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Hoffnung für Kinder in Österreich
Werte Leserin,
werter Leser,
die Corona Pandemie
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.
Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe
wurde gegründet, um das Leben dieser Kinder
wieder ein wenig lebenswerter zu machen.
Durch Ihre Unterstützung können wir 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.

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

Seit Bestehen haben unsere Sponsoren notleidende Kinder in Österreich
mit einem Betrag von € 685.687,21 unterstützt.
Damit konnte 1.428 Kindern geholfen werden.
Diese Summe macht mich dankbar und stolz,
aber auch demütig.

DANKE Ihnen allen!
Stellvertretend für alle engagierten Menschen,
Unternehmen, Botschafter – ja allen, die sich für
die Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe
und damit für notleidende Kinder in Österreich
eingesetzt haben, habe ich von Frau Eva Trabitsch,
Teamleiterin der „Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe Broschüre“, die ein ganz wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit ist, zum Symbol ihrer Unterstützung diesen Scheck erhalten.

Wir brauchen Ihre Hilfe weiterhin!
Wir brauchen Ihre Hilfe weiterhin! Unsere
Arbeit muss auch in Zeiten wie diesen weitergehen und ist notwendiger denn je zuvor. Viele
Kinder werden von uns langfristig unterstützt.
Sie vertrauen auf uns und zählen auch künftig
auf unsere Hilfe. Lassen wir sie nicht vergeblich
hoffen!
Auf unserer Homepage
www.missionhoffnung.org finden Sie
regelmäßig aktuelle Berichte über unsere
Arbeit und laufende Projekte.
Gerne auch persönlich …
sollten Sie Fragen, Anliegen oder Ideen
haben- kontaktieren Sie mich!

Im Namen „unserer Kinder“ bitte ich Sie daher
auch weiterhin um Ihre Hilfe. Viele sprechen
jetzt über das „Team Österreich“. Menschen wie
Sie sind nicht nur Teil dieses Teams, Sie sind die
Stützen und das Fundament, auf dem dieses
Team Österreich aufgebaut ist.
Auf den nächsten Seiten geben wir wieder
einen kleinen Einblick darüber wie wir arbeiten und vor allem wo Ihre Hilfe angekommen
ist! Lernen Sie ein paar unserer Projekte und
„Schützlinge“ kennen (Oft haben wir, aus verständlichen Gründen, die Namen der Kinder
geändert). Helfen wir weiter, geben wir unseren
Kindern die Zukunft, die sie verdienen!
DANKE

(01) 879 07 36- 14 • +43 (664) 886 13 788
barbara.steinkellner@missionhoffnung.org
Barbara Steinkellner

Dipl.-Betriebswirtin WU, ehrenamtliche Generalsekretärin
Mission Hoffnung

BAWAG/PSK • BIC BAWAATWW
IBAN AT04 1400 0012 1084 1489
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Kinder - Krebs - Sozialhilfe
„Ihr Kind hat Krebs“ – das ist genau dieser
eine Satz, den ein Elternpaar niemals
hören will. Absolut nicht, unvorstellbar, nie
im Leben. Vier von fünf Kindern überleben
die Krankheit – gehört mein Kind dazu?
Diese Sorge dominiert ab sofort jede
Minute. Plötzlich wird die Zukunft in Frage
gestellt, das Ende der normalen Familien-

welt tritt innerhalb einer Sekunde ein.
Krankenhausalltag, lange, schmerzhafte
medizinische Behandlung und der ungewisse Ausgang des Leidensweges reißen
die Familie plötzlich aus der vertrauten
Welt. Rund 300 Kinder und Jugendliche
erkranken in Österreich Jahr für Jahr an
Krebs.

Der Tumor wuchert in der ganzen Familie
Eltern und Geschwister eines krebskranken Kindes machen Erfahrungen, die
sich keiner vorstellen kann, die niemand
erleben will. Als Familie funktionierst du
nur noch. Beziehung, Geschwisterkinder,
soziales Umfeld, Berufsleben, eigene
Pläne ... Im Mittelpunkt jeder Überlegung
steht das krebskranke Kind.
Die Diagnose bedeutet für jede Familie
nicht nur einen Schock, sondern belastet
das Leben aller Familienmitglieder auf
viele Jahre. Acht von zehn der jungen
Patienten überleben die bösartige Krankheit. Voraussetzung für die hohen Heilungschancen ist eine äußerst intensive
und einschneidende Behandlung. Über
einen langen Zeitraum – oft über ein Jahr
- gehören häufige stationäre Aufenthalte

zur Durchführung der Therapie oder zur
Behandlung der teilweise lebensbedrohlichen Komplikationen und Nebenwirkungen zum Alltag. Der erlebte Ausnahmezustand belastet die ganze Familie auf
extreme Weise.
Vieles bleibt auf der Strecke, manches
bricht zusammen. Eine starke und gesunde Familie verbessert die Lebensqualität
und Heilungschancen des kleinen Patienten. Deswegen ist sowohl in der Zeit der
Akutbehandlung als auch in der Reha-Phase, die Einbeziehung der gesamten Familie
mit beiden Eltern und den Geschwistern
besonders wichtig.

„… es gibt nur einen Weg: den Weg
nach vorne! Man muss lernen von
Tag zu Tag zu leben. Man freut sich
über jeden kleinen Fortschritt, jede
Unterstützung. Jeder Lichtblick ist
ein Schritt in Richtung Heilung!“
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Hilfe in einer schwierigen Zeit
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
• Notwendige Umbauten in der
Wohnung
• Erhöhte Kosten für Ernährung
und Bekleidung durch besondere
Hygienevorschriften

• Geschwisterbetreuungskosten
• Psychologische Betreuung
• Vor der Erkrankung aufgenommene
Kredite für die neue Wohnung, die
bedient werden müssen...
• Die Liste ist schier endlos…

• Herzenswünsche des kranken
Kindes, die man ihm erfüllen will

Hilfe – rasch und unbürokratisch!
„Mission Hoffnung – Kinderkrebs Sozialhilfe“ 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 Fragen rund um Krankheit und
Tod, Schuld oder Gerechtigkeit, die sie in
der Regel aber kaum mit einer passenden
Person besprechen können: die geeigneten 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, Ängstlichkeit 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.

Kinder bedeuten diese Tage nicht nur eine
kurze Auszeit, Spiel und Spaß, sondern
auch Austausch mit anderen Kindern, die
in ähnlichen Situationen leben.

Speziell ausgebildete Psychotherapeut*innen und Erlebnispädagog*innen unterstützen die Kinder und Jugendlichen dabei,
ihren Selbstwertgefühl zu stärken und
mit den vielen unterschiedlichen Gefühlen besser umgehen zu können. Für die

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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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, weil die
Kleinen nicht wissen, was mit ihnen hinzu
passiert. Dabei wäre es gerade jetzt so
wichtig, alle Kräfte für den Kampf gegen
die Krankheit zu bündeln.
Ein junges, engagiertes Team von PsychologInnen 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 sowie 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 ängstigenden Umgebung, Diagnoseschock,
Vorbereitung auf Chemo- und/oder
Strahlentherapie, Vorbereitung auf MRTUntersuchungen, 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“ in den letzten Jahren mit €40.500,unterstützt und geholfen, das Projekt nachhaltig aufzubauen. Wir freuen uns sehr, dass
das Projekt auch auf weitere Kliniken ausgeweitet werden konnte.
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Mobile Kinderkrankenpflege –
Kinder dort pflegen, wo ihr Zuhause ist!
Die Ermöglichung professioneller
Pflege von schwerstkranken Kindern in
ihrem eigenen Zuhause ist für Mission
Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe eine
Herzensangelegenheit. Die mobilen
Kinderkrankenschwestern, der Verein
nennt sich MOKI, leisten fantastische
Arbeit.
Sie helfen dort, wo sich die
schwerstkranken Kinder wohlfühlen
können, in der vertrauten Umgebung ihres
Zuhauses. Das diplomierte Pflegepersonal
betreut kleine Patienten mit chronischen,
schweren Leiden, oft in Folge einer
Krebserkrankung, nach Operationen,
sowie neu- und frühgeborene Babys. Die
Geborgenheit der eigenen vier Wände hilft
den betroffenen Kindern und Familien mit
der Situation umzugehen und fördert den
Heilungsprozess.

einem schwerkranken, pflegebedürftigen
Kind. Die Kinderkrankenschwestern
verschließen auch dann nicht die Augen,
wenn ein Kind im Sterben liegt. Sie
versuchen die verbleibende Zeit für alle
Betroffenen so angenehm wie möglich
zu gestalten und leisten wertvollen
Beistand bei der Trauerarbeit. Gerade bei
schwerstkranken und sterbenden Kindern
ist der zeitliche Betreuungsaufwand sehr
hoch. Es kommt nicht selten vor, dass ein
Elternteil seinen Beruf vorübergehend
aufgibt, um in dieser schwierigen Situation
ganz für das Kind da sein zu können. Der
monatliche Selbstkostenbeitrag kann für
eine Familie rasch mehrere hundert Euro
betragen. Geld, das gerade in dieser Zeit
nicht zur Verfügung steht.

Aber auch die Eltern brauchen ab
und zu eine kleine Auszeit, um die
herausfordernde Pflege auf Dauer
bewältigen zu können. Das Projekt
„KraftTank-Stelle“ unterstützt Eltern mit

Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe setzt es sich zum Ziel, den Selbstbehalt für
Kinder, deren Familien diese finanziellen Mittel nicht aufbringen können, zu übernehmen,
damit auch sie in ihrer vertrauten Umgebung gepflegt werden können. Zusätzlich
unterstützt Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe die so wichtigen Programme,
wie die „Kraft-Tank-Stelle“ und das „Diabetes Care Nurse“ Programm für an Diabetes
12
erkrankte Schulkinder.

Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe erfolgreich absolviert!

_

x

An: Unsere Vorstände
Betreff: Antrag MOKI - Mission Hoffnung erfolgreich absolviert
Sehr geehrte Frau Steinkellner,
Ich darf mich diesmal mit unserer Unterstützungsanfrage für die fünfjährige MOKI Klientin Anna und
ihre Mutter Stephanie. Anna ist seit Geburt schwer behindert, bekommt Sondenernährung und muss
zeitweise beatmet werden. Sie darf und kann keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Damit ist sie
in der höchsten Pflegegeldstufe 7.
Annas Mutter ist, nachdem der Vater die Familie verlassen hat, alleinerziehend. Sie sind noch verheiratet, leben aber in Scheidung. Der Kindesvater bezahlt den festgesetzten Unterhalt von Euro 400,für die Tochter und Euro 100,- für die Mutter. Für Anna gibt es noch die erhöhte Familienbeihilfe.
Außer Pflegegeld, Unterhalt und FBH gibt es kein weiteres Einkommen.
Neben den Fixkosten für Wohnen/Energie/Kommunikation/Mobilität/Versicherungen sind die Ausgaben/Selbstbehalte für Pflege und Betreuung sowie für die Medikamente für Anna so hoch, dass der
Familie für Ernährung und Kleidung nur Euro 215,- im Monat bleiben.
Annas Mutter absolviert im dritten Semester das FH Studium der Diätologie als Vollzeitstudentin
und ist damit vom Bezug von Arbeitslosengeld/Notstandshilfe/Mindestsicherung und aller damit verbundenen Vergünstigungen ausgeschlossen. Ihr früherer Beruf war Internationale Zugbegleiterin. Es
ist unrealistisch, dass sie diesen Beruf mit unregelmäßigen Dienstzeiten jemals wieder ausüben kann.
Daher hat sie sich für einen Beruf entschieden, der ihr in Zukunft eine berufliche Tätigkeit ermöglicht,
die mit den Anforderungen der Betreuung der Tochter vereinbar ist.
Das FH Studium dauert 6 Semester und Annas Mutter ist dabei, das dritte Semester erfolgreich abzuschließen. Die Perspektive, das gesamte Studium erfolgreich zu absolvieren, ist gegeben, wenn Anna
weiterhin im gleichen Ausmaß betreut und gepflegt werden kann. MOKI-Wien betreut Anna monatlich
durchschnittlich 43 Stunden. Der Selbstbehalt dafür beträgt Euro 338,84 (=7,88x43). Nachdem alle
Ersparnisse aufgebraucht sind, kann Frau B. unter den geschilderten Umständen bis zum Abschluss
des Studiums diesen Selbstbehalt nicht leisten.
MOKI-Wien bittet Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe, den monatlichen Selbstbehalt für die
Pflege und Betreuung von Euro 338,84 für die nächsten 18 Monate zu übernehmen.

Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe hat die Kosten für den Pflegeselbstbehalt
von € 6.099,12 für 18 Monate übernommen und konnte doppelt helfen. Dieses Mail von
Annas Mutter hat uns viel Freude bereitet:

DANKE! Nach drei harten Jahr
en konnte ich mein Studium der
Diätologie endlich abschließen.
zeitliche, finanzielle und logis
Der
tische Aufwand dahinter war
enorm. All dies wäre ohne die
Zuwendung von Mission Hoffnun
finanzielle
g - Kinderkrebs Sozialhilfe und
MOKI niemals möglich gewesen
leiten Sie mein Mail inklusive
! Bitte
Anhang an die großzügigen Spen
der weiter! Anni und ich sind
lich dankbar und werden dies
unglauben Funken der Hoffnung weiterge
ben. Jetzt mache ich mich als
Kinderdiätologin für chronisc
mobile
h kranke Kinder und Jugendliche
in Wien selbstständig.
„Mission Hoffnung - Kinderkrebs
Sozialhilfe“ erfolgreich absolvier
t!
Liebe Grüße,
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„Diabetes Care Nurse MOKI“
„Ich bin Alleinerzieherin von zwei Kindern, Tochter 15 Jahre und Sohn
7 Jahre. Mein Sohn leidet an Diabetes Mellitus Typ 1 seit er 2 Jahre alt.
Bis jetzt konnte ich die Pflege und Betreuung meines Sohnes alleine
bewältigen. In der Schule will aber niemand die Betreuung meines
Sohnes verantworten, da sich das Personal nicht mit den Pflegeanforderungen auskennt ...“

Diagnose Diabetes
Diagnose Diabetes wird bei einem Kind
die Diagnose Diabetes gestellt, ist nichts
wie es einmal war. Der gesamte Tagesablauf, sowohl innerhalb der Familie als
auch in Kindergarten und Schule, muss
den neuen Gegebenheiten angepasst und
umstrukturiert werden. Kaum eine andere
chronische Stoffwechselerkrankung erfordert ein solch hohes Maß an Selbstdisziplin in Bezug auf Selbstbeobachtung.
Damit Kinder mit einer chronischen Stoffwechselerkrankung auch ganz normal in
den Kindergarten oder in die Schule gehen
können, ist eine professionelle, fachliche
Betreuung und Beratung notwendig.
Kinder mit einer chronischen Erkrankung
sind auf regelmäßige medizinische Pflege
angewiesen. In vielen pädagogischen
Einrichtungen ist die medizinische Pflege
von chronisch kranken Kindern jedoch
nicht gegeben. PädagogInnen und Assistenzdienste sind in der Begleitung und
Betreuung dieser Kinder überfordert, was
dazu führt, dass die betroffenen Kinder
nicht am normalen Schulalltag und schon
14

gar nicht bei Schulausflügen teilnehmen
können.
Grund dafür ist die fehlende medizinische
Pflege und Schulung durch fachlich qualifiziertes Personal. Seit zwei Jahren werden
betroffene Kinder im Rahmen eines von
MOKI Steiermark initiierten Projektes von
einer „MOKI Diabetes Care Nurse“ begleitet. Ziel ist die Schaffung eines leistbaren
und verfügbaren mobilen Dienstes für
• die fachgerechte Versorgung und
verkürzte Gesundung von chronisch
kranken Kindern im häuslichen
Umfeld.
• die Schulung und Stärkung der
betroffenen Eltern sowohl in Pflege
und Betreuung als auch in ihren
persönlichen und beruflichen Zielen.
• die Sicherstellung einer
fachgerechten Betreuung
von chronisch kranken
Kindern und Jugendlichen in
Kindergärten, Schulen und
Betreuungseinrichtungen.

So arbeitet eine MOKI Diabetes Care Nurse
Die MOKI Diabetes Care Nurse begleitet
das erkrankte Kind, dessen Familie und
das gesamte soziale Umfeld von der Erstmanifestation der Erkrankung, bis zum
Zeitpunkt, an welchem das Kind und seine
soziale Umgebung in der Lage sind, mit
den notwendigen medizinischen Maßnahmen und den neuen Gegebenheiten,
welche die Krankheit mit sich bringt,
sicher und selbstständig umzugehen. Sie
führt medizinisch pflegerische Tätigkeiten
durch, unterstützt und berät das erkrankte Kind in allen Lebenssituationen, schult

und sensibilisiert Eltern, Großeltern, Geschwisterkinder, pädagogisches Personal
und Assistenzdienste. Weitere Aufgaben
einer MOKI DCN sind:
• Umsetzung ärztlicher Verordnungen
• Enge Zusammenarbeit mit dem betreuenden Krankenhaus/Arzt/Ärztin
• Unterstützung der gesamten Familie
bei der Alltagsbewältigung wie auch
Betreuungspersonal in pädagogischen
Einrichtungen beim Management der
neu gestellten Anforderungen

Das detaillierte Betreuungsprogramm
Woche 3 - 5:
• Erster Haus- und/oder Schulbesuch
• Tägliche Betreuungsbesuche zu je 1,25 Stunden
• Mitte/Ende Woche 5 – Evaluierung der primären Zielsetzung (gesamtes soziales Umfeld) - daraus resultiert der weitere Betreuungsbedarf!
Woche 6 - 8:
• 3x wöchentlich Betreuungsbesuche zu je 1,25 Stunden (max.)
• Mitte/Ende Woche 8 – Evaluierung der primären Zielsetzung - daraus resultiert der
weitere Betreuungsbedarf!
Woche 7 - 12:
• 3x wöchentlich Betreuungsbesuch zu je 1,0 Stunden
• Mitte/Ende Woche 12 – Evaluierung der sekundären Zielsetzung!
• Sollte die sekundäre Zielsetzung bis Ende Woche 12 nicht erreicht sein – individuell
angepasste weitere Betreuung des erkrankten Kindes.
Bis dato fühlen sich öffentliche Stellen wie die zuständige Krankenkasse oder das Land
für diese Kinder nicht verantwortlich. Die Betreuungen werden großteils über Spenden
oder geringe Selbstkostenanteile finanziert. Aber das Projekt übersteigt die Ressourcen
von MOKI und nicht alle Kinder können in das Programm aufgenommen werden.

Mit einem Kostenbeitrag von € 10.000 hat Mission Hoffnung sichergestellt, dass das Projekt „Diabetes Care Nurse MOKI“ auch 2020 fortgeführt werden kann.
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Projekt
„KRAFT-TANK-STELLE“
Entlastungspflege für Eltern mit einem
schwerkranken & beeinträchtigten Kind

16

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.“

Eine familienorientierte Pflege beinhaltet
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
wenige Freizeit gesundheitliche Probleme
bekämen - und auch dadurch Kosten entstünden.

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 € 10.000 die Patenschaft für 325
Pflegestunden übernommen, um die ohnehin schon leidgeprüften Eltern ein wenig zu
entlasten. So geben wir ihnen die Kraft, weiterhin ihre Kinder im familiären Umfeld zu
pflegen.
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Die Autoreparatur wartet nicht
bis Alexander gesund wird
Im Februar 2020 wurde bei Alexander,
heute sechs Jahre alt, ein Hirntumor
diagnostiziert. Alexander hat eine ein
Jahr jüngere Schwester, Hanna, die den
Kindergarten besucht. Die Eltern hatten
sich schon lange vor der Erkrankung ihres
Sohnes getrennt, das Sorgerecht war bei
der Scheidung dem Vater zugesprochen
worden.
Seit Februar 2020 war Alexander mehrmals monatelang stationär im AKH Wien
und hat eine Chemotherapie erhalten.
Danach sind bei ihm Metastasen im Gehirn und im Rückenmark aufgetreten und
die Reha musste unterbrochen werden.
An seinem ersten Schultag Anfang September 2020 durfte Alexander für einen
Tag das Krankenhaus verlassen und war
überglücklich, dass er bei der Einschulung
dabei sein konnte. Derzeit ist er zu Hause
und wird von einer MOKI NÖ-DGKP medizinisch-pflegerisch und palliativ betreut.
Die geschiedenen Eltern versuchen trotz
der Trennung nach Kräften für Alexander
an einem Strang zu ziehen. Wenn ihr Kind
stationär aufgenommen ist, wird einer der
Reparaturkosten vom 7.1.2021 € 510,50
Tanken 5.11.20 € 15,00			
Tanken 10.2.21 € 10,01			
Summe € 698,07

Eltern mit aufgenommen. Währenddessen
kümmert sich der andere Elternteil um die
jüngere Schwester Hanna, die sehr unter
der Situation leidet.
Der Vater war selbständig und musste aufgrund der umfangreich nötigen Kinderbetreuung seine Firma verkaufen, er arbeitet
jetzt angestellt in Teilzeit. Die Mutter
erhält derzeit Reha-Geld. Die finanzielle
Situation der Familie wird immer enger
und es reicht nur für das Nötigste, das verstärkt die großen Sorgen zusätzlich.
Die vielen Fahrten vom Wohnort nach
Wien, Kosten für Heilbehelfe etc. und
vermindertes Einkommen lassen uns von
MOKI NÖ für Alexander und seine Familie
um Hilfe und Entlastung bitten.
Nun musste die Mutter, die derzeit einbis zweimal/Woche mit den Kindern nach
Wien zum AKH fährt, ihr Auto reparieren
lassen. Sie ist nicht erwerbstätig und bittet
daher um Unterstützung bei den Reparaturkosten, den Tankkosten und der Jahresvignette (Rechnungen anbei).

Vignette PKW 2021 € 92,50
Tanken 13.12.20 € 40,06
Tanken 14.2.21 € 30,00

Eine Übernahme dieser PKW-Kosten wäre für Alexanders Mutter eine großartige Hilfe,
um die Situation von Alexander und seiner Famile zu stabilisieren und weitere Fahrten
ins AKH für die Mutter zu ermöglichen.
Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe hat der Übernahme der Kosten für Mediation
der Eltern mit Entlastungspflege in Höhe von Euro 1.620,- zugesagt und auch die Reparaturund Klinikfahrtkosten in Form von Tankrechnungen in der Höhe von € 698,07
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übernommen.

Mobile Kinderkrankenschwestern
über ihre Arbeit
„Die Eltern bei der Trauerarbeit über die Diagnosen ihres Kindes zu unterstützen, auch
über Diagnosen, Möglichkeiten und Ressourcen ihres Kindes zu diskutieren und sich
nach und nach mit dem zu versöhnen, was IST. Bei Bedarf Kontakte zu professioneller
psychologischer Hilfe knüpfen.“

„Während des Zeitraumes meines Hausbesuches kann ich mich ganz auf diese EINE
Familie einlassen und sie dort abholen, wo sie gerade ist.“

„Es verlangt immer wieder all unsere Kraft, wenn wir Eltern und ihre Kinder im Abschied
voneinander begleiten.“

„Unglaublich bereichernd: Die gemeinsame Erfahrung mit den betroffenen Eltern, Kindern und Geschwistern zeigt, was ALLES daheim in der Pflege MÖGLICH ist.
Mit den Eltern und den Kindern gemeinsam einen Weg zu entwickeln (ein Prozess), auf
dem die Familie dann ein befriedigendes Familienleben unter diesen schwierigen Bedingungen gestalten kann, indem jeder immer wieder seine Bedürfnisse wahrnehmen
kann. Oft kommt es hier zu fruchtbringenden Kooperationen mit anderen Hilfsorganisationen z.B.: Caritas, Verein Miteinander, mobile Hospiz …)“

„Üben in der Akzeptanz und des Respektes gegenüber anderen Lebensweisen.
Partnerschaftliches Arbeiten in der Pflege mit den Eltern (SIE sind die Experten, was ihr
Kind betrifft).“

„Wachsen der Kreativität in der Pflege und Begleitung: Jede Familiensituation ist individuell, ich muss (will) mich als DGKP darauf einstellen und bei jeder neuen Familie neu
beginnen.“
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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.

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.

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. Der Kostenanteil für eine
RAINBOWS Begleitung nach Tod 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 zurechtzukommen. Drei begleitende Gespräche mit
den Elternteilen runden das gruppenpädagogische Angebot ab.
Der Kostenanteil, der selbst aufgebracht
werden muss, beträgt € 239,-.

Allein von 2018-2020 konnte Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe 504 Kindern
mit insgesamt € 97.204,46 eine Begleitung nach Scheidung oder Tod 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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DANKE
Sehr geehrte Damen und Herren von Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe,
nicht jeder Familie ist es möglich, den Teilnahmebeitrag von RAINBOWS zu tragen.
Finanziell prekäre Verhältnisse erschweren die Situation für die Kinder allerdings
zusätzlich zu den emotionalen Belastungen. Dank des Kostenersatzes durch Mission
Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe können wir auch diesen Kindern helfen, die unsere
Unterstützung ganz dringend brauchen!
DANKE!
Landesstelle RAINBOWS Niederösterreich

Liebes Team von Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe,
wir möchten auf diesem Weg von ganzem Herzen DANKE sagen, für Euer Wirken
und Tun, für die Offenheit, für die Bereitschaft, das Engagement und die unglaublich
wichtige Unterstützung, die so vielen Familien, die betroffen sind von Trennung und
Tod einer nahen Bezugsperson zu Teil geworden ist. Durch Eure Hilfe konnten wir
von RAINBOWS viele Kinder durch stürmische Zeiten begleiten und gleichzeitig deren
Eltern bzw. Elternteilen einen kleinen, aber doch bedeutenden Teil ihrer finanziellen
Last von den Schultern nehmen.
Vielen Dank für Eure tolle Arbeit! Vielen Dank für jede weitere Unterstützung, die
Hoffnung gibt!
Landesstelle RAINBOWS-Tirol

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich sehr herzlich für die großartigen Unterstützungen für die steirischen
Familien in den letzten Jahren.
Ich bin immer wieder sehr berührt, wie dankbar die Familien diese Unterstützung annehmen. Von Freudenausrufen bis Tränen ist alles dabei, wenn ich die Nachricht den
Familien übermittle. Ohne Ihre Unterstützung wäre für manche Kinder und Jugendliche die Trauerbetreuung nicht möglich.
DANKE!
Landesstelle RAINBOWS-Steiermark
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Neue Nachricht

An: Unsere Vorstände

_

Betreff: Neue Logo- und Ergotherapie für den kleinen Lukas

Ihr könnt Euch sicher noch an den kleinen Lukas erinnern. Der 5-Jährig
e leidet
an frühkindlichem Autismus. Seit 2019 ist der Junge bereits in einem
Zentrum
für Kinder und Jugendheilkunde in Behandlung und wird auch von den
Wiener
Sozialdiensten begleitet. Da das Zentrum selbst keine Kapazitäten mehr
hatte,
konnten die Therapien nur extern gemacht werden und waren in diesem
Fall
privat zu zahlen. Ein Schreiben des leitenden Primararztes, in dem eine
Logosowie Ergotherapie indiziert wird, lag uns ebenfalls vor. Die Kostenvoransch
läge
schlugen sich je Therapie für je 10 Einheiten à 60 Minuten mit € 900.zu Buche.
Die finanzielle Situation von Lukas‘ Mutter ist allerdings alles andere
als rosig.
Nach Abzug aller Fixkosten bleiben der Mutter im Schnitt ca. € 300.für Lebensmittel und sonstige Anschaffungen pro Monat über. Aus eigener Kraft
konnte sie
die für ihr Kind so wichtigen Therapien nicht finanzieren. Wir haben damals
die
Therapiekosten für den kleinen Lukas übernommen und die Therapie
hat sehr
gut angeschlagen.
Heute hat mich ein neuer Antrag von Frau J. erreicht. Lukas würde dringen
d eine
weitere Behandlung benötigen. An der finanziellen Situation seiner Mutter
hat
sich nichts geändert. Alle Unterlagen & Kontoauszüge liegen vor.
Da die Behandlung dem kleinen Lukas sichtlich hilft, bitte ich um Freigab
e von €
1.800.- für weitere 2 x 1 0 Einheiten für Logo- und Ergotherapie. Die
Aufstellung
der letzten 20 konsumierten Einheiten sowie der neue Bescheid vom Arzt
liegen
uns vor.
Lieben Dank und herzliche Grüße, Barbara

Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe hat die weiter Finanzierung der Logo- und
Ergotherapie von Lukas übernommen.
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An: Unsere Vorstände
Betreff: Eine faire Chance für den Bildungsweg von Elias
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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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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 be-
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wältigen; eine lebensbedrohende Erkrankung, ein schweres Traumata, 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 - Kinderkrebs Sozialhilfe 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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Wenn aus Träumen Sorgen werden –
Kinder mit Neurofibromatose
Neurofibromatose ist eine genetisch
bedingte Tumorerkrankung, die ca. 800
Kinder und Jugendliche in Österreich
betrifft. Neurofibromatose ist
derzeit unheilbar und kann
Tumore überall an den
Nerven im Körper
verursachen und
zu chronischen
Schmerzen,
Funktionsausfällen, Blindheit,
Taubheit, aber
leider auch zum
Tod führen.
Wie sich die
Krankheit manifestiert kann
nicht vorhergesagt
werden, der Krankheitsverlauf kann ganz
unterschiedlich verlaufen.
Betroffene und deren Familien
leben daher in ständiger Angst vor
medizinischen Problemen. Die psychische
Dauerbelastung ist sehr intensiv.
NF Familienwochenende & NF Jugendwoche – Austausch, Therapie, den
Alltag abschalten
Die Diagnose NF ist nicht nur für die
Betroffenen selbst, sondern auch für
ihre Familien ein Schock. Das Gefühl der
Hilflosigkeit, tausende Fragen und das
Sich-alleingelassen-Fühlen setzen vielen
Betroffenen und ihren Angehörigen sehr
zu. Hier kann es entscheidend weiterhelfen, andere Menschen in derselben Situ26

ation kennenzulernen und sich mit ihnen
auszutauschen. Das ist der Grundgedanke
des NF Familienwochenendes und der NF
Jugendwoche!
Das NF Familienwochenende
Betroffene Familien
können sich ein
Wochenende
lang in der Natur
am Lichtblickhof des Vereins
e*motion kennenlernen, als
Familie gemeinsam Aufgaben
lösen und vom
Alltag abschalten.
Pferdetherapie,
Gruppenübungen
und gemeinsame Aktivitäten schweißen zusammen und geben Kraft für die
Bewältigung des Alltags.
Jedes Jahr steht unser Wochenende unter
einem anderen Motto und jedes Mal ist es
ein einzigartiges Erlebnis. Am Ende gehen
die Familien nicht nur erholt aus dem
Wochenende, sondern auch reich an nachhaltigen, positiven Erfahrungen. Sie gehen
nicht länger alleine nach Hause, sondern
mit frisch geknüpften Freundschaften.

Die NF Jugendwoche
Jährlich finden sich am
idyllischen Lichtblickhof
des Vereins e*motion
junge Menschen mit NF
zusammen, um sich kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam zu
wachsen. Das Miteinander
steht dabei im Vordergrund.
Durch Pferdetherapie und herausfordernde Gruppenaktivitäten stärken sie ihr Selbstbewusstsein
und erlangen neue Kompetenzen, die sie
auch im Alltag einsetzen können. Besonders in der Jugend wird vielen Betroffenen
bewusst, dass sie sich anders fühlen und
oft auch anders behandelt werden. Sozialen Anschluss zu finden, kann schwierig
sein. Zu sehen, dass sie nicht allein mit
ihrem Schicksal sind und Freundschaften
zu anderen NF Betroffenen, helfen enorm
bei der Alltagsbewältigung und der Stärkung des Selbstvertrauens.
Tragen und getragen werden
– neue Impulse durch Pferdetherapie
Pferde bieten die Möglichkeit,
Beziehungen auf der nonverbalen Ebene einzugehen. Gerade
wenn die Beziehung zu Menschen durch Angst, Sorgen und
Schmerzen manchmal schwer
ist, kann über das Pferd ein neuer
Zugang, auch zueinander, gefunden
werden. Das Getragenwerden hilft
dabei, Vertrauen aufzubauen und die
Welt mit anderen Augen zu sehen.

Reiten ist entspannend und
herausfordernd gleichzeitig: Es erfordert Mut
und Verantwortung. Die
Pferde tragen die Kinder
ein Stück des Weges,
wodurch sie lernen, ihr
Leben, sich selbst und
ihre Umwelt bewusster
wahrzunehmen. Für Jugendliche mit NF ist dieser Aspekt
von besonderer Bedeutung,
denn in dieser Entwicklungsphase
geht es darum, sich im Leben zu orientieren, zu behaupten und gesellschaftlichen
Anschluss zu finden.
Die Jugendwoche kostet pro Jugendlichem
rund 1.000 €, das Familienwochenende
pro Person rund 550 €.

Mission Hoffnung – Kinderkrebs Sozialhilfe finanziert das NF Familienwochenende mit € 8.400,- und die NF Jugendwoche mit € 6.400,-.
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Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.
- Albert Einstein -

In diesem Sinne werden wir mit vielen neuen Ideen und Altbewährtem weiter
machen, 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.

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
Geben Sie uns bei der Spende Ihr Geburtsdatum bekannt, dann kann der entsprechende
Betrag an das BMF für die automatische ArbeitnehmerInnenveranlagung übermittelt werden.

Gerne auch persönlich ...
Sollten Sie Fragen, Anliegen oder Ideen haben - kontaktieren Sie uns!

HELFEN SIE JETZT
MISSION HOFFNUNG • ZVR: 405924162
Neubaugasse 10/14 • 1070 Wien • Tel: +43 (1) 879 07 36 14 • Fax: +43 (1) 879 07 36 20
E-Mail: office@missionhoffnung.org • web: www.missionhoffnung.org

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