im Mai überzeugen. Auf Einladung von Herrn Claus
Mayr-Zaininger wurden sie in die schier
unerschöpfliche LEGO-Welt eingeführt. Ein Quiz vermittelte vieles über
die Entstehungsgeschichte von LEGO
und die unterschiedlichen Welten.
Es konnten über 10.000 Figuren aus
den verschiedenen Themenbereichen
besichtigt werden, wie z.B. Star Wars,
Ritterturniere oder LEGO City. Die
Kinder durften natürlich auch selber
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tollen Nachmittag wurden die Kinder
noch mit einem Sackerl voller Andenken beschenkt und konnten sich am
Ende des spannenden Tages mit einer
wohlverdienten Jause stärken.

Eine Mostkost für die OÖKKH
Der Stammtisch Anna Höller zeigte
tolles Engagement: Die Jugendlichen
veranstalteten heuer im März eine
Mostkost. Dabei wurden über 2000
Gäste mit erfrischendem Most und
leckeren Produkten aus der Region
verköstigt. Ein Teil des Erlöses kam
der OÖKKH zu Gute, denn den Jugendlichen ist es ein großes Anliegen,
jene zu unterstützen, die in belastenden Lebensphasen Hilfe brauchen.
Die großartige Spendensumme von
2.000,– Euro wurde an OÖKKH-Obfrau
Ulla Burghard übergeben.

© OÖKKH

Von der OÖKKH betreute Kinder wurden von den Sportwagenfreunden
Mühl4tel zu einer coolen Spritztour
eingeladen. Gezählte 18 Luxusautos
fuhren beim Treffpunkt „Forellenhof“
vor. Einer der Boliden, ein „MacLaren“,
hat sogar unvorstellbare 700 PS! Nach
einer aufregenden Rundfahrt in den
Sportwagen waren die jungen BeifahrerInnen erst einmal ziemlich sprachlos, hatten dann aber doch sehr viel
zu erzählen. Zur Erinnerung an den

© OÖKKH

Vertreter des Stammtisches zu Besuch
bei der OÖKKH

WIR DANKEN UNSEREN SPENDERINNEN!

Gute Stimmung, tolle Spenden
Beim 12. Trucker- und Countryfestival
in Maishofen gab es gleich zwei Spendenübergaben: Die bekannte Saalfeldener Band Göko & Co. rund um
Bandgründer Johann „Göko“ Gögele
hat bei Benefizkonzerten insgesamt
1.100,– Euro gesammelt. Auch die
Landjugend Niedernsill war fleißig
und hat bei einer Party stolze 1.000,–
Euro an Spenden für KKH-Projekte
eingenommen.

kirchen entschieden“, erzählt Mama
Romana Feirer. Gemeinsam mit ihren
Eltern haben die sieben Firmlinge jeweils verschiedene Kuchen gebacken
und sie auf dem Bauernmarkt in Hallein verkauft. Die Nachfrage nach den
Köstlichkeiten war außergewöhnlich
groß. „Wir haben 660,90 Euro eingenommen und können damit betroffenen
Familien etwas Gutes tun“, freuten
sich die stolzen Firmlinge.

© privat

Die fleißigen ZuckerbäckerInnen am
Halleiner Bauernmarkt

© Sandra Sansch

Auftritt von Göko & Co. ...

Sportliches Engagement

© PALFINGER AG

Mrs.Sporty-Inhaberin Evelyn Schlamp
(3.v.r.) und ihrem Team ist das Organisieren von Spendenaktionen ein
großes Anliegen: „Wir hoffen, dass
wir mit unserer Spende etwas Gutes
bewirken können.“

Aktion & Engagement

Vor der großen Fahrt übergaben Felix Strohbichler (CFO), Andreas Klauser (CEO)
und Hannes Palfinger (v.l.n.r.) einen Scheck über großartige 25.000,– Euro an
SKKH-Obfrau Heide Janik

SALZBURG
SALZBURG

Fröhliche Action
Die PALFINGER AG in Bergheim veranstaltete mit tatkräftiger Unterstützung
vieler SponsorInnen und freiwilliger HelferInnen zum 16. Mal ein fröhliches
Kinderfest mit anschließender Sportwagenausfahrt für von der SKKH betreute
Kinder und ihre Familien. SportwagenfahrerInnen aus der Umgebung luden
zu einer Spritztour ein, lohnendes Ziel war der Salzburger Zoo in Hellbrunn
mit einem Besuch bei Niara, der Paten-Gepardin der Firma PALFINGER.

Backen, sammeln und singen
Während der Fastenzeit gibt es in
der caritas.schule für Wirtschaft und
Soziales in Salzburg alljährlich ein
Fastenprojekt für den guten Zweck.
Heuer haben sich SchülerInnen aus
8 Klassen entschlossen, bei verschiedenen Aktionen für die Sonneninsel
zu sammeln: Beim Verkauf von Selbstgekochtem und -gebackenem, beim
Autowaschen oder innerhalb ihrer Familien. So mancher Euro wurde sogar
am Makartsteg ersungen!
Jede Klasse gestaltete einen Palmzweig
mit ihrem Spendenergebnis, woraus
ein bemerkenswerter Palmbuschen
entstanden ist, der mit der großartigen
Gesamtspende von 3.451,85 Euro an
die Sonneninsel übergeben wurde.

© Sandra Sansch

... und Spendenübergabe der engagierten
Landjugend Niedernsill

Sonneninsel bekommt das größte
Stück vom Kuchen
Die Firmgruppe Scheffau hatte sich
vorgenommen, gemeinsam für einen
guten Zweck zu sammeln. „Die Kinder
haben sich für die Sonneninsel See-

© Mrs.Sporty Eugendorf

Das Mrs.Sporty-Team aus Eugendorf
hat bei bei verschiedenen Veranstaltungen tolle 1.564,– Euro für die SKKH
gesammelt und beim 50er-Jahre-Clubfest an Dominik Steinbichler übergeben
– stilecht in Petticoats gekleidet und
bei fetziger Rock’n’Roll-Musik.

© caritas.schule

Schuldirektor Helmut Bitschnau (l.) und
Sonneninsel-GF Thomas Janik mit den
engagierten SchülerInnen
3/19 19
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© BRG Tanzenberg

Dir. Gerald Horn, Margit Binder und Angelika Granitzer (KKKH),
Eva Radinger (Licht ins Dunkel), v.l.n.r.

Sehr abgehoben
Die Flugschule GyrocoptAIR lud mit
finanzieller Unterstützung der Raiffeisenbank Launsdorf betroffene Kinder
und deren Geschwister ein, die Region
Längsee einmal von oben kennenzulernen. Schulbetreiber Armin Leitgeb
wurde von Pilot Reinhard Strafner unterstützt, am Boden sorgte Bernhard
Nagele für den reibungslosen Ablauf,
Angelika Granitzer von der KKKH
übernahm den organisatorischen Teil
des spannenden Tages und die Kinder
strahlten und waren begeistert von
ihrer neuen, tollen Erfahrung.

Helfen macht Schule
Unter diesem Motto stand im BRG Tanzenberg und im
Marianum Tanzenberg ein gesamtes Schuljahr. Nachdem
Direktor Gerald Horn LehrerInnen, ErzieherInnen und
SchülerInnen gebeten hatte, sich Projekte zu überlegen,
ergab sich eine Fülle großartiger Ideen, die zu Gunsten
der KKKH umgesetzt worden sind: die Produktion der
Schul-Sweater – von jedem verkauften Stück ging ein
Betrag von 10,– Euro an die KKKH; Initiativen wie Baby
sitten und Nachhilfe; ein „Charity-Lauf- und Sporttag“
u.v.m. Bei einer gelungenen Galaveranstaltung im heurigen Mai veranschaulichten ein Hörspiel und eine szenisch-musikalische Collage die oft schwierige Situation
der von der Krebserkrankung eines Kindes betroffenen
Familien. Weiters wurde dem interessierten Publikum
ein Video aller einzelnen Projekte präsentiert, für den
musikalischen Rahmen sorgten der Schulchor unter
Sylvia Steinkellner und die Schulband unter Dominik
Maringer. Die KKKH durfte sich über die bis zum Veranstaltungstag eingegangene, großartige Spendensumme
von 17.950,– Euro freuen!

wurden gebeten, anstatt der Übergabe von Geschenken für die KKKH zu
spenden und so konnte Obfrau Evelyne Ferra die stattliche Summe von
800,– Euro entgegennehmen, die in
Projekte zu Gunsten betroffener Familien fließt.

© KKKH

Hermann Lesacher, Evelyne Ferra und
Franz Gruber (v.l.n.r.)

Die Polizei, dein Freund und Helfer

akademie Krumpendorf. Im Zuge einer internen Veranstaltung wurde eine
großartige Geldspende in Höhe von
860,– Euro für die KKKH gesammelt,
die im April an Obfrau Evelyne Ferra
übergeben worden ist.

Eine Reise nach Kroatien
Am Wochenende zu Christi Himmelfahrt fand der heuer erstmals 4-tägige
Familienausflug der KKKH statt, Ziel
war das malerische Novi Vinodolski. In wunderschönem Ambiente
konnten die Familien sich von der
anstrengenden Zeit der Krankenhausaufenthalte und Therapien erholen,
ein besonderer Höhepunkt war eine
Bootsfahrt nach Vrbnik, zur „kleinsten
Gasse der Welt“.

© Flugschule GyrocoptAIR

Zum Geburtstag viel Glück
Die Geburtsdaten der beiden Herren
Hermann Lesacher und Franz Gruber
liegen nur 8 Stunden auseinander,
und so feierten sie ein gemeinsames
Geburtstagsfest. Die GratulantInnen
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© Bildungszentrum Krumpendorf

Dass hinter diesem Slogan mehr steckt,
zeigten die PolizeischülerInnen des
Bildungszentrums der Sicherheits

© KKKH

Die Kinder und ihre Eltern haben den
Ausflug in vollen Zügen genossen

WIR DANKEN UNSEREN SPENDERINNEN!

Studieren und spenden
Im Rahmen der ESN Social Inclusion Days organisierte das Erasmus
Student Network (ESN) ein Charity
Pub Quiz.
Gemeinsam mit internationalen Studierenden wurden Spenden für einen
guten Zweck gesammelt. Der/die EmpfängerIn wurde bereits im Vorhinein
durch eine Online-Abstimmung ermittelt. Die Entscheidung fiel auf die
STKKH, der die Spende von 250,– Euro
im heurigen Juni mit Freude überreicht
worden ist.

Großer Einsatz beim Spendensammeln in der Schule

© STKKH

Marian und Helga Hergouth bei der Übergabe des großzügigen Betrages an Doris
Prasch (v.r.n.l.)

Lauter edle Motive
Bei der 8. Tattoo-Convention in Graz
wurden eifrig Spenden für die STKKH
gesammelt – und dies nicht zum ersten Mal. Zahlreiche BesucherInnen,
KundInnen sowie Tattoo-KünstlerInnen
spendeten großzügig, insgesamt stolze
1.100,– Euro. Danke an alle SpenderInnen, insbesondere auch an die
Firma ST-Security!

© STKKH

Johann Walcher mit Fabian Müller und
Marlene Fischer (v.l.n.r.)

Vernissage in Deutschlandsberg
Künstler Marian Hergouth freute sich
sehr, bei seiner Vernissage zu Gunsten
der STKKH zahlreiche Gäste begrüßen
und dabei 1.200,– Euro lukrieren zu
können. Er präsentierte seine vielfältigen Arbeiten im Ärztezentrum
Deutschlandsberg, für den musikalischen Rahmen sorgte Saxophonist
Ingo Herzmaier.

© IKEA Graz
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Wolfgang Schwinger, IKEA-Graz Chefin Tanja Buratti und Stephan Moser mit
einigen der originellen Stofftiere (v.l.n.r.)

STEIERMARK

Großer Malwettbewerb bei IKEA
Schon zum fünften Mal fand der jährliche Stofftier-Malwettbewerb statt. Mitmachen konnten Kinder bis 12 Jahre, und aus den besten Entwürfen wurde
die IKEA SAGOSKATT Stofftierkollektion gefertigt und verkauft.
Der Erlös ging an Hilfsorganisationen im ganzen Land. Die sieben IKEA Einrichtungshäuser in Österreich haben insgesamt großartige 28.703,69 Euro
an karitative Einrichtungen in ihrem Umfeld übergeben, wobei erstmals KundInnen via Online-Voting über die Verteilung mitentscheiden konnten. Die
Wahl der IKEA Graz-KundInnen fiel mit großer Mehrheit auf die STKKH, für
die Stephan Moser den tollen Spendenanteil von 4.823,92 Euro entgegennehmen durfte.

Die SchülerInnen der VS Feldbach I
sowie deren Eltern engagierten sich
mit großem Eifer für die STKKH und
das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Insgesamt wurden tolle 2.913,– Euro
gesammelt. „Wir hoffen, den kranken
Kindern mit diesem Beitrag ein wenig
Freude bereiten zu können“, so die
fleißigen SpendensammlerInnen.
Auch die SchülerInnen der 1. Klasse
der Volksschule Empersdorf stellten
sich in den Dienst der guten Sache und
sammelten einen stolzen Betrag. Sie
konnten 880,– Euro an Doris Prasch
von der STKKH übergeben.

© STKKH

Jürgen Niederl (l.) und Mario Walcher

© STKKH
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© Wolfgang Lackner
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Heinz Schmidl und Heinz G. Moser
(Dentsply Sirona), Ursula Mattersberger
und Paul Hougnon, Präsident der
Landeszahnärztekammer, v.l.n.r.

Großartiger Einsatz bei Besi Austria
Seit 2006 spendeten MitarbeiterInnen
und Geschäftsleitung der Besi Austria
GmbH in Radfeld insgesamt unglaubliche 100.251,– Euro an die TKKH. Zusätzlich wurden fast 14.000,– Euro an
sozial bedürftige Privatpersonen in
der Region übergeben. Im heurigen
April konnten Gottfried Mühlegger
und Stefan Mayr einen Scheck in Höhe
von 10.229,– Euro an die TKKH überreichen, die damit betroffene Eltern
unterstützt bzw. psychologische Betreuung von PatientInnen finanziert.
Die tolle Spendensumme resultierte
aus dem Losverkauf der jährlichen
MitarbeiterInnentombola, Spenden
von MitarbeiterInnen und der Verdoppelung des Betrages durch die
Geschäftsleitung.

Goldene Spenden
Auf Initiative der Kurie der Zahnärzte – heute Zahnärztekammer für Tirol –
wurde im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit der Firma Dentsply Sirona Austria GmbH das Projekt „Gold für die Kinder-Krebs-Hilfe“ ins Leben gerufen.
Unter diesem Motto haben zahlreiche Tiroler ZahnärztInnen bereits zum
wiederholten Mal von PatientInnen gespendetes Alt- bzw. Bruchgold in Form
von Zahngold und anderen Edelmetallen in ihren Ordinationen in speziellen
Boxen gesammelt. Diese Spenden werden mit Unterstützung der Zahnärztekammer in ca. zweijährigen Intervallen abgeholt, bei der Firma Dentsply
Austria GmbH abgewogen, erfasst und schließlich kostenlos dem Recycling
zugeführt. Der Erlös aus dem rückgewonnenen Edelmetall kommt der KKH
zu Gute.
Diesmal konnte der grandiose Betrag von 288.254,77 Euro übergeben werden.
Eine begeisterte Ursula Mattersberger bedankte sich herzlich „bei allen Beteiligten, vor allem den Patienten, den Zahnärzten und der Firma Dentsply.
Diese Aktion ist ein unschätzbarer Beitrag zur unbürokratischen Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien!“
Soziales Engagement in der Schule
In Sachen „soziales Engagement“
ist man an der Landesberufsschule 1
in Dornbirn schon seit Jahren aktiv.
Der Schulgemeinschaftsausschuss
engagiert sich jedes Jahr dafür, eine
besondere Sozialaktion ins Leben zu
rufen. Markus Burgstaller und sein
Team vom SGA haben sich heuer
die Kinder-Krebs-Hilfe Vorarlberg
ausgesucht, um diese finanziell zu
unterstützen. Dazu wurde im Vorfeld
Brigitte Wilfling von der Kinder-KrebsHilfe eingeladen, um den Verein und
dessen wichtige Arbeit für betroffene
Kinder und Jugendliche und ihre Familien vorzustellen. Die SchülerInnen
zeigten sich davon tief beeindruckt
und betroffen, und dementsprechend
groß war dann auch die Spendenbereitschaft. In allen Klassen wurde fleißig gesammelt und das Endergebnis
der Aktion war die stolze Summe von
2.952,12 Euro.

Tolles Benefizkonzert
In der Volksschule Johannes Messner
in Schwaz fand ein großes Benefizkonzert statt. 70 Kinder, Egon und seine
Freunde sowie Brass – Musiker der
Knappenmusik Schwaz – sorgten für
einen großen Erfolg. Das Publikum war
begeistert und spendete freigiebig:
2.500,– Euro für die TKKH, einen
Beitrag für das ÖJRK und tosenden
Applaus für die KünstlerInnen!

© Lisa Häusler

© Firma Besi

Spendenübergabe der Geschäftsleitung der
Firma Besi an Ursula Mattersberger
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© Christoph Rinderer

Scheckübergabe zum Schulschluss

© Lisa Häusler

Hilfe auf dem Weg zurück ins Leben
Krebskranke Kinder und Jugendliche zu unterstützen ist bereits seit Jahren eine Herzensangelegenheit für Hays Österreich. So überreichte Geschäftsführer Mark Frost auch heuer wieder einen großzügigen Scheck
über 7.500,– Euro zu Gunsten des „Insel Camps 16 – 20“ an ÖKKH-GF
Anita Kienesberger. Dieses Camp bietet akut und ehemals an Krebs
erkrankten Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren die Möglichkeit,
sich in der Gruppe über die Krankheit und ihre Folgen auszutauschen
und unter der Begleitung eines erfahrenen Betreuungsteams auch Kontakte zu Survivors zu knüpfen. „Kinder sind unsere Zukunft. An Krebs
erkrankte Kinder sind Kämpfer, die man auf ihrem Weg zurück ins Leben unterstützen sollte“, begründet Mark Frost das große Engagement
des Unternehmens.

Was für ein spektakulärer Tag!
Nach dem bekannten Motto: „FISHERMAN’S FRIEND – Sind sie
zu stark, bist du zu schwach“ startete im Juli der Fisherman’s
Friend StrongmanRun in Flachau in den Salzburger Alpen –
eine einzigartige Veranstaltung, souverän organisiert und umgesetzt von der Salzburger Event Agentur Chaka2. In 1000 m
Seehöhe galt es auf der Original-Strecke in zwei Runden insgesamt rund 20 km, 740 Höhenmeter und viele spannende
Hindernisse zu bewältigen, bei der „Light-Version“ immerhin
noch 10 km. 1500 topmotivierte LäuferInnen in ausgefallenen
Kostümen versuchten sich bei idealen Temperaturen auf
der anspruchsvollen Strecke. Nach der sportlichen Heraus
forderung wurde zur schwungvollen AfterRun-Party geladen
und im Rahmen der Siegerehrung die grandiose Spende von
5.600,– Euro an die KKH übergeben.

Aktion & Engagement

© Hays

ÖSTERREICHISCHE KINDER-KREBS-HILFE

WIR DANKEN UNSEREN SPENDERINNEN!

© Chaka2/Benni Schön

Eine ganz besondere Herausforderung
Thomas Piwalt und das Team der Firma ITSDONE haben eine besonders innovative Online-Spendenaktion gestartet: die Lanyard
Challenge! Drei Wochen lang haben ITSDONE-MitarbeiterInnen sowie zahlreiche UnternehmenspartnerInnen außergewöhnliche Fotos
mit verschiedenen Schlüsselbändern auf Facebook, Instagram und
Twitter mit den Hashtags #lanyardchallenge und #itsdone gepostet.
Für jedes erzielte „Like“ wurde dabei 1,– Euro für die psychosozialen
Nachsorge-Projekte der ÖKKH gespendet, insgesamt tolle 1.000,–
Euro, die Thomas Piwalt persönlich überbracht hat.
© Thomas Piwalt

© DHL 2019

Neuer DHL-Standort feierlich eröffnet
Das Team von DHL unterstützt die Arbeit der ÖKKH seit vielen Jahren. Bei der großen Familien-Eröffnungsfeier in der neuen DHL-Niederlassung in Fischamend sammelte das Unternehmen im Rahmen
einer bunten Tombola wieder Spenden für ÖKKH-Projekte.
Die Geschäftsführung und Niederlassungsleitung von DHL Global
Forwarding und DHL Freight haben die auf diesem Weg lukrierte
Summe noch fast verdoppelt – somit darf sich die ÖKKH über den
großen Betrag von insgesamt 1.443,– Euro freuen!
π
Elisabeth Aulehla
3/19 23
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September = Childhood Cancer Awareness Month
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Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe – Verband der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe Organisationen
Borschkegasse 1/7, 1090 Wien

Gemeinsam gegen Kinderkrebs:
Setzen Sie ein Zeichen und tragen Sie Gold!
Ω GOLD RIBBON TATTOO ODER ANSTECKER BESTELLEN
Online-Shop: www.kinderkrebshilfe.at/shop ( Gold Ribbon)
E-Mail: oesterreichische@kinderkrebshilfe.at

© Markus Lettner

#gold4KidswithCancer

Perfekt organisiert durch das Jahr 2020!
Der beliebte Steh-/Wendekalender der Kinder-Krebs-Hilfe präsentiert
einzigartige, berührende Bilder und Zeichnungen, die Kinder und Jugendliche während und nach ihrer Krebsbehandlung kreiert haben.

Impressum:
Herausgeberin, Medieninhaberin und Verlegerin:
Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe – Verband der
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe Organisationen,
Anita Kienesberger, Geschäftsführerin,
Borschkegasse 1/7, 1090 Wien, Telefon: +43/1/402 88 99
E-Mail: oesterreichische@kinderkrebshilfe.at
www.kinderkrebshilfe.at

Durch eine Spende ab 7,– Euro können Sie den Kalender erwerben und so
Projekte für krebskranke Kinder und Jugendliche wie auch deren Familien
unterstützen.

Redaktion: Mag.a Franziska Oppitz (Chefredaktion),
Anita Kienesberger, MA, Mag.a Jolande Peck-Himmel,
Mag.a Carina Schneider, Dr.in Sophie Fessl,
Melanie Brunhofer, MSc.
Lektorat: Elisabeth Aulehla
Gestaltung: Monika Vali, Druck: gugler gmbH, 3390 Melk
ZVR-Nr: 667740113

Ω BESTELLMÖGLICHKEITEN
Online-Shop: www.kinderkrebshilfe.at/shop
E-Mail: oesterreichische@kinderkrebshilfe.at
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