Für unsere
Kinder in
Österreich

Rechenschaftsbericht 2020

Vorwort

Mission Hoffnung
wurde gegründet, um das Leben
von notleidenden Kindern in Österreich
sowie ihren Familien ein wenig lebenswerter zu
machen. Wir wollen ihnen zeigen, dass es Menschen
in Österreich gibt, denen ihr Schicksal nicht egal ist.
Dazu sammeln wir mittels verschiedener Instrumente
Geld. Damit unsere Hilfe auch dort ankommt, wo
sie wirklich gebraucht wird, haben wir strenge
Richtlinien bei der Vergabe unserer
Spendengelder.

Konkrete Unterstützungen 2020
•

Equotherapie: Therapie mit Pferden € 14.370,--

•

Pflegestunden zuhause & Entlastungspflege für schwerst behinderte & kranke Kinder € 15.766,48

•

Einzelschicksale (Lebensmittelgutscheine, Therapien, Kleidung, Krankenhauskosten, Tablet für die
Schule, Autoreparatur, COVID-Hilfe, …) € 12.682,79

•

Projekt „Mein Logbuch, ich kenn mich aus mit dem Krebs“ €9.500

•

Kostenübernahme Begleitung durch Rainbows nach Tod einer geliebten Bezugsperson, Scheidung
oder Trennung der Eltern € 26.846,20 (144 Kinder österreichweit)

•

Geschwistercamp € 28.414,--

Unser Versprechen an unsere Spender und Sponsor*innen:
• Wir arbeiten ehrenamtlich
• Wir helfen schnell und unbürokratisch
• Wir kontrollieren die Bedürftigkeit durch Prüfung der Einkommensverhältnisse
• Ein unabhängiger Vorstand entscheidet über die Vergabe der Spenden
• Wir bezahlen die Rechnungen für Hilfsmittel und Therapien – wir verschenken KEIN Bargeld
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Für unsere Kinder in Österreich

Liebe Freundinnen und Freunde der Mission Hoffnung!
Die Coronapandemie überschattet unser Leben jetzt bereits seit vielen Monaten. Die
Normalität ist eine andere geworden. Die Auswirkungen auf unser Berufs- und Privatleben sind mitunter dramatisch.
Umso mehr möchte ich Ihnen danken! Danke sagen, dass es Menschen wie Sie gibt,
die auch in dieser Zeit das Herz und die Kraft und den Mut haben an jene zu denken,
denen es noch schlechter geht: Kinder in Österreich, die auch ohne das Virus bereits
vom Schicksal schwer getroffen wurden. Ihre Not und die ihrer Familien wurde durch
das Virus nicht geringer – das Gegenteil ist der Fall.
Rund 300 Kinder und Jugendliche erkranken in Österreich Jahr für Jahr an Krebs. Was
es für Eltern und Geschwister bedeutet, sich um ein schwerkrankes, behindertes und
pflegebedürftiges Kind zu kümmern, kann kaum jemand nachempfinden, der nicht schon selbst in dieser
Situation war.
Die Eltern verbringen viele Stunden mit ihrem kranken Kind in Kliniken und Ambulanzen. Oft muss ein Elternteil seine Berufstätigkeit aufgeben, um ganz für das erkrankte Kind da sein zu können. Die finanziellen
Einbußen sind erheblich und können zu einer weiteren Bedrohung werden. Bei Weitem nicht alle Kosten,
die durch die Erkrankung entstehen, werden von den Kassen gedeckt.
Aber auch sonst gibt es viele Situationen, in die Familien mit ihren Kindern unverschuldet hineingeraten.
Mitunter fehlt es am Nötigsten.
Dringend notwendige Heilbehelfe – die Krankenkasse zahlt oft nur Teilbeträge –, Kosten für mobile Krankenbetreuung zu Hause, dringend notwendige Therapien – die Selbstbehalte sind für viele Familien auf
Dauer nicht leistbar. Ja, manchmal müssen wir sogar mit Gutscheinen für Essen und Kleidung helfen.
2020 konnte Mission Hoffnung durch IHRE Unterstützung mit 116.663,54 Euro über 200 Kindern in
Österreich direkt helfen! Seit Bestehen und Wirken der Mission Hoffnung macht das 1.459 Kinder
und 722.515 Euro! Das ist großartig.
DANKE Ihnen allen!
Diese Zahlen bringen Herausforderung und Verantwortung mit sich. Viele Kinder werden von uns
langfristig unterstützt. Sie zählen auf unsere Hilfe. Und wir werden weiterhin alles geben, um
„unsere Kinder“ nicht zu enttäuschen. Damit die finanziellen Mittel auch dort ankommen, wo sie
gebraucht werden, unterstützen wir Kinder ausschließlich direkt. Es gibt keine Geldüberweisungen
an Familien von bedürftigen Kindern, sondern wir bezahlen Rechnungen oder Sachgutscheine.
Darüber hinaus arbeiten alle Mitglieder der Mission Hoffnung ehrenamtlich.
Im Namen „unserer Kinder“ bitte ich Sie auch weiterhin um Ihre Hilfe und freue mich schon über
neue Freund*innen und Botschafter*innen, Unternehmen, Menschen aus der Wirtschaft, des öffentlichen
Lebens und Privatpersonen, die soziale Verantwortung bewusst leben, aktiv umsetzen und die
Mission gemeinsam mit uns vorantreiben wollen.
Auf den nächsten Seiten geben wir wieder einen Einblick in unsere Arbeit und wollen Sie vor allem darüber
informieren, wo Ihre Hilfe angekommen ist.
Herzlichst
Barbara Steinkellner

Dipl.-Betriebswirtin WU , ehrenamtliche Generalsekretärin
Mission Hoffnung – Kinderkrebs Sozialhilfe
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Hilfe in einer schwierigen Zeit
Rund 300 Kinder und Jugendliche erkranken in Österreich Jahr für Jahr an Krebs. Trotz des medizinischen Fortschrittes ist die Krankheit nach wie vor lebensbedrohlich. Die Diagnose bedeutet für
jede Familie nicht nur einen Schock, sondern belastet das Leben aller Familienmitglieder auf viele
Jahre.
Die Krebserkrankung eines Kindes ist für die ganze Familie eine kaum vorstellbare Belastung. Die
Eltern verbringen viele Stunden mit ihrem kranken Kind in Kliniken und Ambulanzen. Oft muss ein
Elternteil seine Berufstätigkeit aufgeben, um ganz für das erkrankte Kind da sein zu können. Die
finanziellen Einbußen sind erheblich und können zu einer weiteren Bedrohung werden.
• Regelmäßige Besuchsfahrten zur Klinik

• Geschwisterbetreuungskosten

• Notwendige Umbauten in der
Wohnung

• Psychologische Betreuung

• Erhöhte Kosten für Ernährung
und Bekleidung durch besondere
Hygienevorschriften
• Herzenswünsche des kranken Kindes,
die man ihm erfüllen will

• Vor der Erkrankung aufgenommene
Kredite für die neue Wohnung, die
bedient werden müssen
• Die Liste ist schier endlos

Hilfe – rasch und unbürokratisch!
„Kinderkrebs Sozialhilfe – Mission Hoffnung“ hilft Familien, die durch die Krebserkrankung ihres
Kindes in Not geraten sind. Betroffene erhalten – bei nachgewiesener Bedürftigkeit – finanzielle
Unterstützung, wo es am dringendsten notwendig ist.
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Geschwisterkinder die „vergessenen Patient*innen“
Krebs trifft die ganze Familie - Geschwisterkinder stehen oft im Schatten
Wenn bei einem Kind Krebs diagnostiziert
wird, ist nichts mehr wie vorher. Das Ende der
normalen Familienwelt tritt innerhalb einer
Sekunde ein.
Die Betreuung des kranken Kindes erfordert
volle Kraft und Aufmerksamkeit. Besonders
die Geschwister treten mit ihren Wünschen
und Bedürfnissen in den Hintergrund und
bekommen weniger Aufmerksamkeit als das
erkrankte Kind.
Häufig haben Geschwisterkinder mit geringem
Selbstwertgefühl und Schuldgefühlen zu
kämpfen. Sie beschäftigen sich mit vielen Fra-

gen rund um Krankheit und Tod, Schuld oder
Gerechtigkeit, die sie in der Regel aber kaum
mit einer geeigneten Person besprechen können: die Eltern sollen nicht belastet werden,
und „fremde“ Personen reagieren oft wenig
hilfreich. Diese Kinder behalten ihre Fragen
und Sorgen oft für sich und ziehen sich zurück, die „schwierigen“ Gefühle wie Wut, Angst
oder Traurigkeit werden hinuntergeschluckt.
Das Kind will keine weitere Belastung sein.
Eine mitunter lebenslange Traumatisierung
kann die Folge sein.

Geschwistercamps – Hilfe für die „vergessenen Patient*innen“
In den Camps sind die Geschwisterkinder die
„Stars“: ihre Ängste, Sorgen und Gedanken
werden ernst genommen, sie bekommen
100%-ige Aufmerksamkeit.
Speziell ausgebildete Psychotherapeut*innen
und Erlebnispädagog*innen unterstützen die
Kinder und Jugendlichen dabei, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und mit den vielen unterschiedlichen Gefühlen besser umgehen zu
können. Für die Kinder bedeuten diese Tage

nicht nur eine kurze Auszeit, Spiel und Spaß,
sondern auch Austausch mit anderen Kindern,
die in ähnlichen Situationen leben.
Im Idealfall können die Kinder kontinuierlich
über mehrere Jahre betreut werden. So kann
eine stabile therapeutische Beziehung entstehen, die dazu beiträgt, das Kind durch die
schwere Zeit zu tragen.

Betroffene Geschwisterkinder brauchen Ihre Hilfe
Die Kosten für die Geschwistercamps müssen von den Familien selbst getragen werden. Aber
in der Regel sind die finanziellen Ressourcen der Familie durch die Betreuungskosten für das an
Krebs erkrankte Kind bereits ausgeschöpft – für die Geschwister fehlt das Geld.

Mission Hoffnung – Kinderkrebs Sozialhilfe hat ein fünftägiges Camp für 16 Kinder mit einer
Summe von € 28.414,-- finanziert!
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Neue Nachricht

_
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An: Unsere Vorstände
Betreff: Eine faire Chance für den Bildungsweg von Elias

Liebe Vorstandsmitglieder,
chen
vorab darf ich Euch ein gutes und hoffentlich gesundes neues Jahr wüns
itteln!
und Euch gleich zu Jahresbeginn die Bitte von der Mutter von Elias überm
ndt – Elias
Die Mutter von Elias (16 Jahre alt) hat sich mit einer Bitte an uns gewa
seit Gehat eine Sehbehinderung und seine Sehkraft beträgt nur 10%. Er leidet
eine starke
burt an einer Zapfendystrophie, was auch eine Farbenblindheit und
Blendempfindlichkeit mit sich zieht.
in der SchuElias ist unglaublich intelligent und kommt trotz seiner Behinderung
Elias hat
le sehr gut mit. Momentan besucht er die 7. Klasse des Gymnasiums.
l ist. Er
ein Lesegerät, welches fix in seiner Klasse steht und eben leider nicht mobi
beiten
benötigt es, um auf die Tafel filmen zu können und dann relativ gut mitar
zu können.
mitnehJedoch wechseln sie oft die Klassen und das Hilfsmittel kann man nicht
sich dann
men. Momentan macht er dann mit dem Handy ein Foto und zoomt
ybilddas Bild so nahe wie er es benötigt (er ist mit den Augen direkt am Hand
schirm), um etwas zu sehen.
atisch
Er hat sich erkundigt und es gibt ein Tablet mit Spezialfunktion, das autom
t mitTable
zoomen kann. Mit dem Stift könnte er sogar alles Übertragen und am
tippen,
arbeiten, zeitgleich und ohne zuhause alles Fotografierte nochmal abzu
s Gerät.
so wie er es momentan tut. Jetzt wünscht er sich nichts mehr als diese
bezahlen
Die Familie, die aufgrund des Eigenheimbaus einen großen Kredit abzu
mobilen
hat, kann sich das momentan nicht leisten. Beide Eltern arbeiten in der
e hier auch
Pflege auf selbstständiger Basis und haben aufgrund der Corona-Kris
einige finanzielle Einbußen.
fortzusetDamit Elias eine faire Chance hat, seinen Bildungsweg so erfolgreich
und das
zen, bitte ich daher um Freigabe von € 1.961.-, um ihm hier den Alltag
lagen
Lernen zu erleichtern und das notwendige Tablet anzuschaffen. Alle Unter
und Dokumente, die die Situation belegen, liegen uns vor.

Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe hat Elias das Tablet finanziert. Wir wünschen
Elias alles Gute und sind auf sein Maturazeugnis schon sehr neugierig.
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RAINBOWS
Für Kinder in stürmischen Zeiten
„Abschied nehmen“

Scheiden tut weh

Der Tod eines geliebten Menschen stellt
für Kinder eine unglaubliche Belastungssituation dar. Die Welt gerät komplett aus
den Fugen. RAINBOWS unterstützt Kinder
und Jugendliche bei der Bewältigung dieser
Extremsituation. Das Angebot erfolgt zeitlich und örtlich flexibel, angepasst an die
Bedürfnisse der Betroffenen. Die Kinder
werden in ihren Ressourcen im Umgang mit
dem Tod gestärkt, erfahren eine Begleitung
in ihrer Trauer und finden durch Erinnerungsarbeit und Abschiedsrituale einen
individuellen Weg in ihrem Trauerprozess.

Für Kinder und Jugendliche ist es oft besonders schwer, die neue Lebenssituation nach
einer Trennung/ Scheidung zu bewältigen.
Sie reagieren auf die erlebten Trennungserfahrungen sehr unterschiedlich: Ängste,
Rückzug und Depressionen, aber auch
Aggressionen und Schulschwierigkeiten sind
häufige Reaktionen darauf.

Der Kostenanteil für eine RAINBOWS-Trauerbegleitung „nach dem Tod eines nahestehenden Menschen beträgt pro Stunde
€ 46,-. Die Begleitung umfasst sieben Treffen mit den Kindern und zwei Gespräche
mit den Elternteilen/ Bezugspersonen. Bei
Bedarf kann die Begleitung verlängert werden.

RAINBOWS kann helfen! Das gruppenpädagogische Angebot richtet sich an Kinder
und Jugendliche von 4-17 Jahren, wobei die
Kleingruppen altersgemäß zusammengefasst sind. In 14 wöchentlichen Gruppentreffen unter der Leitung einer qualifizierten
Gruppenleiterin werden wichtige Themen in
Zusammenhang mit Trennung/ Scheidung
altersgerecht und kreativ bearbeitet. Die
Kinder erhalten Anregungen, ihre Gefühle
auf verschiedene Arten zum Ausdruck zu
bringen, und lernen, mit der neuen Familiensituation besser zu Recht zurechtzukommen. Drei begleitende Gespräche mit den
Elternteilen runden das gruppenpädagogische Angebot ab. Der Kostenanteil, der
selbst aufgebracht werden muss, beträgt
€ 239,-.

Im letzten Jahr konnte Mission Hoffnung 144 Kindern mit insgesamt € 26.846,20 eine
Begleitung nach Scheidung oder Tod eines Nahestehenden durch den Verein RAINBOWS
ermöglichen. Da solche Schicksalsschläge oft auch finanzielle Sorgen mit sich bringen,
konnten wir die Kosten für jene Kinder übernehmen, die sonst nicht in der Lage gewesen
wären, den Selbstbehalt zu bezahlen.
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Wenn die Seele auf der Strecke bleibt
Mütter und Väter leisten oft Unglaubliches
bei der Pflege und Betreuung ihrer schwerkranken und beeinträchtigten Kinder. Aber
es besteht die Gefahr, dass sie selbst aus
permanenter Überforderung psychisch
oder physisch erkranken. Das Projekt
„Kraft-Tank-Stelle“ entlastet Eltern und
betreuende Angehörige für einige Stunden
durch eine mobile DGKP.
„Immer wieder beschreiben Mütter diesen
Zwang, den täglichen Pflichtkatalog zu
erfüllen, als Berg oder Mauer, gegen die
man nicht ankommt. Das Gefühl, alles wird
zu viel, ich kann es nicht mehr bewältigen,
kann plötzlich panikartig auftreten, oder,
wenn es chronisch wird, aushöhlend und
verzehrend wirken. Die Lebensfreude
schwindet, die Kräfte nehmen ab, alles
färbt sich grau in grau. Routine erfüllt den
Alltag und die Seele bleibt auf der Strecke.“

nicht nur die Unterstützung der Eltern bei
der Grundpflege des betroffenen Kindes,
sondern auch auf die Ressourcen der
Eltern und Geschwisterkinder zu achten
und Präventivmaßnahmen zu setzen, damit
diese auf längere Sicht gesehen fähig sind,
mit den Belastungen so gut wie möglich
umzugehen.
Entlastungspflege ist auch aus ökonomischer Sicht wichtig, denn nur Eltern mit
„Kraft“ können ihre Kinder zu Hause betreuen und auch selber gesund bleiben. Ist
dies nicht mehr der Fall, würden dem Staat
Österreich Mehrkosten anfallen, weil die
Kinder wesentlich häufigere Krankenhausaufenthalte hätten, die Eltern selber durch
die ständige Belastung und wenig Freizeit
gesundheitliche Probleme bekämen und
auch dadurch Kosten entstünden.

Eine familienorientierte Pflege beinhaltet
MOKI Entlastungspflege in der Praxis

Entlastungspflege bieten wir nur Eltern an,
deren Kinder schwer beeinträchtigt sind.
Einmal wöchentlich kommt die betreuende DGKP nach Hause und übernimmt
derzeit für 3 Stunden/ Woche die Pflege
und Betreuung des Kindes. Der Zeitpunkt
des Hausbesuches wird immer individuell
mit den Eltern vereinbart. Diese Stunden
werden von den Eltern genutzt, um wieder
einmal „durchatmen“ zu können und für
sich wieder „Kraft zu tanken“.

Der Bedarf ist
groß. Aus budgetären Gründen
ist die Anzahl
der Stunden für
die so dringend
notwendige Entlastungspflege
limitiert.

Mission Hoffnung – Kinderkrebs Sozialhilfe hat mit € 15.766,48 die Patenschaft für ca. 735
Pflegestunden übernommen, um die ohnehin schon leidgeprüften Eltern ein wenig zu
entlasten.
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Mein Logbuch - ich kenn‘ mich aus!
Warum muss ich im Krankenhaus sein, das
tut doch weh, wie kann das helfen? Wer
sind all die Leute hier? Ich will keine Spritze
bekommen! Die Tablette schmeckt nicht gut
und ist so schwer zu schlucken! Ich will nach
Hause! Wann kann ich meine Freunde wiedersehen? Ich habe Angst vor der Untersuchung, da ist es immer so laut!
Wenn an Krebs erkrankte Kinder diese
Fragen stellen, stoßen alle Beteiligten sehr
schnell an ihre Grenzen. Zu der lebensbedrohenden Krankheit kommen noch Angst,
Verzweiflung, Wut und Widerstand hinzu,
weil die Kleinen nicht wissen, was mit ihnen
passiert. Dabei wäre es gerade jetzt so
wichtig, alle Kräfte für den Kampf gegen die
Krankheit zu bündeln.
Ein junges, engagiertes Team von
Psycholog*innen der pädiatrischen Neuroonkologie am AKH Wien widmet sich speziell der herausfordernden Aufgabe, Kindern
und Jugendlichen „ihre Krankheit“ und die
damit verbundenen Folgen zu erklären.
Das Psychosoziale Team betreut und begleitet Kinder mit Hirntumoren. Im Mittelpunkt
ihrer Arbeit steht Angstreduktion durch
gezielte Aufklärung, der Umgang mit den
emotionalen Konsequenzen der Krebserkrankung, das Erreichen einer möglichst hohen Lebensqualität vor, während und nach
der Behandlung sowie die Prävention von
psychischen Folgeerscheinungen.

Wie funktioniert „Mein Logbuch“?
Das Projekt „Mein Logbuch“ stellt einen
praktischen Leitfaden in der Aufklärung und
Informationsvermittlung der eigenen Erkrankung und den notwendigen medizinischen
Behandlungen/ Prozeduren (z.B. Umgang
mit einer fremden und beängstigenden Umgebung, Diagnoseschock, Vorbereitung auf
Chemo- und/ oder Strahlentherapie, Vorbereitung auf MRT-Untersuchungen, Umgang
mit langen Isolationszeiten etc.) dar.
In Form von Arbeitsheften werden Informationen standardisiert und dennoch individuell
an die Situation angepasst vermittelt. Jedes
Kind erhält eine individuelle Dokumentation
seiner Geschichte und arbeitet aktiv bei der
Bewältigung seiner Krankheit mit.
Zudem werden Kinder und Jugendliche für
Gespräche mit dem
Ärzte- und Pflegeteam
gestärkt. In den Arbeitsheften werden
Schnittstellen für die
interdisziplinäre Behandlung ermöglicht,
sodass das gesamte
multidisziplinäre Behandlungsteam in
die Kommunikation involviert ist.

Das Projekt „Mein Logbuch – ich kenne mich aus mit Krebs“ finanziert sich überwiegend
aus Spendengeldern. In Kooperation mit der Allianz Vorsorgekasse AG hat Mission
Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe „Mein Logbuch“ mit € 9.500,- unterstützt. Wir freuen uns
sehr, dass das Projekt auch auf weitere Kliniken ausgeweitet werden konnte.
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Wo Pferde Kindern zu leben helfen
EQUOTHERAPIE ist eine besondere Therapieform mit Pferden. Diese hilft Kindern und
Jugendlichen in Krisenzeiten, wieder neuen
Mut und neue Kraft zu schöpfen.
Pferde sind Meister im Spüren dessen, was
der Mensch körpersprachlich ausdrückt,
und melden ihm ihre Wahrnehmung zurück.
Dies macht sich die Equotherapie zunutze. Sie trainiert das natürliche Potenzial
bestimmter Pferde und verfeinert es zum
hochsensiblen Instrument.
Bei den Pferden werden die verletzten Seelen von Kindern aufgefangen und behutsam
ins Leben zurückgetragen. Die Pferde sind
aber nicht nur starke Spielkameraden mit
warmen weichen Nasen, sondern höchst
spezifisch ausgebildete Therapeuten.
Die Kinder hatten in ihren jungen Leben
schon große Herausforderungen zu bewäl-
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tigen: eine lebensbedrohende Erkrankung,
ein schweres Trauma, Gewalterfahrung,
eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung. Ihre Lebensgeschichten sind unterschiedlich.
Die Krankenkassen bezahlen die Equotherapie nicht und Familien mit kranken Kindern
stehen ohnehin meist finanziell unter Druck
– dann muss man darauf vertrauen, dass
hilft, wer helfen kann.
Mission Hoffnung freut sich, dass sie „vielen
kleinen Pferdeflüsterern“ die Teilnahme an
einer Equotherapie ermöglichen konnte.

Betreff: Ein Brief vom Lichtblickhof
Liebes Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe Team,
Wir haben dieses Jahr recht lange zugewartet, um unsere Intensivpflegetage
„Familientage am Lichtblickhof“ zu veranstalten. Auf die Bitte einiger betroffener
Familien hin, haben wir nun mit den größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen bezüglich Corona alles so vorbereitet, dass wir die Familien doch betreuen können.
Dieses Jahr würden wieder 3 Familien mit jeweils sehr schwer betroffenen Kindern
zu uns kommen. Das Schicksal hat zum Teil nicht nur bei der Erkrankung eines
Kindes zugeschlagen, sondern auch bei den Eltern, wodurch zum Teil die Diagnose
Krebs als Zusatzbelastung mitgetragen wird. Es ist uns sehr wichtig, diesen Familien eine ressourcenstärkende Zeit zu bereiten und sie bestmöglich therapeutisch
mit unseren Tieren zu begleiten.
Es wäre genial, wenn ihr ein oder zwei dieser Familien unterstützen würdet. Die
Kosten für eine Familie hat uns Licht ins Dunkel bereits zugesagt.
Wir schicken euch die gesamte Kostenaufstellung und Beschreibung des Projekts
- siehe PDF im Anhang. Die Kosten für eine Familie betragen im Durchschnitt inkl.
aller Pflegeleistungen, Verpflegung, therapeutischen Begleitung etc. 2.800 Euro für
den gesamten Aufenthalt. Wir freuen uns gemeinsam mit den Familien über „was
auch immer“ ihr bereit wäret zu geben.
Danke von Herzen für Eure positive Einstellung unserer Arbeit gegenüber – das
vor allem in Zeiten, wo dies nicht selbstverständlich ist!!!!
Danke auch vielmals für die stabile Begleitung und Finanzierung der Kinder der
Fam P. Das ist ganz großartig!!!
Alles Liebe vom Team e.motion Lichtblickhof!
Sophie & Doro

Mission Hoffnung – Kinderkrebs Sozialhilfe hat den Aufenthalt
für zwei Familien mit € 5.600,-- vollständig finanziert.
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Mitglieder

HERZLICHEN DANK FÜR DEN RÜCKHALT:
Unserem Präsidenten

Unserer Generalsekretärin

Gernot Mach
Geschäftsführer
business data consulting gmbh

Barbara Steinkellner
Verlagsleitung
PL&L

Unseren Vizepräsidenten:

DDr. Markus Mach
Facharzt AKH Wien
Schriftführer

Helmut Jung
Inhaber Dialogwerkstatt
Kassier

Das Präsidium ist verantwortlich für die Leitung des Vereines, den Datenschutz und die Ethik der
Spendenwerbung.

Unseren ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern,
Josef Zellhofer
Vorsitzender ÖGB ARGE
Fachgruppenvereinigung
für Gesundheits- und Sozialberufe

Andrea Gutkas
ORF Redakteurin
Unterhaltung i.R.

DI Christian Stahleder
Geschäftsführer der ESW
Gebäudetechnik GmbH

Peter Gross
Technischer Consulent

Pia Langer-Weinlich
Leitung Verwaltung & Service
Allianz Pensionskasse AG
René Grohs
Manager „The Ridin Dudes“

Prof. Ing. Mag. Peter Schabauer
Allg. beeideter,
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

die 2020 über die Spendenverwendung entschieden haben.
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Finanzen

FINANZBERICHT 2020
Mittelherkunft
I. Spenden ......................................................................................................................... EUR.......................................
a. ungewidmete Spenden ....................................................................................... EUR. 158.727,75
b. gewidmete Spenden ........................................................................................... EUR ......... 0,00
II. Mitgliedsbeiträge .......................................................................................................... EUR ............................... 0,00
III. Betriebliche Einnahmen ............................................................................................. EUR ............................... 0,00
a. betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln ........................................... EUR ..........0,00
b. sonstige betriebliche Einnahmen ...................................................................... EUR ..........0,00
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand ............................................ EUR ............................... 0,00
V. Sonstige Einnahmen .................................................................................................... EUR ............................... 0,00
a. Vermögensverwaltung ........................................................................................ EUR ........ 0,06
b. sonstige andere Einnahmen sofern nicht unter Punkt I bis IV festgehalten EUR .................
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß
verwendete Spenden bzw. Subventionen................................................................. EUR ............................... 0,00
VII. Auflösung von Rücklagen........................................................................................... EUR .................... 19.492,34
VIII. Jahresverlust............................................................................................................... EUR ............................... 0,00
______________________________________________________________________________________________________
		

EUR 		 178.220,15

Mittelverwendung
I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke ............................................... EUR.................... 117.563,54
II. Spendenwerbung ......................................................................................................... EUR ..................... 22.445,87
III. Verwaltungsausgaben ................................................................................................. EUR .......................... 641,76
IV. Sonstige Ausgaben, sofern nicht unter Punkt I bis III enthalten ........................... EUR .................... € 2.280,00
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß
verwendete Spenden bzw. Subventionen .................................................................. EUR ............................... 0,00
VI. Zuführung zu Rücklagen und Zweckwidmungen .................................................... EUR ..................... 35.288,98
VII. Jahresverlust................................................................................................................ EUR ............................... 0,00
______________________________________________________________________________________________________
		

EUR 		 178.220,15
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Zukunft

Auch 2021 wollen wir wieder helfen
„Es gibt keine großen Entdeckungen
und Fortschritte, solange es noch ein
unglückliches Kind auf Erden gibt.“
Albert Einstein
In diesem Sinne werden wir auch im neuen Jahr
mit vielen neuen Ideen und alt Altbewährtem
weiter weitermachen, um die Welt für möglichst
viele Kinder in Österreich ein wenig besser zu gestalten. Leben Sie mit uns soziale Verantwortung
bewusst und setzen Sie gemeinsam mit uns aktiv
Aktionen, um notleidenden Kindern zu helfen.
MISSION HOFFNUNG 			
ZVR: 405924162
Neubaugasse 10/14
1070 Wien
Tel: +43 (1) 879 07 36 14
Fax: +43 (1) 879 07 36 20
eMail: office@missionhoffnung.org
web: www.missionhoffnung.org
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Mission Hoffnung

Helfen auch Sie!

Ihre Hilfe kommt an!
Das österreichische Spendengütesiegel bestätigt, dass Mission Hoffnung alle Spenden korrekt
und verantwortungsvoll einsetzt.

Spendenabsetzbarkeit:
Spenden an Mission Hoffnung sind steuerlich
absetzbar! Reg.Nr.SO2546

HELFEN SIE JETZT:

BAWAG/PSK ● BIC BAWAATWW ● IBAN AT04 1400 0012 1084 1489
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