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VORWORT

Liebe Leser,

erneut liegt ein sehr ereignisreiches 
Jahr hinter uns. Innerhalb des Vereins 
konnte wieder viel bewirkt werden, 
viele schon traditionell gewordene 
Veranstaltungen wurden organisiert: 
u.a. Herzkindertreffen, Feriencamps, 
Papawochenende, EMAH-Wochen-
ende, Mamawochenende, Trauer-
wochen ende und natürlich die all seits 
beliebte Sommerwoche in Schlier-
bach. Wie auch schon die Vorjahre, 
gab es auch im vergangenen Jahr 
wieder drei Wochen, in denen die 
Herzfamilien gemeinsam ihren Urlaub 
verbrachten, um Kraft zu sammeln, 
Energie zu tanken und den Alltag 
mit jeder Menge Lachen und Spaß 
ein bisschen hinter sich lassen zu 
können.

Im Jahr 2019 gingen wieder fünf 
Veranstaltungen des überaus erfolg-
reichen Projektes „Herzlauf Öster-
reich“ in den Bundesländern Wien, 
Steiermark, Tirol, Vorarlberg und 
Oberösterreich an den Start. Die 
stetig steigende Teilnehmerzahl in 
allen Altersgruppen erfreut uns jedes 
Jahr besonders, denn dadurch – und 
mit großer Unterstützung zahlreicher 
Sponsoren – können viele Spenden 
für Herzkinder Österreich gesammelt 
werden. 

Vielleicht dürfen wir uns heuer be-
züglich dieses Pro jek -
tes über eine weitere 
Ver an  staltung in 
einem zu sätz -
lichen Bundes-
land freuen. Wir 
sind ge spannt 6

Wir wünschen allen 
viel Spaß beim Lesen! 
Der eine oder die andere 
findet sich bestimmt auf 
einem Foto wieder 6

Die besten und schönsten Dinge der Welt 
sind nicht zu sehen oder gar zu berühren. 
Sie müssen mit dem Herzen gefühlt werden.
Helen Keller

Hand auf‘
s 

Herz
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Aus sehr erfreulichen privaten bzw. 
zeitlichen Gründen haben sich unsere 
Maria Zangl-Wölfler und unser Martin 
Pichler schweren Herzens dazu ent-
schlossen, ihre Ämter als An sprech-
partnerin Steiermark bzw. An sprech-
partner Tirol zurückzulegen. 

Aus Gesprächen mit ihnen wissen wir, 
dass diese Entscheidung bestimmt 
nicht leicht für sie zu treffen war. 

Auf diesem Weg 
möch ten wir ihnen 
von Herzen für 
die vielen ge mein  -
samen Jahre dan-
ken.

Michaela Alten-
dorfer: „Ihr habt 
mit eurem Tun und 
eurer Be reit schaft, 
als An  sprech  part-
ner zur Ver  fügung 
zu stehen, einen 
wesent   lichen Bei -

trag zum Er folg 
des Ver eines beige  tragen. 

Schön, dass wir in all den 

Danke, Maria Zangl-Wölfler
und Martin Pichler!

DANKE

Jahren diesen erfolgreichen Weg 
gemeinsam gehen konnten – danke 
von Herzen dafür.“ 

DU HAST IM GLANZ DER STERNE,

SO MANCHES HERZ ERHELLT. 

GLÜCK IST MAL NAH, MAL FERNER.

HAB ALLEN DANK DER WELT.

(© Jo M. Wysser)
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HERZKINDERTREFFEN | Wien, Niederösterreich, Burgenland

Herzlichen Dank 
an unsere Ansprechpartnerinnen Karin Rössler und Daniela Hasibar 
für die herzliche Organisation des Herzkindertreffens.

Am 7. September 2019 fand das Herz-
kindertreffen Wien|NÖ|Bgld. unter 
dem Motto „Herbstzauber“ in der Eis-
Greissler Manufaktur in Krumbach 

in einer gemütlichen Runde statt. 
Trotz Regens und Kälte folgten viele 
Familien der Einladung und erfuhren 
bei einer Betriebsführung beim Eis-

Greissler 
aller hand 
Wis sens wer  -
tes über den 
Be trieb, die Kuh     haltung und die Eis  -
pro duk tion, und durf ten Zu  taten ver-
kos   ten. Danach konnten sich Groß 
und Klein bei Kaffee, Kuchen und Eis 
austauschen. 

Unsere Herz- und Geschwisterkinder 
ließen sich vom Dauerregen und 
den niedrigen Temperaturen nicht 
abhalten und hatten großen Spaß 
im Abenteuerbereich und schenkten 
dem Wasserspielplatz eine neue 
Bedeutung, während sich die Eltern 
austauschten.

Herbstzauber
in der Eis-Greissler Manufaktur  Wien

     Bgld
  NÖ
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HERZKINDERTREFFEN | Oberösterreich

In einer gemütlichen Runde fand 
am 13. September 2019 das Herz-
kinder       treffen OÖ unter dem Motto 
Trauner Kirtag statt. 50 Herz- und 
Ge    schwisterkinder mit deren Familien 
wurden von Organisator Rudolf 
Schlader eingeladen, einen schönen 
und abenteuerlichen Tag mit den Fahr-
ge       schäften zu verbringen. Begrüßt 
wur     den die Familien mit ihren Kindern 
von Bürger  meister Rudolf Scharinger. 
Nach einem erlebnisreichen Nach mit -
tag lud Stadtrat Christian Engerts-
berger alle Familien ins Bierzelt ein, 
um sich bei Bratwürstel und einem 
Ge tränk zu stärken. Vielen herzlichen 
DANK an Obmann Rudolf Schlader, 
Bürger meister Rudolf Scharinger und 
Stadt rat Christian Engertsberger für 
die Ein ladung, die viele Kinderaugen 
zum Strahlen brachte. 

Trauner Kirtag

OÖ
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HERZKINDERTREFFEN | Oberösterreich

Herzlichen Dank 
an unsere Ansprechpartnerinnen Nadja Sykora und Sabine Wasserbauer 
für die herzliche Organisation der Herzkindertreffen.

Unter dem Motto „Winterzauber am 
Reiterhof“ fand am 7. Dezember 2019 
im Reiterhof Moar im Baum gar ten, 
Gemeinde Leonstein, das Herz-
kindertreffen Oberösterreich 
statt. Während Eltern bei 

Kaffee und Kuchen Erfahrungen 
und interessante Neuig keiten aus-
tauschten, hatten herz kranke Kin-

der und ihre Ge  schwis  ter die 
Ge legen heit, an der Longe zu 
rei  ten oder in der Kutsche mit -

zu  fahren. Auch Kinderschminken 
stand auf dem Programm und der 
Nikolaus kam ebenfalls zu Besuch. 
Zum Ab  schluss gab es einen herz-
haften Aus  klang beim Ripperl essen 
im Saloon.

Winterzauber am Reiterhof
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HERZKINDERTREFFEN | Salzburg

Am 14. September 2019 fand das 
Herz kindertreffen Salzburg statt. Ein 
Besuch des „fahr(T)raum – Ferdinand 
Porsche“ stand am Programm. 

Guide Johannes Konrad begeisterte 
Jung und Alt mit seinem Wissen und 
seinen Erklärungen über die Fahr-
zeuge der Familie Porsche. Die Kinder 
und Erwachsenen konnten an Fahr-

simulatoren ihr fahrerisches Können 
beweisen. Ebenfalls großen Spaß 
machte das Rennfahren bei der 
riesigen Carrera-Anlage. 

Alle ge nossen den sehr erlebnisreichen 
Museums besuch. Im Anschluss gab es 
eine Stär kung in Form von Eis und 
Kaffee beim Café Neuhofer, wo sich die 
Eltern austauschen konnten. 

Beim spät som-
mer lichen Aus-
klang am Spiel-
platz Mattsee 
konn ten die 
Kinder aus  ge-
lassen herum-
toben.

fahr(T)raum – Ferdinand Porsche

Herzlichen Dank 
an unsere Ansprechpartner Maria & Stefan Eisl und Andrea Mangelberger & Peter Altmann 
für die herzliche Organisation des Herzkindertreffens.

Salzburg
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HERZKINDERTREFFEN | Steiermark

Bei herbstlichem Wetter fand am  
14. September 2019 das Herz kinder-
treffen Steiermark - „Der wilde 
Berg in Mautern“ unter dem Motto 
„zu Besuch bei den wilden Tieren“ 
statt. Die Herzfamilien ver brachten 
mit ihren Kindern einen wunder-
schönen und aufregenden Tag im 
Wildpark Mautern. Um 09.00 Uhr 
ging es mit dem Sessellift zur Berg-
station, wo um 10.30 Uhr eine sehr 
informative Führung durch den 
Wild park begann. An die 330 Tiere 
finden hier ein Zuhause. Beginnend 
bei den Alpakas und den Wildkatzen 
ging es vorbei an den Polarwölfen, 
Rotfüchsen und Luchsen durch ein 
Steinbockgehege. Die erste Gruppe 
besuchte bereits um 11.00 Uhr die 
Greifvogelschau, die zweite und 
dritte Gruppe um 14.00 Uhr. Bei der 
Bären  fütterung, die ausnahmsweise 
etwas später stattfand, durften die 
Kinder fleißig mithelfen und das ge -
schnittene Obst und Gemüse ins 
Bären  gehege werfen. Der Weg führte 
auch an der Vogelvoliere vorbei, wo 
die Schnee  eule, der Bartkauz, der 

Steppenadler und der Gänsegeier 
schon auf die Flugvorführung warte-
ten. Um 12.00 Uhr trafen sich die 
Familien zum Mittagessen auf der 
Stein  bockalm. Nach der Stärkung 
mit ausgezeichneter Hausmannskost 
konnten sich die Kinder am Spielplatz, 
beim Heu  hüpfen und Klettern aus-
toben. Im Anschluss ging es noch 
in den Spielepark und vorbei am 

Streichel bauern hof zur Mittelstation. 
Dort be stand die Möglichkeit, ent-
weder mit dem Sessellift, mit der 
Rodel bahn „Wiesen gleiter“ oder mit 
einem Mountain-GoKart zurück ins 
Tal zu fahren. 

Herzlichen Dank an Bianca Marschnig 
vom Wilden Berg, die uns bei der 
Organisation sehr unterstützt hat.

Erlebnistag im Wildpark Mautern

Steier-
  mark

Herzlichen Dank 
an unsere Ansprechpartnerinnen Eva Eggenreich-Sommer und Maria Zangl-Wölfler 
für die herzliche Organisation des Herzkindertreffens.
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HERZKINDERTREFFEN | Vorarlberg

Unter dem Motto „Herzbstzauber“ 
fand am 5. Oktober 2019 das Herz-
kindertreffen Vorarlberg statt. Die 
Ver an staltung des Herzkindertreffens 
war Teil der Abschlussarbeit der 
Schüler    innen der HLW-Feldkirch 
Naomi   -   Shirin Sollat, Maja Kersten, 
Mar lene Brunner und Elena Fickl. 
Erst  mals wurde dieses Treffen von 
unseren neuen Ansprechpartnerinnen 

Stephanie Huber und Helga Zengerle 
organisiert, die mit viel Engagement 
und Herz Elke Schönacher und 
Susanne Fickl nachgefolgt sind. Die 
Herz  familien verbrachten mit ihren 
Kin dern einen wunderschönen und 
ge müt lichen Tag in der VS Tosters. 
Die Schüler innen der HLW Feldkirch 
bastelten und spielten mit den 
Kindern, während sich die Eltern aus-

tauschen und 
über Neuig kei-
ten infor mie-
ren konn-
ten.  Mit viel 
Liebe wurden 
von Naomi-
Shirin, Maja, Mar -
lene und Elena ver schie dene Sa-
late und Mehlspeisen vor be reitet, 
die im Anschluss ver kos tet werden 
konnten. Stephanie und Helga hatten 
als Überraschung für Elke und Susi 
noch Blumensträuße vor  be  reitet, 
als Dank für die tolle Über gabe und 
Unterstützung beim Herz  kinder -
treffen. „Viel Freude bei der schönen 
Aufgabe, Herzfamilien zu begleiten 
und zu unterstützen“, so die Worte 
von Elke und Susi.

Herzlichen Dank an die 
Schülerinnen der HLW Feld
kirch für die Vorbe rei tun 
gen und Unterstützung beim 
Herz kinder treffen, ihr habt 
das großartig gemacht! 

Herzbstzauber

Vorarl-
  berg

Herzlichen Dank 
an unseren Ansprechpartnerinnen Stephanie Huber und Helga Zengerle 
für die herzliche Organisation des Herzkindertreffens.
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HERZKINDERTREFFEN | Tirol

Das Tiroler Herzkinder treffen fand am 
7. De zem ber 2019 unter dem Motto 
„Ad  vent  nachmittag am Indoorspiel-
platz“ statt. Die Herzfamilien ver-
brach  ten mit ihren Kindern einen 
wunder schönen und gemütlichen Tag 
im Happy hopp. Schon bei der Be-
grüßung waren die Kinder kaum zu 
halten und woll ten sich sofort auf 
die zahlreichen Attraktionen stürzen. 
Angefangen beim Bällebad, dem 
Karussell für die Kleineren, bis hin zur 
Krokodil hüpf burg, der Speedrutsche 
und den Kletter gerüsten. Lediglich  
um Donuts zu essen und später 
Pommes, Würstchen und Nuggets 
wurde eine kurze Pause eingelegt. So 
blieb den Eltern genug Zeit um sich 
auszutauschen.

Adventnachmittag am 
Indoorspielplatz Tirol

Herzlichen Dank 
an unsere Ansprechpartner Stefanie Gartner und Martin Pichler 
für die herzliche Organisation des Herzkindertreffens.
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HERZ IST TRUMPF | 2019

Anlässlich des „5. Mai: Tag des herz-
kranken Kindes“ fand am Sams tag, 
dem 4. Mai 2019, in den Bundes-
ländern der Erlebnistag „Herz ist 
Trumpf“ statt. 
Das ganz besondere Highlight dieser 
Veranstaltung war der österreichweite 
Luftballostart der Herzkinder, der 
in den Bundesländern zeitgleich um  
16.00 Uhr stattfand, um auf die 
Situation der herzkranken Kinder in 
Österreich aufmerksam zu machen.

Folgende Aktivitäten standen 
in den Bundesländern am 
Programm:

W Oberösterreich: 
  Aufgrund des unbestimmten 

Wetters wurde der Erlebnistag 
vom Motorikpark Ansfelden in 
die Halle des Ritzlhofes verlegt

W Niederösterreich: 
  Reise in die Urzeit; Urge-

schichte  museum MAMUZ im 
Schloss Asparn/Zaya

W Kärnten: 
  Hof-zu-Hof-Wanderung; 

See boden am 
Millstättersee

W Tirol: 
  Sommerfest mit 

Zauberer, Fußball-
spielen und Grillen

W Steiermark: 
  Nachmittag am Stuben-

bergsee

W Salzburg: 
  Besuch des FANTASIANA Er-

leb nisparks

Wir möchten uns von ganzem 
Herzen bei allen Ansprechpartnern 
in den Bundesländern und bei allen 
Mitwirkenden bedanken, die diese 
einzigartige Veranstaltung zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für alle 
Herzfamilien werden ließen!

Herz ist Trumpf – 
Tag des herzkranken Kindes

HERZ
IST

TRUMPF
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Herzlichen Dank an Kinder lieder -
macher Berhard Fibich für die 
schöne Umrahmung, Mama Cloud 
(Clau dia Fux) für das Catering 
und Chris tian Moser für die 
be son dere Begleitung 
und die schönen Er-
inner ungs  fotos!

HERZ IST TRUMPF | 2019 | Oberösterreich

HERZ
IST

TRUMPF

Herz ist Trumpf
Oberösterreich
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HERZ IST TRUMPF | 2019 | Wien|NÖ|Bgld.

Ein herzliches Dankeschön an 
die Teams des MAMUZ und des 
Gasthofs Siebenhirtnerhof!
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HERZ IST TRUMPF | 2019 | Kärnten
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HERZ IST TRUMPF | 2019 | Tirol
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HERZ IST TRUMPF | 2019 | Steiermark

Herz ist 
Trumpf

Steiermark
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Herzlichen Dank an alle Küchen- 
und Servicemitarbeiter des JUFA 
Stubenbergsee sowie an Hotel-
direktorin Tanja Pucher, die kurz-
fristig den aufregenden Nach-
mittag ermöglichten.
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HERZ IST TRUMPF | 2019 | Salzburg
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Herzlichen Dank an den FANTASIANA 
- Erlebnispark Strass walchen  
(www.fantasiana.at), dass uns das 
Team so herzlich und ent  gegen-
kommend aufgenommen hat!

Herz ist Tr
umpf

Salzburg
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HERZKINDER ÖSTERREICH | intern

Wir stehen mit Hand & Herz zur Seite

Michaela Altendorfer
Präsidentin

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Elternbetreuung, Kampagnen & 
Projekte
Koordination der Bundesländer

Telefon: +43 664 | 520 09 31
EMail: m.altendorfer@herzkinder.at

Astrid LangMoitzi
Vizepräsidentin

Office, Buchhaltung, Kassa
Projektleitung „Herzlauf Österreich“

Telefon: +43 664 | 432 56 56 
Telefax: +43 3855 | 20 117   

EMail: office@herzkinder.at
 a.lang@herzkinder.at

Katrin Brunner, M.A.
Redaktionsleitung Herzblatt
Schriftführung

Spender- & Sponsorenbetreuung |
Office

Telefon: +43 664 | 57 48 558
EMail: k.brunner@herzkinder.at

Vereinsleitung

Office | Buchhaltung

Timea Bordas
Assistentin
(Bildungskarenz 2020)

Telefon: +43 664 | 88 432 804
EMail: t.bordas@herzkinder.at

Manuela Kern
Assistentin | Buchhaltung

Telefon: +43 664 | 88 432 807
EMail: m.kern@herzkinder.at

DI Dr. Bettina Schwarzinger
Schriftführung Stv.

Telefon: +43 699 | 103 16 621
EMail: b.schwarzinger@herzkinder.at
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HERZKINDER ÖSTERREICH | intern

HongLoan Chau

Die gute Seele für Sauberkeit 
und Ordnung im Teddyhaus Linz

Nadja Sykora
Hausmutter im Teddyhaus Linz
Ansprechpartnerin Oberösterreich

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern

Telefon: +43 664 | 88 432 800
EMail: n.sykora@herzkinder.at

Wir stehen mit Hand & Herz zur Seite

Teddyhaus Linz

Astrid Baumgartner
Hausmutter im Teddyhaus Wien

Telefon: +43 664 | 88 432 802
EMail: a.baumgartner@herzkinder.at

Teddyhaus Wien

Arjeta Musliji

Die gute Seele für Sauberkeit 
und Ordnung im Teddyhaus Wien

Mit Ha
nd und

 

Herz a
n Ihrer

 

  Seite
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HERZKINDER ÖSTERREICH | intern

Daniela Hasibar
Ansprechpartnerin Wien|NÖ|Bgld.

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 664 | 88 432 808
EMail: d.hasibar@herzkinder.at

Karin Rössler
Ansprechpartnerin Wien|NÖ|Bgld.

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 660 | 470 99 74
EMail: k.roessler@herzkinder.at

Eva EggenreichSommer
Ansprechpartnerin Steiermark

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 664 | 222 48 96
EMail: e.eggenreich@herzkinder.at

Simone Mußbacher
Ansprechpartnerin Steiermark

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 660 | 198 11 20
EMail: s.mussbacher@herzkinder.at

Nadja Sykora
Hausmutter im Teddyhaus Linz
Ansprechpartnerin Oberösterreich

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern

Telefon: +43 664 | 88 432 800
EMail: n.sykora@herzkinder.at

Sabine Wasserbauer
Ansprechpartnerin Oberösterreich

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 650 | 525 40 48
EMail: s.wasserbauer@herzkinder.at

Wir stehen mit Hand & Herz zur Seite

Ansprechpartner Oberösterreich

Ansprechpartner Wien | NÖ | BGLD

Ansprechpartner Steiermark
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Wir stehen mit Hand & Herz zur Seite

Ansprechpartner Salzburg

Ansprechpartner Vorarlberg

Ansprechpartner Tirol Ansprechpartner Kärnten

Andrea Mangelberger & 
Peter Altmann
Ansprechpartner Salzburg

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 664 | 145 58 30
EMail: a.mangelberger@herzkinder.at

Maria & Stefan Eisl
Ansprechpartner Salzburg

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 664 | 88 432 801
EMail: m.eisl@herzkinder.at

Christine Wuksch
Ansprechpartnerin Kärnten

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 676 | 636 51 26
EMail: c.wuksch@herzkinder.at

Stefanie Gartner
Ansprechpartnerin Tirol

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 699 | 170 776 27
EMail: s.gartner@herzkinder.at

Helga Zengerle
Ansprechpartnerin Vorarlberg

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 664 | 654 09 44
EMail: h.zengerle@herzkinder.at

Stephanie Huber
Ansprechpartnerin Vorarlberg

Elternbetreuung | Organisation von 
Herzkindertreffen | Zusammenar-
beit mit Ärzten, Kinderkardiologen 
und Krankenhäusern | Stationsbe-
suche auf Wunsch

Telefon: +43 664 | 420 09 25
EMail: s.huber@herzkinder.at
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Karin Garstenauer
Ansprechpartnerin EMAH

Begleitung, Beratung und Unter-
stützung in nicht-medizinischen  
Anliegen und Belangen

Telefon: +43 664 | 213 99 00
EMail: k.garstenauer@herzkinder.at

Pia Hager
Ansprechpartnerin EMAH

Begleitung, Beratung und Unter-
stützung in nicht-medizinischen  
Anliegen und Belangen

Telefon: +43 660 | 620 55 55
EMail: p.hager@herzkinder.at

Wir stehen mit Hand & Herz zur Seite

Ansprechpartner Kindergarten- und Schulbesuche

Ansprechpartner EMAH | Erwachsene mit angeborenem Herzfehler

Ansprechpartner Transplantationen Verwaiste Eltern | Trauerbegleitung

Birgit HuemerKonwalinka
Transplantationen

Betreuung von Eltern mit herztrans-
plantierten Kindern
Zusammenarbeit mit Ärzten, Kin-
derkardiologen und Krankenhäu-
sern (Stationsbesuche auf Wunsch)

Telefon: +43 650 | 520 91 31
EMail: b.huemer@herzkinder.at

Beatrix Buchinger

Betreuung von verwaisten Eltern
Stationsbesuche am Kinder-Herz-
Zentrum Linz
Aufklärungsarbeit in Kindergärten 
und Schulen

Telefon: +43 664 | 88 432 806
EMail: b.buchinger@herzkinder.at

Beatrix Buchinger

Betreuung von verwaisten Eltern
Stationsbesuche am Kinder-Herz-
Zentrum Linz
Aufklärungsarbeit in Kindergärten 
und Schulen

Telefon: +43 664 | 88 432 806
EMail: b.buchinger@herzkinder.at

Mit Ha
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Helga Zengerle
Ansprechpartnerin Vorarlberg

Ich heiße Stephanie 
Huber, bin ein sehr 
lebens   lustiger, positiver 
Mensch und liebe es, 
mich in der Natur zu be -
we gen. Seit 2016 bin ich 
mit Jodok verheiratet. 
Als wir im April 2017 be -
merkten, dass ich nach 
jahre   langem War ten 
end   lich schwan ger war, 
konn ten wir unser Glück 
gar nicht glauben.

Endlich ging unser großer Wunsch 
in Erfüllung. Doch die heile Welt 
wurde beim Organscreening mit der 
Diagnose Fallot´sche Tetralogie mit 
Absent Pulmonary Valve Syndrom 
richtig auf den Kopf gestellt. Ich 
versuchte, das Beste daraus zu 
machen und genoss trotz alledem 
meine Schwangerschaft. Am 21. 
De   zember 2017 kam unser kleiner 

Mein Name ist Helga 
Zengerle. Ich bin seit 
2014 verheiratet mit 
Martin und im Juli 2017 
kam unsere Tochter Pia 
(Fallot‘sche Tetralogie 
mit komplettem AVSD) 
zur Welt. Bis zur Hälfte 
der Schwangerschaft 
dachten wir, ein gesundes 
Kind zu bekommen. 
Doch das Organscreening 
riss uns den Boden unter den Füßen 
weg. Pias Prognosen gingen nicht viel 
weiter als bis zur Geburt. Was folgte, 
war eine Zeit voller Fragen, Angst, 
Hoffnung,…

Sonnenschein Leticia 
in Linz zu Welt. Kurz 
darauf wurde sie am 
offenen Herzen operiert. 
Es folgten Wochen des 
Hoffens und des Ban-
gens. 

Im März durften wir 
nun endlich mit unserer 
kleinen Maus nach 
Hause und waren 

der Überzeugung, dass dort alles 
besser wird. Wir waren zwar in der 
gewohnten Umgebung, aber es war 
nichts mehr so, wie es einmal war!

Der Weg mit einem Herzkind ist oft 
steinig, kräfteraubend und du lernst 
geduldig zu sein, aber Leticia hat 
uns gezeigt, was wirklich wichtig im 
Leben ist. Wir sind glücklich, froh und 
unglaublich stolz, dass Leticia uns als 
Eltern ausgesucht hat.

Als Pia nach der Geburt 
aber erstaunlich fit und 
von ihren ganzen ge-
sundheitlichen Problemen 
recht unbeeindruckt war, 
wurde das weitere Pro-
cedere geplant. 

Pia hielt sich allerdings 
nicht an diesen Plan und 
die erste Operation am 
offenen Herzen musste 

zwei Mo nate früher als geplant im 
Oktober 2017 durchgeführt werden. 

Die Genesung gestaltete sich sehr 
schwierig und komplikationsreich und 

Ansprechpartnerin Vorarlberg:
Stephanie Huber

Ansprechpartnerin Vorarlberg:
Helga Zengerle

Das Teddyhaus in Linz gab uns in der 
schweren Zeit ein herzliches Zuhause 
und wir konnten dort Kraft tanken 
und uns mit gleichgesinnten Familien 
austauschen, Lachen und Weinen. 
Die Gespräche mit befreundeten 
Herzfamilien bestätigten mich in den 
letzten zwei Jahren in meinem Tun. 
Denn nur wer ähnliche Erfahrungen 
durchgemacht hat, kann die anderen 
Betroffenen wirklich verstehen.

Ich bin dankbar und es freut mich 
sehr, dass ich den wunderbaren 
Verein „Herzkinder Österreich“ im 
Bundesland Vorarlberg unterstützen 
darf.

KONTAKT

Tel.: +43 650 | 420 09 25
E-Mail: s.huber@herzkinder.at

wir verbrachten mehr als acht Monate 
in Linz. In dieser schweren Zeit haben 
uns ALLE Mitarbeiter von Herzkinder 
Österreich, die wir kennenlernen 
durften, in überdurchschnittlichem 
Maße unterstützt und geholfen. 

Deshalb ist es mir eine Ehre, in so 
einem tollen Team mitarbeiten zu 
dürfen und anderen Herzfamilien zu 
helfen.

KONTAKT

Tel.: +43 650 | 654 09 44
E-Mail: h.zengerle@herzkinder.at

NEUE TEAMMITGLIEDER

Stephanie Huber
Ansprechpartnerin Vorarlberg
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Simone Mußbacher
Ansprechpartnerin Steiermark

Mein Name ist Simone 
Mußbacher, ich lebe als 
alleinerziehende Mama 
mit meiner Tochter Lilly 
in Deutschlandsberg. 

Lilly besucht den Kinder-
gar ten und ich arbeite 
in der Produktions- und 
Materialplanung in einem 
Unternehmen in unserer 
Heimat, was meinem 
Zeit   mana ge ment natürlich sehr ent-
gegen kommt. Meine Hobbies sind 
Sport, speziell Wandern und Laufen, 
und Reisen!

Nun zu unserer Geschichte...

Völlig überraschend wurde bei Lilly, 
kurz nach ihrer Geburt im Juni 
2015, der Herzfehler Shone Komplex 
diagnostiziert. Sofort wurde sie von 
der Grazer Kinderklinik ins Kinder-
Herz-Zentrum Linz über   stellt, wo 
sie an ihrem 18. Lebens  tag von  
Prim.Priv.-Doz.Dr. Mair sehr erfolg-
reich operiert wurde. In Linz ange-
kommen, hatten wir das erste Mal 

Kontakt zum Verein 
Herzkinder Österreich 
und lernten auch das 
Teddy   haus kennen, 
wo wir, während des 
Kranken    haus auf ent hal-
tes unserer Lilly, wohnen 
durf ten. 

Es war in dieser schwieri-
gen Zeit eine schöne Er-
fahrung, Trost bei Ge-

sprächen mit gleich gesinnte Eltern 
und Familien zu finden, und im 
Gegenzug natürlich auch anderen 
Mut zu machen, so gut es ging. 

Nach unseren, ich nenne es gerne 
„Start schwierigkeiten“, entwickelte 
sich Lilly sehr gut! Heute ist sie eine 
aufgeweckte Vier  jähri ge, die die 
gesamte Familie auf Trab hält! Wie 
bereits erwähnt, lernte ich den Verein 
Herzkinder Österreich schon sehr 
bald nach Lillys Diagnose kennen. 

In den ver  gangenen Jahren wurden 
die regel mäßi gen Herz kinder treffen 
sowie gemein samen Aktivi täten wie 

Ansprechpartnerin Steiermark:
Simone Mußbacher

die Sommerwoche in Schlierbach oder 
das Mama-Well ness-Wochenende in 
St. Johann zu Fix terminen in unserer 
Urlaubs- und Freizeitplanung.
 
Natürlich haben sich in den letzten 
Jahren auch wunderbare Freund-
schaften entwickelt, unter den 
Herzkindern und auch mit anderen 
Herzmamas! 

Als Ansprechpartnerin möchte ich be-
troffenen Eltern helfen, mit Rat und 
vor allem persönlicher Erfahrung zur 
Seite stehen und unterstützen! 

Ich freue mich auf diese Aufgabe 
und hoffe, anderen Familien und 
Betroffenen etwas zurückgeben zu 
dürfen, was mir und meiner Familie in 
einer sehr schwierigen Zeit geschenkt 
wurde: Trost, Hoffnung, Mut und...
ein Lächeln!

KONTAKT

Tel.: +43 660 | 198 11 20
E-Mail: s.mussbacher@herzkinder.at

Manuela Kern
Assistentin | Buchhaltung

Mein Name ist Manuela 
und ich arbeite seit Sep -
tember 2019 als Assis-
tentin in der Buch haltung 
von Herzkinder Öster-
reich. 

Ich lebe mit meinem 
Mann Stefan und un-
serer Tochter Katja in 
Krieg    lach. Dadurch und 

auch durch meine Arbeit 
bei Druck-Express Tösch, 
die dankenswerterweise 
viele Drucksorten für 
Herzkinder drucken darf, 
waren mir der Verein 
Herzkinder und auch 
der Herzlauf Steiermark 
schon bekannt und es ist 
bewundernswert, welche 
Unterstützung Herz -

Assistentin | Buchhaltung:
Manuela Kern

kinder und Herzeltern hier erfahren. 
Es ist toll, dass ich das Büroteam 
tat  kräftig unterstützen darf, und 
ich freue mich auf viele neue und 
spannende Augenblicke.

KONTAKT

Tel.: +43 664 | 88 432 807
E-Mail: m.kern@herzkinder.at
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Am 8. März 2019 lud Herzkinder 
Österreich zur alljährlichen Mitglie-
derversammlung. Abgehalten wurde 
sie auch dieses Mal im Ausbildungs-
zentrum des Kepler Universitätsklini-
kums. Michaela Altendorfer gab einen 
ausführlichen Rückblick auf 2018 und 
stellte bereits gestartete bzw. geplan-
te Projekt für 2019 vor. Im Anschluss 
wurde die 1. Kinder- und Jugendreha 
Wildbad vom ärztlichen Leiter, Dr. Ro-
bert Weinzettel, vorgestellt, wodurch 

alle Anwesenden einen spannenden 
Einblick in das großartige Tun des 
Teams gewinnen konnten. 

Des Weiteren ging er unter anderem 
auf folgende Themen ein: Was wird 
am Standort angeboten? Wie ist der 
Ablauf? Wie ist der Therapie- und 
Freizeitplan? Was tut sich rechtlich 
zum Thema Kinderreha? Bei der an-
schließenden Fragerunde konnten 
die noch offenen Fragen der Familien 

Mitgliederversammlung
beantwortet werden. Ein herzliches 
DANKE an Dr. Robert Weinzettel für 
die Informationen rund um das The-
ma Kinderreha! Beim anschließenden 
Buffet wurden viele nette Gespräche 
geführt, Kontakte unter den Familien 
aufgefrischt bzw. neu geknüpft. Es 
war ein gelungener und informativer 
Abend. 
Wir sagen HERZLICHEN DANK für 
euer Interesse an unserer Arbeit und 
für euren netten Besuch!

Bundesländermeeting 2019
Das Bundesländermeeting 2019 fand 
am 8. März 2019 im Ausbildungszen-
trum des Med.Campus IV (KUK Linz) 
statt. Die Ansprechpartner aus den 
Bundesländern kamen wieder zusam-
men, um die aktuellen Themen und 
geplanten Projekte für 2019 für unse-
re Herzfamilien gemeinsam zu erar-

beiten bzw. zu besprechen. Natürlich 
durfte auch diesmal ein kurzer Rück-
blick auf das erfolgreich Geleistete im 
Jahr 2018 nicht fehlen. 

Wir freuen uns auf die Umsetzung al-
ler kommenden Projekte für unsere 
Herzfamilien –  Hand auf´s Herz! 
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Unsere neue Homepage ist ONLINE!
Nach langer Vorbereitungszeit freuen 
wir uns, euch die vielen Informationen 
für die unterschiedlichen Interessens-
gruppen in neuem Design zur Verfü-
gung zu stellen. 
Egal ob für werdende Eltern, für Kin-
der & Jugendliche, für EMAH oder für 
verwaiste Eltern.

Schaut doch einmal vorbei, wir 
freuen uns über euer Feedback 

www.herzkinder.at    

Neue Homepage

Auf vielfachen Wunsch und Nachfra-
ge haben wir Ende 2019 (wieder) 
Elterngesprächsrunden veranstaltet 
– ein geführter Erfahrungsaustausch 
für Herzeltern in einem geschützten 
Rahmen, zu unterschiedlichen The-
men. Gestartet haben wir im Bundes-
land Wien.

Folgende Themen wurden ge
meinsam mit den Eltern ausge
sucht:

 Meine Situation annehmen

 Partnerschaft

  Normale Schullaufbahn trotz 
angeborenem Herzfehler?

„Erst im Alltag mit einem herzkran-
ken Kind stellen sich oftmals Fragen 
zu den unterschiedlichen Themen, 
die eine Antwort suchen. Nicht im-
mer ist das Internet (ein Forum) der 

richtige Platz für einen Austausch. 
Der Wunsch, sich mit realen Ge-
sprächspartnern auszutauschen und 
Hilfestellungen zu holen, ist gegeben. 
So haben wir begonnen, monatliche 
Elterngesprächsrunden zu organi-

Elterngesprächsrunden

sieren, die ich begleiten darf“, so  
Michaela Altendorfer.

Ziel ist es, diese Elterngesprächsrun-
den auf Wunsch in allen Bundeslän-
dern anzubieten.
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Erinnert ihr euch noch wie’s war, bevor ich zur Welt kam?
Ihr Hattet schon recht genaue und schöne Vorstellungen,

wie das Leben mit mir so aussehen würde:
Voller Stolz wolltet Ihr mit mir in die Welt hinausziehen,

nett angezogen sollte ich sein und alle wohlwollenden Blicke auf mich ziehen.

Ihr stelltet euch ein Leben vor, das zwar anders wäre als vorher,
aber sehr schön, voller Freude, Spaß und Harmonie.

Ihr hattet euch überlegt, wieder zu arbeiten oder zu studieren, und...

…ihr wolltet auf jeden Fall nicht vergessen, euch selbst zu verwirklichen.
Euch war klar, dass die erste Zeit anstrengend sein würde,

doch ihr wart gewiss, dies würde vergehen, ich würde immer selbstständiger werden 
und somit das Leben mit mir immer einfacher.

Ganz so wurden eure Erwartungen nicht erfüllt, als ich das Licht der Welt erblickte,

denn... ich bin anders als ihr es euch in euren Träumen vorgestellt habt.

Vielleicht sehe ich ander aus, vielleicht musste ich länger im Krankenhaus bleiben,

vielleicht habe ich besonders viel geschrien, vielleicht musste ich sofort operiert werden,

vielleicht funktioniert mein Körper nicht so wie es sein sollte…vielleicht…?Auf jeden Fall war alles anders als gedacht und ich brauchte von Anfang an eure
volle Konzentration und Kraft,

kostete mehr Zeit, brachte viel Hektik und Stress mit und wir konnten uns so gar nicht richtig genießen,

denn die Sorgen um mich waren groß.Mit der Zeit gewöhnten wir uns aneinander.

Die Sorgen wurden nicht kleiner, aber wir lernten damit zu leben, auch wenn immer Neues hinzukam.

So kann es sein, dass uns einige Menschen so komisch ansehen, wenn ihr mit mir nach draußen geht.

Einige wollen vielleicht gar nicht mit uns zusammen sein, weil ich ihnen Angst mache.

Und dann gibt es doch tatsächlich Menschen, die euch die Schuld an meinem Anderssein geben.
So ein Quatsch!Manchmal merke ich, dass ihr traurig seid und darüber nachdenkt, ob diese…

(wie soll ich sie nennen) Menschen, Recht haben.
Ich spüre, dass diese Schuldgefühle ganz schlecht für euch sind und wünsche mir,

dass sie euch nicht zu sehr vereinnahmen, denn ich weiß, dass dies nicht gut für euch wäre.

Natürlich habt ihr Angst vor dem, was noch passieren könnte, die habe ich auch.

Manchmal haben die Sorgen um mich euch ganz und gar eingenommen und eure Nerven liegen blank.

Das tut mir dann immer sehr leid. Ich würde es so gern ändern,
doch leider kann ich an meinem Zustand gar nichts tun.Aber…Wie wäre es, wenn wir es einmal anders herum sehen?

Ich finde, wir haben ganz schön viel geschafft und wenn ich es so recht bedenke,
geht es mir auch richtig gut.

Wenn ihr es jetzt schaffen würdet mir einfach zu vertrauen, dass ich meinen eigenen Weg gehen werde,

so wie die anderen Kinder auch, dann wäre es doch ein erster Schritt.

Auf die Art hättet ihr gleich auch viel mehr Freiraum und könntet wenigstens ab und zu die Seele baumeln lassen.

Schaut euch doch einmal an, was ich schon alles hinter mir habe!
Findet ihr nicht, dass ich ganz schön tapfer und zäh bin?!

Klar, immer finde ich mein Leben auch nicht so toll und oft würde ich auch gerne sein wie die anderen.

Jedoch: auch die sind ganz schön verschieden und können auch nicht immer gleich viel.

Ich glaube, das Wichtigste ist doch, dass wir uns lieb haben, egal wie ich bin,
denn dann können wir jede Hürde im Leben nehmen.

Und bis jetzt haben wir das alles ganz schön gut hingekriegt,

ich bin ein glückliches, zufriedenes, geborgenes und fröhliches Kind mit Eltern,
auf die ich mich immer verlassen kann.Ich bin ganz schön stolz auf euch…Und ihr könnt es auch sein!

(Verfasser unbekannt)

HERZKINDER ÖSTERREICH | Gedicht
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Es ist immer wieder schön, wenn wir 
Post von Herzfamilien bekommen. 
Doppelte Freude haben wir, wenn 
wir sehen und spüren, was wir mit 
unserer Unterstützung bewirken 
konnten. 

Zusendungen von Herzfamilien
Wir danken euch für eure Rück-
meldungen und Briefe sowie dafür, 
dass wir sie veröffentlichen dürfen. 
Wir wünschen euch weiterhin alles 
erdenklich Gute!

TEDDYHAUS | Rückmeldungen
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TEDDYHAUS | Linz und Wien

www.skanbo.com | Wels | Hamburg | Zürich | Aarhus



3333

20 HERZBLATT
TEDDYHAUS | Linz und Wien

10 Jahre Teddyhaus Linz
Tag der offenen Tür
Viele liebe Menschen mit Herz sind 
der Einladung gefolgt und haben uns 
am 21. März 2019 im Teddyhaus Linz 
besucht. In den letzten zehn Jahren 
hat sich das Teddyhaus Linz in ver-
schiedenen Bauabschnitten zu einem 
Zuhause auf Zeit für Herzfamilien 
entwickelt. 16 Wohneinheiten stehen 
seither nicht nur für Mamas und Pa-
pas, sondern auch für Geschwister-

kinder, Omas und Opas 
zur Verfügung. Liebevoll 
betreut werden die Fa-
milien vom Teddyhaus team, das mit 
vollem Herz und Engagement jeden 
Tag für die Anliegen der Herzfamilien 
im Haus da sind. 
4.124 Familien konnten in den ver-
gangenen zehn Jahren im Teddyhaus 
Linz einen Rückzugsort finden, um 

neue Energie zu tanken, 
währenddessen das Herzkind am 

Kinder-Herz-Zentrum Linz operiert 
oder betreut wurde. 
Herzlichen Dank an alle Spender, 
Sponsoren und Wegbegleiter, die uns 
in all den Jahren bei diesem Projekt 
so tatkräftig unterstütz haben. 

 Hand auf´s Herz! 
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„Feiertage“ sind Grund zur Freude…

…und um diese den Familien zu sätz-
lich zu versüßen, überraschen die 
Haus mütter sie immer wieder mit 
kleinen Geschenken oder Auf merk-
sam  keiten – am Faschings diens tag, 
zum Valentinstag, zu Ostern und in 
der Adventzeit.

Valentins-
tag

Advent-

zeit

Fasching

Ostern

TEDDYHAUS | Linz und Wien
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Weihnachten und Silvester
Die Weihnachtszeit und die Tage rund 
um den Jahreswechsel würde jede 
Herzfamilie bestimmt lieber gern zu 
Hause verbringen. Leider lässt das 
manch mal der aktuelle, medizinische 
Zu stand des Herzkindes nicht zu und 
es muss über die Feiertage im Kran-
ken haus bleiben. In diesen schwieri-
geren Tagen im Jahr kümmern sich 
unsere Hausmütter besonders liebe -
voll um die Herzfamilien im Teddy   -
haus. 
Immer vor den Feiertagen findet 
das schon zur Tradition ge wor   dene 
Weih nachtsfrühstück statt, bei dem 
die Herzfamilien gemeinsam ein 
bisschen Abstand von den Um  stän-
den gewinnen können. Die Augen 
der Geschwisterkinder strahlten be-
son ders, als sie die Geschenke vom 
Christ     kind unter dem festlich ge-
schmück  ten Weihnachtsbaum ent-
deckten.

Weihnachten

& Silvester

TEDDYHAUS | Linz und Wien
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„Wir machen uns stark für unsere 
Herzfamilien!“ Nach diesem Leitsatz 
übernehmen wir nicht nur die Betreu-

ung und Begleitung von herzkranken 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen und deren Eltern in allen nicht 

medizinischen Belangen, wir unter-
stützen die Familien auch mit finan-
ziellen Leistungen.

Herzkinder Österreich hilft…

Damit ein Kranken haus-
aufenthalt ein wenig 
bunter und ab wechs lungs-
reicher wird, haben wir 
auf Wunsch des Kinder-
Herz-Zen trums Linz für die 

Kardiologische Über   wachung bunte 
Bettwäsche, Kinder      decken und 
Kuschel windeln be   sorgt. Die OP Isiv 
2 durften wir mit Tonieboxen be-
schen ken. Den kleinen und großen 
Patienten viel Freude damit!

Wir freuen uns, dass wir die Kinder-
intensivstation PICU des MC IV 

(Kin der   -  Herz-Zentrum Linz / Kepler 
Uni        klini  kum) auf Wunsch hin mit Baby   -

decken, bunten Stoffwindeln und 
Tonieboxen unterstützen konnten.
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Herzkinder unterstützt Forschung
Forschung für herz-
kran ke Kinder - damit 
immer mehr herz kran ken 
Kindern ge holfen werden 
kann. 

Dafür machen wir uns 
stark! Wir freuen uns, dass 
wir auch im letzten Jahr 
die so wert      volle Arbeit des 
For     schungsvereins Kin   -
der-Herz-Zentrum Linz 
unter   stützen konn      ten.
Einer der Schwer                    punk te ist 
die For   schung rund um die 
Erkran kung Ei  weißverlust PB /   PLE. 
Beim Besuch im Rahmen 10 Jahre 

Teddyhaus Linz / Tag der 
offenen Tür durften wir an 
Prim.Priv.-Doz.Dr. Rudolf 
Mair und Prim.Univ.-Prof.
Dr. Gerald Tulzer einen 
Spen  den  scheck in der 
Höhe von € 50.000,- über  -
geben. 
Weiter    hin viel Er  folg bei 
der For   schung an PB und 
PLE so   wie bei der Weiter -
ent wick  lung der Be  hand -
lungs  me tho    den. 

Nähere Infos zu den 
Forschungsprojekten auch unter 
www.forschungkhzlinz.at

Stationsbesuche am Kinder-Herz-Zentrum Linz
Eine unserer zahlreichen und wich-
tigen Aufgaben ist es, die Eltern und 
Kinder im Kinder-Herz-Zentrum zu 
besuchen.

Jede Woche gehe ich meine Runde im 
Kinder-Herz-Zentrum Linz, mit dem 
roten Herzkinder Österreich T-Shirt 
bekleidet. Die erste Station ist immer 
die Kardiologie, danach geht es auf 
die Intensivstation im Med Campus 
IV, weiter führt mich der Weg auf die 
Neonatologie und am Ende meiner 
Runde geht es zum Med Campus III 
auf die OP Intensiv 2.

Herzkinder Österreich möchte den 
Eltern einfach die Möglichkeit geben, 
über viele Punkte zu sprechen, sei es 
über offene Fragen, über Ängste oder 
über Dinge, die vielleicht nicht so gut 
gelaufen sind. Wenn jemand keinen 
Besuch möchte, gehe ich wieder. 
Dies kommt jedoch kaum vor. Das 
Wichtigste bei den Stationsbesuchen 
ist, den Eltern und Kindern zuzuhören, 
da zu sein und wenn es nötig ist, zu 
unterstützen.

Besonders schön sind die Besuche, 
wenn ich den Kindern und den Teams 
auf den Stationen eine kleine Freude 
machen kann, z.B. mit Tonieboxen, 
Babydecken, Babywindeln, und 
vielem mehr, das von Herzkinder 
Österreich finanziert wurde. Vor 
dem Liebstattsonntag bringen wir 
den Eltern und Kindern immer 
Lebkuchenherzen, rund um den 
Nikolaustag Lebkuchen-Nikoläuse 
auf die Stationen. Da leuchten die 
Kinderaugen!

Ich möchte mich ganz herzlich 
bei Kerstin Gugarel und Sabine 
Wasserbauer bedanken, die mich alle 
zwei Wochen bzw. einmal im Monat 
bei den Stationsbesuchen auf der 
Kardiologie tatkräftig unterstützen, 
und ebenfalls bei den Teams der 
kardiologischen Stationen, dass 
wir immer herzlich willkommen 
sind.

Ein großes Dankeschön auch an die 
Eltern für ihr Vertrauen, denn es ist 
nicht selbstverständlich mit jemand 
„fast Fremden“ über Gedanken und 
Ge fühle zu sprechen.

Beatrix Buchinger

Tel.: +43 664 | 88 432 806
EMail: b.buchinger@herzkinder.at
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KINDER-HERZ-ZENTRUM LINZ
AKTUELLES AUS DER KLINIK FÜR KINDERKARDIOLOGIE

Fetale Herzeingriffe

Im Jahr 2019 erfolgten in Zusam-
men arbeit mit dem Institut für 
Pränatalmedizin wieder 21 Ein-
griffe am Herzen von Unge borenen 
mit Aortenstenosen oder Pulmonal-
atresien durch das speziali sier-
te Team, Prim.Univ.-Prof.Dr. Gerald 
Tulzer und Prim.Priv.Doz.Dr. Wolf-
gang Arzt.

Mit insgesamt nun fast 180 Ein grif fen 
ist das Team des Linzer Kinder herz-
zentrums damit das größte Zentrum 
in Europa und nach Boston (USA) das 
zweitgrößte weltweit.

75 Prozent der Patienten kamen aus 
dem europäischen Ausland zu uns. 
Bei gut zwei Drittel dieser Kinder 

konnte dadurch ein 2-Kammerherz 
erhalten werden. Unsere Erfahrungen 
mit diesem Programm stoßen auf 
großes internationales Interesse mit 
zahlreichen eingeladenen Vorträgen 
(Tschechien, Finnland, Schweden, 
Belgien, Italien...) und Angeboten zur 
internationalen Kooperation.

Verstärkt wird dieses Team durch Ass. 
Dr. Andreas Tulzer, der im Juni 2019 
für einen Monat am renommierten 
Hospital for Sick Children in Toronto 
seine Ausbildung in pädiatrischer 
Kardiologie vertiefte. Gleichzeitg ab-
sol viert er derzeit seine Ausbildung 
zum Ph.D. an der Paracelsus Uni-
versität in Salzburg. 

Gemeinsam mit ihm wer den die 
Effekte und Ergebnisse der Herz-
eingriffe laufend evaluiert und in 
medizinisch wissenschaftlichen Zeit    -
schriften publiziert bzw. bei inter  -
nationalen Kongressen vor ge     stellt. 

Zuletzt wurde eine Arbeit von Ass. 
Dr. Andreas Tulzer mit dem Wissen-
schafts  preis der besten klini   schen 
Arbeit im Rahmen der Jahres    tagung 
der Österreichischen Ge  sell schaft 

für Kinder- und Jungend heil  kunde 
prämiert. 
Es laufen derzeit auch mehrere 
klinische Studien zu diesem Thema 
unter anderem eine mit einer Ko-
opera tion mit dem Department of 
Biomedical Engi neering der National 
Uni versity of Singapore.

Unser klinischer Psychologe, Prof.
Mag.Dr. Raphael D. Oberhuber, 
gewann im Mai 2019 auf der Euro-
päischen Tagung der Kinder kardio-
logen (AEPC) in Sevilla einen 
Poster preis für seine Arbeit über 
die Lebensqualität von Schulkindern 
mit Hypoplastischem Linksherz 

Syn drom von in Linz 
operierten Kindern und 
Ju gend  lichen („Health 
related quality of life 
for school-age Hypo-
plastic Left Heart 
survivors – a single 
center study”).

Zudem publizierte er ein 
exzellentes Buch zum 
Thema “Herz kinder”: Ober -
huber R.D. (2019): Leben(ig) 
– Ge deihen trotz widriger 
Um stände. Ver lag Nina Roiter 
(online und in jeder Buch-
handlung erhältlich).
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Neues aus dem Team:
Oberarzt Dr. Christoph Bauer verstärkt 
unser Team seit Oktober 2018 mit 
dem Schwerpunkt lymphatische Er-
krankungen bei Herzkindern und 

Betreuung von Patienten mit Ein-
kam mer herz. Eine von ihm initiierte 
große Studie zur Knochengesundheit 
von Fontan Patienten wurde bei FWF 

zur Förderung ein-
ge reicht.

Oberarzt Dr. 
Christoph Bauer

Die interventionellen Einrichtungen im 
Kinderherzzentrum Linz 2019:

Seit nun zwei Jahren können die 
kathetergestützten Behandlungs ver-
fahren an zwei Standorten durch-
geführt werden. 
Im traditionellen Herzkatheterlabor 
der letzten Generation und in der 
sogenannten Hybrid-Suite, einem Be-
handlungsraum der einen voll werti-
gen Herz-Operationssaal mit einem 
ebenso vollwertigen Herz katheter-
labor verbindet.

Der entscheidende Vorteil ist die 
Kombi nationsmöglichkeit bei der Me-
thoden. Es können auf chi rur gischem 
Weg Zugänge für Katheter  techniken 

wie Schirm- und Stent implan ta tio-
nen hergestellt werden, und Angio -
graphien als Erfolgs kon trolle un   -
mittel  bar im An schluss an offene 
Herz       opera   tionen im sel ben Raum 

durch ge  führt werden. Extrem kurze 
Wege zwischen den post opera tiven 
Inten  siv  stationen und der Hybrid-
Suite erleichtern den Trans port 
schwer  kranker Patienten enorm.

Hybrid-Eingriffe:
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Die Angiographieanlage im Herz ka-
theter labor des Kinder-Herz -Zen trum 
Linz ermöglicht durch eine hoch-
moder  ne Technik das un  mittel  bare 
Er stellen von drei dimen sionalen Re-
kon struk tionen des Herzens. Durch 

Das Linzer Klappenimplantations pro-
gramm geht heuer in das elfte Jahr 
seines Bestehens. 
85 herzoperierte Patienten mit dys-
funk tionalen Lun gen schlagader-
klap pen konnten seit 2009 damit 

diese Methode können komplexe 
Herz     fehler wesent lich präziser dar  ge-
stellt und da durch sämt  liche Be  hand -
lun gen er leich tert werden. 
Zu  sätzliche bild ge bende Ver fahren 
wie CT oder MR können damit ver -

er folgreich, ohne neuer  liche offene 
Herzoperation be han delt wer den. 

Damit hat sich diese Be hand lungs-
mög lichkeit als gute Alternative zur 
Herzchirurgie eta bliert. 2019 wurden 

mieden werden. Das Linzer Kinder-
Herz -Zen trum hat diese Technik in 
den Routine betrieb inte griert und 
nimmt damit im deutsch  sprachigen 
Raum eine führen de Rolle ein.

elf Herz klappen eingesetzt, wobei 
das Be hand  lungs spek trum um eine 
zweite Va rian te be reichert wurde, 
die nun auch bis dahin ungeeignete 
Situationen ab decken kann.

3D-Rotationsangiographien:

Herzklappenimplantationen:
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Einige Kinder leiden an Herz rhyth-
mus  störungen, die sehr häufig zu 
Beschwerden im Alltag führen kön-
nen. Eine Heilung der Erkrankung 
kann sehr oft nur durch eine Verödung 
(Ab lation) des krankhaften Areals, das 
die Herzrhythmusstörungen aus löst, 
erreicht werden. Bei diesem Eingriff 
werden spezielle Katheter an die 
auslösende Stelle im Herzen geführt 
und durch Kälte oder Hitzeapplikation 
wird versucht, den auslösenden Herd 
zu zerstören. Zur genauen Steuerung 
und Posi tio nierung der Katheter im 
schlagen den Herzen ist sehr häufig 
Rönt gen strahlung notwendig. Diese 
stellt so wohl für die Patienten als 
auch für die be han deln den Ärzte ein 
zwar geringes aber doch relevantes 

Risiko dar. Durch neue virtuelle 
3D-Navigationssysteme ist es nun 
möglich geworden, Ablationskatheter 
auch ohne Durchleuchtung zu führen. 
Sehr häufig kann dadurch die Strah-
lungsbelastung während des Eingriffs 
einer Ablation deutlich re du  ziert 
werden. Im Idealfall kann sogar ganz 
auf die Verwendung von Rönt  gen -
strahlung („Fluoroskopie“) ver  zichtet 
werden. 
Im Dezember 2017 wurde erstmalig 
in Österreich eine Ablation im Kindes-
alter am Kinder herz zentrum Linz in 
Zu sammen  arbeit mit Prof. Dr. Jan 
Janoušek, einem renommierten euro-
päischem Kinder rhythmologen (Leiter 
des Kinder herzzentrums in Prag, 
Motol Uni versität) durchgeführt. 

Seit her werden alle Kinder im 
Kinder-Herz -Zen trum Linz auf diese 
Weise behandelt. Es wurden dort 
nun schon über 60 Patienten mit 
diesem neuen Ver fahren behandelt. 
Erfreulicherweise konnte dabei in 
ca. 30% auf Strahlung gänzlich 
verzichtet werden. Bei allen anderen 
Fällen wurde die Durch leuchtungszeit 
um über 70% reduziert. 

3D-Navigation:

Auch 2019 haben sich unsere Echo-
kurse wieder großer Beliebtheit er-
freut. Kinder ärzte aus ganz Österreich 
und dem deutsch sprachigen Raum 
nutzten wieder die Gelegenheit, 
sich in Echo       kardiographie ausbilden 
zu lassen oder ihre Fertigkeiten zu 
ver bessern. Viele kleine Patienten 
stellten sich dafür als frei  willige Pro-

banden zur Verfügung. Damit leisten 
wir einen großen Bei trag zu einer ver-
besserten und wohn ort nahen kinder-
kardiologischen Ver sorgung. Vielen 
Dank an alle fürs Mitmachen!

Auch dieses Jahr bieten wir wieder 
unsere Echokurse an.

Die Kurstermine für 2020 sind:

Grundkurs 19. - 21. März
Aufbaukurs 12. - 14. November

Anmeldung als Patient oder 
Teil nehmer per email:
 
dzenita.curic@kepleruniklinikum.at

Echokardiographiekurse:

Beispielbild einer 3DNavigation mit Darstellung des rechten 
Vorhofs und des Katheters bei einem Kind mit Herzrasen: 

roter Katheter: Ablationskatheter 
grüner und gelber Katheter: diagnostische Katheter

Beispielbild einer 3DNavigation mit genauer Darstellung der 
Ablationsstellen im Herzen bei einem Kind mit Herzrasen:roter Ka

theter: Ablations  katheter, 
grüner und gelber Katheter: diagnostische Katheter, 

Rote Punkte: nicht erfolgreiche Ablationsstellen
Grüne Punkte: erfolgreiche Ablationsstellen

Gelbe Punkte: „gefährliche“ Stellen: Punkte mit Stellen mit HIS-Signal, 
Punkte an denen somit auf keinen Fall ablatiert werden darf.

Prof. Janousek und OA Prandstetter bei
Besprechung eines Falls im Katheterlabor
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European Congenital 
Heart Surgeons Association

Wir gratulieren Prim.Priv.Doz.Dr. 
Rudolf Mair zur Berufung in den 
Vor stand der ECHSA (European 
Con genital Heart Surgeons 
Association). 
Diese Vereinigung der erfahrensten 
Spezialisten für Kinder herz chirurgie 
aus Europa hält derzeit 84 aktive 
Mitglieder aus Europa und anderen 
Kontinenten und stellt eine der 
international wichtigsten Fach -
plattformen zum Zweck des Infor-
mationsaustausches in Inno vation 
und Forschung in diesem Spezial-
gebiet dar. Es besteht eine enge 
Kooperation mit der Congenital Heart 
Surgeons Society (CHSS)  der USA.
Auf grund seiner herausragenden 
Kom pe tenz im Bereich der Neu ge-
borenen-Herzchirurgie wurde Prim.
Priv.-Doz.Dr. Mair ausgewählt, unter 
Präsi dent Prof. George Sarris als neues 
Board Member zu fungieren. Diese 
Kommission ist unter anderem für die 
Ent wicklung des wissenschaftlichen 
Pro gramms diverser Tagungen sowie 
als Prüfungskomittee für jüngere 
Kinder herzchirurgen zuständig.
Die ECHSA sammelt auch seit vielen 
Jahren Ergebnisdaten der kinder herz-
chirurgischen Operationen. Als eines 

von wenigen zertifizierten Zen tren 
speist auch das Kinder-Herz -Zen trum 
Linz ihre Ergebnisse in diese Daten-
bank ein. Die untenstehende Grafik 

weist Linz (roter Punkt) als Zentrum 
mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad 
an Operationen (Basic Score) und 
ausgezeichneter Überlebensrate aus.

Kooperation mit anderen Zentren 
wird in Linz groß geschrieben!

Das Kinder-Herz -Zen trum Linz stellt 
mit seiner Expertise von fetal be-
handelten Kindern ein inter nationales 
Referenz-Zentrum dar. Die im Mutter-
leib statt findende Intervention kann 
für diese Patienten eine bessere 
Pers  pek  tive ermöglichen. Das Know-
how über die möglichen, komplexen, 
not wen digen, chirurgischen Eingriffe 
wird inter national dringend benötigt. 

Eine enge Zusammenarbeit besteht 
diesbezüglich mit der renommierten 
Kinder herzchirurgie an der Universi-
täts klinik Children’s Memorial Hos-
pital in Warschau, Polen, unter Prof. 
Bohdan Maruszewski.

Prim.Priv.-Doz.Dr. Mair führte dort 
auch 2019 wieder mehrere schwierige 
Operationen (z. B. Trunkus block rota-

tion oder Ross-Konno Operation) an 
Herz kindern durch, um die Kollegen 
vor Ort auszubilden. 
Zusätzlich kamen mit OA Dr. Radek 
Jaworski, Dr. Anna Tomkowiak, Dr. 
Julita Sacharczuk und Dr. Aleksandra 
Wasiak bereits vier Herzchirurgen 
aus Polen zu einem mehrwöchigen 
Studienaufenthalt in die Linzer Ope-
rations säle.
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Einen Auszug aus den Linzer Ergebnissen der 
Ross-Operationen stellte Prim.Priv.-Doz.Dr. Mair 
auch bei einer eingeladenen Gastvorlesung am 
diesjährigen EACTS-Kongress in Lissabon vor.

Kinderherzchirurgin OÄ Dr. Michaela Kreuzer 
zeigte nicht nur im Operationssaal vollen Einsatz 
für die Herzkinder, sondern auch beim Herzlauf 
OÖ (erstmals auch mit Tochter!): „ Ich nehme 
so gern am Herzlauf teil, weil ich hier so viele 
unserer Patienten und ihre Familien im ‚rich-
tigen‘ Leben wieder treffe!“

OÄ Dr. Eva Sames-Dolzer und Prim.Priv.-Doz.Dr. 
Rudolf Mair beim Europäischen Kinderkardiolo-
giekongress in Sevilla beim Präsentieren ihrer 
wissenschaftlichen Studien.

Herzliche Einladung

SAVE the 
DATE!

25 Jahre 
Kinder-Herz-
Zentrum Linz
6. - 7. November 2020
Festakt und wissenschaftliche Tagung
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News aus dem Kinderherzchirurgie-Team
Seit Juli 2019 ist Dr. Gregor Gierlinger 
nun fix als weiterer Kollege im Team 
der Kinderherzchirurgie tätig. 

Neben den drei Fachärzten Prim.
Priv.-Doz.Dr. Rudolf Mair, OÄ Dr. Eva 
Sames-Dolzer und OÄ Dr. Michaela 
Kreuzer sind nun mit Dr. Roland Mair 
und Dr. Gregor Gierlinger auch ständig 
zwei Assistenzärzte in Ausbildung 
zum Facharzt für Herzchirurgie für 
die Herzkinder im Einsatz und werden 
hier im Operationssaal aus ge bildet. 

Beide Kollegen nehmen der zeit 
auch an einem Ph.D.-Programm zur 
wissen schaftlichen Weiterbildung 
und am Clinician Scientist Programm 

der Johannes Kepler Universität teil.  
Dr. Roland Mair untersucht in Ko opera-
tion mit der Paracelsus Medizinische 
Privat universität Salzburg die Er geb-
nisse der klappenerhaltenden Aorten-
er satz operationen. 

Dr. Gierlinger er forschte bereits im 
Rahmen seiner Diplom arbeit die Re-
sul tate der Linzer Einkammerherz-
Operationen. 

Auf Basis seiner Daten konnten bereits 
mehrere wissenschaftliche Publika-
tionen mit neuen Erkenntnissen aus 
diesem herausfordernden Be  reich 
veröffentlicht werden. 

Weiter führende Untersuchungen sind 
in Arbeit und können die Perspek tive 
dieser Patienten weiter ver bessern. 
Internationale Erfahrung sammel te 
er auch bereits an der Kinder herz-
chirur gie im Hospital for Sick Children 
in Toronto, Kanada.

Dr. Gregor Gierlinger              Dr. Roland Mair Fo
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Kontaktieren Sie uns …
Kinderkardiologie
Prim.Univ.-Prof.Dr. Gerald Tulzer
Sekretariat: 05 7680 84 22003   |   Email:  miriam.preinfalk@kepleruniklinikum.at

Kinderherzchirurgie
Prim.Priv.-Doz.Dr. Rudolf Mair
Sekretariat: 05 7680 83 2229   |   Email:  kinderherzchirurgie@kepleruniklinikum.at

Weitere Informationen: 
www.kinderherzzentrum.at

KINDERHERZZENTREN | Linz
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Das Zentrum für EMAH – Erwachsene mit 
angeborenen Herzfehlern am Keplerklinikum Linz
Waren bislang vor allem Kinderärzte 
mit dem Thema der angeborenen 
Herz   fehl bildungen konfrontiert, hat 
sich dies aufgrund des medi zi ni schen 
Fortschritts und der hervor     ra  gen -
den Patientenbetreuung (mo        der  ne 
intensiv medizinische, ope   ra     tive und 
inter ventionelle Tech  ni    ken) er  heblich 
geändert. Mit tler    wei le leben knapp 
0,5% der er wach     senen Bevölkerung 
mit einer an     ge       bore nen Herzfehlbildung 
– diese Zahl steigt kontinuierlich an. 
Dieser Entwicklung Rechnung tra -
gend haben sich an großen Ver sor-
g ungs  zentren sogenannte EMAH 
(Er   wachsene mit angeborenen Herz  -
fehlern) Spezialambulanzen eta -
bliert. Hier wird auf die be  sonderen 
Patienten bedürfnisse und Krankheits -
bilder multidisziplinär eingegangen, 
um eine optimale Versorgung dieses 
Patientenkollektivs im Erwachsenen-
alter zu gewährleisten. Linz ist 
führendes Zentrum für angeborene 
Herzfehler und genießt international 
einen ausgezeichneten Ruf. 

Am Kepleruniversitätsklinikum Linz 
wird die EMAH-Ambulanz in wöchent-
lichen Abständen ganztägig an ge-
boten. Die Ambulanz wird von OA DDr. 
Jörg Kellermair und seinen Kollegen 
OA Dr. Barbara Wichert-Schmitt 
(aktuell in Toronto am Congenital 
Cardiac Center for Adults tätig) und 
OA Dr. Jürgen Steiner betreut. „Die 
Patienten sind uns im wahrsten Sinne 
eine Herzensangelegenheit. Oft haben 

die Patienten im Kindesalter schon 
vieles durchgemacht, und haben 
deshalb eine starke Vertrauensbasis 
zu ihren Kinderkardiologen. In der 
Adoleszenz ändern sich nun nicht nur 
die Patientenbedürfnisse, sondern es 
ändert sich schlussendlich auch die 
Betreuungsinstitution: Ein Wechsel von 
der kinderkardiologischen Betreuung 
zu den Erwachsenenkardiologen. Um 
diesen sensiblen Prozess mög lichst 
fließend und reibungslos zu gestalten, 
arbeiten in unserer Ambu lanz Kinder-
kardiologen und Erwachsenen kardio-
logen Hand in Hand“, berichtet OA 
DDr. Jörg Kellermair. Dem Mediziner 
ist neben der Patientenbetreuung 
auch die Forschung und Ausbildung 
von Studenten wichtig: „Wir haben 
für die Studenten des Human medizin-
studiums an der Johannes-Kepler-
Universität eigens EMAH-Vorlesungen 
ge  staltet, um Bewusstsein für 
dieses sehr junge medizinische Feld 
zu schaffen. Außerdem bietet das 
Kepler uniklinikum das optimale Um-
feld für EMAH-Forschungs projekte.“

Zur Person: 
DDr. Jörg Keller-
mair hat sein Di-
plom und Dok-
torats stu        dium an 
der Me       di   zinischen 
Uni       versität Wien 
(MUW) absol-
viert. Es folg ten 
Aus      lands     auf  ent      -

hal  te an der Monash Uni     ver s ity, Mel   -
bourne, Aus tra lien und am Blood 
Re  search Center, Mil wau   kee, Wis -
con sin, USA. Seit dem Jahr 2015 ist 
OA DDr. Jörg Kellermair als in  ter -
ven     tio neller Kardio loge mit Spe  zia  l     -
ge       biet EMAH und Rechts  herz er  kran -
kun        gen am Kepler uni    klini kum tätig. 
Seine Forschungsschwer          punkte liegen 
im Bereich hämo  dynamische Aus wir -
kungen von Herz     klappen  er kran kungen.

DDr. Jörg Kellermair
Kontaktinformation: 

Ambulanz für Er wach sene mit 
angeborenen Herzfehlern
MedCampus III, 
Krankenhausstraße 9, 4021 Linz

Sprechstunde
Donnerstag 9 -13 Uhr
Terminvereinbarung nach 
telefonischer Anmeldung
Tel: +43 5 7680 83 6420

Zusätzlich zur Kepleruniversitäts-
klinik erfolgt in Linz die EMAH-
Betreuung auch im Ordensklinikum 
der Barm herzigen Schwester Linz 
durch OA Dr. Helmut Geiger und 
OÄ Dr. Alexandra Schiller.
EMAH-Ambulanzen finden dort 
an ein bis zwei Nachmittagen im 
Monat nach telefonischer Termin  -
vereinbarung mit der kardio-
logischen Ambulanz statt. 
Tel.: +43 7677 7433.DDr. Jörg Kellermair Fo
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Invictus - Segeln mit Herz
Kinderkardiologe OA Dr. Chris   -
toph Bauer vom Kinder -Herz-
Zentrum Linz be glei tete 
einige unserer Herz kin der 
heuer auf einer be   treuten 
Segeltour und schickt uns 
hier seinen Er fah rungs-
bericht und ein paar Fotos.

Mit zwölf Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit angeborener Herz-
erkrankung nahmen wir Ende Sep-
tem ber am größten Segelprojekt 
Euro    pas für sozial benachteiligte Kin-
der und Jugendliche teil, der friedens-
flotte mirno more. Mirno more, „das 
friedliche Meer“, abgeleitet vom Gruß 

der Seefahrer Dalmatiens, steht für 
Toleranz, Integration und ein fried-
liches Mit einander. Kinder aus über 
22 Na tio nen, mit teils sehr unter-
schied   licher ethnischer und sozialer 
Her    kunft, nahmen dieses Jahr an der 
Segel   ver an staltung vor der Küste 
Kroatiens Teil. Auf den beiden Booten 

KINDERHERZZENTREN | Linz
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Das International Patient Office 
des Kinderherz-Zentrums Linz stellt sich vor

Am Kinder-Herz-Zentrum Linz sind 
Patienten aus aller Welt herzlich 
willkommen! Das International 
Patient Office bietet als erste Anlauf-
stelle für ausländische Patien ten 
profes sio nelle Betreuung bei der 
ge  samten administrativen Ab     wick    -
lung, von der ersten Kontakt  auf  nah -
me bis zur Entlassung. Ein Kran  ken-
hausaufenthalt in einem frem  den 
Land bedeutet oft große Un sicher    heit 
und Sorge. Unser obers tes Ziel ist es 
daher, Ihren Aufenthalt bei uns so 
angenehm wie möglich zu ge  stalten 
und alle Formalitäten rei bungs los und 
unkompliziert abzu wickeln. Unser 
Service ist für Sie kosten frei!

Die Dienstleistungen des Inter
national Patient Office um
fassen:

  Erste Anlaufstelle für Be hand-
lungsanfragen:

  Ihre Anfrage wird auf Voll-
stän dig keit geprüft und an das 
Ärzteteam weitergeleitet, an-
schließend erhalten Sie von uns 
einen Therapievorschlag

  Planung der stationären Auf nah-
me, des Operationstermins so-
wie Organisation des Kranken-
transports zu unserem Zentrum

  Beratung bei sämtlichen Fragen 
zu Kosten, Anfahrt & Aufenthalt 
sowie Unterbringungs möglich-
keiten im Raum Linz

  Erstellung eines individuellen 
Kos  tenvoranschlages auf Deutsch 
oder Englisch (Niveau C1) so -
wie Kontaktaufnahme und Kom -
muni ka tion mit aus län di schen 
Krankenkassen

  Bei Bedarf: Kontakt mit Be-
hörden zur Unterstützung der 
Be  an tragung/Ver längerung 
eines Visums

Sollten Sie sich für eine Behandlung 
bei uns im Kinder-Herz-Zentrum 
Linz interessieren, senden Sie uns 
bitte aktuelle medizinische Infor-
ma tionen zu, wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage!

Nadine Gumpenberger & 
Janine Hintze 
Team des 
International Patient Office

Kinderherz-Zentrum Linz
Kepleruniversitätsklinikum
International Patient Office
Krankenhausstraße 9
A-4020 Linz
Austria

Tel.: 0043 57680 83 2229
Fax: 0043 57680 83 2228
Email: kinderherzchirurgie@
kepleruniklinikum.at

„Lydia“ und „Fenadi“ wuchsen unsere 
„Kids“ im Nu zu einer super Crew zu-
sam  men. Begleitet von je zwei er-
fahrenen Skipper und je einem medi-
zinischen Betreuer/Arzt meis ter ten 
sie bravourös jeg liche He raus  for  de-
r ungen, die das Segler leben mit sich 
brachte. Mit viel Herz und Freude 
halfen sie bei Ablege- und An lege -
manö vern und erlernten rasch alles 

Nö  tige, um gemeinsam ihre Segel-
schiffe zu steuern und sie sicher ans 
nächs   te Ziel zu navigieren. Neben den 
fast täglichen Segeltörns und lustigen 
Pro  gramm punkten blieb auch noch 
aus reichend Zeit zum Baden, Erholen 
oder ein fach nur zum Faulenzen. Be-
son deres Highlight war neben der 
Stern fahrt der über 100 teilnehmenden 
Boote und der Rätselrallye sicherlich 

auch die große Abschlussfeier mit 
allen 1.000 Teilnehmer, wo bis spät in 
die Nacht hinein ausgelassen getanzt 
wurde. Was bleibt, ist eine un vergess-
liche Woche mit tollen Erinnerungen, 
nicht nur für alle teilnehmenden Kinder, 
sondern auch für das Betreuerteam. 
Dafür ein recht herzliches Dankeschön 
an alle, die unseren „Kids“ diese wun-
der bare Woche ermöglicht haben! 

KINDERHERZZENTREN | Linz
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… Qualitäts-
sicherung

Die Grafik (rechts) zeigt das 
KHZ Wien (rote Kugel) im euro
päischen Ver gleich

Die Auswertung im Jahr 2019 zeigt, 
dass mehr als 400 Patienten mit 
einem angeborenen Herzfehler 
im KHZ Wien chirurgisch versorgt 
wurden. Etwa 300 davon im Kindes-
alter.
Da das KHZ Wien das gesamte Spek-
trum der kinderherzchirurgischen 
Ein    griffe, von der einfachsten bis zur 
komplexesten Operation durch führt, 
ergibt sich ein mittlerer Komplexitäts-
score. Die Sterblich keits rate von  
1,42% liegt unter der mittleren 
euro   päischen Sterb lich keitsrate von 
2,47%.

KINDERHERZZENTRUM WIEN …

ECHSA Congenital Database, Quality of Care Chart
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ERNENNUNGEN 
Daniel Zimpfer erhielt Professur 
für Kinderherzchirurgie
Daniel Zimpfer übernahm mit 1. 
September 2019 die Professur für 
Kinder herzchirurgie an der MedUni 
Wien. Es handelt sich um die erst-
mali ge Vergabe einer Professur in 
diesem Fachgebiet an der MedUni 
Wien. Seit 2014 leitet Dr. Zimpfer 
das Kinder herzchirurgie-Programm 
an der Klinischen Abteilung für Herz-
chirur gie der MedUni Wien. 

Seine Pläne für die Zukunft des 
Kinderherzzentrums Wien:
„Wir wollen die Rolle unserer Ab tei-

lung als eines der europaweit füh-
ren  den Kinderherzzentren festi gen 
und ausbauen. Schwer punkt der 
kommenden Zeit ist die Perso nali-
sie rung von Behandlungs strate -
gien. Das reicht von Erkrankung der 
Herz  klappen bis hin zu schweren 
Herz  fehlern mit unterentwickelten 
Herz  kammern. Vor allem Patienten 
mit komplexesten Herzfehlern, die 
bisher nur palliativ versorgt werden 
konnten, profitieren von indi vidu-
ali sierten Therapiekonzepten und 
können heute überwiegend korri-

gierend operiert werden. 
Ein weiterer Schwer punkt in enger 
Kooperation mit der Kinderkardiologie 
wird die Myokard regeneration bei 
Kindern mit Einkammerherzen sein.
Daniel Zimpfer und sein Team haben 
ein breites Forschungs spektrum. Ein 
be sonderer Fo kus lag schon bisher 
auf dem Herz-Er satz – das geht 
von Kunst herzen bis hin zu Organ-
trans  planta tionen bei angeborenen 
Herz fehlern. Um diesen Bereich 
zu stärken, soll in Zukunft unter 
anderem eine herz  unterstützende 
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Das Kinderherzzentrum Wien trauert um den 
Kinderherzchirurgen Dr. Artur Kral 

NACHRUF

Man sieht die Sonne 
untergehen und erschrickt doch, 

wenn es plötzlich dunkel ist.“ 

—   Franz Kafka   —

Mit tiefer persönlicher Betroffenheit 
und unendlicher Trauer nimmt das 
Kinderherzzentrum Wien Abschied 
von Dr. Artur Kral.

Artur Kral absolvierte seine kinder-
herz chirurgische Ausbildung an der 
Jagiellonian Universität in Krakau 
Polen. Während dieser Zeit hatte 
er die Möglichkeit mit einigen der 
besten Kinderherzchirurgen der 
Welt zusammen zu arbeiten. Unter 
anderem nahm Artur an der ersten 
Norwood Operation in Polen teil, 
die von William Norwood selbst 

durchgeführt wurde. Eine 
Tatsache, auf die er zeitlebens 
sehr stolz war und auch immer 
wieder davon er zählte - vor 
allem dann, wenn wir diese 
Operation in Wien durchführten. 
Artur hatte auch die Gelegenheit 
einen Teil seiner Ausbildung am 
Childrens Hospital in Boston 
zu absolvieren, was ihn mit 
vielen Kinderherzchirurgen weltweit 
verband.
Nach Abschluss seiner Ausbildung 
war Artur Oberarzt an der Kinder herz-
chirurgie in Krakau und wechselte da-
nach ans Kinderherzzentrum Wien. 
Hier wurde Artur fixer Bestandteil des 
kinderherzchirurgischen Teams. Sein 
Einsatz für die Versorgung der Herz-
kinder war unermüdlich und bei spiel-
haft. 
Das gesamte Team profi tierte von 
seiner langjährigen Er fahrung. Die 
herausragendsten Eigen  schaften von 
Artur waren neben seiner fachlichen 
Qualifikation seine Menschlichkeit, 
der immer wert schätzende und res-
pekt volle Um gang mit Kollegen und 
eine un erschütterliche innere Ruhe, 
die er selbst während komplexer 
Situationen im Operationssaal nie 
verlor. Artur war auch ein besonders 
ge selliger Mensch, der durch alle 
Berufsgruppen beliebt war. Un ver-
gessen wird uns allen bleiben, wie er 
im Dienst für das ganze Team kochte 
und ebenso unvergessen wird uns 

auch bleiben, mit welcher 
Freude er uns immer kleine 
Aufmerksamkeiten aus 
Krakau mitgebracht hat. 
Neben seinen Qualitäten 
als Arzt war er vor allem 
ein herausragender Mensch 
auf den wir uns alle zu jeder 
Zeit verlassen konnten. 
Niemandem von uns ist 

ein Moment erinnerlich in dem Artur 
persönliche Interessen vor die von 
Kollegen oder Patienten gestellt 
hätte. Artur war einer jener wenigen 
Menschen, der seiner Umwelt stets 
freundlich und zuvorkommend 
begegnete. Für viele von uns wurde 
er daher über die Jahre vom Kollegen 
zum Freund. Umso erschütterter 
waren wir, als bei ihm eine unheilbare 
Er krankung diagnostiziert wurde. 
Auch in diesem Moment zeigten 
sich wieder seine herausragenden 
menschlichen Eigenschaften. Mit viel 
Geduld ertrug er eine Erkrankung 
die ihm keinen Grund zur Hoffnung 
ließ und ihn von einem Tag auf den 
anderen aus einem erfüllten Leben 
gerissen hat. 
Artur, wir verneigen uns vor Deinen 
mensch lichen Qualitäten und danken 
Dir für Deinen unermüdlichen Ein-
satz für herzkranke Kinder. Es er-
schüttert uns zutiefst, dass Du uns 
so früh verlassen musstest. Unsere 
Ge danken sind bei Dir und Deiner 
Familie.

Pumpe ent wickelt werden, die den 
speziellen An forderungen von Kindern 
mit ange borenen Herzfehlern und nur 
einer Herzkammer gerecht wird. 

Die Ausbildung für angehende Chi-
rurg  en ist Dr. Zimpfer ein be   son-
deres Anliegen und stellt in der 
Kinder   herzchirurgie eine be son dere 
Heraus  forderung dar. „Viele Herz-

fehler sind selten und die Opera tio -
nen komplex. Um die Ausbildung in 
Zu  kunft zu ver bessern, können wir 
unter anderem mensch liche Herzen 
mit ver schie    denen Fehlbildungen 
mittels 3D-Druck nachbauen und so 
Simu  la  tions         operationen an original-
ge  treu en Modellen an bieten. Das 
för dert die Sicher heit beim Erlernen 
von Operations  techniken. „Die For-

schungs      gruppen an der Klinischen 
Ab   tei  lung für Herzchirurgie sind mit 
zahl   reichen anderen Bereichen inter-
dis zi pli när vernetzt, meduni-intern im 
Center for Cardiovascular Medicine 
(CCVM) an der Medizinischen Uni-
versi tät Wien/AKH Wien sowie im neu 
etablierten Comprehensive Center for 
Pediatrics der MedUni Wien sowie des 
AKH Wien.

Dr. Artur Kral
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… FÜR JEDEN DIE OPTIMALE BETREUUNG
Die Intensivstationen des Kinderherzzentrums 
Wien stellen sich vor
Das Kinderherzzentrum Wien hat die 
Möglichkeit je nach den Bedürfnissen 
der Patienten die optimale Intensiv-
be treuung zu gewährleisten. 
Eine enge Kooperation mit vier aus-
ge wählten Intensivstationen des AKH 

Wien macht dies möglich. Neben der 
fürsorglichen Pflege und ärztlichen 
Betreuung der kleinen und großen 
Herzpatienten steht hier auch ein 
wertvoller Umgang mit den Eltern 
und Angehörigen im Vordergrund. 

Die Ausweitung der Besuchszeiten 
und eine Einbindung in die Pflege 
sind wesentliche Bestandteile der 
Genesung.

Neonatologische 
Intensivstation

Teil des Perinatalzentrums 
Spezialisiert auf die 
Betreuung unserer 
kleinsten Patienten 

Frühgeborene, 
Neugeborene und Säuglinge 

Pädiatrische 
Intensivstation

Optimale Betreuung 
von Kindern im Alter 

von 0-18 Jahren
Speziell geschultes 

Personal im Umgang 
mit Herzunterstützungs-

pumpen, Neuromonitoring, 
Beatmungssystemen

Allgemeine 
Intensivmedizin und 

Schmerztherapie

Betreuung von Kindern 
und Erwachsenen

HerzThoraxGefäß
Intensivstation

Für Erwachsene mit 
erworbenen und 

angeborenen Herzfehlern

NICU PICU 13C3 13B HTG

Interview mit Prof. Golej, Leiter der PICU
HERZBLATT: Wie sieht der I n ten
siv  aufenthalt nach einer Herz
opera tion aus?

Prof. Golej: Der Intensivaufenthalt 
nach der Herzoperation ihres Kindes 
wird von den meisten Eltern als 
psychisch belastend empfunden. 
Dies trifft besonders dann zu, wenn 
komplizierte Eingriffe eine längere 
Nachbeatmungs- und damit auch 
Narkosedauer erfordern. 

HERZBLATT: Wie versorgt man 
Kinder optimal in der Zeit der 
Beatmung?

Prof. Golej: Damit während dieser 
Zeit der Beatmungsschlauch, der 
in der Luftröhre liegt, von den Kin-

dern toleriert wird, ist die Gabe von 
Schmerz- und Schlafmitteln not wen-
dig. Als Nebenwirkung dieser lang    -
dauernden Medikamentengabe tre ten 
bei etlichen Kindern Ent zugs  symp -
tome auf, die den Krank heits  ver lauf 
signifikant ver län gern können. 

HERZBLATT: Gibt es etwas, um 
dieser Situation entgegen zu wir
ken?

Prof. Golej: Um diesem Problem ent-
gegen zu wirken, wurde eine nicht-
invasive Beatmungstechnik (NIV) 
etabliert: Sobald es die Gesamt-
situa tion zulässt, wird der Beat-
mungs   schlauch entfernt und die 
Atem  unterstützung über spezielle 
Mas ken weitergeführt. Damit gelingt 

es die Gesamtbeatmungsdauer, die 
Medikamentendosis und da durch die 
Entzugssymptome deut lich zu redu-
zieren. In diesem Zusammen hang er-
möglicht auch ein speziell ein ge   führtes 
Scoring-System (Punkte system für 
Körperfunktionen), Ent    zugs    symp -
tome bereits in der Auf wach     phase zu 
erkennen und diese früh zu behandeln. 

HERZBLATT: Was war nötig, 
um diese neue Methode zu eta
blieren?

Prof. Golej: Umgesetzt werden 
kon  nte dieses Konzept nur durch 
die hohe Motivation des PICU-
Teams, das sich den umfangreichen 
Schulungsmaßnahmen bereitwillig 
stellte.
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… internationale Zusammenarbeit

Die heutige Zeit bietet den Menschen 
vielfältige Möglichkeiten der inter-
nationalen Vernetzung und des 
Wissens austausches. Besonders im 
Be reich der Medizin gilt es, sich stän-
dig am neuesten Stand zu halten. 

Ein Erfahrungsaustausch über Inter-
net, Email, Telekonferenzen, Kon-
gresse und auch der Besuch anderer 
Kliniken bietet hier Möglich keiten. 
Ko operationen und bilateraler Er-
fahrungs austausch geben die Ge-
legen heit zur Verbesserung. Ein aus 
der Industrie kommendes Zitat von 
Rudolf von Bennigsen-Foerder lautet 
„Stillstand ist Rückschritt“ und gilt im 
Bereich Medizin genauso. 

Das Kinderherzzentrum Wien ist 
stets bestrebt seinen Patienten 
die bestmöglichen und neuesten 
Therapie  formen zu bieten. Daher 
nehmen die Ärzte sowie das Pflege-
personal regelmäßig an Fortbildungen 
teil. Über diese Teilnahme hinaus 
werden sie auch als Experten zu 
Vorsitzen und Vorträgen und Lehr-
operationen eingeladen.

Einladungen an das Team der 
Kinderherzchirurgen 2019

Prof. Zimpfer 

  Lehroperationen in New 
Orleans und in Wien für 
amerikanische Kinder herz-
chirurgen

01/2019  Session Chair Pediatric 
Cardiac Surgical Meeting, 
Krakau Poland

02/2019  Session Chair 9. D-A-CH-
Symposium (Deutsch land 
– Österreich – Schweiz) Be-
treuung von Er wach senen 
mit ange bo re nen  
Herzfehlern (EMAH) Grund-
lagen in Dia gnos   tik und 
Therapie: Up date 2019, 
Wien Austria

02/2019  Session Chair Deutsche 
Gesell schaft für Thorax, 
Herz, Gefäßchirurgie 
DGTHG, Weimar Germany

10/2019  Session Chair EACTS 
Annual Meeting 2019

04/2019  Co-Chair MCS Master Aca-
demy International So ciety 
of Heart Lung Trans plan-
tation (ISHLT), Orlando 
USA

06/2019  Chair and Organizer Abbott 
International User Meeting, 
Vienna, Austria

12/2019  Chair and Organizer Euro-
pean Mechanical Circu-
la tory Support Summit, 
EUMS Annual Meeting, 
Vienna, Austria

01/2019  Invited Lecturer Pediatric 
Cardiac Surgical Meeting, 
Krakau Poland

  Aortic arch reconstruction 
during Norwood operations 
with the Biointegral Patch 
as alternative to pulmonary 
Homografts

02/2019  Invited Lecturer 9. D-A-CH -
-Symposium (Deutsch land 
– Österreich – Schweiz) 
Betreuung von Er wachsenen 
mit ange bore nen  Herz-
fehlern (EMAH) Grund lagen 
in Diagnostik und Thera pie: 
Update 2019, Wien Austria

   Möglichkeiten des Aorten-
klappen Ersatzes bei kon-
genitalen Vitien

06/2019  Invited Lecturer Austrian 
Society of Cardiology, Annual 
Meeting

   Ventricular assist devices 
bei EMAH

06/2019  Invited Lecturer Austrian 
Society of Cardiology, 
Annual Meeting

  Permanente mechanische 
Herzunterstützung – profi
tieren Patienten mit nicht-
katecholamin pfl ich tiger 
Herzinsuffizienz?

10/2019  Invited Lecturer EACTS 
Annual Meeting

  A comparison of current 
LVADs – do we need a ran-
dom ized trial

10/2019  Invited Lecturer Deutsche 
Transplantgese l lschaft 
Jahres tagung

  Herztransplantation bei 
Kin dern

12/2019  Invited Lecturer Newcastle 
VAD und Transplant Meeting

  From Pusher Plates to 
Smart Pumps - And there is 
more to come

12/2019  Invited Lecturer EUMS 
annual meeting

  How to implant a Berlin 
Heart in pediatric patients

Dr. Herbst

06/2019  Invited Lecturer: Joint Mee-
ting European Con genital 
Heart Surgeons Association 
(ECHSA) and World Society 
for Pediatric and  
Congenital Heart Sur gery 
(WSPCHS), Sofia 

10/2019  Expert Panel: 33rd An nual 
Meeting European Asso-
ciation for Cardio-Thoracic 
Surgery (EACTS), Lisa bon

12/2019  19th Annual Scientific 
Meeting of the Chinese 
Society for Thoracic and 
Car dio vascular Surgery, 
Wuhan
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Als Projektleiterin des Europa-China 
Projektes der ECHSA (Euro pean 
Congenital Heart Surgery Asso-
ciation) zur Qualitätssicherung in der 
Kinderherzchirurgie trat Dr. Herbst 
im Dezember 2019 eine Reise nach 
China in die Städte Shanghai und 
Wuhan an.
Am Programm standen ein Besuch 
des Shanghai Children‘s Medical 
Center mit Children‘s Heart Center 
und eine Einladung zum 19. Annual 
Scientific Meeting of the Chinese 
Society for Thoracic and Cardio-
vascular Surgery in Wuhan. Neben 
fach lichem Austausch und kulturellen 
Ent deckungen gab es auch ein 
Wieder sehen mit Freunden. 
Bei fast der selben Grundfläche leben 
in China doppelt so viele Menschen 
als in Europa. Es werden dreimal so 
viele Kinder geboren. Folglich ist die 
Anzahl an Kindern mit angeborenen 
Herzfehlern auch dreimal so hoch in 
China. 

China hat große Kinderherzzentren 
mit mehr als 3.000 durchgeführten 
Operationen für angeborene Herz-
fehler pro Jahr. 
Das Shanghai Children‘s Medical 
Center gehört zu den größten drei 
Zentren in China. Das Spektrum 
der angeborenen Herzfehler ist im 

Vergleich zu Europa verschoben. In 
Europa gibt es eine Mischung aus 
allen angeborenen Herzfehlern. 
Der Anteil an Hypo plastischen Links-
herzsyndromen liegt in China bei 
<1%.  Die Anzahl der VSD und 
Fallot‘sche Tetralogie Kinder ist 
jedoch dort höher (siehe Grafik).

Procedure Type Percentage

EUROPA UND CHINA 
IM VERGLEICH

Fakten:

 Fläche 10.180.000 km2 9.597.000 km2

 Bevölkerung 742.913.210 1.386.000.000

 Lebendgeborene/Jahr 5.000.000 15.000.000

 Geborene mit angeborenem Herzfehler/Jahr 40.000 120.000

Fakten: 105 Normalstationsbetten auf 2 Ebenen
 50 Kinderherzintensivbetten auf 2 Ebenen
 6 Operationssäle
 6 Operationsteams
 7 Kardiotechniker und 3 Techniker
  Intensivstation: 11 Ärzte im Dienst und 100 Pflegepersonen

Anzahl der Ambulanzpatienten: 30.905/Jahr
Anzahl der Herzoperationen: 3.700 /Jahr
Davon 3.200 mit Herz-Lungen-Maschine
Anzahl der Herzkathetereingriffe: 1.700/Jahr

Das Kinderherzzentrum Shanghai

Projektreise ECHSA nach China – Dr. Claudia Herbst
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Kontaktieren Sie uns …
Kinderkardiologie
Univ.Prof.Dr. Ina Michel-Behnke   |   ina.michel-behnke@meduniwien.ac.at

Kinderherzchirurgie
Univ.Prof.Priv.Doz.Dr. Daniel Zimpfer, MBA   |   daniel.zimpfer@meduniwien.ac.at
Dr. Claudia Herbst   |   claudia.herbst@meduniwien.ac.at

Weitere Informationen: 
https://www.meduniwien.ac.at/hp/kinderherzzentrum-wien/

Dr. Herbst und Prof. Maruszweski (ECHSA Kinderdatenbank Direktor)
vor der Ambulanztafel des Shanghai Children’s Medical Center

Yu-Garten

Yu-Garten

Eine große Freude war es,
Dr. Weijie Liang vom Fuawei 
Central China Cardiovascular 
Hospital & Henan Provincial 
People’s Hospital in Zheng-
zhou City wieder zu treffen, 
der als Gastarzt einige Mo-
nate am Kinderherzzentrum 
Wien verbrachte.

Pagode des 
gelben Kranichs

Shanghai-Skyline

Skyline Wuhan

KINDERHERZZENTREN | Wien
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Rehabilitation mit Kompetenz und Herz

Rehabilitation für Kinder & 
Ju gend  liche

Nicht nur Erwachsene müssen nach 
einer schweren Krankheit wieder fit 
für den Alltag werden. Auch Kinder 
brauchen nach einer schweren Er-
kran kung oder einem Un fall reha-
bili  tative Unterstützung. Bis her 
wur   den kranke Kinder für eine Reha-
bili tation entweder gemein sam mit 
Er wachsenen betreut oder mussten 
nach Deutschland aus weichen, da es 
in Österreich keine spe ziell auf Kinder 
und Jugendliche aus ge richteten Re-
ha-Plätze gab.

Die Rehabilitation von Kindern und Ju-
gendlichen unterscheidet sich jedoch 
in vielerlei Hinsicht von der Re ha-
bilitation im Erwachsenen be reich. Seit 
2006 gibt es auch in Österreich die 
ersten Kinder-Rehabilitationszentren!

Wer hat Anspruch auf Kinder 
und Jugendrehabilitation?

Grundsätzlich haben Kinder und 
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 
die Möglichkeit, eine Rehabilitation in 
einem Kinder- und Jugend-Reha zen-
trum in Anspruch zu nehmen.

Voraussetzung ist ein ärztlicher Be-
fund, der eine Rehabilitation in einem 
spezialisierten Zentrum als sinnvoll 
erachtet.

Wie lange dauert die Reha bili
tation?

Die Dauer der medizinischen Reha-
bili tation richtet sich nach den an ge-
strebten Rehabilitationszielen.
Bei Kindern und Jugendlichen - 
gegen über Erwachsenen - sind neben 
medi zinischen insbesondere alters- 
und ent  wicklungsspezifische Aspekte 
im Fest legen der Rehabilitationsdauer 
zu berücksichtigen. Grundsätzlich 
dauert ein stationärer Rehabilitations-
auf ent halt - je nach Indikation - drei 
Wochen. Aus medizinischen Gründen 
kann in manchen Fällen auch eine 
Ver  längerung notwendig sein.

Können Begleitpersonen und 
Geschwisterkinder mitauf ge
nommen werden?

Eltern bzw. Bezugspersonen sollen 
in die Rehabilitation miteinbezogen 
werden, da durch deren Mitwirkung 
die Rehabilitationsziele meist schneller 
erreicht werden können. Vor allem bei 
jüngeren Kindern ist die Mitaufnahme 
einer Begleitperson für die Dauer des 
Rehabilitationsaufenthaltes meist 
notwendig. Darüber hinaus ist in Ein-
zel fällen die Aufnahme von Ge schwis -
tern möglich, beispielweise wenn 
die Mutter stillt. Nach Rück sprache 
mit der jeweiligen Kinder- und 
Jugendreha ist eine Mitaufnahme von 
Geschwisterkindern ebenfalls möglich.

Wie erfolgt die Abdeckung der 
Kosten?

Begleitpersonen und Geschwister-
kinder werden von den Kassen nicht 
über nommen, Kosten müssen selbst 
getragen werden (je nach Einrichtung 
unterschiedlich).
Begleitpersonen erhalten keine medi-
zinischen Behandlungen.
Sie werden aber u.a. in Schulungen 
zum besseren Umgang mit der 
Krank  heit der jungen Patienten ein-
ge  bunden, um das Gelernte im Alltag 
um zusetzen.

Antragstellungen & Antrag

Um Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation für Kinder und Jugend-
liche zu erhalten, müssen Betroffene 
einen Re habilitationsantrag für 
Kinder und Jugendliche stellen. Das 
aus ge füllte Antragsformular für die 
Re habilitation von Kindern und Ju-
gend lichen ist beim leistungs zu stän-
digen Krankenver siche rungs träger 
des Kindes bzw. Jugendlichen zur Be-
willigung einzureichen.
HINWEIS: Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, Anträge bei jedem 
Sozial versicherungsträger einzu brin -
gen - auch wenn ein anderer Ver  -
sicher ungs träger tatsächlich zu stän -
dig ist. In diesem Fall wird der An trag 
an den zuständigen Kosten trä ger 
weitergeleitet („Allsparten ser vice“).
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Kinder- und Jugendrehabilitation für herzkranke 
Kinder - OptimaMed | Wildbad | Stmk.

ZU BESTMÖGLICHER LEBENS-
QUALITÄT VERHELFEN.

OptimaMed - als einer der größten 
Rehabilitationszentren - hat 2016 den 
Zuschlag für die erste Kinder- und 
Jugendrehabilitation für herzkranke 
Kinder in Österreich erhalten. 

Somit ist die Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen mit kardiologischen 
Erkrankungen im Alter zwischen 1 
und 18 Jahren gewährleistet.

ZIEL IST ES, DEN JUNGEN PATIEN-
TEN MIT EINEM INDIVIDUELLEN 
PROGRAMM ZU BESTMÖGLICHER 
LEBENSQUALITÄT ZU VERHELFEN.

Ein hochqualifiziertes Team kümmert 
sich um ihr Wohlergehen und arbeitet 
gemeinsam mit den Kindern und 
deren Familien daran, ihre per sön -
lichen Rehabilitationsziele zu er -
reichen, neue Perspektiven zu 
ent      decken und ihre Gesundheit nach-
hal   tig zu verbessern.

DIE THERAPIE SOLL AUCH SPASS 
MACHEN!

Während dieser Zeit möchte man 
den Kindern und Jugendlichen ihre 
Unbeschwertheit zurückgeben und sie 
Glücksmomente und Lebensfreude 
nach Hause mitnehmen lassen.
Unter den medizischen Leitung gibt es 
ein Team an Fachärzten der Kinder-
kar dio logie, gemeinsam mit Kinder-
psychia tern und All ge mein medi zin ern. 
Auch die Zusammenarbeit mit weiteren 
Spezialisten wie etwa Psycho   logen, 
Diätologen, einem DGKS Kinder pflege-
team uvm. ist sicher   gestellt.
Das medizinischthera peu tische 
Kon  zept ist neben einer Ver sor
gung auf Familien inte gration aus    
gelegt. 
Des Weiteren gibt es Unterricht in 
alters  abgestuften Schul gruppen. 
Selbst  verständlich bleibt auch aus-
reichend Zeit und Raum für den indi-

viduellen Rückzug und Ruhe.

KONTAKT

OptimaMed | Kinder und 
Jugendreha Wildbad
Wildbad 8
9323 Neumarkt/Dürnstein
+ 43 (0)4268 | 28 22 - 0

rezeption-wildbad@optimamed.at
www.wildbad.at
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Kinder- und Jugendrehabilitation für herzkranke 
Kinder - kokon Rohrbach-Berg | OÖ

Kokon ist ein beziehungsorientierter, 
personenzentrierter Reha bilitations-
ansatz basierend auf dem neuesten 
Stand von Wissenschaft und Tech-
nik, modernster medizinischer Aus-
stattung sowie dem Prinzip der Be-
handlung auf Augenhöhe.

DIE THERAPIE RICHTET SICH 
AUSSCHLIESSLICH AN KINDER 
UND JUGENDLICHE BIS ZUM 18. 
LEBENSJAHR, DIE SICH IN EINEM 
SICHEREN RAUM ENTWICKELN 
UND ENTFALTEN KÖNNEN.

Auch die Eltern bzw. Familien an ge-
hörige bekommen Unterstützung und 
erhalten Platz um sich einzubringen.

THERAPIEMÖGLICHKEITEN IN 
ROHRBACH-BERG

Hydrotherapie | Logopädie | Klinische 
Psychologie und Psychotherapie | 
Musik-, Mal- und Kunsttherapie | Ergo- 
und Physiotherapie | Sporttherapie 
und Sensomotoriktraining | Kraft- 
und Ausdauertraining | Diätologie 
und Ernährungsberatung | Orthoptik

INDIKATIONEN ROHRBACH-BERG

Unter anderem: Erkrankungen | 
angeborene Fehl bil d un gen und Störun-
gen des Herz -Kreislaugsystems sowie 
der At   mungs  organde | angeboren 
neuro logische Erkrankungen | Muskel-
er   krankungen | Mobilisierung nach 
chirur gischen Eingriffen und Ver letz -
ungen | Kinder- und Jugend psychia-
trische Störungen und ent wick lungs- 
und sozialpädiatrische Störungen, 
wie zum Beispiel Auf merk sam keits-
störungen, depressive Störungen oder 
Angststörungen.

KONTAKT

kokon | Kinder und 
Jugendreha RohrbachBerg
Krankenhausstraße 5

4150 Rohrbach-Berg
+43 (0)7289 | 94 14 50
rohrbach-berg@kokon.rehab
www.kokon.rehab
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Eröffnung der Kinder- und Jugendrehabilitation  
kokon Rohrbach-Berg | OÖ
Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wur-
de im September 2019 der zweite 
Standort für eine Kinder- und Ju-
gend     reha für Herzkinder eröffnet: 
kokon Rohrbach-Berg. Wir wünschen 

dem Team unter der medizinischen 
Leitung von Prim. PD Dr. Evelyn 
Lechner (Kinder kardiologin) viel 
Erfolg und Freude!
Im Vollbetrieb können 77 junge 
Patien ten mit ihren Begleitpersonen 
vor Ort betreut werden.

Schwerpunkte:

W  Erkrankungen des  
Herz-Kreislauf systems

W Erkrankungen der Atemwege

W Mobilisierende Indikationen

W Mental-Health-Indikationen

Nähere Infos 
zu kokon RohrbachBerg

www.kokon.rehab/rohrbach-berg
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Die Kinder- und Jugendreha Wildbad 
ist eine der ersten Einrichtungen in 
Österreich, die Herzkindern von 1-18 
Jahren eine altersgerechte Therapie 
und Betreuung anbieten kann. 

Gemeinsam haben wir mit dem Re-
hateam ein umfassendes Freizeitpro-
gramm erarbeitet, das, neben den 
medizinischen Therapien, für das 
Herzkind und für die Geschwisterkin-
der bzw. die ganze Familie angeboten 
wird. 

Drei Sozialpädagoginnen, eine davon 
wird von Herzkinder Österreich finan-
ziert, stehen mit ganzem Herzen und 

Neuigkeiten Optimamed 
Gesundheitstherme Wildbad

vollem Einsatz unter anderem auch 
für das spannende Freizeitprogramm 
zur Verfügung.

Angeboten werden:

W Kreativ- und Musikworkshops
W Outdoor-Fun
W Bewegung - Fit mach mit
W  Entspannung für Kinder und  

Eltern
W Kinderdisco
W Abschiedsrituale
W  und noch vieles mehr, je nach 

Saison

Informationen rund um die 
Kinder und Jugendreha Wild
bad unter:
 
www.kinderreha-wildbad.at

Sommeraktivitäten der 

Kinder u. Jugendreha 
Wildbad
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Sommeraktivitäten der 

Kinder & Jugendreha 
Wildbad

KINDERREHA
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Erfahrungsbericht Kinderreha in Wildbad 
Familie Gartner

Drei Wochen Reha in Wildbad Einöd....
wie ist es dort, was erwartet uns, wird 
es Leon helfen, profitieren wir als 
Familie davon? Fragen über Fragen...
und dann folgten die Antworten:

Nicht nur das Gebäude, auch die 
Landschaft ist wirklich schön. Die 
Angestellten sind durchwegs nett 
und berücksichtigen viele Wünsche 
und Anregungen. Besonders auf die 

Bedürfnisse von Leon wurde wirklich 
toll eingegangen, die Therapien 
wurden speziell auf ihn angepasst 
und auf seine Ruhezeiten wurde bei 
der Einteilung stets Rücksicht ge-
nommen. Bereits nach wenigen 
Tagen merkten wir deutliche Fort-
schritte bei den Therapien. Auch 
wir als Eltern haben Fortschritte in 
Punkto loslassen gemacht, der Kin-
der  garten war für uns drei sowohl 

eine Herausforderung als auch ein 
kleiner/großer Schritt in Richtung 
Un ab hängigkeit. Wir haben die drei 
Wochen wirklich sehr genossen, 
konnten entspannen, haben viel ge-
lacht, viele liebe neue Freunde ge-
funden, aber vor allem haben wir uns 
bewusst viel Zeit für uns als Familie 
genommen. Eins steht fest: Das war 
nicht der letzte Aufenthalt für uns in 
Wildbad Einöd!

Erfahrungsbericht Kinderreha in Wildbad 
Familie Mußbacher

Anfang April 2019 reisten meine 
Tochter Lilly und ich für drei Wochen 
zur Reha nach Wildbad/Einöd. 

Die Kinder-Reha in Wildbad deckt 
für Kinder und Jugendliche die 
Bereiche Kardiologie, Pulmologie und 
Menthal Health ab. Als Herzkind mit 
pulmologischen Problemen (chron. 
Bronchitis) schlugen wir damit so zu-
sagen zwei Fliegen mit einer Klappe! 
Schon an der Rezeption wur den wir 
sehr freundlich und kom petent emp-
fan gen. Das gesamte Per sonal, ob 
Ärzte, Therapeuten oder Schwestern, 
war sehr freundlich. Wir fühlten uns 

auf Anhieb wohl. Nach einer 
kurzen Führung durch das 
Haus, bei der uns die 
wichtigsten Daten, die 
Hausordnung und 
täglichen Abläufe 
erklärt und näher-
gebracht wurden, 
durften wir unser Zimmer 
be ziehen. Die Zimmer 
sind neu und sehr groß, 
einfach und zweckmäßig ein-
ge richtet. Besonders toll 
war, dass das Zimmer 
eine Terrasse inkl. Sitz-
möglichkeit und Zu gang 

zum Außen be reich hatte. Für die 
Kinder stehen im Außenbereich 
Roller, Fahrräder und für 

drinnen Bobby-Cars zur 
freien Entnahme be-
reit. Unsere ersten 
Tage stan den im 

Zeichen des gegen sei-
ti gen Kennen   lernens, Unter-
such   un gen zur Ist-Aufnahme, 
Be   fund   be  sprech ungen und Ein -
ge  wöhnung. Ärzte und Thera -
peuten nahmen sich Zeit und 
gingen sehr gut auf die indi vi-
du ellen Bedürfnisse ein. Da Lilly 
nicht an jeder Therapie sitzung, 

KINDERREHA
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vor allem an den Einzel therapien, 
alleine (ohne Mama) teilnehmen wollte, 
wurde das Be hand lungsprogramm 
kurzfristig um geändert und an ihre 
Bedürfnisse an gepasst! Sie nahm 
dann vermehrt an Gruppenaktivitäten, 
wie z.B. Bewegungstherapie im großen 
Turn saal, Wandergruppe oder Musik-
thera pie teil. Erstgespräche in Logo      -
pädie, Ergotherapie sowie die Er    nähr-
ungs    bera  tung, gemeinsames Kochen 
und Ent  spannungsverfahren fanden 
mit Be  gleit person bzw. in der Gruppe 
statt. Auch die Massage  ter mine 
funktionierten in meiner Be  glei  tung 
sehr gut. 
Diese Flexibili tät der Therapieplanung 
und die regel      mäßigen Feed back-
Runden zwischen Ärzten, Therapeuten 
und Eltern gefiel mir persönlich sehr 
gut und möchte ich besonders posi    -

tiv hervorheben! Sehr gerne be  suchte 
Lilly den Kinder  garten, welcher ganz -
tags und während der therapie  freien 
Zeit angeboten wird. Die Kinder von 
drei bis sechs Jahren besuchen den 
Kindergarten bzw. schulpflichtige 
Kinder die Schule. Zu den unter-
schied  lichen Therapien werden die 
Kinder von den Begleitpersonen dort 
abgeholt und zum Therapieraum 
gebracht. Der Kindergarten wird so 
gelebt, wie es die Kinder von zu Hause 
gewohnt sind: gemeinsames Basteln, 
Malen, Spazierengehen und natürlich 
ge mein sames Jausnen am Vor- und 
Nach mittag. Von anderen Eltern und 
Kindern habe ich mitbekommen, dass 
auch der Schulalltag wie ein normaler 
Schultag gelebt wird. Somit ergibt 
sich auch für uns Begleitpersonen 
die Möglichkeit, in der freien Zeit, in 
der das Kind betreut ist, etwas für 
sich zu tun oder zu unternehmen. Ich 
habe diese Stunden sehr oft für das 
ein oder andere sehr nette Gespräch, 
einen kurzen Lauf oder zum Lesen 
genutzt. Nach den Therapien, speziell 
an den Nachmittagen, verbrachten 
wir sehr viel Zeit im Außenbereich 
der Anlage. Es gibt drei Spielplätze 
und einige Spazier- und Wanderwege 
am und rund um das Gelände. Die 
angrenzende Gesundheitstherme kann 
man ebenso preisgünstiger besuchen. 
Wir haben dieses Angebot jedoch 
nicht genutzt. Im Innenbereich gibt 
es Aufenthaltsräume, in denen auch 
die gemeinsamen Freizeitaktivitäten 
und die Kreativwerkstatt stattfinden. 

Dort haben wir gezeichnet, gebastelt 
oder Spiele gespielt. Es gibt eine 
große Auswahl an Spielen für jede 
Alters klasse, die zur allgemeinen Nut-
z ung zur Verfügung gestellt werden. 
Das Essen war relativ ab wechs  lungs -
reich und ausreichend, man konnte 
zu jeder Mahlzeit zwischen drei 
Speisen wählen. An den thera pie  -
freien Wochenenden haben wir ge-
mein    sam mit anderen Familien die 
um    liegen  den Ortschaften Friesach 
und Neumarkt i.d. Stmk. besucht 
und erkundet und die Gegend rund 
um den Zirbitzkogel kennengelernt. 
Ein besonderes Highlight war der Be -
such eines „mobilen Streichelzoos“ 
am Ge lände. Alles in allem haben wir 
uns sehr gut aufgehoben gefühlt, ich 
würde die Kinderreha in Wildbad jedem 
Interessierten wärmstens empfehlen!

KINDERREHA
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Schon das Leben mit gesunden Kin-
dern kann hin und wieder anstrengend 
sein. Wenn aber ein chronisch krankes 
Kind in der Familie ist, dann ist der All-
tag oft kaum zu bewältigen. 
Zu den chronischen Erkrankungen zäh-
len Herzfehler, Allergien, Erkrankungen 
der Atemwege und der Haut, chro-
nische Entzündungen, Diabetes, Epi-
lepsien, ADHS, Depressionen, Krebs 
und chronische Infektions krank  heiten 
sowie Erkrankungen von Or ganen oder 
des Bewegungs appa rates. Zur Sorge 
um die Gesundheit und um den zu-
künftigen, oft ungewissen Lebensweg 
mit einem kranken Kind, kommen auch 
finanzielle Mehrkosten auf die Familie 
zu. Kinder mit einer chronischen Er-
krankung haben über einen längeren 
Zeitraum oder über ihr ganzes Leben 
hinweg mit Einschränkungen ihrer Ge-
sundheit zu tun. Diese Einschränkun-
gen benötigen Unter   stützung in unter-
schiedlichen Formen: Medikamente, 
Arztbesuche, ver  schiedene Therapien, 
Mithilfe im Haus  halt, zusätzliche Auto-
fahrten zum Arzt oder Krankenhaus, 
Hilfsmittel, spezielle Nahrungsmittel, 
Rehabilitation oder Kuraufenthalt. Je-
des Kind ist anders, jeder Verlauf ist 
anders. Jeder ist einzigartig!
Die Kinder und die Diagnosen kön-
nen nicht immer verglichen werden, 
die Behandlungen und Hilfestellungen 
sind oft unterschiedlich. Jede Fami-
lie mit einem kranken Kind hat einen 
unterschiedlichen Anspruch auf För-
derungen. Es gibt eine Vielzahl an fi-
nanziellen Fördermöglichkeiten zur 
Unterstützung und Milderung der an-
fallenden Mehrkosten für die Familien. 
Hier eine Auflistung und kurze Be-
schreibung über die häufigsten finan-
ziellen Unterstützungsmöglichkeiten in 
Österreich:

KIB Kinderbegleitung

„KIB children care“ ist ein österreich-
weit tätiger Verein, der Familien im 

Krankheitsfall unterstützt und för-
dert. KIB unterstützt Familien bei je-
nen Kosten, die durch die Einschrän-
kungen des Kindes entstehen, zum 
Beispiel Krankenhauskosten, Über-
nachtungskosten, Unterstützung bei 
der mobilen Kinderkrankenpflege und 
vieles mehr. 
Kontakt und weitere Informationen: 
www.kib.or.at

MUKI Versicherungsverein

„MUKI (Mutter und Kind)“ ist eine Ver-
sicherung mit unterschiedlichen Leis-
tungen für die ganze Familie wie zum 
Beispiel Kostenersatz für die Begleit-
person eines versicherten Kindes, Kos-
tenersatz für eine Betreuungshilfe für 
zu Hause, Versicherungsschutz im Ur-
laub und vieles mehr. Leistungsbeginn 
nach drei Monaten Versicherungs-
schutz. Kontakt und weitere Informa-
tionen: www.muki.com

Erhöhte Familienbeihilfe

Das Familienlastenausgleichsgesetz 
sieht für Kinder mit einer erheb lichen 
Behinderung eine erhöhte Fa milien-
beihilfe vor. Die erhöhte Familien-
bei hilfe wird zusätzlich zur Familien-
bei hilfe ausbezahlt. Die erhöhte 
Fa  milien beihilfe beträgt ab 1. Jänner 
2016 E 152,90 pro Monat. Sie steht 
der Familie solange zu, wie die all -
gemeine Familienbeihilfe gewährt 
wird, und kann auch rückwirkend 
zuer  kannt werden, allerdings höchs-
tens für fünf Jahre ab dem Monat der 
Antragstellung. 
Die zuständige Stelle ist das Wohn-
sitzfinanzamt. Die Antragstellung er-
folgt mittels Formular.

Anspruchsberechtigung:

W  Der Grad der Behinderung des 
Kindes beträgt mindestens 50% 

W  Das Kind ist dauerhaft außer-
stande, sich selbst den Unter-
halt zu verschaffen

Für den Nachweis der Behinderung 
erfolgt nach der Antragstellung eine 
Einladung zu einer amtsärztlichen 
Untersuchung. Die erhöhte Familien-
beihilfe ist in den allermeisten Fällen 
auf drei bis fünf Jahre befristet. An-
schließend bekommt die Familie eine 
Einladung zu einer neuerlichen Un-
tersuchung bei einem Arzt, der dann 
entscheidet, ob die Erhöhung weiter-
hin ausbezahlt wird und wie lange.

Zusätzliche Informationen 

Wird für das Kind Pflegegeld bean-
tragt oder bezogen, wird ein Teil des 
Erhöhungsbetrages der Familienbei-
hilfe in der Höhe von E 60,- monat-
lich auf das Pflegegeld angerechnet. 
So wird beispielsweise für die Pflege 
eines behinderten Kindes vom Pfle-
gegeld der Stufe 2 (E 290,-) ein Be-
trag von E 60,- abgezogen, sodass 
als Auszahlungsbetrag an Pflegegeld 
monatlich E 230,- verbleiben.

Antragstellung: 
https://www.help.gv.at/at.gv.brz.
linkaufloesung/help/applikation-
flow?execution=e2s1

Informationen über die erhöhte 
Familienbeihilfe:
https://www.help.gv.at/Portal .
Node/hlpd/public/content/122/Sei-
te.1220330.html

Steuerliche Absetzmöglichkeiten

Steuerrechtlicher Freibetrag für Mehr       
aufwendungen für behinderte Kind  er

Für die Eltern des behinderten Kin-
des gibt es verschiedene Freibeträge, 
die bei der Arbeitnehmerveranlagung 
berücksichtigt werden, und die nicht 

Finanzielle Unterstützungen und Hilfen 
für Familien mit einem kranken Kind
Eine Zusammenfassung von Elke Schönacher, ehem. Ansprechpartnerin Vorarlberg

INFORMATIONEN
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durch den Selbstbehalt gekürzt wer-
den. Je höher der Grad der Behinde-
rung ist, desto größer ist auch der 
Freibetrag. Dieser steht jedoch nur 
zu, wenn der Grad der Behinderung 
des Kindes mindestens 25% beträgt.
Die zuständige Stelle ist das Finanz-
amt. Im Rahmen der Einkommens-
steuererklärung bzw. Arbeitnehmer-
veranlagung.
Höhe: Ab einem Grad der Behinde-
rung von 25% gilt ein Jahresfreibetrag 
von E 75,- aufsteigend bis zu E 243,- 
bei 49% Grad der Behinderung.

Freibeträge für Kinder ab 
50%iger Behinderung
Neben dem Bezug der erhöhten Fa-
milienbeihilfe steht ein monatlicher 
Pauschalbetrag von E 262,- zu. 

Der monatliche Freibetrag vermindert 
sich durch pflegebedingte Geldleis-
tungen wie beispielsweise Pflegegeld. 
Der Freibetrag von E 262,- monat-
lich ist um das erhaltene Pflegegeld 
zu kürzen. Übersteigt das Pflegegeld 
den Betrag von E 262,-, steht kein 
Pauschalbetrag zu. 

Im Falle einer Behinderung können 
auch die Kosten einer Heilbehand-
lung, zusätzlich zum Pauschalbetrag 
und ohne Kürzung durch den Selbst-
behalt, berücksichtigt werden. 
Als Kosten der Heilbehandlung gel-
ten:  Arztkosten, Spitalskosten, Kur-
kosten, Therapiekosten, Kosten für 
Medikamente, die im Zusammenhang 
mit der Behinderung stehen. 
Ebenso in diesem Zusammenhang 
anfallende Fahrtkosten (Kranken-
transport, öffentliche Verkehrsmittel, 
Taxikosten, Kilometergeld bei Ver-
wendung eines familieneigenen KFZ).

Info:
https://www.bmf.gv.at/steuern/
familien-kinder/krankheit-behinde-
rung/aussergewoehnliche-belastun-
gen-fuer-behinderte-kinder.html

Pflegegeld

Das Pflegegeld stellt eine zweckge-
bundene Leistung zur teilweisen Ab -
deckung der pflegebedingten Mehr-

aufwendungen und daher keine 
Ein  kommenserhöhung dar. 
Die zuständige Stelle ist die Pensions-
versicherungsanstalt. 
Ein Antrag auf Pflegegeld ist mittels 
Formular zu erfolgen. Es wird schrift-
lich mitgeteilt, wann und durch wen 
die Begutachtung erfolgt. Nach der 
ärzt lichen Begutachtung kommt es 
zur Einstufung. 
Unter www.pensionsversicherungsan-
stalt.at  ist das Formular unter Leis-
tungen/Pflegegeld/Höhe des Pflege-
geldes zu finden. Der Antrag kann 
auch online gestellt werden.
Der Beginn der Leistung hängt vom 
Antragsdatum ab. Das Pflegegeld 
bzw. eine Erhöhung des Pflegegeldes 
gebührt ab dem auf die Antragstel-
lung folgenden Monatsersten.
Das Ausmaß des Pflegegeldes richtet 
sich nach dem Pflegebedarf. Es sind 
sieben Stufen vorgesehen. Erforder-
lich ist ein Pflegebedarf von mehr als 
65 Stunden pro Monat; ab der Stufe 
5 gelten zusätzliche Kriterien.

Stunden u. Höhe des Pflegegeldes:
 

Stufe 1 von mehr als 65 Std. p. M.  
   E 157,30
Stufe 2 von mehr als 95 Std. p. M. 
   E 290,— 
Stufe 3 von mehr als 120 Std. p. M. 
   E 451,60
Stufe 4 von mehr als 160 Std. p. M. 
   E 677,60
Stufe 5 von mehr als 180 Std. p. M. 
   E 920,30*)
Stufe 6 von mehr als 180 Std. p. M. 
   E 1.285,20*)
Stufe 7 von mehr als 180 Std. p. M. 
   E 1.688,90*)

Std. p. M. = Stunden pro Monat

*) zusätzlich sind folgende beson-
dere Voraussetzungen notwendig:

Stufe 5: Vorliegen eines außerge-
wöhnlichen Pflegeaufwandes. Dieser 
liegt dann vor, wenn
W  die dauernde Bereitschaft - nicht 

aber die dauernde Anwesenheit - 
einer Pflegeperson oder

W  die regelmäßige Nachschau durch 
eine Pflegeperson in relativ kur-
zen, jedoch planbaren Zeitab-
ständen erforderlich ist (mind. 

auch eine einmalige Nachschau in 
den Nachtstunden) oder

W  mehr als 5 Pflegeeinheiten, davon 
auch eine in den Nachtstunden, 
erforderlich sind.

Stufe 6: Bei Tag und Nacht sind 
zeitlich nicht planbare Betreuungs-
maßnahmen oder die dauernde An-
wesenheit einer Pflegeperson wegen 
Eigen- oder Fremdgefährdung nötig.

Stufe 7: Zielgerichtete Bewegungen 
der Arme und Beine mit funktioneller 
Umsetzung sind nicht möglich oder 
es liegt ein gleich zu achtender Zu-
stand vor.

Ein Anspruch auf erhöhte Familien-
beihilfe für Pflegegeldbezieher ver-
mindert den Auszahlungsbetrag mo-
natlich um E 60,-.
Steigt der Pflegeaufwand, muss 
man die Erhöhung des Pflegegeldes 
schrift lich beantragen.
Wichtig ist, dass jede für den Bezug 
des Pflegegeldes maßgebliche Ände-
rung (zum Beispiel Wohnsitzwechsel, 
Besserung des Gesundheitszustands) 
der pflegegeldauszahlenden Stelle zu 
melden ist, da zu viel ausgezahltes 
Pflegegeld zurückgefordert wird. 

Das Pflegegeld kann auch befristet 
zuerkannt werden, wenn eine Bes-
serung des Gesundheitszustandes zu 
erwarten ist. Eine Weitergewährung 
des Pflegegeldes ist bei Fortbestand 
der Pflegebedürftigkeit nach rechtzei-
tiger Antragstellung möglich.
Das Pflegegeld wird monatlich im 
Nachhinein (zwölfmal jährlich) an 
die pflegebedürftige Person selbst 
bzw. den gesetzlichen Vertreter oder 
Sachwalter ausbezahlt. 
Generell ruht das Pflegegeld während 
eines Aufenthalts in einem Kranken-
haus bzw. während einer Rehabilita-
tion oder eines Kuraufenthaltes ab 
dem zweiten Tag und wird erst wieder 
ab dem Tag der Entlassung weiterbe-
zahlt. 

Wenn die häusliche Betreuungsper-
son als Begleitperson im Kranken-
haus, bei einem Kur- oder Rehabili-
tationsaufenthalt dabei sein muss, 
kann das Pflegegeld auf Antrag auch 
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während des stationären Aufenthal-
tes weiterbezahlt werden.
Voraussetzung: Die Aufnahme in das 
Krankenhaus ist ohne Begleitperson 
nicht möglich oder ein Kuraufenthalt 
kann nur mit einer Begleitperson ab-
solviert werden.
Die Fortzahlung ist mit maximal drei 
Monaten befristet, kann aber in be-
sonderen Härtefällen verlängert wer-
den.
Der stationäre Aufenthalt sollte bin-
nen vier Wochen an die Stelle, die 
das Pflegegeld auszahlt, gemeldet 
werden. 

Rezeptgebühren

Seit 1. Jänner 2018 beträgt die Re-
zeptgebühr E 6,-.
Es besteht eine Deckelung der Re-
zeptgebühren: Wer im laufenden Ka-
lenderjahr bereits zwei Prozent des 
Jahresnettoeinkommens für Rezept-
gebühren bezahlt hat, ist automa-
tisch für den Rest des Jahres von der 
Rezeptgebühr befreit. Ein Antrag ist 
hierfür nicht erforderlich.
Der Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger legt 
für alle Versicherten ein Rezeptge-
bührenkonto an. Dort werden die im 
laufenden Jahr bezahlten Rezeptge-
bühren verbucht. Sobald die Sum-
me an Gebühren zwei Prozent des 
Jahresnettoeinkommens erreicht, 
wird beim nächsten Besuch in einer 
Arztpraxis beim Auslesen der e-card 
angezeigt, dass eine Rezeptgebüh-
renbefreiung vorliegt. Die Ärztin/der 
Arzt vermerkt dann auf einem neuen 
Rezept die Gebührenbefreiung, und 
in der Apotheke wird keine Rezeptge-
bühr mehr in Rechnung gestellt.

Familienhospizkarenz:

Der Begriff der Familienhospizka-
renz umfasst einerseits die Sterbe-
begleitung von nahen Angehörigen 
und andererseits die Begleitung von 
schwersterkrankten Kindern. 

Arbeitnehmer haben im Rahmen der 
Familienhospizkarenz die Möglichkeit, 
sterbende Angehörige sowie ihre, im 

gleichen Haushalt lebenden, schwers-
terkrankten Kinder über einen be-
stimmten Zeitraum zu begleiten.

Folgende Varianten stehen Arbeit-
nehmer offen:

W Herabsetzung der Arbeitszeit
W  Änderung der Lage der Arbeits-

zeit (z.B. Frühdienst auf Spät-
dienst)

W  Freistellung von der Arbeitsleis-
tung gegen Entfall des Entgelts 
(Karenz)

Begleitung schwersterkrankter 
Kinder kann für im gemeinsamen 
Haushalt lebende

W leibliche Kinder
W Stiefkinder
W Adoptiv- und Pflegekinder
W  Kinder der Lebensgefährtin/des 

Lebensgefährten sowie
W  Kinder der eingetragenen Part-

nerin/des eingetragenen Part-
ners 

verlangt werden. Eine Lebensgefahr 
muss nicht vorliegen.

Die schriftliche Mitteilung an den Ar-
beitsgeber mit entsprechender Be-
gründung kann formlos mit Bekannt-
gabe der gewünschten Änderung der 
Arbeitszeit, Beginn und voraussicht-
licher Dauer gestellt werden.

Arbeitnehmer können fünf Tage nach 
der schriftlichen Bekanntgabe die Ka-
renz antreten. 
Die Arbeitnehmer sind während der 
Familienhospizkarenz kranken- und 
pensionsversichert.
Schwerstkranke Kinder können bis zu 
neun Monate lang begleitet werden, 
mit der Möglichkeit auf zweimaliger 
Verlängerung von weiteren neun Mo-
naten (also insgesamt 27 Monate), 

wenn eine weitere medizinische The-
rapie nötig ist bzw. ein anderer An-
lassfall besteht. Das gilt für Kinder, 
die im gemeinsamen Haushalt leben, 
egal, ob es die leiblichen Kinder sind, 
Wahl-, Pflegekinder oder die leib-
lichen Kinder des anderen Ehegatten, 
des eingetragenen Partners oder des 
Lebensgefährten.

Information darüber auch unter: 
https://www.arbeiterkammer.at/bera-
tung/arbeitundrecht/krankheitundpfle-
ge/pflege/Familienhospizkarenz.html

Finanzielle Unterstützung

Während einer Familienhospizkarenz 
besteht ein Anspruch auf Pflegeka-
renzgeld. Bei Inanspruchnahme der 
Familienhospizkarenz kann gleichzei-
tig mit dem Antrag auf Pflegekarenz-
geld um eine zusätzliche Leistung 
aus dem Familienhospizkarenz-Aus-
gleichsfonds angesucht werden. Vor-
aussetzung ist, dass das gewichtete 
Haushaltseinkommen unter E 850,- 
im Monat sinkt.
Der Grundbetrag des Pflegekarenz-
geldes ist einkommensabhängig und 
liegt in derselben Höhe wie das Ar-
beitslosengeld (55% des Nettoein-
kommens, Berechnung anhand des 
durchschnittlichen Bruttoentgelts), 
mindestens jedoch in der Höhe der 
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze. 
Die Bearbeitung der Anträge erfolgt 
österreichweit durch das Sozialminis-
teriumservice - Landestelle Steier-
mark.

Der Antrag auf Pflegegeld und An
suchen um Familienhospizkarenz
Härteausgleich ist hier zu finden:
https://www.sozialministeriumser-
vice.at/site/Finanzielles/Pflegeunter-
stuetzungen/Pflegekarenz_und_teil-
zeit/Pflegekarenz_und_teilzeitntrag 
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Finanzielle Unterstützung 
durch Herzkinder Österreich

Herzkinder Österreich versucht, 
schnell und unbürokratisch, Herz-
familien zu helfen, die durch die Er-
krankung ihres Herzkindes in eine 
finanzielle Doppelbelastung geraten 
sind. Ein Antrag muss gestellt wer-
den, Voraussetzung ist eine aktive 
Mitgliedschaft bei Herzkinder Öster-
reich. Der Antrag wird laut Statuten 
geprüft.

Download – Antrag zur 
finanziellen Unterstützung:
https://www.herzkinder.at/downloads/ 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit

Arbeitnehmer können auch Pflege-
karenz oder Pflegekarenzteilzeit in 
Anspruch nehmen. 
Wenn plötzlich Kinder oder Angehö-
rige krank werden und gepflegt wer-
den müssen, oder eine Pflegeperson 
unverhofft nicht mehr zur Verfügung 
steht, ist es oft sehr schwierig das 
Familien- und Berufsleben aufrecht-
zuhalten. Damit diese Situation neu 
organisiert werden kann, besteht die 
Möglichkeit, eine Pflegekarenz bzw. 
Pflegeteilzeit in Anspruch zu nehmen.
Bei der Pflegekarenz handelt es sich 
um eine vereinbarte Freistellung von 
der Arbeitsleistung zum Zwecke der 
Pflege oder Betreuung eines/einer 
nahen Angehörigen gegen Entfall des 
Entgelts.

Bei der Pflegeteilzeit handelt es sich 
um die vereinbarte Herabsetzung 
der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
der ArbeitnehmerIn zum Zwecke der 
Pflege oder Betreuung eines/einer 
nahen Angehörigen mit Verminde-
rung des Gehalts.
Voraussetzung ist bei Kindern min-
destens Pflegestufe 1.

Die Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit 
ist schriftlich mit dem Arbeitgeber zu 
vereinbaren. Bei Pflegeteilzeit darf 
die wöchentliche Normalarbeitszeit 
nicht unter zehn Stunden fallen. Die 
Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit muss 
mindestens einen Monat dauern. 

Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit darf 
höchstens drei Monate dauern, weil 
sie eine Überbrückung sein soll.

In der Pflegekarenz gibt es kein Ge-
halt. In der Pflegeteilzeit erhalten 
die Arbeitnehmer nicht das übliche 
Gehalt. Es werden nur die Stunden 
ausbezahlt, die tatsächlich gearbeitet 
wurden. 
Als finanzielle Unterstützung kann 
Pflegekarenzgeld beantragt werden.

Für das Pflegekarenzgeld muss 
ein Antrag beim Sozialministeri
umservice, Landesstelle Steier
mark gestellt werden.
https://www.sozialministeriumser-
vice.at/site/Finanzielles/Pflegeunter-
stuetzungen/Pflegekarenz_und_teil-
zeit/Pflegekarenz_und_teilzeit

Unter diesem Link ist eine sehr 
informative Broschüre über Fa
milienhospizkarenz, Pflegeka
renz, Pflegeteilzeit vom Sozialmi
nisterium: 
Diese Broschüre kann per Post be-
stellt oder als PDF Datei herunterge-
laden werden.

https://www.sozialministerium.at/
site/Service_Medien/Infomaterial/
Downloads/Broschuere_Pflegeka-
renz_Pflegeteilzeit_und_Familienhos-
pizkarenz_Familienhospizteilzeit

Übergangs und 
Überleitungspflege

Übergangspflege bzw. Überlei-
tungspflege hat die Aufgabe, bei 
stationären Patienten an einem 
professionellen, pflegerischen Ent-
lassungsmanagement mitzuwirken. 
Sie ist ein Angebot für Patienten so-
wie Angehörige und stellt eine Brücke 
zwischen dem Krankenhaus, den so-
zialen Diensten und dem „Zuhause“ 
der Patienten dar.

Übergangs-/Überleitungspflege über-
nimmt die Aufgabe der Beratung von 
Patienten und Angehörigen sowie 
die Planung und Organisation einer 
erforderlichen Versorgung, um eine 
gezielte und den persönlichen Be-

dürfnissen entsprechende Entlassung 
und Nachsorge zu ermöglichen.
Ziel ist es, größtmögliche Be-
treuungskontinuität und damit ein 
individuell möglichst hohes Maß an 
Lebensqualität für die Betroffenen zu 
erreichen.

Tipp: Bei einem stationären Aufent-
halt (bei Bedarf) konkret nach der 
Übergangs- und Überleitungspflege  
bzw. nach Hilfe fragen. 

Familienhilfe

Wenn ein Elternteil oder eine ande-
re wichtige Bezugsperson vorüber-
gehend ausfällt, muss für die Kinder 
rasch Betreuung bereitstehen. 
Die Familienhilfe richtet sich an Fa-
milien mit betreuungspflichtigen Kin-
dern, sie unterstützt Familien zu Hau-
se in der gewohnten Umgebung und 
sorgt für die Aufrechterhaltung des 
vertrauten Alltages. Die Familienhilfe 
kommt nach Hause und übernimmt 
überbrückend die Kinderbetreuung 
und alltägliche Haushaltsführung. 
Die betreuenden Personen können 
Mutter, Vater, aber auch Großeltern 
oder Pflegeeltern sein. Bei Krank-
heit, Mehrlingsgeburten, einer Risi-
koschwangerschaft, Kuraufenthalten 
und Operationen kann die Familien-
hilfe einspringen und die Eltern und 
die Kinder zu Hause unterstützen. 
Die Einsatzdauer wird in Absprache 
mit der Familie und der Einsatzleitung 
vereinbart.

Die Familienhilfe und deren Finanzie-
rung ist in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedlich geregelt. Eine 
Auskunft darüber gibt es bei den zu-
ständigen Kontakten. 

Vorarlberg 

Die Familienhilfe wird von der Caritas 
Vorarlberg geregelt.

Doris Jenni 
Wichnergasse 22
6800 Feldkirch
Tel.: 05522 200 10 42
Email: doris.jenni@caritas.at

INFORMATIONEN
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Tirol

Die Familienhilfe wird von der 
Caritas Tirol geregelt.

Bernhard Neuner
Heiliggeiststraße 16
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 727 037 
Email: b.neuner.caritas@dibk.at

Salzburg

Die Familienhilfe wird von der 
Caritas Salzburg geregelt.

Mag. Stefanie Wolf
Gaisbergstraße 27
5020 Salzburg
Tel.: 0662 849 373-344 
Mobil: 0676 848 210 581 
Email:  familienhilfe@caritas-salz-

burg.at 

Tatjana Enzinger
Assistenz
Gaisbergstraße 27
5020 Salzburg
Tel.: 0662 849 373 347
Email:  tatjana.enzinger@caritas-

salzburg.at 

Kärnten

Die Familienhilfe wird vom 
Hilfswerk Kärnten geregelt.

8.-Mai-Straße 47
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 050 544-00
Email: office@hilfswerk.co.at 

Kontakt der Bezirksstellen:

Bezirksstelle 
Klagenfurt/Klagenfurt Land
Adlergasse 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 05 054 409
Email: klagenfurt@hilfswerk.co.at

Bezirksstelle Hermagor
Gösseringlände 7, 9620 Hermagor
Tel.: 05 054 406
Email: hermagor@hilfswerk.co.at

Bezirksstelle Wolfsberg
Klagenfurter Straße 47
9400 Wolfsberg
Tel.: 05 054 404
Email: wolfsberg@hilfswerk.co.at

Bezirksstelle Villach/Villach Land
Peraustraße 1  |  9500 Villach
Tel.: 05 054 405
Email: villach@hilfswerk.co.at

Bezirksstelle Feldkirchen
Milesistraße 2, 9560 Feldkirchen
Tel.: 05 054 402
Email: feldkirchen@hilfswerk.co.at

Bezirksstelle Spittal an der Drau
Lutherstraße 7
9800 Spittal an der Drau
Tel.: 05 054 408
Email: spittal@hilfswerk.co.at

Bezirksstelle St. Veit an der Glan
Grabenstraße 10
9300 St. Veit an der Glan
Tel.: 05 054 403
Email: st.veit@hilfswerk.co.at

Oberösterreich

Die Familienhilfe wird von der 
Caritas Oberösterreich geregelt.

Mobile Familiendienste
Hafnerstraße 28  |  4020 Linz
Tel.: 0732 761 024 11
Email:  mobile.familiendienste@

caritas-linz.at

Regionale Ansprechpersonen:

LinzStadt und LinzLand
Petra Schaffer
Hafnerstraße 28  |  4020 Linz
Tel.: 0732 761 024 21
Email:  mobile.familiendienste_

mitte@caritas-linz.at

Kirchdorf, SteyrStadt, Steyr
Land, WelsStadt und WelsLand
Barbara Klinglmair
Kalvarienberg Straße 1 
4560 Kirchdorf/Krems
Tel.: 07582 645 70
Email:  mobile.familiendienste_

ost@caritas-linz.at

Freistadt und Perg
Angelika Kastner
Kirchenplatz 3 
4232 Hagenberg
Tel.: 07236 624 09
Email:  mobile.familiendienste_

nord@caritas-linz.at

Gmunden und Vöcklabruck
Angelika Rauch
Druckereistraße 4 
4810 Gmunden
Tel.: 07612 908 20
Email:  mobile.familiendienste_

sued@caritas-linz.at

Grieskirchen, Schärding 
und Eferding
Anna Lehner
Hubert-Leeb-Straße 1 
4710 Grieskirchen
Tel.: 07248 618 95
Email:  mobile.familiendienste_

west@caritas-linz.at

Rohrbach und UrfahrUmgebung
Sigrid Elisabeth Kroiß
Gerberweg 6 
4150 Rohrbach-Berg
Tel.: 07289 209 982 571
Email:  mobile.familiendienste_

nord@caritas-linz.at

Ried und Braunau
Maria Spindler
Pfarrplatz 1 
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 07752 208 10 10
Email:  mobile.familiendienste_

west@caritas-linz.at

INFORMATIONEN
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Steiermark

Die Familienhilfe wird von der 
Caritas Steiermark geregelt.

Renate Vallant
Grabenstraße 39
8010 Graz
Tel.:  0316 801 54 18 
Email:  Renate.Vallant@caritas-

steiermark.at

Regionale Ansprechpersonen:

Regionalstelle Graz und 
GrazUmgebung Nord
Maria Riedrich
Grabenstraße 39 
8010 Graz
Tel.: 0676 880 154 64
Email:  m.riedrich@caritas-
    steiermark.at

Regionalstelle Südweststeier
mark und GrazUmgebung Süd
Elisabeth Reimerth-Kalch BA
Grabenstraße 39 
8010 Graz
Tel.: 0316 801 54 10
Email:  elisabeth.reimerth-kalch@

caritas-steiermark.at

Regionalstelle Oststeiermark
Elisabeth Schwarzl MA
Businesspark 2 
8200 Gleisdorf
Tel.: 0676 880 157 99
Email:  Elisabeth.schwarzl@cari-

tas-steiermark.at

Regionalstelle Obersteiermark
Magª Gerit Sottovia-Simbürger
Kärntner Straße 13/Top 2 
8720 Knittelfeld
Tel.: 0676 880 155 51
Email:  G.Sottovia-Simbuerger@

caritas-steiermark.at

Burgenland

Die Familienhilfe wird von der 
Volkshilfe Burgenland geregelt.

Burgenland Nord
Michael Bischof Horak
Tel.: 0676 883 507 00
Email:  michael.horak@volkshilfe-

bgld.at

Burgenland Süd
Christine Jandrisits
Tel.: 0676 883 508 07
Email:  christine.jandrisits@

volkshilfe-bgld.at

St. Pölten

Die Familienhilfe in St. Pölten wird 
von der Caritas St. Pölten geregelt.

Margit Gebauer, Leitung
Rathausplatz 2
3270 Scheibbs
Tel.: 0676 838 446 03 
Email:  familienhilfe.gebauer@st-

poelten.caritas.at

Wien und 
Niederösterreich Ost

Die Familienhilfe wird von der 
Caritas Wien geregelt.

Familienhilfe klassisch – 
Entlastung in Notsituationen
Die klassische Familienhilfe bie-
tet Hilfe zur Überbrückung von 
schwierigen Krisensituationen. 
Eine Familienhelferin kommt zu 
der Familie nach Hause, über-
nimmt die Kinderbetreuung, wenn 
notwendig Hausarbeiten, sowie 
Ämter- und Behördenwege und 
sorgt für die Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des stabi-
len häuslichen Umfelds.

Familienhilfe PLus* – 
Unterstützung in schwierigen Le-
benssituationen
Die Familienhilfe PLus hilft Fami-
lien mit minderjährigen Kindern, 
die sich in lang andauernden Kri-
sen befinden und bietet praktische 

Lebensunterstützung. Konkret geht 
es um Themen wie etwa der Struk-
turierung des Familienalltags, Bera-
tung bei der Kindererziehung oder 
finanzieller Haushaltsplanung.

Familienhilfe
Mommsengasse 35, 4. Stock
1040 Wien
Tel.: 01 544 37 51 
Email:  familienhilfe@caritas-wien.

at

Familienhilfe PLus
Familienhilfe PLus Wien
Tel.: 01 544 37 51
Email:  fahiplus@caritas-wien.at

Familienhilfe PLus Mödling
Tel.: 0664 889 528 99

Familienhilfe PLus Baden, Wien 
Umgebung und Bruck/Leitha
Tel.: 0664 889 528 90

Familienhilfe PLus Wiener 
Neustadt und Neunkirchen
Tel.: 0664 889 528 98 

Familienhilfe PLus Mistelbach, 
Gänserndorf, Hollabrunn und 
Korneuburg
Tel.: 02572 31900

Mobile Kinderkrankenpflege

Die Mobile Kinderkrankenpflege un-
terstützt Familien in der häuslichen 
Pflege und Betreuung von Kindern, 
die schwer erkrankt sind oder mit ei-
ner Behinderung leben, durch speziell 
ausgebildetes Pflegepersonal.

Die Tätigkeiten von diplomierten 
Pflegepersonen umfasst:

W  Betreuung von Frühgeborenen 
zu Hause

W  Hilfe bei Pflegetätigkeit nach ei-
nem Spitalsaufenthalt oder am-
bulantem Eingriff 

W  Beratung und Hilfe bei der Pfle-
ge von Kindern mit Behinderun-
gen oder chronischen Erkran-
kungen

INFORMATIONEN

* PLus steht für „praktische Lebensunterstützung“
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Die Familien werden in den unter-
schiedlichen Pflegetätigkeiten unter-
stützt und angeleitet.

Dazu zählen zum Beispiel:

W  Nasale Magensonde legen und 
wechseln

W  Gewichtskontrollen

W Verbandwechsel

W  Umgang mit Überwachungsge-
räten, mobilen Messgeräten (für 
Blutzucker, INR), Beatmungs-
geräten

Die Mobile Kinderkrankenpflege und 
deren Finanzierung sind in den ein-
zelnen Bundesländern unterschiedlich 
geregelt. Eine Auskunft darüber gibt 
es bei den zuständigen Kontakten. 

Generell gilt:

Die Zeit während und nach einem 
Krankenhausaufenthalt ist für die 
ganze Familie eine große Herausfor-
derung und Umstellung. Eine Unter-
stützung für zu Hause anzunehmen 

ist sehr sinnvoll. Überlegt euch schon 
vor dem geplanten Krankenhausauf-
enthalt, wie ihr euer Familienleben 
danach organisiert und wie ihr es 
gestalten wollt. Was können wir als 
Familie leisten? Wobei brauchen wir 
Hilfe? Hilfe anzunehmen ist keine 
Schande, sondern für euch als Fami-
lie eine große Unterstützung, damit 
ihr diese oft schwierige Anfangszeit 
gemeinsam gut meistern könnt.

Ein paar praktische Tipps und 
Erfahrungen von mir:

W  Jede Familie ist bis zu einem 
ge         wissen Grad selbstver ant    -
wortlich, wenn es um die ver  -
schie   denen, finanziellen Un ter -
stütz       ungs möglichkeiten geht. 
Eine To-do-Liste aller finan -
ziellen Hilfestellungen wird euch 
zur Geburt oder bei Dia gnose -
stel   lung nicht in die Hand ge -
drückt! Jedes Kind ist verschie-
den und benötigt im Ver lauf 
unterschiedliche Förderungen.

  
W  Über Selbsthilfegruppen und 

Kontakte mit anderen betrof-
fenen Eltern könnt ihr viele Er  -
fahrungen sammeln und bei Un-
klarheiten immer nachfragen.

W  Zur besseren Übersicht und 
Kontrolle alle Belege und Rech-
nungen aufbewahren. Die aus-
gefüllten Formulare kopieren 
und ablegen, wichtige Anträge 
eingeschrieben versenden oder 
persönlich abgeben.

W  Bei der Hausapotheke ein Kun-
denkonto angelegen, zum Jah-
resende kann eine Auflistung 
über die Rezeptgebühren ange-
fordert werden.

Keine falsche Bescheidenheit! „Das 
geht schon, brauch noch nix“… Wenn 
euch Unterstützung angeboten wird, 
nicht viel überlegen, zugreifen und 
dankend annehmen! Jede Unterstüt-
zungsart macht das Leben um vieles 
einfacher mit euren Kindern. Mit Zu-
versicht, Geduld und guter Vorberei-
tung können die unterschiedlichen 
Behördengänge gut gemeistert wer-
den. 

Ich wünsche euch von Herzen alles 
Gute und viel Kraft auf eurem Weg.

Elke Schönacher 
ehem. Ansprechpartnerin Vorarlberg

INFORMATIONEN
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Bundesland Organisation Kontaktperson Adresse

Name Name Telefonnummer E-Mail Homepage Straße PLZ Ort

OÖ MOKI-Oberösterreich Judith Kopp 0664 382 45 22 j.kopp@ooe.moki.at www.ooe.moki.at Am Hochfeld 30 4052 Ansfelden

Hilfswerk OÖ Oliver Weichselbaumer 0664 807 652 765  oliver.weichselbaumer@ooe.hilfswerk.at www.hilfswerk.at/oberoesterreich Dametzstraße 6 4010 Linz

Volkshilfe OÖ 0732 34 05 - 0 office@volkshilfe-ooe.at www.volkshilfe-ooe.at Glimpfingerstraße 48 4020 Linz

Caritas für Betreuung und Pflege

Mobiles Hospiz Palliative Care

GF KinderPalliativNetzwerk Ulrike Pribil MSc, Mag.a 0676 877 624 86 ulrike.pribil@caritas-linz.at www.caritas-linz.at Leondinger Straße 16 4020 Linz

Salzburg Familien- und Sozialzentrum Salzburg Stadt 0662 430 980 stadt@salzburger.hilfswerk.at www.hilfswerk.at/salzburg Inge-Morath-Platz 30 5020 Salzburg

Familien- und Sozialzentrum Henndorf 06214 6811 henndorf@salzburger.hilfswerk.at Hauptstraße 34 5302 Henndorf

Familien- und Sozialzentrum Oberndorf 06272 6687 oberndorf@salzburger.hilfswerk.at Römerweg 3 5110 Oberndorf

Familien- und Sozialzentrum Tamsweg 06474 7710 tamsweg@salzburger.hilfswerk.at Kuenburgstraße 9 5580 Tamsweg

Familien- und Sozialzentrum Hallein 06245 814 44 hallein@salzburger.hilfswerk.at Griesmeisterplatz 2 5400 Hallein

Familien- und Sozialzentrum St.Johann 06412 7977 st.johann@salzburger.hilfswerk.at Hauptstraße 67 5600 St. Johann

Familien- und Sozialzentrum Saalfelden 06582 751 14 saalfelden@salzburger.hilfswerk.at Parkstraße 5a 5760 Saalfelden

Familien- und Sozialzentrum Zell am See 06542 746 22 zell@salzburger.hilfswerk.at Salzachtal Bundesstr. 13 5700 Zell am See

Familien- und Sozialzentrum Mittersill 06562 5509 mittersill@salzburger.hilfswerk.at Hintergasse  2/3 5730 Mitersill

Burgenland MOKI-Burgenland Doris Spalek, MBA 0699 166 777 70 office@bgld.moki.at www.moki.at  Rochusstraße 5/Top 3 7100 Neusiedl a.S.

NÖ MOKI-Niederösterreich Renate Hlauschek, MMSc 0699 102 401 65 r.hlauschek@noe.moki.at www.noe.moki.at Hanuschgasse 1/2/4 2540 Bad Vöslau

Gudrun Sahann 0699 166 777 10 g.shann@noe.moki.at Hanuschgasse 1/2/4 2540 Bad Vöslau

Wien MOKI-Wien Gabriele Hintermayer, MSc 0699 166 777 00
g.hintermayer@wien.moki.at
office@wien.moki.at

www.wien.moki.at Puchsbaumplatz 2 1100 Wien

Vorarlberg
MKKP connexia – Gesellschaft für Gesundheit 
und Pflege gem. GmbH

Sabine Österreicher 0650 487 87 57 sabine.oesterreicher@connexia.at Broßwaldengasse 8 6900 Bregenz

Kärnten MOKI-Kärnten Sabine Grünberger, BA 0699 166 777 15 s.gruenberger@ktn.moki.at www.moki-kaernten.at Rudolfsbahngürtel 2/2 9020 Klagenfurt

Steiermark MoKiDi Graz/Südsteiermark Helena Sauruck 
0316 813 181 46 46
0664 807 851 204

mokidi@hilfswerk-steiermark.at www.hilfswerk.at/steiermark Fischeraustraße 13/10 8051 Graz

MOKI Graz Ernestine Weiss, BA 0664 145 13 88 e.weisz@moki-steiermark.a www.moki-steiermark.at HOFKIRCHEN 129 8224 Kaindorf b.G. 

Tirol MOBI TIK Pflegedienst                   Manuela Pfohl, BScN 05 089 001 00 kontakt@volkshilfe.net
www.volkshilfe.tirol/hilfe-ange-
bot/pflege-betreuung/mobitik

Südtiroler Platz 10-12 6020 Innsbruck

Mobile Kinderkrankenpflege in Österreich

INFORMATIONEN
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Bundesland Organisation Kontaktperson Adresse

Name Name Telefonnummer E-Mail Homepage Straße PLZ Ort

OÖ MOKI-Oberösterreich Judith Kopp 0664 382 45 22 j.kopp@ooe.moki.at www.ooe.moki.at Am Hochfeld 30 4052 Ansfelden

Hilfswerk OÖ Oliver Weichselbaumer 0664 807 652 765  oliver.weichselbaumer@ooe.hilfswerk.at www.hilfswerk.at/oberoesterreich Dametzstraße 6 4010 Linz

Volkshilfe OÖ 0732 34 05 - 0 office@volkshilfe-ooe.at www.volkshilfe-ooe.at Glimpfingerstraße 48 4020 Linz

Caritas für Betreuung und Pflege

Mobiles Hospiz Palliative Care

GF KinderPalliativNetzwerk Ulrike Pribil MSc, Mag.a 0676 877 624 86 ulrike.pribil@caritas-linz.at www.caritas-linz.at Leondinger Straße 16 4020 Linz

Salzburg Familien- und Sozialzentrum Salzburg Stadt 0662 430 980 stadt@salzburger.hilfswerk.at www.hilfswerk.at/salzburg Inge-Morath-Platz 30 5020 Salzburg

Familien- und Sozialzentrum Henndorf 06214 6811 henndorf@salzburger.hilfswerk.at Hauptstraße 34 5302 Henndorf

Familien- und Sozialzentrum Oberndorf 06272 6687 oberndorf@salzburger.hilfswerk.at Römerweg 3 5110 Oberndorf

Familien- und Sozialzentrum Tamsweg 06474 7710 tamsweg@salzburger.hilfswerk.at Kuenburgstraße 9 5580 Tamsweg

Familien- und Sozialzentrum Hallein 06245 814 44 hallein@salzburger.hilfswerk.at Griesmeisterplatz 2 5400 Hallein

Familien- und Sozialzentrum St.Johann 06412 7977 st.johann@salzburger.hilfswerk.at Hauptstraße 67 5600 St. Johann

Familien- und Sozialzentrum Saalfelden 06582 751 14 saalfelden@salzburger.hilfswerk.at Parkstraße 5a 5760 Saalfelden

Familien- und Sozialzentrum Zell am See 06542 746 22 zell@salzburger.hilfswerk.at Salzachtal Bundesstr. 13 5700 Zell am See

Familien- und Sozialzentrum Mittersill 06562 5509 mittersill@salzburger.hilfswerk.at Hintergasse  2/3 5730 Mitersill

Burgenland MOKI-Burgenland Doris Spalek, MBA 0699 166 777 70 office@bgld.moki.at www.moki.at  Rochusstraße 5/Top 3 7100 Neusiedl a.S.

NÖ MOKI-Niederösterreich Renate Hlauschek, MMSc 0699 102 401 65 r.hlauschek@noe.moki.at www.noe.moki.at Hanuschgasse 1/2/4 2540 Bad Vöslau

Gudrun Sahann 0699 166 777 10 g.shann@noe.moki.at Hanuschgasse 1/2/4 2540 Bad Vöslau

Wien MOKI-Wien Gabriele Hintermayer, MSc 0699 166 777 00
g.hintermayer@wien.moki.at
office@wien.moki.at

www.wien.moki.at Puchsbaumplatz 2 1100 Wien

Vorarlberg
MKKP connexia – Gesellschaft für Gesundheit 
und Pflege gem. GmbH

Sabine Österreicher 0650 487 87 57 sabine.oesterreicher@connexia.at Broßwaldengasse 8 6900 Bregenz

Kärnten MOKI-Kärnten Sabine Grünberger, BA 0699 166 777 15 s.gruenberger@ktn.moki.at www.moki-kaernten.at Rudolfsbahngürtel 2/2 9020 Klagenfurt

Steiermark MoKiDi Graz/Südsteiermark Helena Sauruck 
0316 813 181 46 46
0664 807 851 204

mokidi@hilfswerk-steiermark.at www.hilfswerk.at/steiermark Fischeraustraße 13/10 8051 Graz

MOKI Graz Ernestine Weiss, BA 0664 145 13 88 e.weisz@moki-steiermark.a www.moki-steiermark.at HOFKIRCHEN 129 8224 Kaindorf b.G. 

Tirol MOBI TIK Pflegedienst                   Manuela Pfohl, BScN 05 089 001 00 kontakt@volkshilfe.net
www.volkshilfe.tirol/hilfe-ange-
bot/pflege-betreuung/mobitik

Südtiroler Platz 10-12 6020 Innsbruck

INFORMATIONEN

Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!
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Es ist - angesichts vieler Informati-
onen im Internet - nicht leicht her-
auszufinden, welches Programm zur 
Sondenentwöhnung für das Kind das 
passende ist. NoTube hat sieben Qua-
litätskriterien zusammengestellt, die 
man beachten sollten, wenn man Hil-
fe für das sondenernährte Kind sucht.

Sieben Dinge, die Eltern bei der 
Suche nach einem Programm 
zur Sondenentwöhnung berück
sichtigen sollten:

1.  Erfahrung zählt: Bitte fragen Sie 
jede Institution, mit der Sie zusam-
menarbeiten möchten, wie viele 
Entwöhnungen jährlich durchge-
führt werden. Die Zahl sollte 20 
pro Jahr und insgesamt mindestens 
100 überschreiten.

2.  Nachweisbarkeit zählt: Viele In-
stitutionen bieten Entwöhnungs-
programme an, werten aber keine 
eigenen klinischen Daten aus und 
veröffentlichen nicht. Die Durchfüh-
rung klinischer Studien und deren 
Veröffentlichung in peer-reviewed 
Journalen ist jedoch der Grundstein 
der evidenzbasierten Medizin und 
ist erforderlich, um die Sicherheit 
und Wirksamkeit verschiedener 
Ent wöhnungsprogramme und -an-
sätze objektiv zu vergleichen.

3.  Kompetenz zählt: Bitte lassen Sie 
niemanden oder ein Team einfach 
„versuchen”, Ihr Kind zu entwöh-
nen. Wir haben festgestellt, dass 
ein erfolgreicher Ansatz ein inter-
disziplinäres Team aus Kinderärz-
ten, Fütterspezialisten und psycho-
sozialer Betreuung erfordert.

4.  Die Gruppe zählt: Die meisten Kin-
der mit Problemen im Essverhalten 
profitieren von Gruppensettings mit 
anderen Kindern. Die Interaktion 
mit anderen Kindern fördert die Ent-
wicklung ihrer eigenen sozialen und 
oralen Fähigkeiten. Aus unserer Er-
fahrung be steht die 
ideale Gruppen-
größe in einem 
ambulanten 
oder sta-
t i o n ä r e n 

Programm aus min destens fünf Kin-
dern.

5.  Das richtige Timing zählt: Das emp-
fohlene Alter des Kindes für die 
Entwöhnung liegt zwischen sechs 
bis zwölf Monaten, aber es kann 
natürlich immer Gründe für einen 
späteren Beginn geben. Sollte Ihr 
Kind älter als zwölf Monate sein, ist 
eine Entwöhnung natürlich möglich, 
es braucht nur eine noch individuel-
lere Therapie.

6.  Freies Spiel mit dem Essen allein 
ist nicht ausreichend, aber es kann 
helfen die taktile Überempfindlich-
keit zu reduzieren.

7.  Hunger ist wichtig, aber Hunger al-
lein reicht nicht aus. Unkontrollierte 
Reduzierung der Sondennahrung 
könnte die Gesundheit Ihres Kindes 
gefährden.

Wenn Sie sich für unsere Metho
de interessieren, ist Folgendes 
für Sie wissenswert:

Die „NoTube-Methode” oder das “Gra-
zer Modell der Sondenentwöhnung” 
wurde vor rund 30 Jahren von NoTubes 
Gründern Marguerite Dunitz-Scheer 
und Peter Scheer entwickelt und sie 
haben mit ihrer Methode Tausenden 
von Kindern geholfen, von ihren Ernäh-
rungssonden entwöhnt zu werden. Der 
Ansatz wurde in den letzten Jahren mehr-
fach veröffentlicht und präsentiert und 
von vielen Institutionen und Therapeuten 
übernommen. Daher ist es für viele Eltern 
verwirrend geworden, den Unterschied 
zwischen „NoTube” und anderen Institu-
tionen zu erkennen, die das “Grazer Mo-
dell der Sondenentwöhnung” anwenden. 
Daher ist es wichtig zu betonen, dass das 
NoTube-Team und seine Gründer nieman-
den außer dieses Team ausdrücklich au-
torisiert, geschult oder zertifiziert haben, 
diese Methode innerhalb einer Institu-
tion oder privat anzuwenden, indem sie 
es „die NoTube-Methode oder das Gra-
zer Modell” nennen. In anderen Worten: 
Wenn Sie mit dem Original-Team arbei-
ten möchten, finden Sie es unter www.

notube.com. Seit dem Start 
der ambulanten und Online-
Programme von NoTube 
wurde unser spezifischer, 

kindgeleiteter Ansatz in den 
letzten acht Jahren erfolgreich 

bei >960 Kindern angewendet (publizier-
te Literatur ist online verfügbar). In der 
weltweit ersten „Esslernschule” bieten wir 
Intensivkurse für rund 100 Kinder und 
deren Familien pro Jahr an, um den Weg 
zur oralen Ernährung zu finden. Gerne 
bieten wir Ihnen eine kostenlose Evaluie-
rung an, wenn Sie das Gefühl haben, dass 
Sie und Ihr Kind Hilfe benötigen. In die-
sem Telefonat mit unserer Expertin Eva 
Kerschischnik haben Sie die Möglichkeit, 
die Situation Ihres Kindes individuell zu 
besprechen.

Esslernschule in Graz:

für sondenernährte Kinder & ande-
re Kinder, die eine Einzelbetreuung 
brauchen, tagesklinischer Inten-
sivkurs über zwei Wochen in Graz 
und Online-Coaching bis das Kind 
essen kann

Netcoaching:

für sondenernährte Kinder - Online-
Coaching bis das Kind essen kann

Learn to eat:

für Kinder mit Essstörungen, die 
aber nicht sondenernährt sind auf 
monatlicher Basis, solange Sie Un-
terstützung brauchen

Tube optimization Programm:

für sondenernährte Kinder - 90 Tage

Univ.-Prof. Dr. med. Marguerite Dunitz-Scheer ist 
die Hauptverantwortliche für das medizinische 
Coaching & Consulting und hat mit Peter Scheer 
das “Grazer Modell zur Sondenentwöhnung” 
entwickelt. Sie hat zahlreiche Beiträge zum The-
ma Sondenabhängigkeit in den renommiertes-
ten medizinischen Journalen publiziert.

Te
xt

 u
nd

 B
ild

er
: 

w
w

w
.n

ot
ub

e.
co

m

 ist seit Mitte 2019 als 
Non-Profit-Organisation eine Kran-
kenanstalt/ein Ambulatorium.
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„Life happens wherever you are“ – 
Einsatz eines Avatars zur Verbesserung der schulischen Teilhabe von Kindern 
mit chronischen Erkrankungen an der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde, AKH Wien

Avatare, virtuelle Klassenzimmer und 
mobile Roboter haben längst in die pä-
dagogisch-psychologische Arbeit Ein-
zug gehalten. Diese modernen Tech-
nologien können insbesondere jene 
Kinder unterstützen, die aufgrund ei-
ner chronischen Erkrankung die Schu-
le nicht oder nicht regelmäßig besu-
chen können. Via Telekommunikation 
können sie aber am Unterricht teil-
haben, Fragen stellen, zuhören 
und mit den Klassenkamera-
den und Lehrern interagieren. 
Sozialer Isolation und Be-
nachteiligung aufgrund lan-
ger Krankenhausaufenthalte 
(bedingt durch die langwie-
rigen Therapien von Kindern 
und Jugendlichen mit chroni-
schen Erkrankungen) wird da-
durch eine Grenze gesetzt. 
Ein Avatar (Platzhalter) ist ein Tele-
präsenzroboter, der physisch am Platz 
des Kindes im Klassenzimmer steht 
(oder auf Schulausflüge mitgenommen 

wird). Er ist über eine App mit dem Ta-
blet oder Smartphone des betroffenen 
Kindes/Jugendlichen im Krankenhaus 
oder zu Hause verbunden. Dadurch 
wird die Teilhabe am schulischen Un-
terricht jederzeit ermöglicht. Daneben 
gibt es noch eine Reihe anderer Tech-
nologien (virtuelle Klassenzimmer, 
mobile Roboter etc.), die jeweils mit 

anderen Schwerpunkten ar-
beiten. Der Avatar wurde bei 

einzelnen Patienten im 
vergangenen Schuljahr 
bereits erprobt, sodass 
einem unmittelbaren 
Einsatz nichts im Weg 
steht 

Die sicherheitstechni-
schen Anforderungen an 
moderne Telekommu-
nikationssysteme sind 

hoch. So muss insbesondere 
der Datenschutz gewährleistet wer-
den. Das ist hier unbedingt der Fall. 
Überdies wird der Einsatz im Rahmen 

eines wissenschaftlichen Projekts be-
gleitet und evaluiert. Je angeschafftem 
Gerät können etwa zwei bis drei Kin-
der pro Jahr unterstützt werden. 
Herzkinder Österreich hat dankens-
werterweise zwei Avatare für die Un-
terstützung von Herzkindern ange-
schafft. 
Vielen Dank dafür!

Mag. Sigrid Jalowetz 

Klinische Psychologin und 
Gesundheitspsychologin 
Systemische Einzel- und Familien-
therapeutin (Säuglings-, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie) 

Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde Wien
Klinische Abteilung für Pädiatrische 
Kardiologie - Kinderherzzentrum 
Währinger Gürtel 18-20 
A-1090 Wien

„Wenn man dir sagt, dass deine 
Tochter am Herzen operiert werden 
muss, bricht eine Welt zusammen. 
Umso wichtiger ist es, auf klinischer 
und logistischer Ebene eine ge-
eig nete Einrichtung zu finden, die 
dich entspannt“, so die Worte von 
Silke Baliello, Vorstandsmitglied 
des Vereins Kinder  herz Südtirol  
Associa  zione Cuore di Bimbo Alto 
Adige. In der Zeit, als ihre Tochter am 
Kinder   herz  zentrum Wien operiert und 
betreut wurde, wohnte sie bei uns im 
Teddy  haus Wien. „Wir Eltern genossen 
die wun der   bare Gastfreundschaft 
des Teddy    hauses, eine Einrichtung 
für Fa milien von Herzpatienten, die 

vom Verein Herz kinder Österreich 
ge  grün det wurde. Es war mir eine 
große Freude, Astrid Baumgartner, 
die die Ein richtung betreut und die 
Präsi  den tin von Herzkinder Öster-
reich, Michaela Alten dorfer, persön lich 
kennen  zu lernen. Wir hatten auch die 
Gelegen heit, uns in unserer jeweiligen 
Frei      willigen   ar beit unter  ein ander aus-
zu   tauschen. Ich bin sicher, dass wir 
uns auch in Zukunft aus       tauschen 
werden, denn gemeinsam können wir 
Großes leisten. In diesen schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, eine Oase des 
Friedens zu finden, und Men schen, 
mit denen man reden, weinen, aber 
auch lachen kann“, so die berührenden 

Dankesworte von Silke. „Zu Hause ist, 
wo dein Herz un  gehemmt lachen kann 
und deine Tränen in Ruhe trocknen 
können“.

Kinderherz Südtirol

HKÖ | Vorträge | Medizinisches | Berichte 
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Vor noch gar nicht allzu langer Zeit 
bemerkte ich, wie sich in mir ein 
Gefühl der völligen Befreiung und 
gleichzeitig jedoch lähmenden An-
span nung breit machte. Es war so 
weit, die Zeit war reif. Ich wusste von 
An fang an, dass dieser Moment auch 
für mich irgendwann kommen würde, 

Mit halbem Herzen voll dabei
Mein Weg von der Schulbank ins Startup-Büro
von Jakob Altendorfer

trotz dem erwischte es mich eiskalt 
als es nun tatsächlich soweit war. 
Mit ihrer beängstigenden und gleich-
zeitig hoffnungsvollen Visage lächelte 
sie mir nun hämisch zu. 
Der quälende Traum der nun Realität 
wurde, der Endgegner eines jeden 
tapferen Mitstreiters im Kampf für 

Wissen und gute Noten - das furcht-
einflößende Monster namens Matura.
Zugegeben, im Nachhinein betrachtet 
war die Reifeprüfung vielleicht doch 
nicht ganz so schlimm, wie wir sie uns 
alle im Vorhinein ausgemalt hatten. 
Doch da stand ich nun, die bestandene 
Matura zwar in der Tasche, jedoch 
leider ohne jeglichen Plan, was ich 
nun damit anfangen soll. Der Sommer 
verging, Woche für Woche, Monat 
für Monat. Ich besuchte das ein 
oder andere Vorstellungsgespräch, 
doch von echten Plänen keine Spur. 
Ich fing gerade an, vor Planlosigkeit 
zu verzweifeln, als sich eines Tages 
ganz unerwartet ein Licht auftat. Eine 
Nachricht, ich passte anscheinend 
perfekt ins Anforderungsprofil dieses 
Mannes, der nach Software Ent wick-
lern für sein neues Startup-Unter-
nehmen „CataPult” suchte. Ich war 
natürlich begeistert und antwortete 
sofort. Aus einer Antwort wurde eine 
Einladung zu einem Gespräch und 
schlussendlich tatsächlich ein Job.

Ich durchlebte während der monate-
langen Jobsuche viele Höhen und 
Tiefen, doch nicht ein einziges Mal 
auf grund meiner Herz-Situation. 
Diese stellte während der ganzen 
Zeit nie auch nur im Geringsten ein 
Problem dar, ja sie war nicht einmal 
Thema. Handicap beginnt immer im 
Kopf, nicht am Herzen! Für diejenigen, 
die ihre Situation annehmen und 
akzeptieren können, hält das Leben 
alle Türen offen.
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Matthias‘ Start ins Leben war, 
wie bei den meisten Herzkindern, 
sehr holprig. Nur knapp dem Tod 
entronnen, hantelte er sich seinen 
steinigen Weg mühsam nach vorne, 
fiel immer wieder hin, stand auf 
ging weiter. Drei Schritte nach vorn, 
einen zurück. Immer wieder und 
wieder. OPs, Diagnosen, Schmerzen, 
Ausfälle in der Schule, mühsames 
Auf holen, Er- und Nachlernen. 14 
Jahre lang. Genauso lange be glei-
tete ihn sein Herzenswunsch: in 
einer Landwirtschaft zu arbeiten 
und schweres Gerät zu bedienen.

Im Herbst 2018 wollte Matthias‘ Herz 
plötzlich nicht mehr richtig funk-
tionieren, Rhythmusstörungen ge rieten 
aus dem Ruder und ständig ver sagte 
sein Kreislauf. Eine sehr belastende Zeit 
für Kind, Familie und Schule begann. 
Weil Matthias nun auch aufgrund seiner 
gesundheitlichen Lage von Mitschülern 
angegriffen wurde, war nun jeder Rat 
teuer und so wandte sich Matthias‘ 
Mutter an den Verein Make-A-Wish 
Öster reich. Ein Herzenswunsch war ja 
schon lange da. Im März folgte die er-
lö sen  de Schrittmacher-OP und es ging 

bergauf. Und im Sommer 

Wenn aus kleinen Träumen große Träume werden 
und aus großen Träumen Wirklichkeit wächst

2019 war es soweit. Make-A-Wish reali -
sierte einen Lebenstraum mit einer 
unvorstellbaren Detailliebe: Matthias 
durfte nach South Dakota in die USA 
reisen und große Farmen mit riesigen 
Fahrzeugen besuchen, er war sogar VIP-
Gast auf einer Land wirt  schaftsmesse, 
wo die neuesten Ge  räte in unfassbaren 
Dimen sionen vorgestellt wurden. 
Matthias‘ glück lichs te Woche in seinem 
jungen Leben! Er unterhielt sich mit den 
Farmern und fachsimpelte über An bau -
methoden, Landtechnik, Saat gut und 
Spritzmittel, Bioanbau, Melk  maschinen 
und Stallgrößen. Er inspi zierte jedes 
Fahrzeug, trieb Kühe von der Weide und 
fuhr mit Traktoren und Mäh dreschern, 
als wäre er auf einer Farm groß ge wor-
den. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
es keinen land    wirtschaftlichen Betrieb 
in der Familie gibt! Und weil die Men-
schen in South Dakota mehr als nur 
ein warmes Herz haben, luden sie ihn 
zu sich nach Hause zum Grillen ein 
und nahmen ihn in ihre Familien auf. 
Matthias‘ Eltern hatten ihren Sohn nie 
zuvor so glücklich, so zufrieden mit sich 

und der Welt, und aus tiefstem 
Herzen lächelnd ge sehen. 
Diese unendliche Kraft, diese 
Energie, dieser Antrieb aus 
dem er füllten Herzens wunsch 
brachten den jungen Mann 
einen großen Schritt auf 

seinem Lebens weg 
weiter: Seit 

Sep  tember 

besucht er eine land wirt schaft liche 
Fach    schule. Nach anfäng lichen Zwei-
feln, ob diese Schule denn Sinn mache, 
wenn kein eigener Be trieb vor       handen 
wäre, winkte der Schul direk tor sofort 
ab. Be  triebe würden immer größer 
und suchen drin gend Fach   arbeiter. 
Zum ersten Mal in seinem Leben geht 
Matthias mit Freude und Be  geisterung 
zur Schule, lernt gern und steht aus 
eigenem An  trieb früh auf. Er liebt die 
Ar beit auf dem Feld, im Stall und in den 
Wein   bergen. Sein Geburts tags wunsch: 
eine Baum  schere. Matthias hat jetzt 
Zu kunfts   pläne und eine Pers  pektive! 
Und das ist für die Fa milie das größte 
Ge   schenk, zumal die Sor gen in ein 
selbst   ständiges Leben mit jedem Jahr 
wuchsen.

Was Matthias‘ Eltern gleich ge  sinn
ten Herz eltern – gerade, wenn die 
Sor gen um eine berufl iche Zu    kunft 
zunehmen  mit geben möchten: 

Niemals auf ge ben, immer weiter-
gehen, auch wenn die Lage noch 
so schwierig er scheint, an das Gute 
glauben. „Man be gegnet den rich ti gen 
Menschen zur richtigen Zeit und alles 
hat seinen Moment“, ist Mama Daniela 
über zeugt. „Es lohnt sich zu kämpfen, 
durch zu halten und dank  bar zu sein, 
denn manch   mal ist die Zu    kunft nur 
einen Herzenswunsch weit entfernt.“

Wir bleiben an Matthias‘ Geschichte 
dran und wünschen ihm inzwischen 
alles Gute für seinen weiteren Weg!

www.makeawish.at
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Theresa ist mit der Diagnose 
HRHS auf die Welt gekommen. So 
war ihr Start ins Leben für uns als 
Familie besonders turbulent und 
voller Angst und Ungewissheit. Die 
notwendigen drei Operationen, um 
ihr ein normales und lebenswertes 
Leben zu ermöglichen, sind dank 
Prim.Priv.-Doz.Dr. Rudolf Mair 
und OÄ Dr. Eva Sames-Dolzer 
aber ohne große Komplikationen 
verlaufen und so ist Theresa heute, 
11,5 Jahre später, ein glückliches 
und aufgewecktes Mädchen, das 
ihr Leben in vollen Zügen genießt 
– bis auf diesen einen, großen 
Herzenswunsch, den wir ihr als 
Eltern leider nicht ermöglichen 
konnten.

Es war im Sommer 2018, als wir 
unseren Urlaub auf Ibiza verbrachten. 
Wir gingen am Nachmittag an den 
Strand, um die Umgebung zu er-
kunden, und sahen auf einmal dieses 
Generatorhäuschen, das mit einem 
Graffiti „Danger“ besprüht war. 
Theresas erste Reaktion war: Schau 
mal Mama, da steht „Danger“ wie 
aus den Film „Fuck Ju Göhte“, der zu 
dieser Zeit ihr absoluter Lieblingsfilm 
war, und Maximilian von der Groeben 
ihr absoluter Star. „Den würde ich 
soooo gerne einmal treffen und mit 
ihm über den Film reden.“ Als Mutter 
kann man da schon etwas traurig 
werden, wenn man weiß, dass der 
größte Wunsch des Kindes leider 
nicht erfüllbar ist. 

Wie melden Sie ein Kind an? 
E-Mail: office@make-a-wish.at
Telefon: 01/3780728
Web: www.make-a-wish.at

Allgemeine Kriterien für eine Wunscherfüllung:
 Krankheiten. die ein Risiko tragen le bens be droh lich zu werden 
  Kinder zwischen 3 u. 18 J. oder Behandlung auf einer Kinder station

Theresas 
Herzenswunsch

Anschließend mach   ten wir noch ein 
paar   lus tige Fotos mit dem Schrif-
t     zug und The resa mein te, dass 
wir diese ja viel leicht an „Dan ger“ 
schicken könn ten.
Als wir wieder zu Hause waren, über-
legte ich lange Zeit, wie ich ihr diesen 
Herzens  wunsch erfüllen könnte. 
So stieß ich im Herbst 2018 auf die 
Organisation Make-A-Wish, mit der 
ich im Oktober 2018 das erste Mal 
Kontakt aufnahm. Nach einigen 
Telefonaten und der Übermittlung der 
notwendigen Atteste fand im Jänner 
2019 unser erstes Treffen mit unseren 
beiden lieben Ansprechpartnerinnen 
von Make-A-Wish, Sonja Kapsch 
und Nina Jahn, statt. Theresa war 
sehr aufgeregt und konnte es schon 
nicht mehr erwarten, endlich die zwei 
Damen zu treffen, die es eventuell 
möglich machen könnten, dass ihr 
Herzens wunsch in Erfüllung geht. 
Sonja und Nina haben Theresa ver-
sprochen, ihr Möglichstes zu tun, 
um ihren Wunsch in Erfüllung gehen 

zu lassen. Und sie haben nicht zu 
viel ver sprochen! Im Juli 2019 kam 
die sehn  lichst er wartete Nachricht, 
dass sich Max von der Groeben, 
der übrigens selbst ein Herzkind 
ist, tatsächlich vor der Prämiere 
seines neuesten Filmes „Auer Haus“ 
für Theresa Zeit nimmt und sie ihn 
persönlich kennenlernen darf! Als 
Draufgabe folgte nach dem Meet 
and Greet noch eine Einladung zur 
Prämiere seines neuen Films, in den 
Filmpalast in Köln. Theresa war außer 
sich vor Freude. Am 25. November 
2019 war es dann endlich soweit 
und wir starteten mit Sonja Richtung 
Deutschland, um drei wundervolle, 
außergewöhnliche und fantastische 
Tage in Köln zu verbringen.

Ich habe Theresa noch NIE so strahlen 
gesehen, wie bei diesem Treffen! Ein 
Herzenswunsch ging Dank Make-A-
Wish in Erfüllung! Vielen herzlichen 
Dank, dass dieser Traum Wirklichkeit 
werden durfte.
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Herzlichen 
Dank an Julia 

Hübsch für das wunder volle 
Face    book posting, das wir an dieser Stelle ver öff ent  lichen dürfen.

Eine Geschichte über einen jungen 
Papa und sein Herzkind. Vielleicht 
nimmt sich ja der eine oder andere 
Zeit, sie zu lesen ...

Ein junger Mann wird in einem Radio 
Interview gefragt: Wie ist denn das 
Leben so, mit einem Herzkind, das ja 
wohl kein Leben ist (Originalfrage des 
Reporters). Der junge Papa lächelte 
sanft und erwiderte, wenn ich Ihnen 
jetzt sage, das Leben mit meinem 
Herzkind ist wundervoll, bezaubernd 
und außergewöhnlich schön, würden 
Sie mir nicht glauben, also werde ich 
Ihnen eine Geschichte erzählen:
Eines Tages fasste ich den Entschluss, 
nach Italien auszuwandern ... ich 
informierte mich gut über alle 
Eventualitäten, Risiken, Erwartungen 
und Hoffnungen ... was ich erfahren 
habe, hat mich so überzeugt, dass 
ich den Schritt in mein neues Leben 
wagte ...
Auf dem Flug war ich sehr nervös und 
aufgeregt, aber je näher mein Ziel 

  MUTMACHGESCHICHTE 
rückte, umso ruhiger wurde ich, ich 
konnte nichts mehr ändern, es war 
ein One-Way-Ticket ... es gab kein 
Zurück ...
Sofort nach der Landung wurde mir 
klar, und auch das Bordpersonal 
bestätigte meine Ahnung: Ich war 
nicht in Italien ... ich war in Holland!
Meine genauesten Planungen, 
meine Wünsche, Hoffnungen und 
Erwartungen, sie alle zerplatzten in 
einem Augenblick ... alles war anders 
als es sein sollte ... was sollte ich 
nur machen, allein, hilflos in einem 
fremden Land ... ich hatte genau 
zwei Möglichkeiten: Kämpfen oder 
Aufgeben.
Ich entschied, mich auf das Abenteuer 
Leben einzulassen ... ich informierte 
mich über Holland, über sämtliche 
mir zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten, aufzugeben kam mir 
nicht in den Sinn ...!
Als ich beschloss, mein Vertrauen 
größer sein zu lassen als meine Angst, 
lernte ich neue Menschen kennen, 
Menschen die heute meine Freunde 

sind, ich bekam Hilfe, überall wo ich 
um Hilfe bat ... es erschloss sich mir 
eine gänzlich neue, aber wundervolle 
Welt ... heute möchte ich um nichts 
in der Welt mehr tauschen und ich bin 
froh, dass mein Flieger in Holland und 
nicht in Italien gelandet ist!“

Der Reporter schwieg lange, und 
schließlich entschuldigte er sich mit 
Tränen in den Augen bei dem jungen 
Papa und meinte: Sie haben recht, 
in Zukunft werde ich mich an Ihre 
Worte erinnern:
Herzlichen Dank an den unbekannten 
Verfasser!

    Wir haben es geschafft…
eine Reise, die aufregender nicht sein hätte können, den Rucksack vollgepackt 
mit Gefühlen, die nicht einmal annähernd mit Worten beschrieben werden 
können. Höhen und Tiefen haben uns die ganze Zeit begleitet... wir wussten 
aber stets, dass nach jedem Tief irgendwann einmal ein Hoch kommen wird. 
Und so versuchten wir, jeden Krankenhausaufenthalt mit positiven Gedanken 
anzunehmen. Alles so zu nehmen, wie es kommt oder alles abzuhaken was 
war. Das alles ist ein Lernprozess… wir sind bei Weitem noch nicht soweit, das 

alles hinter uns zu lassen - klar, wir haben es geschafft, haben jetzt das „Schlimmste“ 
hinter uns und können voll und ganz nach vorne blicken... es fühlt sich auch gut an... aber 
bereit, den Rucksack voller Emotionen und Gedanken abzulegen, sind wir noch nicht... 
und das ist auch gut so, denn ich möchte uns die Zeit geben, das gesamte Gefühlschaos 
im Rucksack zu ordnen und zu benennen - ich weiß, dass sich dort „die Lebensfreude“, 
„das pure Glücksgefühl“ und „die Hoffnung auf ein normales Leben“ befinden... aber 
es ist eben alles noch etwas durcheinander. „Die Erleichterung“ habe ich bereits 
gefunden, die Sorgen und Ängste sitzen aber noch ganz, ganz tief - wie gesagt, 
ein Lernprozess... aber ab jetzt eher mit Höhen als Tiefen verbunden. Und ob ich 
stolz bin auf meine Kämpferin?! - jeden einzelnen Tag seitdem sie auf der Welt ist! 
Die Gesundheit ist das größte Hab und Gut eines Menschen - die Ärzte haben mir 
als Mutter das größte und wertvollste Geschenk mit jeder Operation gemacht - sie 
haben dich, meine kleine Kämpferin, „gesund“ gemacht - eben auf besondere Art und 
Weise. #hlhsfighter 
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Psychische Probleme –
ADS/ADHS  
Autismus Spektrum Störung

Studien belegen, dass bei Kindern, 
welche eine oder mehrere Herz-
opera tionen hinter sich haben, 
ein erhöhtes Risiko besteht, dass 
solche Verhaltensthemen eine 
große Rolle spielen können.

Verträumt, unkonzentriert, ständig 
Streit mit anderen Kindern, täglicher 
Kampf ums morgendliche Anziehen, 
durch kleinste Vorkommnisse ab-
ge lenkt, immer zappelig und in Be   -
wegung, schnell gelangweilt, wird 
schnell wütend, zornig und aggres-
siv, innerliche Unruhe, macht auf   -
fälli ge Körperbewegungen, hat 
Tics oder wiederholte stereo type 
Ver       haltens  weisen, hat Wahr neh-
mungs     störungen, Ängste, Wahn-
vor    stell ungen und einen gestörten 
Schlaf-Wach-Rhythmus, ist immer 
am Grenzen testen, zieht sich zurück 
oder hat im Allgemeinen Pro bleme 
mit sozialen Kontakten, ist ent wick-
lungsverzögert, spricht nicht,…

Mein Kind treibt mich in den 
Wahn sinn!
Es ist eine Belastung für die ganze 
Familie und bringt uns Eltern an die 
Belastungsgrenze.

Mein Kind ist verhaltensauffällig!
von Heidi Aigner

Wir Eltern machen uns Sorgen und 
haben einen Verdacht, dass psychi-
sche Probleme, eine autistische Stö-
rung oder ADS/ADHS vorhanden sein 
können.

Im Alltag stellt sich dann die 
Frage, was ist „normal“? Ab 
wann wird etwas als auffällig oder 
als Störung bewertet? So wie 
jedes Kind einzigartig ist und seine 
Fähigkeiten auf seine Weise, in 
seinem Tempo entwickelt, so unter-
scheiden sich Kinder auch in ihrer 
Art, zum Beispiel im Umgang mit 
Mit menschen, vielleicht schüchtern 
und zurückhaltend, während andere 
unbekümmert neue Bekanntschaften 
schließen können.

Mit jeder neuen Herausforderung 
muss das Gleichgewicht zwischen 
An forderung und Mitteln zu deren 
Be wältigung neu gefunden oder aus-
gelotet werden. Jede Aufgabe, die ein 
Kind im Laufe seines Großwerdens 
be wältigen muss, bedeutet eine be-
sondere Herausforderung. Manches 
kann es auch zunächst überfordern, 
denn es muss erst herausfinden, wie 
es mit etwas am besten umgeht – 
durch Nachahmen und Ausprobieren, 
durch Versuch und Irrtum, durch 
die Unterstützung der Eltern und 
Bezugspersonen. Nicht immer gelingt 
dies gleichermaßen gut, und manche 
Kinder tun sich bei dem einem oder 

anderen schwer, finden dann aber 
mit Unterstützung wieder ihren Weg. 
Andere dagegen reagieren vielleicht 
mit psychischen Symptomen wie 
Ängsten, Traurigkeit, Wut oder 
Aggressivi tät, aus denen sich schwer-
wiegende psychische Probleme und 
Ver  haltensauffälligkeiten ent wickeln 
können.

Sehen, Hören, Riechen, Tasten und 
Schmecken – all diese Sinnes wahr-
nehmungen können mental, psychisch 
und emotional total auslaugen. Die 
Informationen werden „ungefiltert 
empfangen“ und die Umwelt wird 
„zu intensiv“ wahrgenommen. Es 
gibt Millionen auslösende Reize oder 
Trigger, die überall lauern, um das 
Kind aus der Bahn zu werfen. Reiz-
über  flutung und eingeschränkte So-
zial kompetenz werden zur täg lichen 
Herausforderung.

Sind diese Verhaltensauffälligkeiten 
keine vorübergehende Phase, sondern 
dominieren dauerhaft im Alltag 
und sorgen für großen Druck in der 
Familie, sollen diese unbedingt von 
einem Kinder- und Jugendpsychiater 
abgeklärt werden. Es gibt dafür auch 
spezielle Zentren.

Es sollte nicht unnötig Zeit ver-
streichen, denn dann können ge-
zielte Fördermaßnahmen für das 
Kind so früh wie möglich beginnen. 
Wich  tig sind pädagogische und ver -
haltenstherapeutische Maß nahmen, 
eventuell kann auch eine medi-
kamentöse Therapie als zu sätz liche 
Hilfe erforderlich sein.

Der „Zappelphilipp“ und die „Mode-
Dia gnose“ verharmlosen leider viele 
der Auffälligkeiten. Mittendrin stehen 
aber die Eltern, die oft hilfl os und 
verunsichert, mit ihren Problemen 
überfordert sind, und sich alleine 
ge lassen fühlen, während die be-
troffenen Kinder in ihrer weiteren 
Ent wicklung aufgehalten werden!

HKÖ | Vorträge | Medizinisches | Berichte 
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Anlässlich des Herzlauf Vorarlberg war 
der ORF Vorarlberg in der Kinder- 
und Jugendheilkunde am LKH Feld kirch 

Fernsehbeitrag
zu Gast und hat über Kinder mit Herz-
erkrankungen berichtet. Organisiert 
wurde dies vom TRT Trail Running 
Team Vor arlberg, um den Verein 
Herz  kinder Österreich zu unter-
stützen. In Vorarlberg kommen in 
etwa 40 Kinder pro Jahr mit einem 
an   ge bo renen Herz fehler zur Welt. 
Im schönen, regionalen Beitrag des 
ORF Vorarlberg waren unsere An-
sprech  partnerinnen Stephanie Huber 
und Helga Zengerle, mit den Kinder-
kardio  logen Dr. Michael Fritz und Dr. 

Martin Mäser der Kinder- und Ju-
gend abteilung des LKH Feldkirch- 
Landeskrankenhaus zu sehen.
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Herzlichen Dank an unsere Maria Eisl 
(Ansprechpartnerin Salzburg), die in der 
Schule für Ge sundheits und Kran
ken pflege schulen SALK, in der Klasse 
der Son  der  aus bildung für Kinder- und 
Ju gend lichenpflege, einen Einblick über 
die Ar beit und Pro jekte der Herzkinder 
Öster  reich gegeben sowie über den All-
tag mit einem Herzkind gesprochen hat.

Vortrag im 
Bildungszen-
trum SALK

Vom 19. bis 21. September 2019 fand 
die 51. Jahrestagung der ÖGKJ
Österreichischen Gesellschaft für 
Kinder und Jugendheilkunde, 
diesmal an der Universität Klagenfurt, 
statt. Thema: Die Pädiatrie im 
Zeit alter von fake news. Auch 

Herz  kinder Österreich war vor Ort, 
um auf unsere Angebote für Herz fa-
milien hinzuweisen. Herzlichen Dank 
an Christine Wuksch und Susanne 
Her  metter für die Betreuung des 
Stan des und die vielen geführten Ge-
spräche. 

Kongress
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Unsere Michaela Altendorfer wurde 
vom Magazin „Welt der Frauen. 
Das Magazin aus Österreich.“ 
zur Coverstory für das Monat Mai 
ausgewählt und zum Interview 
eingeladen. Thema war „Lasst 
sie ziehen!“

HKÖ | Vorträge | Medizinisches | Berichte 

Coverstory – Welt der Frau
Elternsein ist ein Balanceakt zwischen 
behüten und loslassen, noch dazu 
wenn das Kind herzkrank ins Leben 
gestartet ist. Aber wie geht das? 

Auf die Entwicklung der Kinder 
vertrauen und ihnen gleichzeitig 
einen sicheren Rahmen ge ben? 
Wie werden Kinder zu lebens-
tüchtigen Erwachsenen?

Im Interview mit 
Julia Langeder 
Foto: Robert 
Maybach

Die Gedanken von Micha ela Alten
dorfer zum Thema: 

„Gib denen, die du liebst, Flügel, um 
wegzufliegen, Wurzeln, um zu rück zu-
kommen und Gründe, um zu bleiben.“
(Dalai Lama)

„Ein Kind zu haben, bedeutet immer, 
ein Stück seines Herzens außerhalb 
seines Körpers zu tragen.“

www.welt-der-frauen.at/lasst-sie-ziehen/
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Wenn Kinder mit einem Herzfehler 
und den dazugehörigen Operationen 
und vielfachen Klinikaufenthalten 
aufwachsen, stellt dies nicht nur die 
Herzkinder, Eltern und Angehörige vor 
große Herausforderungen, sondern 
mitunter auch das kindergarten- oder 
schulsoziale Umfeld (Gruppen- oder 
Klassengemeinschaft). Eben so 
mag das Eingliedern in eine 
Klassen gemeinschaft für 
die Herzkinder selbst oft 
nicht leicht sein. 
Nach jahrelangem 
Kampf um die eigene 
Ge sund heit ge staltet sich 
das Zusammensein mit 
Gleichaltrigen oft schwierig.
Auf unterschiedlichen Ebenen 
bleiben viele Fragen für die 
gesunden Kin der ungelöst. 
Die Kin der wissen oft nicht, wie 
sie mit dem Herzkind um gehen 
sollen, verstehen nicht, was sich 
„unter der Ober fläche“ verbirgt.
Wir bieten dazu eine so ge nannte 
„Herzstunde“ in der Gruppe oder 
Klasse an, in der den Kin dern 
altersgerecht erklärt wird, was die 
Ursachen, Auswirkungen und Ein-
schränkungen der Herzerkrankung 
sind. Somit werden Be-
rührungsängste ge nommen. Gerade 
für herzkranke Kin der ist es wichtig, 

die Normalität aufrecht 
zu erhalten und von 
der Gemeinschaft 
nicht ausgeschlossen 
zu werden. Un be fan-

generer Umgang mit den Betroffenen 
wird gefördert.

Bei Bedarf werden auch Eltern- und 
Pädagogen-Abende angeboten. Die 
„Herzstunde“ ist eine Initiative von 
Prof.Mag.Dr. Raphael D. Oberhuber, 
die in Zu  sammenarbeit mit Herz kin -
der Öster  reich durchgeführt wird. 
Päda   go gische und didaktische Me tho-
den fin  den in wissenschaftlicher Ab   

sprache mit Prof.Mag.Dr. Raphael D. 
Oberhuber (Klinischer- & Gesund-
heits   psychologe) statt.

u Beatrix Buchinger
u Prof.Mag.Dr. Raphael D. Oberhuber
u Mag. Susanne Ranegger
u Cornelia Stöger

KONTAKT
Beatrix Buchinger
Herzkinder Österreich 

Grünauerstraße 10 | 4020 Linz 
Tel.: +43 664 | 88 432 806
E-Mail: b.buchinger@herzkinder.at
www.herzkinder.at

Schulbesuche bei Herzkindern 
Eine ganz besondere Herzstunde

Herzstunde-Team (v.li.n.re.): Cornelia Stöger, Beatrix Buchinger, 
Prof.Mag.Dr. Raphael Oberhuber, Mag. Susanne Ranegger

Volksschule:

Pfarrk
irchen
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Februar
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Neue 

Mittelschule:

Rohrba
ch

Februar

Europäische 

Mittelschule:

Schwad
orf

April

Volksschule:

Krems-

münster

Mai
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Wir m
öchten uns 

sehr herzlich für die 

netten Begegnungen und 

das Willkommensein an 

den Schulen bedanken – 

Wir haben uns bei euch allen

 sehr wohl gefühlt! 

Euer Herzstunde-Team

Volksschule:

Möller
sdorf-

Traiski
rchen

Juni

Volksschule:

Vöckl
amarkt

Juni

Volksschule:

Salzburg
 

Morzg

Oktober

Volksschule:

St. Lore
nzen 

im Mürztal

November
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Von 15. bis 17. März 2019 fand letztes 
Jahr das Papawochenende unter dem 
Motto „Skifahren in Schladming” 
statt, an dem 14 Herzpapas teil-
nahmen und wunderschöne Tage im 
Aktiv hotel Rohrmooserhof verbrach-
ten. Nach einem gemütlichen Kennen-
lern  abendessen am Freitag, mit an-
schließen dem Besuch an der Bar und 

einer geruhsamen Nacht, ging es 
am Samstag los mit dem Ski- und 
Snowboardfahren – bei herrlichem 
Sonnen  schein, der Wettergott hat 
es gut mit den Papas gemeint. Die 
Zeit auf der Skipiste wurde mit viel 
Ge  mütlich  keit und Spaß verbracht, 
aller   dings kamen auch Gespräche 
über erns tere Themen und der Er fah-

rungs austausch nicht zu kurz – von 
Herzpapa zu Herzpapa. Am Abend 
wurde der Wellnessbereich des Hotels 
ausgiebig genutzt. 
Herzlichen Dank an Michael Presl-
mayr für die Begleitung sowie an 
Nadja Sykora für die Planung und 
Orga nisation des herrlichen Papa-
wochenendes.

Papawochenende

Große Wiedersehens- und Kennen -
lern freude bei den Herz mamas 
beim Mama wochen ende - „Well-
ness“ . 
Viele bes tens ge launte Herz-
mamas aus allen Bundes ländern, 
perfektes Berg  wetter und ein 
wunder  schönes Hotel - die besten 
Voraus setz ungen für ein ge lun-
genes Wellnesswochenende im 
Ver wöhnhotel Berghof ****S. 

Drei Tage lang konnten sich unsere 
Herz mamas austauschen, den Well-
ness  bereich genießen, Shoppen, die 
Salz burger Bergwelt erkunden und 
die gute Küche genießen.  Eine be-
sondere Auszeit, um wieder neue 
Kräfte für den Alltag zu finden.

Ein herzliches Dankeschön an Fam. 
Rettenwender & Team vom Ver wöhn-
hotel Berghof, für ihren Einsatz für 

ein wunderschönes, erholsames und 
un  ver gessliches Mama wochen ende 
„Wellness“.

Herz lichen Dank an unsere Nadja 
Sykora für die Organisation des 
Wochen  endes vorab sowie ein herz -
liches DANKE an Daniela Hasibar und 
Karin Rössler für die Begleitung und 
Betreuung der Gruppe vor Ort. 
Hand auf´s Herz! 

Mamawochenende
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Liebstattsonntag 2019
Lebkuchenherzen 
für unsere Herzerl

„Gegen jede Art von Schmerz hilft 
e i n 

echtes Liebstattherz“, so lautet ein Spruch 

zum Liebstattsonntag. Der Liebstattsonntag ist 

ein typisch oberösterreichischer Brauch. Man 

schenkt seinen Liebsten Lebkuchenherzen, als 

Dank für die erhaltene Liebe. So haben unsere 

Beatrix Buchinger am Kinder-Herz-Zentrum 

Linz auf der Kard-Ambulanz, der Kinder-

kardiologie, Nicu, Picu, Op Isiv 2 und un-

sere Timea Bordas im Teddyhaus Linz 
Liebstattherzen verteilt. „Wahrer 
Luxus ist, im Herzen eines 
geliebten Menschen zu wohnen.“
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Von 20. bis 23. Juni 2019 fand ein 
abenteuerliches, tolles Feriencamp 
für Herz- und Geschwisterkinder in 
Schladming, im Aktivhotel Rohr-
mooser    hof statt. 

Nach der Be grüßung und dem Kennen-
lernen am An reisetag konnten die 
Kinder viele bunte Keil rahmen    bilder 

malen, organi-
siert von Nadja         N i e   d e r l 
vom Rohr    mooser hof. Am Freitag vor -
mittag ging es bei Sonnen    schein zur 
Familie Horn/Moos brugger nach Aich/
Assach (www.lama   welt.at), um mit 
den Lamas und Alpa kas eine Wan-
derung auf eine Hütte zu machen. 
Dort angekommen gab es Kekse und 

frisches Quellwasser zur Stärkung. 
Nachmittags wurde auf   grund der 
Regen  vorhersage eine kleine Pro-
gramm  änderung vorge nommen. Dank 
der Flexibilität der Kinder    tisch lerei-
werk  statt Schrempf am Fastenberg 
war schnell ein Ersatz pro    gramm zu -
sammen ge stellt. Die Kin  der durften 
in der Werk  statt ihrer Krea tivität 

Feriencamp für Herz- und Geschwisterkinder 
in Schladming (8 bis 14 Jahre)
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Das Herzkindercamp war sehr cool. Die Betreuer 

waren alle nett und das Hotel richtig schön. Ich 

lag mit Theresa Rössler in einem schönen, großen 

Zimmer. Das Zimmer hatte sogar einen Balkon. Es 

war super, dass ich mit Theresa in einem Zimmer lag, 

denn ich kannte sie schon. Wir machen sehr viele 

Ausflüge, zum Beispiel zu den Alpakas, dort erklärte 

uns der nette Herr, wie wir das Tier führen sollten 

und sind danach losgewandert. Das hat mir sehr 

viel Spaß gemacht. Auf dem Camp konnte man mit 

den anderen Mädels quatschen und die Nummern 

austauschen, was ich gemacht habe. Das Beste, 

das wir erlebt hatten, war das Go-

Kart fahren. Ich traute 

m i c h 

nicht allein zu fahren, deswegen ist ein Betreuer mit 

mir gefahren, ich glaube er hieß Martin, der auch sehr 

nett war. Das war echt cool, denn wir waren schnell 

unterwegs. An einem Abend veranstalteten wir eine 

Tanzparty, es gab etwas zu knabbern und zu trinken, 

es war eine tolle Stimmung. Am nächsten Tag durften 

wir Kajak fahren probieren, doch nicht alle wollten, 

weil sie Angst hatten. In der Zwischenzeit durften 

die, die nicht wollten, zum See gehen und dort 

schwimmen, was Theresa und ich taten. Ich fand es 

ein bisschen kalt, doch nach einer Weile gewöhnte 

ich mich daran. Auf einmal fing es an zu schütten und 

wir mussten leider aus dem Wasser, uns abtrocknen, 

anziehen und uns unter etwas Trockenes stellen. Es 

dauerte ziemlich lange, bis es aufhörte zu regnen. 

Danach fuhren wir zum Hotel zurück und dort gab 

es Mittagessen, was super funktionierte mit meinem 

eigenen Essen. Nach dem Essen durften wir zum Pool 

gehen, der beim Hotel dabei war.

Das Camp war sehr cool und ich wünsche mir, dass 

ich das nächste Jahr auch dabei sein kann.

Bis zum nächsten Mal, 

eure Janine

Herzkindercamp Schladming 2019

Erlebnisbericht

freien Lauf lassen und Werk stücke 
bauen. Ein beson deres High light war 
die Fahrt mit den Moun tain-Gokarts 
von der Hoch wurzen runter ins Tal am 
Samstag vor  mit  tag. An schließend ging 
es weiter zum Badesee Aich, um dort 
einen Kajak-Schnupperkurs zu absol-
vieren. Es war, trotz des Regens, ein 
sehr lustiger Nachmittag. Am Abend 
wurde gespielt und getanzt, egal 
ob Activity oder Kinderdisco – die 
Kinderaugen strahlten! Die Be treuer 
waren sehr stolz und be geistert, wie 
ver antwort ungsvoll und teil weise 
selbst  ständig die Kinder ihre Medi-

kamente einnahmen. 
Dies ist eine große 
Vor be rei tung auf 
diverse Schul -
projektwochen.
Die Gastgeber des Aktiv -
hotels Rohr mooser-
hof, Nadja und Georg 
Niederl, überraschten 
Herz kinder Österreich 
mit einem Spenden-
scheck in der Höhe 
von € 1.622,-. Sie spendeten 
dem Verein für jede Rechnung einen 

Euro. Wir 
bedanken uns 
von Herzen da für 

und für die über-
aus herzliche Auf nahme 

und Be treuung im Hotel!
Herz  lichen Dank an Beatrix 

Buchinger für die herzliche und groß-
artige Orga nisa tion sowie an Andreas 
Holzmann, Sabine und Martin Wasser-
bauer, Barbara und Sylvia Maleschek 
für die tat  kräftige Unter  stützung und 
Be gleitung.
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Zehn Mädchen und zwei Burschen 
ver brachten ebenfalls von 20. bis 23. 
Juni 2019 mit vier Betreuern span-
nende Tage in Podersdorf am Neu sied-
ler see. Vom Seehotel Herlinde waren 
es nur ein paar Minuten Gehzeit zur 
Surf   schule „Mission To Surf“. Nach 
aus     führ  lichen Erklärungen ging es 
vom Trocken training über zum Surfen 

auf dem Wasser. Gut Ding braucht 
Weile, aber am letzten Tag stan-
den alle sicher am Brett und surf ten 
um die Wette. Ein besonderes High -
light war an einem Abend das SUP 

Feriencamp für Herz- und Geschwisterkinder 
in Podersdorf (14 bis 18 Jahre)

(Stand Up  Paddeling) in den Sonnen-
unter  gang. Es war ein wirklich tolles, 
span nendes und wunderschönes 
Wochen  ende! Herzlichen Dank an 
Nadja Sykora für die herzliche und 
groß   artige Organisation sowie an 
Michael Preslmayr und Edith Windisch 
für die tatkräftige Unterstützung und 
Be gleitung.



8989

20 HERZBLATT
SCHLIERBACH | 2019

Herzkinder Österreich organisierte 
im letzten Sommer wieder drei 
Sommer    wochen mit Reha-Charakter 
für Herz  familien im Öko-Feriendorf 
Schlier   bach, damit die Familien dort 
ge    meinsam den Sommerurlaub ver-

bringen konnten. Insgesamt ver leb
ten 52 Herzfamilien, aufgeteilt auf die 
drei Wochen, gemeinsam wunder-
schöne Urlaubstage. 

Das bunte Programm bestand aus 
Ak  tivi  täten, Ausflügen, Workshops, 
gu ten Gesprächen – viele neue Freund          -
schaften konnten geknüpft wer     den. 
Egal ob am gemütlichen Lager        feuer 
beim Knacker  grillen, in der Stifts    -

glaserei Schlierbach, beim Schnup -
per-   Paragleiten für die Mamas und 
Papas, bei der Fahrt mit dem Al  pine 
Coas  ter, bei einer Kutschen fahrt, 
beim Grill  abend mit Luft ballon   start, 
bei einer Kinder  disco im Pool, bei den 
unter  schied  lichen Kreativ-  Workshops 
– es gab wieder viele wunderschöne 
Mo  mente und Ein    drücke, die die 
Familien mit nach Hause nehmen 
konnten.

drei Wochen für Herzfamilien

Schlierbach
2019

Sommerwoche unter Gleich-
gesinnten gibt Herzfamilien viel 
Kraft und neuen Mut 
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Schlierbach

Sommerwoche 

I
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Schlierbach
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II
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SchlierbachSommerwoche III
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an alle, die die Sommerwochen 
auch 2019 zu einem unvergess-
lichen Erlebnis werden ließen…

   Von 
DANKE

W  GH Schröcker für das 

tägliche Mittagessen, 

für die Grillabende und 

für die gesponserten 

Knacker

W  Kinderbetreuer: 

 Sina, Hannah, Jakob,  

 Anna, Magdalena W Michael & 

 Team für 

 den Auf- 

 und Abbau 

 des Zelts

W  Nadja Sykora 
ein großes DANKE-

SCHÖN für die Zu-
sammenstellung des 

abwechslungsreichen 
Programmes der 

Sommerwochen.

W  Gabi Trinkl,  die gute Fee  des Dorfes

W  Dir. Jürgen Rathmayr 
vom Stiftsgymnasium 
Schlierbach für die Bereitstellung des Turnsaales
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W  Maria Pachinger 

von Ledacolor

W  Roland Wimmer für die wunder-	 baren	Steckerlfisch

W  Danke an die Kutschenfahrer für die unver-gesslichen 
Rundfahrten

W  Glasmalerei und 

Glaswerkstätte 

Stift Schlierbach

W  Betreuung der Wochen: 

Astrid, Michaela, 

 Sabine, Nadja

W  HobbyCreativStudio, 

Gerda Böhm-Pröll 

(li.) und Team

W  Karl Heimböck für 
die Überlassung 
des Stiftskellers

W Michael & 

 Team für 

 den Auf- 

 und Abbau 

 des Zelts

W  Claudia Fux und Team, Kinder-schminken

W  Nadja Sykora 
ein großes DANKE-

SCHÖN für die Zu-
sammenstellung des 

abwechslungsreichen 
Programmes der 

Sommerwochen.
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Der Herzkinder Österreich-Nikolo 
war auch 2019 wieder auf den ver-
schiedenen kardiologischen Stationen 
unter  wegs und hat sowohl den Herz-

kindern als auch dem Pflege 
und dem medizinischen 
Personal ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert.

Nikolausaktion Vielen lieben Dank an unsere 

Beatrix Buchinger, 
Kerstin Gugarel und 
Astrid Baumgartner 

fürs Verteilen.

Vom 14. bis 19. September 2019 
fand im Rahmen der friedensflotte 
mirno more wieder eine Herzkinder-
Segelwoche „Invictus  Segeln mit 
Herz“ statt. Eine wunderbare Crew 
rund um Petra und Wolfgang Bren-
ner, unterstützt von Dr. Christoph 
Bauer, Kinderkardiologe am Kinder-

Herz-Zentrum Linz, organisierte und 
begleitete zwölf jugendliche Herzkin-
der durch eine abenteuerliche und 
mit Sicherheit unvergessliche Se-
gelwoche in Kroatien. Was Manager 
bei Trainingsseminaren an Bord von 
Segelschiffen lernen, wird jungen 
Menschen bei mirno more vermittelt: 

Invictus  Segeln mit Herz

Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, 
friedliche Konfliktlösung – und das 
alles im Rahmen eines einzigartigen 
Abenteuers in der Natur der dalmati-
nischen Inselwelt.

INVICTUS | Segeln mit Herz 
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invictus (lat. „unbezwungen“) – kein 
Name würde besser passen für die 
Herzkinder, mit denen wir heuer eine 
Woche auf der friedensflotte mirno 
more segeln durften. Zuzuhören, mit 
welcher Selbstverständlichkeit sie 
über ihre Operationen reden, zu erle-
ben, mit welcher Leichtigkeit sie Ge-
gebenheiten hinnehmen, mit welcher 
Lebensfreude sie den Augenblick ge-
nießen und mit welchem Optimismus 
sie in die Zukunft blicken – es war für 
uns Skipper und Betreuer immer wie-

der herzerwärmend 
und Vorbild.
Ihr liebevoller Um-
gang miteinander, 
der keinen ausgrenzt, 
sondern jeden Einzel-
nen ermutigt, und auch 
ihr Vertrauen in uns hat 
eine wunderbare Atmosphäre ge-
schaffen, die bis in den Herbst beim 
Wiedersehenstreffen gehalten hat 
und noch immer spürbar war. 
„Unsere“ Kids – sie sind uns alle sehr 

ans Herz gewachsen und 
wir freuen uns darauf, dass 
wir mit ihnen in Verbindung 
bleiben und sie, wenn auch 
nur aus der Ferne, auf ih-

rem weiteren Weg ein wenig 
begleiten dürfen, denn… bei 

der mirno more dabei gewesen zu 
sein bedeutet auch „we are family“

Petra & Wolfgang (und im Namen von 
Hildegard, Pezi, Christoph und Domi-
nik)

Wir sagen DANKE an:

u  die beste Crew mit HERZ: Petra & 

Wolfgang Brenner mit Team

u  Dr. Christoph Bauer, „Doc“ am 

Kinder-Herz-Zentrum Linz, der 

ein kardiologisches Auge auf die 

Jugendlichen hatte

u  unseren Hauptpartner Markus 

Rainer, Kinderpatenschaft Ös-

terreich, der diese Woche mit 

ermöglichte

u  die Eltern, für das entgegenge-

brachte Vertrauen, die Kinder 

eine Woche mit auf See fahren zu 

lassen
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Meine Erlebnisse

Begonnen hat dieses einmalige Erlebnis schon am 11. Mai 

2019 bei dem Kennenlernwochenende in Schlierbach wo es 

schon sehr lustig zuging.

Es war dann eine ewig lange Zeit bis es dann endlich am 14. 

September 2019 mit der Abfahrt in Wien begann. Wir waren 

mehr als sieben Stunden unterwegs (Pausen, Stau, Grenz-

warte zeit, „Autobahnpickerlverwechslung“ ,…) und sind bei 

strahlendem Sonnenschein in Trogir angekommen. Gar nicht 

müde von der langen Fahrt bezogen wir unsere Kajüten und 

gingen gemeinsam Abendessen. 

Die erste Nacht war natürlich etwas ungewohnt, da das Boot 

schaukelte, aber daran haben wir uns schnell gewöhnt. Am 

nächsten Morgen hieß es dann „Leinen los!“ und wir stachen 

zum ersten Mal in See. Als dann fast alle ins Wasser wollten, 

legten wir eine Badestopp in einer Bucht ein. Danach segelten 

wir weiter zum Hafen, wo am Abend die erste Party stieg. Ein 

paar Mitglieder von uns beschlossen unter freiem Sternen-

himmel zu schlafen. Nach einem stärkenden Frühstück ging 

es weiter, natürlich wieder mit einem Badestopp im salzigen 

Meer, zur Rätselrallye: Navigieren, zu einer Rettungs insel 

schwimmen und vieles mehr. Wir zeichneten uns den Weg 

mit Koordinaten auf einer großen Karte auf, und fanden 

sogar ans Ziel. Am Dienstag trafen wir dann alle Teilnehmer 

und es wurde wieder Party gefeiert mit ganz viel Action. Am 

Abend sind wir zum Strandpicknick gegangen und haben 

bei Sonnenuntergang ein sehr gutes Essen genossen. Am 

Mittwochvormittag gab es den sogenannten „Peacetalk“. Da 

wurde über das Thema Umweltschutz und Klima geredet. Am 

Nach mittag war Baden angesagt. Am Abend war wie der große 

Party mit ALLEN Teil   nehmern und es wurde ge  lacht, ge sungen 

und ge tanzt. 

Am Donnerstag war der Höhe  -

punkt der Woche, denn alle 

Schiffe segelten nach ein-

ander in einer so ge nann ten 

Formation auf das offene Meer 

zu. Dann kam für alle Schiffe 

das Kommando: „Setzt die 

Segel!“ Wir fuhren eine Zeit 

lang alle gemeinsam und es löste 

sich die Formationsfahrt lang sam wieder auf. Am 

Frei  tag nach dem Baden fuhren wir wieder zum Hafen 

zurück und packten unsere Rucksäcke. Ein letztes Mal 

gingen wir in die Altstadt essen, um die restliche Zeit 

ge mein sam zu verbringen und schliefen noch einmal 

unter dem Sternenhimmel. 

Der Samstagmorgen war gekommen und es hieß Ab-

schied nehmen von der superlustigen Crew mit Petra 

und Wolfgang, Petzi, Hildegard, Dominik und Christoph. 

Natürlich liefen einigen von uns auch die Tränen über 

das Ge sicht. Doch das Schönste ist, dass wir uns beim 

„Wieder sehens wochenende“ im November in Wien alle 

wieder treffen.

Für mich war diese Woche das Beste, das mir jemals 

ermöglicht wurde, und ich werde sie niemals vergessen, 

denn ich habe Freunde gewonnen, die mit mir das 

gleiche Schicksal teilen – und das ist unbezahlbar – 

DANKE f
Stefanie Kagerer

INVICTUS | Segeln mit Herz
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Es war eine unvergessliche und wun-
derschöne Woche in Kroatien und ich 
bin sehr dankbar, dieses Abenteuer er-
lebt zu haben. Am schönsten fand ich 
das Friedensfest, auf dem wir ausge-
lassen getanzt und laut gesungen ha-
ben – dabei fühlte ich mich so frei und 
glücklich. Außerdem war ich sehr froh 
beim „Peacetalk“ dabei gewesen zu 
sein. Wir diskutierten in Gruppen über 
Verbesserungen in den Bereichen „Ver-
kehrsmittel“, Energie“ oder „Essen“. 
Danach schlüpfte ich mit ein paar an-
deren Flottenteilnehmern in die Rolle 
als Politiker um vor allen unsere Ver-
besserungsvorschläge zu präsentie-
ren. Der „Peacetalk“ wurde eine richtig 
intensive Diskussion und ich fand ihn 
einfach super (wichtig)!Ein weiterer Programmpunkt war die 

schöne und gemütliche Formations-
fahrt, wo wir zusammen an Deck chill-
ten, Süßigkeiten naschten, tanzten 
und bei bekannten Songs, die vom 
Führungsschiff über Lautsprecher quer 
über das Meer hallten, mitsangen. 
Wir badeten, sprangen von den Schif-
fen hinein ins Meer, spielten Brettspie-
le , spazierten in den Häfen und über-
nachteten sogar unter freiem Himmel 
an Deck, wo wir aber lange plauderten 
oder die Sterne beobachteten, da es 
auf den Schiffen rundeherum noch so 
laut war, dass wir nicht schlafen konn-
ten. Trotzdem war es einfach Beson-
ders, diesen Abend mit neuen Freun-
den ausklingen zu lassen!

Mein absolutes Highlight, welches ich 
mir aber vorher niemals gedacht hät-
te so etwas ausprobieren zu dürfen, 
war als wir im Klettergurt gesichert 
auf den Fahnenmast des Schiffes durf-
ten. Anfangs zögerte ich, ob ich mich 
hinauftraute: „Ist ja doch hoch oben“, 
dachte ich und ließ erst einmal alle an-
deren hinauf. Doch dann ging ich den 

Schritt und zog mir den Klettergurt an. 

Gesichert wurden wir ja bestens, also 

konnte überhaupt nichts schiefgehen. 

Schon zog mich Skipper Wolfgang  hi-
nauf – so hoch ich wollte. Bis ganz 
oben traute ich mich dann doch 
nicht, aber ich war ziemlich weit 
oben und ich hatte einen wun-
derschönen Ausblick auf das 
Meer und sah unsere Schiffe 
von oben.  Im Nachhinein war 
ich sehr stolz und froh, das ge-
macht zu haben.Es war jeder Tag auf der Flotte ganz 

besonders: Wir plauderten über wich-
tige, ernste Themen, tauschten uns 

aus, lernten Karten lesen und ein-
zeichnen, durften sogar das Steuer 
übernehmen und vieles mehr!Auch sehr schön war unser Wie-

dersehenstreffen gut zwei Monate 
nach der Flotte, also im November 
2019 in Wien auf der „MS Admiral 
Tegetthoff“ auf der Donau. Marleen 
hatte für uns eine moderne Rät-
selrallye vorbereitet, mit der wir 
zum Hafen und somit zum Schiff 
gelangten. Wir bekamen eine St-
artinformation und mussten dann 
zu dieser Sehenswürdigkeit hin-
finden, wo wir bei Ankunft an der 
Sehenswürdigkeit Marleen eine 
WhatsApp Nachricht schickten 
und sie uns den nächsten Hin-
weis durchgab. Wir nutzten U-
Bahn und Bus um überall hin zu 
finden. Nach einer etwa zweistün-
digen Rallye kamen wir am Hafen 
an, wo unser Wiedersehenstreffen 
mit allen mirno-more-Teilnehmern 
stattfand. Es gab leckeres Essen und 
wir sahen den Film über unsere Woche 

auf der „friedensflotte mirno more“. 

DANKE an alle, die uns dieses Aben-
teuer ermöglichten und auch an alle 

Begleiter f

Sophia Windisch

Meine Woche 

INVICTUS | Segeln mit Herz
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TRAUER | Zusatzausbildung | Beatrix Buchinger

Ein wunderbares Kennenlernwochen-
ende, trotz des grausig-kalten Wet-
ters, verbrachten die zwölf großen 
Herzkinder, die mit Invictus  Segeln 
mit Herz, organisiert von Petra und 
Wolfgang Brenner, am Projekt 

friedensflotte	mirno	more teilnah-
men. Die Jungskipper konnten hier 
nicht nur die anderen teilnehmenden 
Jugendlichen und die Crew kennen 
lernen, sondern auch bereits Segel-
knoten üben. Mit dabei war auch der 

Kennenlernwochenende 
Invictus  Segeln mit Herz

Kinderkardiologe Dr. Andreas Tul-
zer. Wir sagen vielen lieben DANK 
für dieses bereichernde Wochenende! 
Die Jugendlichen waren schon voller 
Vorfreude auf die spannende Segel-
woche!
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INVICTUS | Segeln mit Herz

Für unsere Trixi ist es besonders 
wichtig, sich in den Bereichen „Be-
treuung der Eltern“ und „Trauerar-
beit“ weiterzubilden. So entschied 
sie sich im Jahr 2018/2019 die Aus-
bildung mittels Lehrgang „Basisaus-
bildung für Kinderhospizarbeit“ in 
Angriff zu nehmen. Diese beinhaltete 
in vier Modulen zu je drei Tagen viele 
interessante Anhaltspunkten für ihre 
Arbeit. Oftmals ist es leider so, dass 
es in der Kinderhospizarbeit mit dem 

Tod endet, doch als Elternteil gibt 
man alles, um die Zeit, die man noch 
hat, mit vielen schönen Momenten zu 
füllen. Dabei ist auch Unterstützung 
und Begleitung von außen wichtig, 
um nicht auf SICH, die Geschwis-
terkinder und die Zweisamkeit mit 
dem Partner zu vergessen. Bei den 
40 Praktikumsstunden hat Trixi vieles 
bei besonderen Begegnungen erfah-
ren dürfen. Bei den verschiedensten 
Therapien konnte sie auch ein Stück 

an Selbsterfahrungen mit-
nehmen. Auf die Aspekte 
der Entwicklungspsycho-
logie wurde ebenfalls 
genau eingegangen und 
nicht zu vergessen, die 
Rolle der gesunden Kinder.

„Es war zwar eine sehr anstren-
gende und intensive Zeit, jedoch 
mit vielen netten Menschen die ich 
in mein Herz geschlossen habe.“ 

Basisausbildung für Kinderhospizarbeit
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Vom 18. bis 20. Oktober 2019 fand 
wieder unser Wochenende für ver-
waiste Eltern „gemeinsam kämpfen – 
gemeinsam trauern“ im A1 Landhotel 
Schickelberg in Kremsmünster statt.

An diesem Wochenende nahmen sie-
ben verwaiste Eltern die Gelegenheit 
wahr, sich in Ruhe mit ihren Stern-
chen in innige Verbindung zu setzen.
Dies ist im Alltag oft sehr schwierig, 
Zeit und Raum zu finden, wo man in 
Ruhe trauern kann und „darf“.
Es wurde viel geweint, aber auch ge-
lacht, denn genau das gehört auch 
dazu, wieder zu lernen, ohne schlech-
tes Gewissen oder Gefühl lachen zu 
dürfen.

Wir starteten dieses Wochenen-
de mit dem Text des Liedes „Ab-
schied muss man üben“ 
(von K.H. Kunze)

 
Nach einem kurzen Kennenlernen 
bastelten die Eltern einen Bilderrah-
men und eine Kerze. Diese wurden 
mit dem Gedanken „Was machte 
mein geliebtes Kind aus?“ gestaltet 
und begleiteten uns das gesamte Wo-
chenende. Beim gemütlichen Abend-

essen ließen wir beim weiteren Ken-
nenlernen den Tag ausklingen. Am 
zweiten Tag reflektierten wir über den 

Schmerz der Trauer. Kann ich einen 
Weg finden, mit dieser Last zu leben 
und ein Stück weiter zu gehen?
Ein guter Anfang einen passenden 
Weg zu finden, wäre es, immer wie-
der die kleinen Inseln der Trauer 
wahr zu nehmen. 

Als Verarbeitung könnte man etwas 
schreiben, Fotos anschauen, etwas 
gestalten, sich in der Natur bewegen, 
ein Buch lesen, weinen... Es tut gut, 
sich diese Zeit zu nehmen.

In Liebe zu unserem Kind haben
wir am Wochenende auf unse-
rer Trauerinsel etwas mit Ton 
gestaltet.

Am dritten Tag 
wollten wir ein 
wenig von der 
Last ablegen, 

die wir auf unseren Schultern tragen 
müssen. So machten wir uns auf den 
Weg und packten die mit unseren 

Trauerwochenende
von Beatrix Buchinger

Gefühlen beschrifte-
ten Steine in unsere 
Rucksäcke.

Von diesen Gefühlen woll-
ten wir uns verabschieden.

Mit der Last am Rücken und 
den Lamas an unserer Seite 
wanderten wir durch Wälder 
und über Wiesen, bis wir zu 

einem Fluss kamen.

Dort durften wir endlich die schweren 
Gefühle abladen, die uns so viel Kraft 
kosteten. Von der Last, die durch die 
Steine symbolisiert wurde, konnten 
wir uns dort verabschieden. Es fühlte 
sich gut an! Auf dem Weg zurück gab 
es immer noch Stolpersteine, doch 
die schweren Gefühle sind nun etwas 
leichter zu ertragen.
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Wieder ging ein wunderbares Wo-
chenende, an dem wir die Liebe, aber 
auch den Schmerz, zu unserem ge-
liebten Sternchen spürten, zu Ende.
Wir sind nicht alleine!

Mit inniger Verbundenheit zu unseren 
geliebten Kindern ging es zurück in 
den Alltag. Uns wurde wieder einmal 
bewusst, dass unsere Sternchen im-
mer bei uns sind, auch wenn wir sie 

nicht ständig fühlen. Vielen Dank an 
alle Teilnehmer für die Bereitschaft, 
sich mit all den Gefühlen, die zu die-
sem Wochenende dazugehören, aus-
einander zu setzen, um ein Stück des 
Weges weiter zu gehen. Vielen Dank 
an Gerd Neubauer (Trauer und Ver-
lust bewältigen - Gerd Neu bauer) für 
das liebevoll gestaltete und einfühl-
same Begleiten dieses Wochenendes. 
Lieben Dank an Christiane Heissl, La-

mawandern, die uns mit ihren Lamas 
ein Stück auf unserem Weg begleitet 
hat. Es war wieder ein sehr berüh-
rendes und bewegendes Wochenen-
de mit unseren Sternchen im Herzen.
Ich freue mich auf das nächste Trau-
erwochenende im Herbst 2020, wo 
verwaisten Eltern wieder ein Platz 
gegeben werden kann, um offen zu 
trauern, ohne, dass jemand eine 
„Maske“ aufsetzen muss.

TRAUER

Trixi hat im vergangenen Jahr be-
reits zum zweiten Mal besondere 
Post an die Herz–Sternenkind-El-
tern versendet.

„Ich hoffe, dass wir all den Eltern, die 
diese Himmelsgeburtstagspost be-
kommen haben, eine kleine Freude 
machen konnten, denn wir werden 

jedes un-
serer Herz–
Sternenkinder 
in fester Er-
innerung be-
halten und an 
manchen Tagen 
oder Situa tionen 
an sie denken.“

Himmelsgeburtstagspost

Österreich

Hand
 auf

‘s 

Herz
...

Liebe Familie,
auch wir denken am Himmelsgeburtstag besonders an euer    

Schon wieder ein Jahr vorbei, wie schnell die 

Zeit doch vergeht. Möchtet ihr etwas machen 

an diesem besonderen Tag?Vielleicht  eine Wanderung machen

 
 einen Brief schreiben

 
 gemeinsam am Feuer sitzen oder stehen

Wir denken an euch! 
Beatrix BuchingerTrauerbegleiterin   |   Herzkinder Österreich

Wenn wir den Himmel anschauen, 

gefällt uns der Gedanke, 

dass sie uns ansehen.

Oft erinnern wir uns an sie... 

Am Morgen..., in der Nacht, 

wenn wir die Sterne ansehen..., 

Ein Datum..., Ein Lied..., 

Ein Ort..., 
Ein Geruch...,

Trixi mit Oliverfest in meinem Herzen

Jedes Jahr, am zweiten Sonntag im 
Dezember, stellen seit vielen Jahren 
Betroffene rund um die ganze Welt 
um 19.00 Uhr brennende Kerzen in 
die Fenster. Während die Kerzen in 
der einen Zeitzone erlöschen, wer-
den sie in der nächsten entzündet, so 
dass eine Lichterwelle 24 Stunden die 
ganze Welt umringt. 

Unsere Trauerbegleiterin für Herzfa-
milien, Beatrix Buchinger, hat sich 
ebenfalls Gedanken rund um den 
Welt gedenktag für verstorbene 
(Herz-) Kinder gemacht. So hat sie 
allen uns bekannten verwaisten Herz-
fa milien eine persönliche Karte mit 
Ker ze geschickt, denn auch Beatrix 
weiß, was es heißt, ein Kind fest im 

Her zen mitzutragen. Wir wünschen 
allen verwaisten Eltern ganz viel 
Kraft, Liebe und Licht! 

Und letztend-
lich erinnern 
wir uns daran, 
dass wir noch 
immer Mütter 
und Väter sind, 
die ihr Sternen-
kind mit Liebe 
immer im Herzen 
tragen! Ihr seid 

unvergessen und wir lieben euch 
ohne Ende!

Eine Austauschmöglichkeit für verwaiste Eltern gibt es in der 
(geschlossenen) Facebook-Gruppe:
gemeinsam kämpfen – gemeinsam trauern  Herzkinder Österreich  

Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Österreich

Hand
 auf

‘s 

Herz
...

ES TUT WEH, SICH AN MOMENTE ZU ERINNERN, 

DIE ES NIE WIEDER GEBEN WIRD.

Trixi mit Oliverfest in meinem Herzen

WELTGEDENKTAG für Sternenkinder 
EIN LICHT GEHT UM DIE WELT
Jährlich an jedem zweiten Sonntag im Dezember 

findet der Weltgedenktag für verstorbene Kinder statt, 

um an sie zu gedenken. 
Um 19 Uhr wird für eine Stunde eine Kerze, 

von außen sichtbar, am Fenster aufgestellt und angezündet. 

Dies soll symbolisieren, dass verstorbene Kinder 

weiter in den Herzen der Menschen leuchten. 
Durch die stündliche Verschiebung in den 

unterschiedlichen Zeitzonen ergibt sich bildlich 

eine Lichterwelle, die in 24 Stunden einmal 

um die ganze Erde wandert.

Fo
to

: 
©

M
ic

ha
el

 Z
ob

l

 —   —

Beatrix Buchinger

Herzkinder Österreich

Tel: 0664/88 432 806

Ich bin für euch da 

mit einem offenen Ohr

wenn ihr dies braucht

 —   —
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Alles, was wir mö gen, lieben oder 
gewohnt sind, löst eine schwächere 
oder stär kere und auf jeden Fall eine 
natürliche Verlustreaktion – Trauer – 
aus, wenn wir es verlieren. 

Je nachdem, was wir wann verloren 
ha ben, wie vor her sehbar dies war 
und vor allem wie stark unsere Be  -
ziehung zu dem Ver  lorenen ist, erle-
ben wir den Verlust unterschied lich 
intensiv. Auch unsere eigene Biogra-
fie und das soziale Netz, in dem wir 
eingebunden sind, beeinflussen das 
Erleben des Verlustes. Ob Trennung, 
Enttäuschung, der Verlust einer tie-
fen Freundschaft, aber besonders 
eine schwere Erkrankung oder 
der Tod eines geliebten Men-
schen (oder Wesens), wirft uns oft 
vollkommen aus der Bahn. Dann füh-
len wir uns so, als hätte man uns den 
Boden unter den Füßen buchstäblich 
weggerissen. Meistens finden wir uns 
in einem regelrechten Gefühlschaos 
wieder und stehen vor der scheinbar 
unüberwindbaren Herausforderung, 
unsere Welt neu zu ordnen.

„Jeder schmerzliche Verlust ist eine 
Reise zu dir selbst und wieder zu-
rück in ein anderes Leben.“ 
(Gerd Neubauer)

Als psychologischer Berater und 
Begleiter in eigener Praxis habe ich 
mich dieser Herausforderung, näm-
lich Menschen einfühlsam darin zu 
unterstützen, wieder in ein lebens-
wertes und liebenswertes Leben 
nach einem schmerzlichen Verlust zu 
finden, angenommen. Auch meine 
Tätigkeit in einem stationären Hos-
piz zeigt mir immer wieder, dass ein 
solcher Verlust uns und unser Leben 
von einem Tag auf den anderen ver-
ändert. 

Nichts ist mehr, wie es war und oft 
kann es auch nicht mehr so werden, 
wie es einmal war. Aber dann kann es 
„anders“ und trotzdem auch wieder 
schön werden. 

Diese Hoffnung dürfen wir haben, 
denn der Prozess der Trauer ist der 
Weg dorthin! Mit anderen Worten: 
Wir müssen mit dem Verlust erst 
langsam zu leben lernen. Das ist 
eine der schwierigsten Aufgaben, vor 
der wir stehen und bei der wir häufig 
die Hilfe anderer brauchen.

Mit Trauer und Verlust leben lernen 

„Wenn wir lieben, dann werden wir 
trauern. Und wenn wir trauern, dann 
lieben wir noch immer.“ 
(Gerd Neubauer)

Jeder Verlust und jeder Mensch ist 
einzigartig und deshalb gleicht kei-
ne Trauer der anderen. Heute wissen 
wir, dass Trauer nach dem Tod ei-
nes geliebten Menschen nie ganz 
vergeht. Trotzdem soll sie sich verän-
dern und mehr zu einer Wehmut und 
Sehnsucht in unserem Herzen wer-
den, die bleibt und uns gut weiter-
LEBEN lässt. 

So gut, dass wir irgendwann auch 
wieder Glück in anderen Farbnuan-
cen oder Schattierungen wahrneh-
men und in uns spüren können. Viel-
leicht fragen Sie sich jetzt, wie das 
gehen kann. Aber das ist vor allem 
dann möglich, wenn wir über die be-
stehende, unendliche Liebe zu dem 
verstorbenen, geliebten Menschen 
eine neue, innere Beziehung finden 
und diese in unser Leben integrieren. 
Ja, das ist nicht immer einfach. 
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Das ist, wie vieles nach jedem an-
deren schmerzlichen Verlust auch, 
meistens Schwerstarbeit und ein lan-
ger Weg – der zu schaffen ist!

Gerade an diesen schwierigen und 
schein     bar unüberwindbaren Ab-
schnitten des Lebens ist es dann oft 
un    be  schreiblich wichtig, professio-
nelle und einfühlsame Unterstüt-
zung an seiner Seite zu haben. 

Deshalb freut es mich ganz beson-
ders, mit einem solchen professi-
onellen und vor allem auch lie-
bevollen Verein, wie Herzkinder 
Österreich das ist, zusammenzuar-
beiten. 

Hand auf‘s Herz!

Du bist bei mir
Jetz is der Tog do, an den koana denkn mog,wo i dei Naum nur mehr hea in mein Herzschlog.Die Gedanken drahn si und der Schmerz is groß,mir kimts vor, es warad ois so aussichtslos.I waß, du wüst, dass wir ned aufgebm,a wenns so schwa is ohne di do weida zlebm.

Und do gspia i:
Du bist bei mir, jo des is gwiss.A wenn der Hümmi woaunders is.Du bleibst bei mir, tiaf drin in mein Herz,und mei Liab geht a weida hümmiwärts.Do bleibt a Hoffn, dass ma uns wiedasehn,in ana aundan Wöd, in die wir olle moi gehn.Hob mi scho gfrogt wos du durt jetz mochst,ob du uns do seng kaunst und zu uns owa lochst?I mog jetz gaunz fest an des ois glaubm,wo i di nua neama seng kaun mit meine Augn.

Und do gspia i:
Du bist bei mir, jo des is gwiss.A wenn der Hümmi woaunders is.Du bleibst bei mir, tiaf drin in mein Herz,und mei Liab geht a weida hümmiwärts.

Üwa olle Grenzn suis di trogn,mei Liab zu dir hot no immer so vü zum Sogn.I versprich dir, si heat ned auf mei gaunz Lebm,und sie sui wia a Liachtal zu dir aufischwebm.I waß, so san ma verbundn bis an mei Lebensend,bis der Tog kimt, wo wir uns entgegengeh mit offne Händ.
Und do gspia i:
Du bist bei mir, jo des is gwiss.A wenn der Hümmi woaunders is.Du bleibst bei mir, tiaf drin in mein Herz,und mei Liab geht a weida hümmiwärts.

© Gerd Neubauer

Josefstädter Straße 73 / Top 10 
1080 Wien 

Tel.: +43-(0)660-431 61 00 
Mail: info@gerdneubauer.at 
Web: www.gerdneubauer.at
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Ein EMAH ist ein Erwachsener mit 
angeborenem Herzfehler. Wieso sind 
diese Menschen etwas Ungewöhnli-
ches? Weil es sie noch nicht so lange 
gibt. Früher haben Kinder mit ange-
borenem Herzfehler das Erwachse-
nenalter nicht erreicht, sie starben 
sehr früh. Zu verdanken ist diese 
Entwicklung dem medizinischen Fort-
schritt, insbesondere in der Kinder-
kardiologie, der Herzchirurgie und 
der Anästhesie. In Österreich leben 
etwa 20.000 Menschen mit angebo-
renem Herzfehler (davon ca. 11.000 
mit schweren und mittelschweren 
Herzfehlern und ca. 9.000 mit leich-
ten Herzfehlern). Jedes Jahr kommen 
rund 700 weitere, kleine Patienten 
hinzu. Leider kann ein Großteil der 

Patienten, die im Kinder- oder Ju-
gendalter operiert werden, nicht voll-
ständig geheilt werden. Sie bleiben 
chronisch krank und brauchen medi-
zinische Betreuung bis ins hohe Alter. 
Viele leiden unter teils lebensbedroh-
lichen Herzrhythmusstörungen, unter 
Herzmuskelschwäche, Herzmuskel-
entzündungen oder Krankheiten der 
Lunge. Zahlreiche Kranke müssen im 
Lauf des Lebens weitere Operationen 
oder Kathetereingriffe ertragen. Wenn 
diese Patienten das Erwachsenenalter 
erreichen, geraten sie in eine Versor-
gungslücke. EMAH brauchen viel Be-
ratung im Alltag: Wie stark darf sich 
der einzelne Patient überhaupt belas-
ten? Welchen Beruf kann er ausüben? 
Ist er flugtauglich? Ist es für eine 

Was ist ein EMAH?
Frau möglich, gefahrlos schwanger 
zu werden? Welcher Sport ist für sie 
oder ihn geeignet? Eines der aktuell 
vordergründigen Ziele Herzkinder 
Österreichs ist es, die EMAH-Gruppe 
weiter aufzubauen, ein Netzwerk aus 
Betroffenen, die in engem Kontakt 
miteinander sind und sich zur Seite 
stehen können.

Karin Garstenauer und Pia Hager, 
selbst Betroffene, arbei ten tatkräftig 
am Aufbau einer professio nellen An-
laufstelle für EMAH.

VERANSTALTUNG:
 
EMAH-Wochenende: 
15. bis 17. Mai 2020
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Wir träumen von den 
unter schiedlichsten 
Momenten und Erleb-
nissen. 
Als Kind war es mein 
Traum mit einem 
gel ben Schulbus zur 
Schule zu fahren. 
Was mich an diesem 
gelben Bus so 
interessiert und fas  -
ziniert hat, kann ich 
nicht sagen, aber 
dieser Kind heits-
wunsch führte mich 
Jahre später ans andere Ende der 
Welt.
Ich hatte mir fest in den Kopf gesetzt 
ein Jahr im Ausland zur Schule 
zu gehen. Am besten so weit weg 
wie möglich von der gewohnten 
Umgebung, auf einem anderen Konti-
nent, umgeben von anderen Sprachen 
und einer anderen Kul  tur. Auch wenn 
es für meine Eltern be  stimmt nicht 
ein fach war, mich für ein Jahr gehen 
zu lassen, unterstützten sie mich 
vollends in meinem Vorhaben. 

Nach drei großen Herz-OPs ging es 
mir im Alltag gut. Ich durfte aus ge
sund  heitlicher Sicht alles probieren 
was ich mir zu  traute und habe mir 
Pausen ge nom men, wenn ich sie 
brauchte. Auch meine behandelnden 
Kardio logen unterstützten meinen 
Wunsch nach einem Auslandsjahr. Um 
die Ein      nahme meiner Medikamente 
kümmer te ich mich zu diesem Zeit-
punkt be     reits selbst, wodurch dieser 
As pekt meines Lebens auch kein 
Hinder    nis mehr darstellte. 

So stand dem Aben-
teuer nichts mehr im 
Wege. Ich stieg ins 
Flug zeug und lan dete, 
über 6.400 km ent-
fernt von zu Hause, 
in Kanada! Ich ver 
brachte mein Aus -
lands jahr in der fran-
zö s i s ch    s p ra ch i gen 
Pro vinz Quebec in der 
Umgebung von Mon-
treal.

Ich besuchte eine 
englischsprachige High School und 
dorthin ging es in einem gelben 
Schulbus – mein Kind  heitstraum 
wurde endlich wahr!

Neben den Schulfächern, die ich aus 
Österreich gewohnt war, gab es für 
mich auch einiges an neuen Fächern 
wie Ethik und Drama. Ich durfte 
noch ein weiteres Fach wählen und 
ich entschied mich für Leadership 
– es ging um die Aneignung von 
Führungs fähigkeiten, Teamwork und 
die aktive Teilnahme in der (Schul-) 
Gemeinschaft. Zum Kurs gehörten 
auch zwei Ausflüge, ein „Winter 
Camp“ bei dem in selbstgebauten 
Iglus aus Schnee bei Minusgraden ge
schlafen wurde und ein „Bike Canoe 
Hike Trip“ bei dem gewandert und 
Fahrrad sowie Kanu gefahren wurde. 
Mir wurde auch die Gelegenheit ge-
boten jüngere Schüler auf einem 
Schul ausflug nach Washington DC 
und Philadelphia zu begleiten. Es 
stan den unter anderem die Liberty 
Bell, die Treppen aus dem Film Rocky, 

ein Dorf der „Amish People“ sowie 
das Weiße Haus, das Washington 
Monu ment und das Lincoln Memorial 
am Programm.
An der High School wurde auch jedes 
Jahr ein Musical aufgeführt, in diesem 
Jahr war es Sweeney Todd. Ich war 
Teil der Bühnencrew und habe mich 
um die Gestaltung und den Bau des 
Bühnenbildes sowie den Verkauf der 
Karten gekümmert.
Im Jahr 2010 fanden die Olympischen 
Spiele in Vancouver statt. Ganz 
Kanada war im Ausnahmezustand – 
Das Olympische Feuer machte eine 
Reise durch das ganze Land und 
wurde direkt vor der High School 
vorbei getragen. Als Teil des „Art 
Clubs“ haben wir Poster gestaltet, die 
den Zaun vor der Schule schmückten 
als hunderte Schüler entlang der 
Straße auf das Olympische Feuer 
war teten.

Winter Camp Weißes Haus

Schulbus

Pia Hager
Ansprechpartnerin EMAH

Ans andere Ende der Welt
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Das Jahr 2019 war für 
mich persönlich ein 
Jahr voller Achterbahn-
fahr ten, geprägt von 
schweren Schicksals-
schlägen, tollen beruf-
lichen Erfolgen, finan
ziellen Tiefpunkten 
und gefühlvollen Höhe-
punk ten. 
Wie jedes Jahr versuche 
ich euch an meinen 
Ge  schehnissen rund 
ums Herz teilhaben zu 
lassen.
Wie ihr wisst, musste ich Ende 2018 
meinem Herzschrittmacher wechseln 
lassen. Das war grund sätzlich keine 
große Sache. Doch der Weg zurück 
ins Training war alles andere als 
einfach. 
 
Ich merkte, dass der neue Herz
schrittmacher einfach anders funk-
tionierte. Mein Puls ging total schnell 
nach oben und sogar bei kleinen Be-
lastungen wie z.B. Treppensteigen 
schnalzte die Herzfrequenz einfach 

unglaublich schnell 
hinauf. Das kannte 
ich so vorher nicht. 
Es ist einfach un-
glaub lich befremd  -
lich, wenn ein kleiner 
Chip für deinen Herz-
schlag ver    ant  wort  lich 
ist. Noch dazu, wenn 
dein Herz auf einmal 
anders schlägt als 
zuvor. Ist das nun 
gut oder schlecht? 
Bin ich einfach nicht 

trainiert oder habe ich 
gerade eine Tachy kardie? 
Ich wusste nicht, wie ich damit um
gehen sollte und hatte Angst, dass 
etwas nicht stimmt.
 
„Little by little, a little becomes a lot.“ 
Alles, was vorher leicht war, war nun 
eine Herausforderung. 
Mein Herz raste und oft machte sich 
Verzweiflung und Unsicherheit in mir 
breit. Doch ich hörte nicht auf. Ich 
machte weiter, jeden Tag ein bisschen 
mehr. Die Angst blieb weiterhin mein 

Karin Garstenauer
ständiger Begleiter und ich war un-
glaublich vorsichtig. Zusätzlich habe 
ich ganz am Anfang im Fitnessstudio 
immer alleine trainiert, da ich meinen 
Freundeskreis nicht belasten wollte. 
Ich versuchte, meine Ansätze aus 
dem Pferdetraining zu integrieren. 
Bei traumatisierten Pferden braucht 
es seine Zeit, bis das Vertrauen 

Karin Garstenauer
Ansprechpartnerin EMAH

EMAH | Erwachsene mit angeborenem Herzfehler

AbschiedspartyBike Canoe Hike Trip

In diesem Jahr wurde mir der Na
tional   sport Eishockey näher ge bracht 
und ich konnte mich auch selbst 
darin versuchen. Die Be geis te r  ung 
für diesen Sport (wenn auch nur als 
Zuseher) habe ich mit nach Öster-
reich genommen.
Ich bin sehr froh, dass ich die Möglich
keit hatte, dieses Jahr in Kanada zu 
ver bringen. Ich habe mich persönlich 

weiterentwickelt und gelernt, mit 
ver  schiedensten, neuen Situationen 
und Umgebungen umgehen zu 
können. Die Freundschaften, die in 
diesem Jahr entstanden sind, be-
stehen heute, zehn Jahre später, 
noch immer.

Ich bin meinen Eltern und meinen 
Ärzten unendlich dankbar, dass sie 

mich bei meinem Vorhaben so unter -
stützt haben und bin froh, dass es mir 
gesundheitlich gut genug ging, dieses 
Abenteuer zu bestreiten.

KONTAKT

Tel.: +43 660 | 620 55 55
E-Mail: p.hager@emah.at
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wieder erlangt wird und sie wieder 
mit sich arbeiten lassen. Training be-
nötigt aber nicht nur Zeit, man muss 
die schwierigen Situationen auch 
analysieren, um sie in den Griff zu 
bekommen. 
Hier hilft es nicht, nur an der Ober-
fläche zu kratzen. Ich stellte mich 
meinen Ängsten und mit jedem Mal 
wurde ich stärker und besser. Mein 
Selbstvertrauen in meinen Körper, 
in mein Herz kam Stück für Stück 
zurück. Aufgrund der vielen Opera-
tionen und Situationen, die ich im 
Leben schon durchgemacht habe, 
bekam ich eine recht gute, mentale 
Stärke. Ich versuchte mir also der 
Situation bewusst zu werden, um 
einen kühlen Kopf zu bewahren.

Somit machte ich einfach weiter und 
ging jeden Tag ein Stückchen mehr, 
bis es leichter wurde.
 
Was mich anfangs durch all die Zeit 
durchgetragen hat, war mein be-
rufl icher Erfolg. Ich schaffte es 
trotz allem, mein Traineeprogramm 
mit einer tollen Leistung abzu-
schließen und erntete unglaublich 
viel Anerkennung. Die Arbeit wurde 
zu meiner sicheren Basis. Ich bin in 
der glücklichen Lage Führungskräfte 
zu haben, die mir den nötigen Raum 
geben, um voran zu kommen. 
Dennoch bremsen sie mich, wenn 
ich wieder einmal über die Stränge 
schlage. Den größten Halt erfuhr ich 
in all den schweren Zeiten, die das 

vergangene Jahr mit sich brachte, 
innerhalb meiner Freundschaften. 
Ge rade in den schwierigsten Zeiten 
ge ben einem gute und echte Freunde 
un glaublich viel Halt. Zu wissen, dass 
man nicht alleine ist, dass da jemand 
ist, der einen begleitet, ist etwas 
ganz Besonderes. 
 
Ich möchte mich bei allen von 
ganzem Herzen bedanken, dass sie 
immer da sind, wenn gewisse Tage 
zur Herausforderung werden.

KONTAKT

Tel.: +43 664 | 213 99 00
E-Mail: k.garstenauer@emah.at

Wenn Herzkinder groß werden, wer-
den sie zu EMAH. EMAH steht für 
Erwachsene mit angeborenem Herz-
fehler. 

So waren unsere EMAH-Ansprech-
partnerinnen Karin Garstenauer und 
Pia Hager zum Austausch beim Herz -
netztag 2019 in Zürich in der Schweiz. 
Eine informative Veranstaltung mit 
dem Schwerpunkt „Sport und Herz-
erkrankung im Erwachsenen alter“.

Denn das Thema Sport wirft 
viele Fragen bei EMAH auf:

  Darf ich als EMAH Sport ma-
chen?

 Wenn ja, welchen Sport?

  Und vor allem: Wie soll ich am 
besten Sport machen?

Dominique Gisin, Olympiasiegerin im 
Skifahren, teilte ihre Geschichte und 
Erfahrungen in einem sehr mitreißen-
den und emotionalen Vortrag. Trotz 
vieler Verletzungen und Niederlagen 
ließ sie sich niemals von ihrem Weg 
und der Erreichung ihrer Ziele abbrin-
gen. „Wir konnten viele spannende 
Eindrücke und Erfahrungen gewinnen 
und freuen uns auf einen zukünfti-
gen, gemeinsamen und übergreifen-
den Austausch zum Thema EMAH“, so 
Karin und Pia begeistert.

EMAH-Symposium in der Schweiz

EMAH | Erwachsene mit angeborenem Herzfehler
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Aus kleinen Herzkindern werden gro-
ße Herzkinder – EMAH. Die Ängste 
und Sorgen werden jedoch nicht we-
niger. Erwachsene mit angeborenem 
Herzfehler nützten die Gelegenheit, 
um ein Wochenende lang am Mond-
see Erfahrungen mit Gleichgesinnten 
auszutauschen. Während Herzkinder 
medizinisch gut versorgt sind, fallen 
Jugendliche nach ihrem 18. Geburts-
tag oftmals in ein Betreuungsloch. 
„Der Kinderkardiologe, der für sei-
ne Patienten ein langjähriger, treuer 
Weggefährte geworden ist, gibt in der 
Regel die Betreuung dieser Alters-
gruppe ab“, sagt Michaela Altendor-
fer. EMAH-Patienten benötigen aber 
lebenslang eine hochspezialisierte 
Versorgung, die im Idealfall durch 
überregionale EMAH-Zentren sicher-
gestellt ist. Jugendliche und EMAH 
(Erwachsene mit angeborenem Herz-
fehler) stehen im Berufsleben und bei 

der Bewältigung gesundheitlicher Kri-
sen vor besonderen Herausforderun-
gen. Wie kann ich sorgsam mit mei-
nen Energien umgehen? Wie kann ich 
mir die in schwierigen Lebensphasen 
erworbenen Ressourcen und Stärken 
bewusstmachen und bei Bedarf akti-
vieren? Auf welche Resilienzfaktoren 
sollte ich in Zukunft mehr Gewicht 
legen? Auch Fragen wie Familienpla-
nung, Sport, Reisen, Versicherung 
und Absicherung sind Themen, die 
immer wieder beschäftigen. Petra 
Brenner (the courage factory), hielt 
beim EMAH-Wochenende 2019 einen 
spannenden Workshop ab, bei dem 
genau diese Fragen thematisiert und 
Tipps und Tricks gegeben wurden, 
wie EMAH ihre Widerstandskraft (mit 
viel Herz) stärken können. Herzkin-
der Österreich hat mit dem Projekt 
„EMAH Österreich“ für die Betrof-
fenen eine Anlaufstelle geschaffen. 

EMAH-Wochenende

Die Ansprechpartnerinnen und selbst 
EMAH-Betroffene Karin Garstenauer 
und Pia Hager stehen mit Herz und 
Engagement für die Anliegen zur Ver-
fügung. Es war ein buntes Wochen-
ende mit viel Erfahrungsaustausch, 
informationsreichem Workshop, Aus-
blick in die EMAH-Zukunft und vielen 
berührenden Momenten.
Danke an Karin Garstenauer und Pia 
Hager für die herzliche Organisation!

 Hand auf´s Herz!  

EMAH | Erwachsene mit angeborenem Herzfehler
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EMAH-Treffen

Am 21. September 2019 fand in einem 
gemütlichen Rahmen ein EMAH-
Treffen statt. Auf dem Programm 
stand ein Praterbesuch inkl. Riesen-
rad, Flanieren und Bowling. Zuerst 
ge   nossen die Teilnehmer bei einer 
Fahrt mit dem Riesenrad die wunder-

schöne Aussicht über Wien. Nach 
einem Spaziergang durch den Prater 
ging es zur Bowlingbahn, wo die 
Kugeln geschwungen wurden, ver -
bun  den mit jeder Menge Spaß und 
Ge  lächter. Zum Abschluss des Tages 
gab es ein gemeinsames Abend essen 

in der Luftburg, bei dem ein reger 
Austausch zwischen den be  troffenen 
EMAH stattfand. „Ein wunder   barer 
Tag mit vielen neuen Ge sichtern, 
tollen Gesprächen und neuen Freund-
schaften“, so Karin Garsten auer und 
Pia Hager.

Herzlichen Dank 
an unsere Ansprechpartnerinnen Karin Garstenauer und Pia Hager 
für die herzliche Organisation des EMAH-Treffens.

EMAH | Erwachsene mit angeborenem Herzfehler
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Rehabilitation für Erwachsene mit angeborenem 
Herzfehler (EMAH)
Allgemeines & Antrag

Die Reha bili ta    tion 
ist ein wich   tiger 
Be  stand   teil im 
öster    reichischen 
Ge      sund     heits we -
sen.

Sie gliedert sich in drei Be reiche:

 Medizinische Rehabilitation
 Berufliche Rehabilitation
 Soziale Rehabilitation

Das vorrangige Ziel ist es, den ur-
sprünglichen Gesundheitszustand des 
Patienten nach einer Herzoperation 
wieder herzustellen – sowohl für das 
persönliche und gesellschaftliche wie 
auch für das berufliche Leben. Bei der 
Rehabilitation steht die „Repara tur“ im 
Vordergrund. Der Unterschied zwischen 
Kur- und Reha bilitationsmaßnahmen ist 
enorm. Sie unterscheiden sich bereits 
in den Grundsätzen, denn Kur bedeutet 
Vorsorge und Gesundheitserhaltung. 
Mit Rehabilitation sind hingegen die 
Wieder herstellung der Gesundheit 
bzw. die Gesamtheit aller Maß nah-
men, die der Verbesserung des Ge -
sundheitszustandes dienen, gemeint.

Weitere Informationen
Medi zinische 
Re ha bilitation: 
Vo raus setz ung 
für die Antrag-
stell ung & An -
trag

Folgende Voraussetzungen müssen 
bei jedem Sozial ver sicherungs -
träger für einen Reha bilitations auf-
enthalt erfüllt sein: 

  Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation müssen aus 
medi   zi nischen Gründen er for-
der lich sein

  Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation müssen von 

einem Arzt verordnet und vom 
So zial versicherungsträger be-
willigt werden

Berufliche	
Rehabilitation: 
Voraus-
setzung für die 
Antragstellung 
& Antrag

Berufliche Maßnahmen der Reha bili
tation können im Bereich der So zial-
ver sicherung von einem Unfall ver-
sicherungsträger (in Zusammen hang 
mit einem Arbeitsunfall bzw. einer 
Berufs  krankheit) oder von einem 
Pen  sions   versicherungsträger erbracht 
wer   den. Bei (drohender) Invalidität 
bzw. Be  rufs  unfähigkeit besteht bei Er-
füll ung der versicherungsrechtlichen 
Vor aus setzungen ein Rechtsanspruch 
auf Maßnahmen der beruflichen Reha      -
bilitation. Mit Jänner 2014 trat für 
unselbstständig Erwerbstätige eine 
umfassende Re form des Invaliditäts
pensionsrechts in Kraft, mit dem Ziel, 
Menschen länger im Erwerbsleben zu 
halten und die Zahl der Invalidi täts
pensionen zu ver ringern.
Der Grundsatz „Rehabilitation vor 
Pen   sion“ soll verstärkt in den Vor
der   grund treten. Eine befristete Ge-
wäh  rung einer Invaliditäts bzw. 
Be  rufs  unfähigkeitspension kommt 
für ab 1.1.1964 geborene Ver sicher-
te nicht mehr in Betracht. Statt   -
dessen wird Rehabilitationsgeld 
oder Um schulungs  geld gewährt. 
Für Arbeitnehmer, die vor über -
gehend invalid bzw. be rufs   un fähig 
sind, die ihren er lern ten Be ruf nicht 
mehr ausüben können, und für 
die berufliche Reha bili tations maß 
nahmen zweckmäßig und zu mutbar 
sind, soll eine berufliche Um  schulung 
(je doch nicht unter das bisherige 
Quali fi kations niveau) er folgen. Als 
Geld   leistung ist Um schulungsgeld 
vor gesehen. Die Be rechnung, Ge-

wäh rung und Auszahlung des Um-
schulungs  geldes sowie die Durch  füh-
rung der beruflichen Maß nahmen der 
Reha bilitation obliegt dem zu stän di-
gen Arbeitsmarktservice.

Soziale 
Rehabilitation: 
Voraus-
setzung für die 
Antragstellung 
& An trag

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation 
werden nie alleine, sondern als Er-
gänzung zu medizinischen und/oder 
berufl  ichen Maßnahmen der Reha
bilitation gewährt, mit dem Ziel, die 
Ver sicherten wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern.

Zu den sozialen Maßnahmen der 
Rehabilitation zählen u.a.: 

  Zuschüsse oder Darlehen zum 
An kauf oder zur be hin der ten  ge-
rechten Adaptierung eines PKWs 

  Zuschüsse oder Darlehen zum 
An  kauf oder zur Adaptierung 
einer Wohnung/eines Hauses

  Gewährung von Kostenzu-
schüs sen für die Erlangung des 
Führer scheins

  technische und orthopädische 
Behelfe für blinde Menschen

  blindenspezifische Computer für 
gehörlose Menschen

  Licht- und Rüttelwecker für Roll-
stuhl fahrer

  Die Unfallversicherungsträger 
kön nen zudem auch Aktivitäten 
von ge meinnützigen Ein rich -
tun    gen, welche die wirt schaft -
li  ch en, sozialen und kultu rel-
len Interessen von Menschen 
mit Be hinderung als An  liegen 
haben, im Rahmen ihrer finan
ziel len Möglichkeiten för dern. 
Dazu zählt auch der Be hin der-
tensport.

EMAH | Erwachsene mit angeborenem Herzfehler
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Linz

Kepler Universitätsklinikum 
Linz, Med Campus III
Kardiologie  Interne 1

Krankenhausstraße 9
4021 Linz

 Ansprechpartner: 
 OA DDr. Jörg Kellermair
 OA Dr. Barbara Wichert-Schmitt

	+43 5 7680 83 - 6210
 interne1@kepleruniklinikum.at

 Ambulanzzeiten:
 Montag bis Freitag
 08.00 bis 12.00 Uhr

Linz

Krankenhaus der Barmherzi-
gen Schwestern
Kardiologie  Interne 2

Seilerstätte 4a
4010 Linz

 Ansprechpartner: 
 OA Dr. Helmut Geiger
 OA Dr. Jürgen Steiner

	+43 732 7677 4962
 helmut.geiger@bhs.at

 Ambulanzzeiten:
 zweiter Dienstag und 
 dritter Mittwoch 
 jeden Monats
 08.00 bis 11.30 Uhr

Wien

Universitätsklinik für Innere 
Medizin II
Klinische Abteilung für Kardiologie

Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien

 Ansprechpartner: 
 Ass. Prof. Dr. Harald Gabriel

	+43 1 40400 6280
 harald.gabriel@meduniwien.ac.at

 Ambulanzzeiten:
 Montag-Donnerstag: 
 08.00 bis 15.00 Uhr
 Freitag: 
 08.00 bis 13.00 Uhr

Graz

Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendheilkunde
Klinische Abteilung für Pädiatrische 
Kardiologie

Auenbruggerplatz 34/2
8036 Graz

 Ansprechpartner: 
 Univ.-Prof. Dr. Daniela Baumgartner
 OA Dr. Robert Maier

	+43 316 385 82611
 daniela.baumgartner2@

 klinikum-graz.at
 robert.maier@medunigraz.at

 Ambulanzzeiten:
 Montag: 08.00 bis 16.00 Uhr
 Mittwoch: 08.00 bis 10.00 Uhr
 Freitag: 08.00 bis 10.00 Uhr

Zentren für Erwachsene mit angeborenem 
Herzfehler (EMAH) in Österreich

Innsbruck

Universitätsklinik für Innere 
Medizin III
Kardiologie

Anichstraße 35
6020 Innsbruck

 Ansprechpartner: 
 Univ.-Prof. Dr. Ralf Geiger

	+43 512 504 
 DW 23 511 (Kinderkardiologie) 
 DW 24 118 (Kardiologie)

 ralf.geiger@tirol-kliniken.at

 Ambulanzzeiten:
 Dienstag: 13.00 bis 16.00 Uhr
 Zusatztermine: 
 donnerstags Nachmittag

Quelle: ÖKG Österreichische Kardiologische 
Gesellschaft (www.atcardio.at)
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An dieser Stelle möchten wir unseren 
Lesern unsere Kooperationspartner 
vorstellen. 

Einige sind schon lang jährige Weg-
begleiter und treue Unter stützer, es 
freut uns aber auch sehr, wenn neue 
Kooperationen entstehen.

■  Calissimi Entkalker

■  Gerd Neubauer

■  Brigitta Zettl GmbH

■  Weltfreund

■  SteiraFIT

■  Rohrmooserhof

■  Kinderpatenschaft Österreich■  HPreiss

■  Amazon Smile ■  Injoy

■  Arche Herzensbrücke

■  Igor Engel

■  Schokoherz-Lutscher

■  shop2help ■  vergissmeinnicht.at

Kooperations-
partner

■  Tupperware

KOOPERATIONEN | Herzkinder Österreich
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Calissimi Entkalker
Ein Herz für herzkranke Kinder hat 
der Unternehmer und Produktent-
wickler Bernhard Graumann aus 
St. Florian am Inn. 

Als passionierter Kaffeegenießer hat-
te er keine Freude mit Entkalkungs-
mitteln, die seiner Ansicht nach zu 
viele bedenkliche Inhaltsstoffe bein-
halten. Er entwickelte einen neuen 
Power-Entkalker, der aktuell über den 
Online-Shop www.calissimi.com/shop 
und in einigen Innviertler Supermärk-
ten vertrieben wird. Neben der Ent-

wicklung eines umweltfreundlicheren 
Produkts wollte der Innviertler auch 
noch Gutes tun und beschloss eine 
Kooperation mit dem Verein Herzkin-
der Österreich. 

„Beim Verkauf des Entkalkungsmit-
tels fließt ein fixer Betrag in unsere 
Vereinskassa“, freut sich Herzkin-
der Österreich-Präsidentin und Ge-
schäftsführerin Michaela Altendorfer 
über die Kooperation. 

Wir sagen 
vielen HERZ-
lichen DANK 
an Bern hard 
Grau mann für 
diese wert volle 
Koope ra  t i o n 
und Unter stütz-
ung! 

Hand auf´s Herz!

steiraFIT
Wir freuen uns über die sportliche 
Kooperation mit steiraFIT, die von 
Jänner bis Dezember 2020 andauert. 

Pro Kursbeitrag eines Kindes spendet 
steiraFIT € 1, an Herzkinder Öster-
reich. 

Wir freuen uns - 
Hand auf´s Herz!  
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Gemeinsam sind wir stark! Seit vier 
Jahren besteht diese großartige, 
harmonische und wunderbare Zu-
sammen arbeit zwischen Herzkinder 
Öster reich und der Kinderpatenschaft 
Österreich für die Herzfamilien. 
Durch den Verkauf von Patenschaften 
an klein- und mittelständige Unter-
nehmen werden die wertvolle Ar beit 

Kinderpatenschaft Österreich

und die Projekte des Vereins 
Herz kinder Österreich unterstützt. 

2019 hat Kinderpatenschaft Öster-
reich den Herzlauf Steiermark 
(€ 25.000,-), den Herzlauf Tirol  
(€ 15.000,-), den Herzlauf Vorarlberg 
(€ 15.000,-) und den Herzlauf 
Oberösterreich (€ 15.000,-) jeweils 
als Hauptsponsor, und inbegriffen 
beim Herz lauf Oberösterreich das 
Projekt der Jugend palette Traun 
„Jugend läuft mit Herz“, unter stützt. 
Bei diesem Projekt wurde Jugend-
lichen ein kosten loser Startplatz beim 
Herzlauf Ober öster  reich ermöglicht. 

Des Weiteren über  reichte uns Markus 
Rainer im Rahmen von 10 Jahre 
Teddy haus Linz / Tag der offenen Tür 
einen Spenden scheck in der Höhe von  
€ 30.000,-. Kurz vor Weihnachten 
freuten wir uns über seinen Be such 
im Teddyhaus Linz. Dabei übergab 
er den Herzkindern einen Jahres-
spendenscheck in der Höhe von sage 
und schreibe € 261.587,23. Wir sind 
überwältigt und zutiefst dank bar 

für diese großzügige Unter stützung 
und sagen vielen herz lichen Dank 
an Markus Rainer (Geschäfts führer) 
sowie an das Team.

Ein von Herzen kommendes DANKE-
SCHÖN für eure Unterstützung und 
das Mittragen unserer Arbeit! Wir 
schätzen euch sehr!

KOOPERATIONEN | Kinderpatenschaft Österreich

Herzlauf Steiermark

Herzlauf OberösterreichHerzlauf Vorarlberg

Jahresspendenscheck Herzlauf Tirol

Österreich

Gemeinsam stark

für schwache Herzen!

10 Jahre Teddyhaus
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Arche Herzensbrücken
„Wenn durch ein wunderbares Mit-
einander Brücken für Herzfamilien 
geschlagen werden... „, so geschieht 
dies immer wieder durch die seit 2016 
bestehende Kooperation mit Arche 
Herzensbrücken (www.herzensbrue-
cken.at) und Herzkinder Österreich. 

Auch 2018 hatten Herzfamilien aus 
allen Bundesländern die Möglichkeit, 
in den Semesterferien eine Urlaubs-
woche in der Arche Herzensbrücken 
zu verbringen – ein Stück Normali-
tät für Familien mit schwerkranken 
(Herz-) Kindern. Herzkinder Öster-
reich unterstützt Herzfamilien, um 
eine solche Auszeit zu ermöglichen. 
Jede Herzfamilie zahlt lediglich einen 
Selbstkostenbeitrag, die restlichen 
Kosten werden von Herzkinder Ös-
terreich und Arche Herzensbrücken 
übernommen.

Bis zu sechs Familien mit erkrank-
ten Kindern können zeitgleich in der 
Arche Herzensbrücken betreut wer-
den. Die Wochen werden in Abspra-
che mit Organisationen bzw. direkt 
mit interes sierten Familien auf die 
Bedürfnisse der erkrankten Kinder, 
der Geschwisterkinder und der Eltern 
abgestimmt. Für nähere Informa
tionen zu einem einwöchigen Aufent-
halt in der Arche Herzensbrücken in 
Seefeld Tirol stehen Herr Mag. Horst 
Szeli (Geschäftsführer & Koordinator) 
oder Frau DKKS Ines Paratscher (Ko-
ordination Pflege) unter +43 5212 | 
274141 (info@herzensbruecken.at) 
zur Verfügung.

Alle Familien 
mit Kindern mit

  schweren chronischen Erkran-
kungen,

   lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen, für die kurative Therapien 
existieren, aber ein Therapiever-
sagen möglich ist (z.B. Krebs),

   lebensverkürzenden Erkrankun-
gen mit therapeutischer Option, 
die eine Teilnahme an normalen 
kindlichen Aktivitäten ermögli-
chen (z.B. Muskeldystrophie),

   fortschreitenden Erkrankungen 
ohne wirkliche therapeutische 
Option,

   schweren neurologischen Er-
krankungsformen, bei denen ein 
Erreichen des Erwachsenenal-
ters in Frage gestellt ist,

   Mehrfachbehinderungen,

Während einer Woche in der 
Arche Herzensbrücken

   wird Zeit mit dem erkrankten 
Kind/Jugendlichen verbracht,

  wird Zeit mit den Geschwistern 
verbracht,

  werden die Eltern entlastet,

  werden Freiräume für alle Fami-
lienmitglieder geschaffen,

  werden Freizeit- und Erholungs-
an ge bote für die Familien orga-
nisiert,

  stehen den Familien sämtliche 
Ser vice  leistungen des Hotels zur 
Ver fügung,

   steht ein multiprofessionelles 
Team mit Rat und Tat den Fami-
lien zur Seite,

   wird der Austausch mit anderen 
Familien gefördert.

  sind 

herzlich 
willkommen. 
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Ein überaus sensibles Thema ist 
unsere Kooperation mit Vergiss mein-
nicht.at – Die Initiative für das gute 
Testament (www.vergissmeinnicht.
at). Immer wieder gibt es Menschen, 
die auch nach ihrem Dasein hier 
auf Erden Gutes tun und dabei eine 
gemeinnützige Organisation unter-
stützen möchten.

Vergiss meinnicht.at ist eine gemein-
nützige Initiative, 78 österreichische, 
gemeinnützige Organisationen um-
fassend, die sich – gemeinsam mit 
dem Träger der Initiative, dem Fund
raising Verband Austria, und Ko-
opera tionspartnern wie der Öster-
reichischen Notariatskammer – dafür 
einsetzt, dass Menschen auch über 
ihren Tod hinaus Gutes tun können. 
Die Menschen sollen darüber auf-
geklärt werden, wie sie ihr Ver-
mächtnis ganz nach ihrem eigenen 
Willen gestalten können. Größten 
Wert wird auf eine präzise rechtliche 
Aufklärung aller Beteiligten gelegt. 

Eine der nachhaltigsten Formen der 
Unterstützung sind Vermächtnisse. 
Immer mehr Menschen entscheiden 
sich, in ihrem Testament neben ihrer 
Familie auch eine gemeinnützige 
Organisation, die ihnen am Herzen 
liegt, zu bedenken. Gleichzeitig sind 
sich viele Menschen nicht da rüber 
bewusst, dass sie in ihrem Testa-
ment auch eine ihnen wichtige Sache 
berücksichtigen können. 
Laut Studien denkt gerade einmal 
die Hälfte aller Österreicher daran, 
überhaupt ein Testament auf-
zusetzen. Mit einem Vermächtnis 
für den gemeinnützigen Zweck 
können wir über unser Leben hinaus 
Gutes tun: Wir können die Zukunft 
ein Stückchen mitgestalten und 
Bleibendes für die nächsten Genera-
tionen schaffen. Wir können ein 
Zeichen setzen, das noch lange 
nachwirkt, denn eine erfolgreiche 
Arbeit von gemeinnützigen Organisa-
tionen ist maßgeblich von Spenden 
abhängig.

Auf Vergissmeinnicht.at kann man 
sich diesbezüglich informieren. 
Hier findet man unter anderem auch 
Herzkinder Österreich: 
www.vergissmeinnicht.at/Organisationen

Mit Ihrer Hilfe, mit Ihrem Vermächtnis, 
zeigen Sie ein großes Herz und Sie 
schenken den herzkranken Kindern 
größere Heilungschancen und deren 
Familien Hoffnung und neuen Lebens-
mut. Sie tragen nachhaltig zu einer 
besseren Zukunft der Betroffenen 
bei. Ihr Vermächtnis trägt Früchte 
der Herzlichkeit! Gedanken, die mit 
einem DANKE für Ihr Vermächtnis 
verbunden sind: „Du bist nicht mehr 
da wo du warst – aber du bist überall, 
wo wir sind. Erinnerungen, die 
unser Herz berühren, gehen niemals 
verloren.“

Michaela Altendorfer, Präsidentin der 
Herzkinder Österreich, ist jederzeit 
und gerne für alle da, um Fragen zu 
diesem Thema zu beantworten und 

Vergissmeinnicht
www.vergissmeinnicht.at

Wien
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Wünsche und Anliegen zu besprechen 
– wertschätzend und vertraulich. 
Man kann unter anderem unter 
m.altendorfer@herzkinder.at mit ihr 
in Kontakt treten.

„Vergissmeinnicht.at – 
Die Initiative für das gute 
Testament“ und Herz kinder 
Österreich sagen Danke! 

Als Zeichen des Danks und der An-
erkennung pflanzten die Mitglieder 
der Initiative „Vergissmeinnicht.at“ 
am Maria-Theresien-Platz in Wien 
(24. April 2019) und im Hofgarten 
Innsbruck (25. April 2019) symbolisch 
Vergiss meinnichtPflanzen für ihre 
Testa ments spender.

Danke an Pia Hager und Astrid Baum-
gartner für die Teilnahme in Wien 
sowie an Markus Rainer (Kinder-
paten schaft Österreich) für die Teil-
nahme in Inns bruck.

Einen Ratgeber bezüglich Testa-
ment und Erbrecht in Österreich 
finden Sie ebenfalls auf der 
Homepage von Herzkinder 
Öster reich unter der Rubrik 
„Down  loads / Folder“, oder 
kontaktieren Sie uns per 
Mail: office@herzkinder.at
oder Telefon:
+43 664 | 432 56 56. 

Wir senden Ihnen das 
Infor  mations blatt selbst
ver ständ lich gerne pos-
talisch zu.

Innsbruck
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„Vor nunmehr vier Jahren habe ich 
nach dem Ersuchen von Michaela 
Alten dorfer, ohne zu überlegen, aus 
mehreren Gründen gerne die Schirm-
herrschaft für die Herzläufe über-
nommen. 
Als Sportlerin und staatlich geprüfte 
Trainerin habe ich mir als Ziel 
gesetzt, Menschen zu Bewegung, im 
Hinblick auf Prävention für diverse 
Erkrankungen, zu motivieren. Sämt-
liche Einnahmen der Herzläufe kom-
men dem Verein Herzkinder Öster-
reich zugute, dessen oberstes Ziel 
ist, Kinder mit Herzerkrankungen 
und deren Eltern sowohl finanziell als 
auch persönlich zu unterstützen. 
Was gibt es schöneres als laufend 
Gutes zu tun, Menschen zu Bewegung 
zu animieren und Kindern zu helfen? 
Ein weiterer Punkt für die Übernahme 
der Schirmherrschaft war, dass eine 
Freundin von mir selbst ein Herzkind 

zur Welt gebracht hat.
Somit finden nun seit mehreren 
Jahren unter dem Motto „Achte auf 
dein Herz und laufe für meins“ jähr
lich in immer mehr Bundesländern 
die Herzläufe zugunsten des Vereins 
Herz kinder statt. Bei diesen Läufen 
zählt nicht der Wettkampfgedanke, 
sondern das Miteinander. Das Tolle 
daran ist, dass auch Herzkinder mit-
laufen, die anderen betroffenen Fa-
milien Hoffnung geben, es auch 
schaffen zu können. Mit dem Erlös 
werden u.a. familienorientierte Reha-
bili  ta tionen finanziert, um die ge
samte Familie nach langen Kranken-
haus aufenthalten von Kindern mit 
Herzerkrankungen zu stärken.
Voller Stolz bin ich jedes Jahr mit 
einer Gruppe von Kindern beim 
Herzlauf am Start. Die Begeisterung 
der Kinder ist derart ansteckend, 
dass die anderen Teilnehmer den 

Lauf mit einem Lächeln bestreiten. 
Am schönsten ist es für mich, dass 
mich mein elfjähriger Neffe mit 
vollem Tatendrang bei den Läufen 
unterstützt und den Gedanken des 
„laufend Helfens“ mitträgt.
Auch mein Lebensmensch Armin 
Assinger war schon des Öfteren bei 
den Läufen anwesend, um Herzkinder 
Österreich zu unterstützen, wobei er 
aufgrund seiner schweren Kniever-
letzungen selbst nicht an den Start 
gehen kann.
Nach wie vor bin ich voller Eifer und 
mit viel Herzblut bei der Sache und 
repräsentiere mit Stolz den Verein 
Herzkinder Österreich als deren 
Schirmherrin.“

HERZLAUF | Österreich

Sandra Schranz 
Schirmherrin mit Engagement und Herz

Hand auf‘s H
erz!

   Eure Sandra
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Werner Schrittwieser
Botschafter mit Herz

HERZLAUF | Österreich

Werner Schrittwieser war aus sport-
licher Sicht eher ein Spätstarter und 
entdeckte im Jahr 2008 den Laufsport 
für sich.
Aus gelegentlichem Joggen ent-
wickelte sich schon bald eine wahre 
Leidenschaft für das Laufen, die 
schritt weise ausgebaut wurde. 

Im Jahr 2014 rief er die Marke 
„Running Schritti“ ins Leben um 
seine Leidenschaft ab sofort auch 
nach außen zu tragen. Es folgte unter 
anderem auch eine Ausbildung zum 
Dipl. Lauftrainer. 
Mittlerweile zählt er zu den be -
kanntesten Laufbloggern Öster reichs 
– via Homepage so wie Face book 
und Instagram ist man mit „Running 
Schritti“ immer am LAUFEN  DEN. 

Durch zahl reiche Ko operationen ist 
Werner Schritt wieser bei Ver an stal-
tungen in ganz Öster reich und da-
rüber hinaus unter wegs. 
Hinzu kommen auch immer wieder 
kari tative Projekte, wie beispielsweise 
Ge   sundheitstage, Charity Races oder 
Einsätze als Guide-Runner für blinde 
Sportler. 
Beruflich ist der Nieder     österreicher als 
PR-Berater und Journalist tätig. Neben 
der Zu sammenarbeit mit zahlreichen 
Fir men und Einzelpersonen ist Werner 
Schrittwieser unter anderem auch als 
Pressesprecher für das Skifliegen am 
Kulm oder für das ÖSV Speedski-
Team im Einsatz.

Warum das Engagement für 
das Projekt „Herzlauf Öster-
reich“?

„Unter dem Motto ‚Spaß an der 
Bewegung‘ versuche ich die Freude 
am Laufsport zu vermitteln. 
Die Bewegung in der wunder schönen 
Natur wirkt sich sowohl auf unseren 
Körper als auch unseren Geist positiv 
aus! 

Ich war be  reits in den letz ten 
Jahren immer wieder einmal 
bei einem Herzlauf am Start 
und finde das Engage ment 
der Herz  kinder Österreich 
einfach fantastisch. 

Es ist groß artig, wenn durch 
die Herzlauf-Serie Jahr 
für Jahr Familien 
mit herz kran-
ken Kindern 
unter  stützt 
wer den. 

Des  halb 
ist es für mich 
auch eine Her-
z e n s    a n  g e   l e -
gen     heit diese 
Ini       tiative zu 
unter           stützen. 

Es freut mich 
ganz besonders, 
die Herzläufe als 
Lauf  botschafter 
zu präsentieren 
und nach außen zu 
tragen. Denn was 
gibt es Schöneres, 
als mit dem, was 
man gerne tut, auch 
Gutes zu tun!“, so 
Werner Schrittwieser. 

 Hand
auf‘s Herz!
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Über 1.800 Laufbegeisterte nahmen 
am 9. Mai 2019 im Donaupark am 
sechsten Herzlauf Wien teil. 

Wir sagen vielen herzlichen 
DANK an: 

  alle Läufer und Nordic Walker 
und Kinder aus Nah und Fern, 
unter denen auch viele selbst 
betroffene Familien waren, für 
die großartige und zahlreiche 
Teilnahme

  alle freiwilligen Helfer, Vereine 
und Institutionen, Ko opera
tions  partner

 die durchführende Organisation

  Fotografen, Moderatoren, DJ 
und Kamerateam

  Schirmherrin Sandra Schranz 
und Botschafter Werner Schritt-
wieser

Nächster Herzlauf Wien:
7. Mai 2020

Herzlauf Wien

HERZLAUF | Wien

Wir freuen uns 
         auf euch!
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HERZLAUF | Steiermark

Über 1.650 Laufbegeisterte nahmen 
am 14. Juni 2019 im Sportzentrum 
Krieglach am vierten Herzlauf 
Steiermark teil.

Wir sagen vielen herzlichen 
DANK an: 

  alle Läufer und Nordic Walker, 
Kinder und Schüler aus Nah 
und Fern, unter denen auch 
viele selbst betroffene Familien 
waren, für die großartige und 
zahlreiche Teilnahme

  alle freiwilligen Helfer, Vereine 
und Institutionen, Ko opera
tions  partner

 die durchführende Organisation

  Fotografen, Moderatoren, DJ 
und Kamerateam

  Schirmherrin Sandra Schranz 
und Botschafter Werner Schritt-
wieser

Nächster Herzlauf Steiermark:
5. Juni 2020

Herzlauf Steiermark

Wir freuen uns 
         auf euch!
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Herzlauf Tirol

HERZLAUF | Tirol

Herzlauf Vorarlberg

Über 900 Laufbegeisterte nahmen 
am 7. September 2019 am Sportplatz 
Thaur am dritten Herzlauf Tirol teil.

Wir sagen vielen herzlichen 
DANK an: 

  alle Läufer und Nordic Walker, 
Kinder und Schüler aus Nah 
und Fern, unter denen auch 
viele selbst betroffene Familien 
waren, für die großartige und 
zahlreiche Teilnahme

  alle freiwilligen Helfer, Vereine 
und Institutionen, Ko opera
tions  partner

 die durchführende Organisation

  Fotografen, Moderatoren, DJ 
und Kamerateam

  Schirmherrin Sandra Schranz 
und Botschafter Werner Schritt-
wieser

Nächster Herzlauf Tirol:
5. September 2020 Wir freuen 

  uns auf euch!
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Herzlauf Vorarlberg

HERZLAUF | Vorarlberg

Rund 350 Laufbegeisterte nahmen am 
21. September 2019 im Donaupark 
am zweiten Herz   lauf Vorarlberg in 
Bludenz teil.  

Wir sagen vielen herzlichen 
DANK an: 

  alle Läufer und Nordic Walker, 
Kinder und Schüler aus Nah 
und Fern, unter denen auch 
viele selbst betroffene Familien 
waren, für die großartige und 
zahlreiche Teilnahme

  alle freiwilligen Helfer, Vereine 
und Institutionen, Ko opera
tions  partner

 die durchführende Organisation

  Fotografen, Moderatoren, DJ 
und Kamerateam

  Schirmherrin Sandra Schranz 
und Botschafter Werner Schritt-
wieser

Nächster Herzlauf Vorarlberg:
19. September 2020 Wir freuen 

  uns auf euch!
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Herzlauf Oberösterreich

HERZLAUF | Oberösterreich

Rund 1.980 Laufbegeisterte nahmen am 
6. Oktober 2019 im Sport zen trum Traun 
am sechsten Herzlauf Ober öster         reich teil.

Wir sagen vielen herzlichen 
DANK an: 

  alle Läufer und Nordic Walker, 
Kinder und Schüler aus Nah 
und Fern, unter denen auch 
viele selbst betroffene Familien 
waren, für die großartige und 
zahlreiche Teilnahme

  alle freiwilligen Helfer, Vereine 
und Institutionen, Ko opera
tions   partner

  die durchführende Organi-
sa  tion

  Fotografen, Moderatoren, 
DJ und Kamerateam

  Schirmherrin Sandra Schranz 
und Botschafter Werner Schritt -
wieser

Nächster Herzlauf Oberösterreich:
4. Oktober 2020

Ein bewegender Moment war der 
Heiratsantrag von Läufer Martin 
Dornhofer. 
Nach dem 10-km-Lauf ist Martin 
ge meinsam mit einem Freund mit 
einem Transparent in den Ziel  be reich 
eingelaufen – auf diesem die Auf-
schrift „Für immer an deiner Seite! 
Bettina, willst du mich heiraten?“ 

Über rascht und glücklich ant   wortete 
Bettina das ersehnte „Ja, natür  lich!“ 
Alle Teilnehmer freuten sich mit, das 
Stadion tobte! 

Wir freuen 
  uns auf euch!



131131

20 HERZBLATT
IMPRESSIONEN | Herzlauf Österreich

Herzlauf

Wien

Herzlauf

Stmk.
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IMPRESSIONEN | Herzlauf Österreich

Herzlauf

Tirol

Herzlauf

Vlbg.
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IMPRESSIONEN | Herzlauf Österreich

Herzlauf

OÖ
Herzlauf

Vlbg.
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diese funktionieren. Vom 
Blut druckmessen, über Lun-
genröntgen, EKG, Ultraschall-
untersuchung bis zum MRT, 
für alles hat Teddy die richtige 
Antwort. 
Er zeigt Johanna das Kran-
kenzimmer und erklärt, wo die 
Operation schließlich stattfinden 
wird. 

Natürlich wird auch das Teddyhaus 
vorgestellt. Dort können Mama und 
Papa oder auch die Geschwister 
wohnen, während die Kinder auf der 
Intensivstation sind. 

Dieses Buch ist ideal zum Vorlesen 
für die ganz Kleinen geeignet, aber 
auch zum Selberlesen für Volksschul-
kinder.

Für die größeren 
Herzkinder:

Wie Jakob ein gesundes 
Herz bekam

Da Jakob schon älter ist, braucht er 
eine andere OP-Vorbe reitung als Jo -
hanna. 
Aber auch er wird vom Herzteddy auf 
dem Weg durch das Krankenhaus be-
gleitet.

In diesem Buch ist die Schriftgrö-
ße kleiner und die Informationen 
detaillierter beschrieben als bei 
„Herzteddy erzählt Johanna al-
les, was sie wissen muss“.

Für die kleineren 
Herzkinder:

Herzteddy erzählt 
Johanna alles, was sie wissen 
muss

Herzteddy empfängt Johanna in der 
Kinderklinik und erklärt ihr, was sie 
rund um den Krankenhausaufenthalt 
wissen muss. Sie erfährt welche Un-
tersuchungen durchgeführt werden 
müssen und wie 

Johanna
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Unsere vier Informationsbücher

BÜCHER | Herzkinder Österreich
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Eine Herzerkrankung betrifft immer 
die ganze Familie. Somit sollen auch 

die Geschwisterkinder mitein  -
bezogen werden. 
Die Ge   schichte handelt von einem 

Buben, der eine kleine Schwester mit 
einem Herzfehler bekommt. Dieses 
Buch dient dazu, diese Aufklärungs-
arbeit zu erleichtern. Die Untersu-
chungen, die an dem kleinen Mäd-
chen durchgeführt werden müssen, 

Ein Buch für 
Geschwisterkinder:

Meine Schwester 
hat ein krankes Herz

werden beschrieben und medizini-
sche Begriffe erklärt. Das Buch eig-
net sich sowohl zum Selberlesen, als 
auch zum Vorlesen.

Alle Bücher wurden äußerst liebevoll  
formuliert und gestaltet. Auf alle we-
sentlichen Aspekte wird eingegan-
gen, jedoch ohne Angst und Panik 
zu schüren. Für manche Kinder eig-
net es sich perfekt zur Vorbereitung,  
andere werden es vielleicht zur Auf-
arbeitung danach, oder erst Jahre 
später benötigen.

Alle vier Bücher sind in fol-
genden Sprachen erhältlich: 
Deutsch, Englisch, Kroatisch. 
Das Buch Jakob ist ebenfalls in 
Rumänischer Sprache verfüg-
bar.

Zum Gelingen dieser Bücher haben 
einige Menschen beigetragen, bei de-
nen wir uns nochmals herzlich bedan-
ken möchten.

Inhaltliche Mitarbeit bzw. 
Redaktion:
Prof.Mag.Dr. Raphael D. Oberhuber 
(Klinischer Gesundheitspsychologe)
Ute AnneMarie Schuster 
(Kinderbuchautorin)

Übersetzungen:
Kroatisch - Elena Folo

Englisch  Iris Fuchs
verantwortlich für Rumänisch - 
Präsident Sorin Gradinaru vom 

Verein ACMIMRomaniov

Fotos: Andreas Bübl
Unsere „Fotomodelle“: 
Johanna und Jakob

Kreative Gestaltung und Druck der 
Bücher: Sandra Hörtner und Christoph 
Tösch (Druck-Express Tösch) 

Alle Bücher sind für einen Unkos-
tenbeitrag in der Höhe von € 10,- 
bei uns im Büro bzw. über den On-
lineshop erhältlich.

www.herzkinder.at/shop
www.schenken-mit-herz.at

Ein Buch zum 
Selberschreiben:

Mein Herztagebuch

In dieses Buch können die Herzkinder 
bzw. die Eltern der kleineren eintra-
gen, was sie im Krankenhaus erlebt 
haben und welche Untersuchungen 
durchgeführt wurden. Unter ande-
rem können Fotos eingeklebt, bei-
liegende Sticker angebracht und ein 
Hampel-Herzteddy gebastelt werden.  
Das Buch ist nicht nur eine gute Ab-
lenkung im Krankenhaus, es kann 
auch beim Verarbeiten des Erlebten 

helfen. 

BÜCHER | Herzkinder Österreich
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Buchpräsentation von Prof.Mag.
Dr. Raphael D. Oberhuber, Dipl.
Päd., Klinischer- und Gesund heits-
psychologe

Buch: 
„Leben(dig) - Gedeihen trotz widriger 
Umstände“ (2. Auflage)...
roitherverlat.at
ISBN 9783903250116

Der Leser begleitet ein schwer 
herz     krankes Kind, das sich nach 
schwierigen und risikoreichen medizi-

ni schen Behandlungen im In und 
Aus  land zu einem wider stands fähi -
gen Mann entwickelt und später be  -
troffene Familien mit kranken Kin -
dern psychologisch betreut.
Dieses Buch ist nicht nur Be troffenen 
zu empfehlen, sondern allen, die am 
Sinn des Lebens zweifeln, sich in 
scheinbar aus sichts losen Lagen be -
fin  den. Es macht Mut, Ja zum Leben 
zu sagen. 
Mit dem Kauf dieses Buches helfen 
Sie einem herzkranken Kind. € 1,- pro 
Buch geht an Herzkinder Österreich.

Herzmama Sandra Loböck hat ein 
Buch über ihre Geschichte mit 
ihrem Kind Dijana geschrieben: 
MUTTERHERZ

Buchvorstellung: 
„Der Kern der wahren Geschichte ist 
das erste halbe Jahr meiner Tochter 
Dijana. Sie kam als gesundes Kind zur 
Welt und wäre zweieinhalb Monate 
später aufgrund ihres genetisch be-

„Mutterherz“
ding ten Herzfehlers fast wieder von 
uns gegangen. Dass es viel mehr 
war als nur „ein Herzfehler“ und was 
mein Umfeld und ich so alles erlebt 
haben und erleben durften, könnt ihr 
in „MUTTERHERZ“ auf eine ganz be
sondere Art nachlesen.“

Erschienen im Bucher Verlag 
Mutterherz
ISBN 9783990185056

BUCHVORSTELLUNGEN
„Leben(dig)  Gedeihen trotz widriger Umstände“

Buchvorstellung von Tamara Haas: 
GEHEILT

Seit mehr als 15 Jahren hilft sie 
Menschen auf unkonventionelle 
Art und Weise.

„Meine Vision ist es, so vielen Men-
schen wie möglich zu helfen. Wie 
funk tioniert das Gehirn in Bezug auf 
Krank heiten und Schmerzen? Was 
bedeuten meine Schmerzen und 

„Geheilt“
was steckt wirklich dahinter? Mein 
Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe und 
Wissen zur Verfügung zu stellen, das 
dir sonst, so niemand gibt“, so die 
Autorin. Eine Anleitung für Patienten, 
um Schmerzen, Verletzungen und 
chronische Krankheiten zu verstehen 
und das Leben selbst verändern zu 
können. Jedes gekaufte Exemplar 
enthält eine Spende für Herzkinder 
Österreich - wir sagen vielen lieben 
Dank.

BÜCHER | Buchvorstellungen
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Herzteddys helfen Kindern 
beim Wiedergesundwerden!

Auch 2019 gab es 
wieder viele groß-
zügige Spender, die 
Herz- und Geschwis-
terkindern Herzted-
dys ge   schenkt ha-
ben. 
Die freudigen Gesich-
ter und die strahlen-
den Augen der Kinder 
sagen mehr als tau-
send Worte! 

Von ♥ DANKE!

Spenderin
Nicole 
Danzl

Herzkind 
Noah 

mit Bruder David

Spenderin
Bettina 
Dorner

Herzkind 
Julius

Spender
Herzoma Brigitte & 
Herzopa Ferdinand

Herzkind 
Anna Florentina

Spender
Familie 
Fuchs

Herzkind 
Lea

Spender
Thomas 

Laussegger

Herzkind 
Duje

Spender
Fam. 

Yucekaya

Herzkind 
Elias

Spenderin
Martina 
Pfaffinger

Herzkind 
Julia

Spender
Harald 

Krottendorfer

Herzkind 
Liam

Spenderin
Claudia 
Moser

Herzkind 
Mara

Spender
Familie 

Schwinghammer

Herzkind 
Elena Marie

Spender
Jutta und Paul 
Kampleitner

Herzkind 
Lisa
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Spender
Michael 
Töpfer

Herzkind 
Fabienne

Spender
Andreas 
Kitzler 

(am Foto)

Herzkind 
Luisa

Spender
Familie Ziegler 
mit Herzkind 

Antonia

Herzkind 
Kilian

Spender
Familie 

Paller-Reichmann

Herzkind 
Jakob

Spender
Andreas 
Kitzler 

(am Foto mit Gattin)

Herzkind 
Emma (links)

Spenderin
Sabine 
Jecho

Herzkind 
Leon

Spender
Andrea Gangl und 
Sabrina Sabitzer

Herzkind 
Michael

Spenderin
Petra 
Reder

Herzkind 
Leon 

mit Schwester Lara

Spenderin
Angelika 
Trauner

Herzkind 
Antonia

Spender
Gerd 

Neubauer

Herzkind 
Emmi

Spender
Fam. 

Yucekaya

Herzkind 
Manuel

Spender
Theresia 

und Thomas 
Schartmüller

Herzkind 
Josip

Spenderin
Claudia 

Aichinger

Herzkind 
Christian

Spender
Sabine Holzinger & 
Familie Ziegler mit 
Herzkind Antonia

Herzkind 
Jana Liv und 

Zwillingsschwester 
Mavi Fe

Spenderin
Jaqueline 

Hofer

Herzkind 
Emma†

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Spenderin
Helga 
Ezsöl

Herzkind 
Magdalena

Spenderin
Kristina 
Wieser

Herzkind 
Rosalie

Spenderin
Marion 

Kaltenbach

Herzkind 
Elisabeth

Spender
Christoph, Nicole, 

Chiara, Lena, 
Christoph und 

Isabella anlässlich 
Melanies Geburtstag

Herzkind 
Toma

Spenderin
Karin 
Koller

Herzkind 
Matthias

Spenderin
Birgit 
Marolt

Herzkind 
Elena

Spenderin
Michaela 

Landgesell

Herzkind 
Lena

Spenderin
Claudia 
Hlava

Herzkind 
Niclas und 

seine Schwester

Spenderin
Birgit Kratzer-

Prenninger

Herzkind 
Oskar

Spenderin
Maria 

Laimer

Herzkind 
Paul

Spenderin
Marion Galler

Herzkind 
Matthäus und 
seinen Bruder

Spender
das Team der 
Station A des 

Landesklinikums 
Stockerau

Herzkind 
Ertugul

Spenderin
Maria 

Laimer

Herzkind 
Larissa

Spender
Harald 

Krottendorfer

Herzkind 
Jakob

Spenderin
Angelika Schön 

SCHÖNgeist

Herzkind 
Lena

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Wie spende ich 
einen Herzteddy?

Sehr gerne kann ein Herzteddy entweder direkt 
per Mail an office@herzkinder.at (Versand der 
Rechnung nach Rückmeldung) oder über unse-
ren Shop unter https://www.herzkinder.at/shop 
(ganz unten auf dieser Seite) bestellt werden 
(Herzteddy 60 cm oder 95 cm). Während des 
Bestellvorgangs kann online auswählt werden, 
dass der Herzteddy nicht an den Besteller ver-
sendet, sondern an ein Kind gespendet wird. 
Soll ein bestimmtes Herzkind beschenkt wer-
den oder soll der Herzteddy einem Kind auf 
der Station überreicht werden? Es bleibt jedem 
Herzteddyspender überlassen, ob er namentlich 
genannt werden oder lieber anonym bleiben 
möchte. Natürlich wäre es auch möglich, den 
Herzteddy persönlich zu überreichen 6

Spender
Sandra Holzinger & 

Markus 
Hittenberger

Herzkind 
Frida

Spender
Andreas 
Anthofer

Herzkind 
Evelina

Spenderin
Helga Maier 

(Herzoma 
von Moritz)

Herzkind 
Moritz

Spenderin
Helene 

Feichter

Erwachsenes 
Herzkind (EMAH)  

Andreas

Spender
das Team der 
Station A des 

Landesklinikums 
Stockerau

Herzkind 
Robin

Spenderin
Barbara 
Dockner

Herzkind 
Leo

Spender
Thomas Wurzinger 

& Bianca 
Wolfsberger

Herzkind 
Ayshemelek

Spender
Jürgen 

Rainalter

Herzkind 
Lisa

Spenderin
Helene 

Feichter

Herzkind 
Kristian

Spenderin
Birgit 
Marolt

Herzkind 
Sophie

Spenderin
Angelika 

Schön

Herzkind 
Jonathan mit 

seinem Bruder

Spenderin
Martina 
Kogler

Herzkind 
Magdalena

Spender
René 

Rosenbaum

Herzkind 
Leon

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen Dank an Conny und Julius 
Stöger, die Playmobil und Bücher für 

das Teddyhaus Linz übergeben haben. 
Wir freuen uns sehr darüber!

Eine besondere Freude schenkte der 
Trauner Kirtag Verein am Freitag, 
dem 29. März 2019 den Herzfamilien 
mit ihren Kindern. Auf Einladung von 
Obmann Rudolf Schlader konnten 
Herzkinder mit ihren Familien einen 
wunderbaren Nachmittag am Trauner 

Kirtag verbringen. Rudolf Schlader 
und dessen Cousin Ossi Zehetner 
nahmen sich drei Stunden Zeit, um 
mit den Herzfamilien das Festgelände 
zu erkunden. Die Kinder durften 
sämtliche Fahrgeschäfte so oft sie 
wollten unentgeltlich nutzen. Am Ende 

dieses zauberhaften Nachmittags lud 
Rudolf Schlader, der genauso viel 
Spaß hatte wie die Herzfamilien, 
noch auf Slushy-Eis und Zuckerwatte 
ein. Wir sagen herzlichen Dank für 
diese besondere Einladung und die 
unvergesslichen Spaß-Momente!

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen Dank an die SPÖ St. 
Marien, Walter Schilcher, der 
in Ver tretung eine Osterspende in 

Herzlichen Dank an die  
Wer be gemeinschaft Do-
nau, Ge      schäftsführer Fried-
rich Bern  hofer, der im Rah-
men der Präsentation der 
Mo de-Valen tins kollektion mit 
Charity „Praline with a Poem“ 
von Silvia Schneider drei 
Hotel   gutscheine für Herz fa -
mil ien zur Verfügung ge  stellt 
hat. 

Sie waren begeistert!

Form von kleinen Geschenken für 
das Teddy haus Linz an unsere Nadja 
Sykora übergeben hat.

  Familie Lehner freut sich über 
einen Aufenthalt im „Camping, 
Pension und donAu-Stand‘l Au an 
der Donau“

  Fam. Stadt-Rogic freut sich über 
einen Aufenthalt im „Wesenufer 
Ho tel & Seminarkultur an der 
Donau“

  Ein EMAH-Patient freut sich über 
einen Aufenthalt im „Hotel Do nau-
schlinge“

Eine süße Überraschung mit viel 
Haribo! Bei einem Besuch im Teddy-
haus Linz überraschten Herzkind 
Niklas und Geschwisterkind Anja 

mit Mama unsere Nadja Sykora. Da 
darf in der nächsten Zeit viel genascht 
werden. Danke für euren netten und 
süßen Besuch!

Vielen lieben Dank an Barbara 
Möslinger, die zwei wunderbare 
Bücher mit unserem Logo gebastelt 
und uns damit beschenkt hat. 

Unglaublich toll! 

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen Dank an Helena Steiner, 
die im Monat Mai mit Nähaktionen 
Herzkinder Österreich unterstützt hat. 

Wir freuen uns sehr darüber!

Wir möchten uns sehr herzlich bei 
Robert Schmoller bedanken, der 
uns viele Bücher für das Teddyhaus 
gespendet hat.

HERZLICHEN DANK an TelePlus 
GmbH (www.teleplus-tv.at, Gerald 
Giedenbacher, Anna und Petra 
Lenzenweger) für die tolle Be glei-
tung mit der Kamera beim ge sam-
ten Herzlauf Österreich (Wien, 
Steier mark, Tirol, Vorarlberg und 
OÖ).

Herzlichen Dank an H.Preiss Öster   -
reich, Arnold Aminger, der im 
Rahmen des Herzlauf Wien ein Ge-
winn  spiel mit der Wasser auf be rei-

tung BlueSpring24 im Wert von  
€ 399,- verloste. Die Gewinnerin 
wurde ver ständigt.

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Auf Einladung von Gabi Leger, 
durfte Sandra Schranz bei einem 
Grazettina-Abend Herzkinder Öster-
reich und Herzlauf Österreich vor-
stellen. 
Herzteddy durfte Sandra zur Ver-
anstaltung begleiten 6 - ge mein sam 
luden sie zum Herzlauf Steier mark ein.

Liebe Sandra,
wir danken dir für deinen uner müd-
lichen Einsatz für die kleinen und 
großen Herzkinder. 

DANKE, dass du mit deinem Herzen 
die Botschaft der Herzkinder immer 
weiter voranträgst - Hand auf´s Herz!
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Wir möchten uns wieder sehr herzlich 
bei Familie Dornhofer aus Freßnitz 
in Krieglach bedanken, die unseren 
vier Meter großen Herzteddy liebevoll 
in ihrem Garten aufgenommen und 
uns den Platz zur Bewerbung des 
Herzlauf Steiermark zur Verfügung 
gestellt hat. Nicht nur die Kinder 
aus der Umgebung freuten sich 
wieder über den Anblick des riesigen 
Herzteddys, auch viele Erwachsene 
blieben stehen, um ihn sich genauer 
anzusehen.

 Herzlichen Dank an:

  Johann Teubenbacher, für die gesponserten Hubschrauberflüge 
beim Herzlauf Steiermark

  Richard Redl für das gesponserte Cap und T-Shirt von Lewis 
Hamilton (Formel 1) und Toto Wolff (Motorsportchef bei Mercedes | 
Formel 1), welche beim Herzlauf Steiermark versteigert wurden

  H.Preiss Österreich für das Gewinnspiel um ein „BlueSpring24 
 Wasserfiltersystem Basic 1.0“ im Wert von € 399 beim Herzlauf 
Steiermark

  Tupperware Bezirksstelle Kapfenberg für die ausgestellten 
Produkte bzw. den Verkaufsstand beim Herzlauf Steiermark

Wir schätzen diese Unterstützungen sehr - Hand auf´s Herz!

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen Dank an das Euro Youth 
Hotel Krone, das 2019 zweimal einen 
kostenlosen Urlaub für jeweils zwei 
Herzfamilien zur Verfügung gestellt 
hat – einmal über das Fronleichnam-
Wochenende und einmal über ein 
verlängertes Wochenende im Dezem-
ber. So durften insgesamt vier Herz-
familien wunderbare Tage in Bad 
Gastein verbringen und schöne Mo-
men te der Auszeit genießen. Wir 
sagen HERZlichen DANK an Hotel-
mana ger Christopher Angerer und 
sein Team für diese gelebte Herz-
lichkeit. Hand auf´s Herz!

Besonderes Herz zeigte Julius Meinl 
für Herzkinder Österreich. Mit Kaffee, 
Marmelade, Tees und Kaffeehäferl 

beschenkte er das Teddyhaus Wien. 
Wir sagen vielen lieben und herzlichen 
DANK dafür. Hand auf´s Herz!

Herzlichen Dank an Silvia Lamm - 
Spiel + Freizeit Lamm GmbH aus 
Kirchdorf, die uns wieder mehrmals 
im vergangenen Jahr mit tollen 
Spielwaren beschenkt hat. Im Juli 
durften sich die Kinder einerseits 
über Lego und Kuscheltiere freuen, 
zusätzlich wurden die Kinder der 
Sommer woche III mit Luftmatratzen 
und Wasserspielsachen ausgestattet. 
Im Dezember freuten sich die Herz 
und Geschwisterkinder, die über 
Weihnachten in den Teddyhäusern 
Linz und Wien bleiben mussten, 

erneut über eine 
große Menge an 
Spiel waren. Wir sind 
be rührt und dankbar 
für diese großzügige 
Unterstützung.

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen DANK an Sacher Hotels, 
die mit dem Erlös des Projekts 
„Artist´s Collection“ die Gesamtkosten 
der Sommerwoche I für Herzfamilien 
übernommen haben. Ebenfalls 
DANKE für die gelieferten, süßen 
Sacher-Törtchen, die sowohl die 
kleinen als auch großen Gäste dieser 
Sommerwoche ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert haben. Lecker waren sie! 
Hand auf´s Herz – DANKE für diese 
gelebte Herzlichkeit!  

Vorstellung in 
Sommerwoche I

Herzlichen Dank an 
Petra und Wolf    gang 
Brenner, die uns in der Sommer  -
woche I besuchten und das Segel 
pro       jekt für Herzkinder - Invic   tus 

- Se  geln mit Herz den an we -
sen         den Herzfamilien vor ge  -
stellt haben. Wir freuen uns, 

dass ihr mit eurem Einsatz und 
En  gagement den Herz  kindern beim 

Segel     projekt der friedens		flotte	mir	
no more so wunder schöne Mo  men  te 
schenkt. Hand auf´s Herz!

Herzlichen Dank an die 
Sparkasse Wartberg, die 
uns in allen drei Sommer-
wochen am Grillabend mit 

leckerem, regionalen Eis ver-
wöhnt hat. 

Wir haben uns sehr darüber gefreut!

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen Dank an Harald Hellauer, 
Herzensmensch von Astrid Baum gart -
ner, der allen Kindern der Sommer -
woche I eine kleine Flug drohne 
gekauft hat. Nicht nur die Kinder  augen 
strahlten hier, auch so mancher Papa 
war fasziniert von dem Flug  objekt. 
Hand auf´s Herz für diese großzügige 
Überraschung für die Kinder!

Herzlichen Dank an Claudia Stau-
dinger und Christoph Lin din  ger, 
die nicht nur mit Massage in allen 
drei Sommerwochen die Herzfamilien 

Vielen lieben DANK an das Manage-
ment des DEZ Ein kaufs zen trums 
Innsbruck – unser großer Herzteddy 
durfte dort auf den Herz lauf Tirol, 

verwöhnten, sondern uns auch mit 
süßen Striezeln und großen Mohn-
flesserln überraschten.

der vom SV THAUR durch geführt 
wurde, aufmerksam machen.

Herzlichen Dank an das METROPOL-
Kino - Tirols Multiplex, das uns mit 

Kinospots im Wert von € 2.344,- zur 
Vorankündigung für den Herzlauf Tirol 
unterstützt hat.

Markus Rainer | Kinderpatenschaft Österreich 
und Christian Hofer | METROPOL-Kino - Tirols 
Multiplex

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Ein besonderer Abend war die „Flam-
me des Friedens Gala 2019 Ober  -
österreich“. Michael Ecker, Dele  -
gier ter der „Flamme des Friedens OÖ 
und Sbg.“ lud zu einer Charity Gala 
der besonderen Art ein. Die Flamme 
des Friedens ist ein weltweit aktives 
Friedensprojekt mit Sitz in Öster  reich 
von Erzherzogin Herta und Erz her-
zog Sandor Habsburg-Lothringen.
Herzkinder Österreich war mit 
Freunden und Kooperations part ner 
dazu geladen:

   Michaela Altendorfer - Herzkinder 
Österreich

   Markus Rainer - Kinderpatenschaft 
Österreich

   Gerald Giedenbacher - TelePlus - 
Die Filmgestalter

  Christoph Tösch - Druck-Express 
Tösch GmbH

Wir sagen vielen HERZlichen DANK 
an Michael Ecker für die Einladung 
und den wunderbaren Abend mit 
besonderen Menschen mit Herz und 
Engagement!

Ein Herz für Kinder: Beko spendet 
zwei Kühl- und Gefrierkombinationen 
an die Kinder- und Jugendreha 
Wildbad für Herzfamilien. 

Um den jungen Patienten sowie 
ihren Angehörigen die Dauer ihres 
Aufenthalts angenehmer zu gestalten, 
gibt es hier ab sofort Kühl- und 
Gefriergeräte für die Lagerung der 
privaten Lebensmittel, Milchnahrung 
und Getränke. 

Wir sagen vielen HERZlichen DANK 
dafür!
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Gernot Strimitzer, Gebietsleiter Elektrofach-
handel von Beko Österreich (links) übergab 
zwei Kühl- und Gefrierkombinationen an den 
ärztlichen Leiter der Kinder- und Jugendreha 
Wildbad, Prim. Dr. Robert Weinzettel.

An der AHS Kenyongasse im sieb-
ten Bezirk findet jedes Jahr der Wett 
bewerb um die sauberste Klasse der 
Schule statt. Hierbei gewinnt die 
Klasse, die am Ende des Schuljahres 
die meisten „Sauberkeitspunkte“ aller 
Gymnasiumsklassen sammeln konnte, 
einen Sitzsack. 

„Dies schaff ten wir, die 3c, im Schuljahr 
2017/18. Weil wir jedoch keine rich-
tige Verwendung für ihn hatten, be-
schlos sen wir ge mein sam, den Sitz-
sack an Leute zu ver schenken, die 
mehr Freude mit ihm haben wür den“, 

so Anna, Schülerin der 3c. Die Klasse 
entschied sich, den Sitz  sack an das 
Teddyhaus Wien zu spen den und über-

gab ihn bei einem Be  such an unsere 
Hausmutter Astrid Baum  gartner, die 
sich sehr herzlich dafür be dankte.

Herzlichen Dank an das Linz Holly-
wood Megaplex, das Herzlauf-Kino-
Spots zur Vorankündigung des Herz-
lauf Oberösterreich gesendet hat. Der 
Gesamtwert dieser Unterstützung 

in der Höhe von € 5.397,- wurde an 
Markus Rainer, Kinderpatenschaft 
Österreich, übergeben. 
DANKE für diese wertvolle Unter-
stützung!

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Herzlichen Dank an Sidonia und 
Walter Schilcher, die viele leckere 
Weihnachts kekse für das Teddy haus 
Linz gespendet haben. 
Sie sahen nicht nur lecker aus, sie 
schmeckten auch hervor ragend.  

Im Rahmen des Herzlauf Ober 
öster reich hat H. Preiss Öster-
reich, Arnold Aminger, ein tolles 
Gewinnspiel veranstaltet. Ver lost 
wurde ein „Blue Spring24 - Wasser-
filter system Basic 1.0“ im Wert von  

€ 399,-. Unter den vielen Teilnehmern 
freute sich die Gewinnerin sehr über 
das Wasserfiltersystem! 

Herz lichen DANK für diese großartige 
Unterstützung.

Jedes Jahr zeigt das Linzer Taxi 2244 
ein großes Herz und unterstützt zu 
Weihnachten eine soziale Institution. 
2019 durfte wir uns – im Speziellen 
unser Teddyhaus Linz – freuen, und 
zwar gleich doppelt: Das Linzer Taxi 
2244 sponserte nicht nur einen 1,80m 
hohen Tannenbaum, sondern auch 
Weihnachtsgeschenke für Groß und 
Klein im Wert von € 500,-. 
Wir sagen HERZlichen DANK dafür!

vlnr.: Robert Neuhold (Taxi 2244-Betriebs-
leiter), Michaela Altendorfer (HKÖ) und Mag. 
Andreas Hödl (Taxi 40100-Geschäftsführer)
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Herzlichen Dank an Edwards Life-
sciences, die uns nicht nur monetär 
immer wieder unterstützen, sondern 
im Dezember auch Herzfamilien zur 

Palazzo dinner show in Wien ein-
geladen haben. 
Ein unvergesslicher Abend - vielen 
lieben DANK!

HKÖ | Wir sagen Danke!
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Vielen herzlichen Dank an alle anonymen Spender 
des vergangenen Jahres, für alle kleinen und großen Beiträge.

Vielen Dank!

Danke

Was wäre Weihnachten im Teddyhaus 
Linz, wenn nicht unser lieber, ehe-
maliger Nachbar Karl-Heinz Daurer 
mit einem Weihnachtsbaum zum 
gemeinsamen Schmücken und zum 
Weihnachtsfrühstück vorbeikommen 
würde. 

Lieber Karl-Heinz, vielen lieben 
DANK für den wunderschönen Weih-
nachts baum, für das gemein same 
Schmücken, für die lustige ge mein-
same Zeit, für deinen Besuch. 

Hand auf´s Herz!  

Herzlichen Dank an Herzfamilie 
Lengauer-Deinat, die uns im Teddy-
haus Linz besucht und mit vielen 
Süßig keiten von Haribo überrascht 

hat. Voller Freude haben wir die 
Süßigkeiten an die Kinder im Haus 
verteilt. Hand auf´s Herz!

Ein von Herzen kommendes DANKE-
SCHÖN an Wolfgang Fruhwirth, 
der leider Anfang Dezember von uns 
ge  gangen ist. Er hat uns in den letzten 
Jahren immer wieder mit seiner Krea-
tivi tät überrascht und uns zahl  reiche 

Holz kunstwerke ge schenkt, die er 
in mühe- und kunst voller Hand   ar-
beit mit sehr viel Liebe zum Detail 
hergestellt hat. Nicht nur durch deine 
wunderschönen Kunst werke wirst du 
uns immer in Erinnerung bleiben, 

sondern auch wegen 
deiner herzlichen 
Persön lichkeit – 
Wir vermissen 
dich sehr!

In memoriam Wolfgang Fruhwirth

HKÖ | Wir sagen Danke!



Nicht nur sauber, sondern vital und 
BIO-logisch rein, sollte Ihr Wasser sein!
Ihr zuverlässiger Partner für reines und belebtes Wasser!
Arnold Aminger, 0699 | 109 410 59, arnold.aminger@aon.at, www.a.aminger.hpreiss.at

Der lange Weg unseres Leitungswassers         
Die örtlichen Wasserversorger betreiben einen hohen Aufwand, um alle 
Haushalte mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu gelten 
strenge Grenzwerte und ständige Kontrollen gewährleisten eine hohe 
Wasserqualität. Jedoch ist jeder Hausbesitzer ab der Wasseruhr selbst 
verantwortlich für ausreichende Hygiene in den Rohrleitungen zu sorgen. 
Das Wasser ist im hauseigenen Leitungsnetz vielen Wechselwirkungen 
zwischen Druck, Wasser und Rohrmaterialien ausgesetzt und genau das 
ist es, was den Genuss, die Gesundheit und Lebensqualität beeinträchti
gen kann. Steht das Leitungswasser über einen längeren Zeitraum unbe
wegt in den Leitungen, zum Beispiel über Nacht, entsteht zusätzlich die 
Problematik von negativ informierten Stagnationswasser. 

Erleben Sie die weiche Seite des Wassers       
Das Wasser aus unserem Wasserhahn hat meist nur noch wenig mit 
Hochgebirgsquellwasser und dessen Struktur gemeinsam. In unseren 
Rohrleitungssystemen, unter dem dort herrschenden Wasserdruck 
und der allgemeinen Verunreinigung wird die natürliche Wasserstruktur 
zerstört. Es gibt Technologien, die verwandeln herkömmliches Leitungs
wasser in ein hochstrukturiertes Wasser mit natürlicher kristalliner 
Struktur.

Wasserleitungsrohr mit Kalkablagerungen 
und nach Einsatz eines H.Preiss aquaSpin.

Sichtbare Vorteile: Die Abbildung 
auf der linken Seite zeigt ein ge
frorenes Wassermolekül von her
kömmlichen Lei   tungswasser. Die 
Ab bil    dung rechts zeigt ein Was
sermolekül nach der Belebung 
und BIOAktivierung.

Die Abbildung links zeigt Sa
latpflanzen mit herkömmlichen 
Leitungswasser, Abbildung links 
zeigt Salatpflanzen nach Einsatz 
eines H.Preiss aquaSpin. 

Wir behaupten - NEIN!

Fordern Sie Ihren kostenlosen Wassertest im Wert von E 99,- an! 
✂

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

TelefonNr.

Alter vor-
mittags

nach-
mittags

abendsBeste Anrufzeit:
Betreffendes

bitte ankreuzen!*

*) Einer telefonischen Terminvereinbarung durch HPreissInternational stimme ich zu! Die Daten werden vertraulich 
behandelt und nicht für andere Zwecke verwendet. Eine Barablöse ist nicht möglich!

Antwort an
Arnold AMINGER
HPreissInternational

Attemsgasse 50/2/37
1220 Wien

bitte 

ausreichend

frankieren

Unsere Erfahrungen 

mit HPreiss International       

Wir haben uns nach eingehender und kompetenter Beratung bewusst 

für die Wasseraufbereitung von H.Preiss entschieden. Nicht nur natürlich 

gefilterte, mit Energie geladene und gute Wasserqualität war für uns 

entscheidend, sondern auch die Gewissheit, dass die Haushaltsgeräte 

„länger leben“. Mittlerweile haben wir die Wasseraufbereitung seit über 

einem Jahr in unserem Teddyhaus Linz mit 16 Wohneinheiten. Gesundheit 

liegt uns sehr am Herzen! So können auch die Familien, die während der 

Zeit eines Krankenhausaufenthaltes ihres herzkranken Kindes bei uns im 

Teddyhaus wohnen, von guter Wasserqualität profitieren.



152152

20HERZBLATT
CHARITIES | 2019

Auch 2019 durften wir uns wieder 
über eine „Tupperware Charity-
Aktion“ freuen, die bereits 
zum siebenten Mal die 
Herz kinder bedachte. Wer 
im Jänner eine Lunchbox 
Midi Groß rosa oder rot um 
€ 4,- kaufte, unterstützte 
damit Herzkinder Öster-
reich. Im Rahmen des 

Herz   lauf Wien konnten wir am 9. 
Mai 2019 den Scheck in Höhe von 

€ 15.000,- freudig ent-
gegen nehmen. Wir be-
dan ken uns im Namen 
aller Herzfamilien bei 
Tupper ware Österreich 
von Herzen für die jähr-
lich wiederkehrende Ko-
operation.

Tupperware unterstützt Herzkinder

mark durften wir den Spen denschek 
über € 200,- ent gegen nehmen. 
Wir bedanken uns sehr herz  lich bei 
allen Mitwirkenden, vor allem bei 
Beatboxer Fii für die Organisation.

Herzmusik 
Einen wunderbaren Benefizabend 
mit „Herzmusik“ gestalteten junge 
Künstler – allen voran Beat boxer 
Fii – für Herz kinder Öster reich am 1. 
Februar 2019. Beim Herz lauf Steier-

Mitte: Florian Fellner (Tupperware Österreich GmbH)

Edin Hodzic veranstaltete am 3. 
Februar 2019 in der Sport NMS Linz-
Kleinmünchen das erste Gedenk-
turnier für seinen Zwillings bruder 
Edvin Hodzic, der am 10. Juli 2018 
im Alter von 23 Jahren ver starb. 
Edvin war Fußballspieler und stand 
zu letzt beim Regionalligisten SV 

Schalding-Heining in Deutschland 
unter Vertrag. Es nahmen insgesamt 
32 Mannschaften am Turnier teil, 
da  runter SV Wallern, SV Haka 
Traun und viele mehr. Zwischen der 
Gruppen- und K.O.-Phase wurde ein 
„Legenden  spiel“ ausgetragen.

Die „Legendenteams“ bestanden 
aus Ex-Profifußballspielern und 
Profi    fußball  spielern wie zB. Herwig 
Drech sel, Christian Mayrleb, Eduard 
Glieder, etc. Außerdem waren andere 

Profi  fußballspieler wie Mateo Kovačić 
(Chelsea FC London), Christian 
Schoissen geyr (FK Austria Wien) und 
Felix Luckeneder (SCR Altach) dabei. 
Der Reinerlös dieses Turniers in Höhe 
von sagenhaften € 19.000,- wurde 
im An  schluss an unsere Nadja Sykora 
über      geben, die sich sehr herzlich 
dafür bedankte.

Ein TV-Beitrag von LT1 OÖ:
https://www.facebook.com/lt1ooe/
videos/2067458176694607/

1. Edvin Hodzic Gedenkturnier
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Ein Herz für herzkranke Kinder zeigte 
Silvia Schneider beim Charitypro  - 
jekt „Praliné with a Poem“. Ge mein-
sam mit Julius Meinl, CIRO und 
Bachhalm Schokoladen manu fak-
tur wurden Spenden für das Teddy-
haus Wien gesammelt. 

Weil die Liebe viele Facetten und 
Fürsprecher hat, entstand die Idee 
die „Valentine´s Day Collection“ von 
Silvia Schneider in Begleitung einer 
speziell für diesen Anlass kreierten 
Praliné und poesievoller Worte zu 
präsentieren. 
Für die Umsetzung konnten drei 
österreichische Familien unternehmen 

gewonnen werden: der international 
vielfach ausgezeichnete Chocolatier 
Johannes F. Bachhalm und der 
traditions reiche Wiener Kaffee röster 
und Poesie-Botschafter Julius Meinl. 
Außerdem stellt die Schmuck marke 
CIRO wunderschöne Ringe aus der 
„First Love Collection“ zur Ver fügung 
um jeden 50. Käufer der „Praliné with 
a Poem“ ganz beson ders zu über-
raschen. 

Bei einem gemein samen Besuch im 
Teddyhaus Wien wurde der Spenden-
scheck in der Höhe von € 6.000,- an 
Michaela Altendorfer übergeben, die 
sich sehr herzlich dafür bedankte.

Praliné with a Poem
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Herzlichen Dank an

  die Gesunde Gemeinde Mitter-
kirchen, die im Rahmen des 
Wohl fühltages 2018 sowie

  an den Sozialkreis, der im Rahmen 
des Adventzaubers Mitterkirchen

ein großes Herz für herzkranke Kinder 
gezeigt und Spenden für Herzkinder 
Österreich gesammelt haben. Bei 
einem Besuch im Teddyhaus Linz hat 
Christine Rammer eine Spende in 
der Höhe von € 111,30 an unsere 
Beatrix Buchinger übergeben, die 
sich sehr herzlich dafür bedankt hat.

Mitterkirchen

Michi Grabner (Ari zona 
Coyotes), Michael Raffl 
(Phila delphia Flyers) und 
Tho mas Raffl (National-
team) sowie Alex an der 
Rauchen wald (EC RB Salz-
burg). Wir freuen uns über 
einen Spen    den erlös in der Höhe 
von € 680,-!

Versteigerung
Herzlichen Dank an Herzpapa 
Oliver Steiner, der erneut mittels 
ver schiedenen Auktionen Eishockey-
dressen versteigerte, ganz nach dem 
Motto „Mitsteigern und Gutes tun!“ 
Unser herzlicher Dank gilt auch den 
Spielern und Clubs für die Bereit-
schaft, signierte Dressen bzw. einen 
Schläger zur Verfügung zu stellen: 

Ein Herz für Kinder zeigte die Polizei 
Steiermark. 31 Inspektoren, die 
bis Februar 2019 einen Ergänzungs-
lehrgang im BZS St. Pölten be-
suchten, ent schlos  sen sich ge mein-
sam mit ihrer Kurs    komman  dantin, 
den Inhalt ihrer Klassen     kassa an 
Herz  kinder Öster  reich zu spenden. 
Ins  gesamt konnten somit € 300,- an 
Sandra Schranz, Schirm     herrin der 
Herzkinder Öster reich, über    geben 
werden! Eine groß ar  ti  ge Unter -
stützung - wir sagen lichen DANK 
dafür!

Polizei Steiermark

sucht haben. Bei jedem monat lichen 
Stamm tisch wird das Spar schwein 
für einen guten Zweck ge füttert. Der 
Erlös ging dies mal an Herz kinder 
Österreich. Wir freuen uns über eine 
Spende in der Höhe von € 300,-!

Goldhaubengruppe Kopfing
Herzlichen Dank an die Gold hauben  -
gruppe Kopfing, Obfrau Frieda 
Amers torfer, die uns bei 10 Jahre 
Teddyhaus Linz | Tag der offenen Tür 
mit Herz mama Margit Weissen-
böck und Herz kind Clemens be-
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Herzlichen Dank an FANTASIANA 
- Erlebnispark Strasswalchen, an 
die Geschäftsführer Erich Wag-
ner & Karl-Heinz Grabler, die im 
Rahmen des Erlebnistags „Herz ist 
Trumpf“ einen Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.000,- an unsere Andrea 
Mangel berger und Maria Eisl über-
geben haben. Herzlichen Dank an 
Sarah Grabler, die uns jedes Jahr 
mit viel Herz und Engagement bei der 
Orga nisa tion des Erlebnistages unter-
stützt. Wir freuen uns sehr darüber!

Herz ist Trumpf

Auch die 11. Edition der Sacher 
Artists‘ Collection war in nur weni -
gen Wochen ausverkauft. Die streng 
limitierten 555 Stück der künst leri-
schen Version der Original Sacher-
Torte erfreuten sich auch in diesem 
Jahr wieder großer Beliebt heit.
„Es ist großartig zu sehen, dass die 
Artists‘ Collection von Jahr zu Jahr 
be  kannter wird und sich immer mehr 
zu einem einzig artigen Sammler-
stück ent  wickelt. So können wir 
den Ver kaufs er lös noch schneller 
weiter geben und unterstützen“, 

so Alexandra Wink ler, 
Miteigen tü me rin der Sacher 
Hotels.
Die Sonderedition der Ori-
gi nal Sacher-   Torte zeigte 
in diesem Jahr das Por trait 
von Prinzessin Marie 
Franzis ka von Liechten-
stein im Alter von zwei 
Jahren, welches von Fried-
rich von Amer ling im Jahr 1836 
gezeichnet wurde. Der gesamte Ver -
kaufs   erlös von € 33.300,- geht an 
Herz kinder Öster reich und ermöglicht 

Hotel Sacher übergibt den Spendenerlös 
in der Höhe von E 33.300,- 
aus der Sacher Artists Collection 2019

für 20 Familien 
aus ganz Öster           -
reich die Som -
mer    woche I mit 
vielen krea  ti  ven 

Workshops, Ausflügen und Aktivi -
täten. Wir sind überwältigt und sagen 
vielen herzlichen Dank für diese 
besondere Unterstützung!
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Herzlichen Dank an die Tupperware 
Bezirkshandlung Taubinger, die 
beim Herzlauf Wien mit Wasser 
gefüllte Ökoflaschen „Wurmi“ ver-
kauft haben. 
Der gesamte Verkaufserlös in der 
Höhe von € 1.410,- wurde im Rahmen 
der Siegerehrung übergeben. 

Wir freuen uns sehr über diese be-
sondere Unterstützung!

Herzlauf Wien

Hand auf´s Herz 
– DAN KE, lieber  
An dreas Thur-
ner für diese 
jahre  lange herz -
liche Zu   sam men-
ar beit!

Auch 2019 unterstützte INJOY Inter-
national Sports- und Wellness-
clubs Österreich mit seinen enga-
gierten Clubs in Österreich die 
Ar  beit von Herzkinder Österreich, 
im Speziellen als Hauptpartner des 
Herz  lauf Wien 2019. So dürfen wir 
uns über eine Spendensumme in der 
Höhe von € 10.500,- freuen. 

Ein besonderer Benefizabend unter 
dem Thema „Der lange Atem“ des 
Berufsverbands DMTF + MAB 
Österreich fand am 10. Mai 2019 im 
Steiermarkhof statt. Geleitet wurde 
der Abend von der Präsidentin 
Angela Meisterl mit Jungmodera-
torin und Herzkind Sophia  
Windisch, mit musikalischer Um-
rahmung des Quartetts Jazz 
StandART! Es wurden diverse Kleid-

ungsstücke einer Jung designerin, 
Beata Science Art, ver steigert 
und dieser Erlös ging an Herzkinder 
Österreich. Wir freuen uns über eine 
Spendensumme in der Höhe von  
€ 2.295,05.

Benefizabend

Astrid Lang-Moitzi (HKÖ), Angela Meisterl 
(Präsidentin Berufsverband DMTF+MAB), 

Gunther Riener (Verbandskassier), Sophia 
Windisch (Jungmoderatorin & Herzkind)
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€ 500,-. Danke für den netten Besuch 
bei uns im Teddyhaus Linz.

Unterstützung
Herzlichen Dank an LAPP AUT für die 
erhaltende Spende in der Höhe von  

Jahresspende Injoy Austria
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Die im Mai veranstaltete „Herzfahrt“ 
des Baldramsdorfer Herzplatzes 
zugunsten herz- und krebskranker 
Kinder erbrachte einen Spendenerlös 
in der Höhe von € 8.132,-. Der für 
Herzkinder Österreich angedachte 
Teilbetrag in der Höhe von € 4.516,- 
wurde an unsere Ansprechpartnerin 
Christine Wuksch im Rahmen einer 
kleinen Feier übergeben. 
Herzlichen Dank an die Organisatoren 
Engel bert Hosner, Richard Hofer, 
Rene Pucher, Günter und Werner 
Brunner so wie Jürgen Korinth 
für dieses besondere und herzliche 
Enga gement. Hand auf´s Herz!

„Herzfahrt“

Herzlichen Dank an Jennifer Mitten-
dorfer, die mit ihrer Veranstaltung 
„Jennys Sammelaktion” am Stadt-
platz in St. Valentin für freiwillige 
Spen   den Würstel, Getränke und 
Kuchen aus  geteilt hat, zugunsten 
herz kranker Kinder. 

Der Spendenbetrag in der Höhe von 
€ 700,- wurde bei einem Besuch 
im Teddyhaus Linz an unsere Nadja 
Sykora übergeben, die sich sehr 
herzlich dafür bedankte.

Sammelaktion

Ver tre tung von Herzkinder Österreich 
beim Pfarrkaffee dabei und freute 
sich über einen Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.049,22. 

Herzlichen DANK für diese wunder-
bare Unterstützung!

Pfarrkaffee und Punschstand
Die Pfarre Reindorf und die Be-
stattung Himmelblau Wien zeig-
ten Herz für herzkranke Kinder. Im 
Rahmen eines Punschstandes im 
Vorjahr und eines Pfarrkaffees im Juni 
wurde um Spenden für herzkranke 
Kinder gebeten. Herzmama Natalie 
Wag ner war mit Tochter Zoey in 

Spen de in der Höhe von € 17.732,07  
($ 20.000,-) unterstützt hat. 

Wir freuen uns wirklich sehr darüber!

Edwards Lifesciences Foundation
Herzlichen Dank an die Edwards 
Lifesciences Foundation, die unser 
ein gereichtes Projekt „Teddyhaus 
Linz und Teddyhaus Wien“ mit einer 



158158

20HERZBLATT
CHARITIES | 2019

zurück. Den ergangenen Geldbetrag 
von je € 850,- überreichten die 
Kinder stolz und mit Freude den 
beiden Vertreterinnen der gewählten 
Organisationen, unter anderem Herz-

kinder Österreich. Unsere Astrid 
Baumgartner freute sich sehr über 
den erhaltenen Spendenscheck und 
gab einen kurzen Einblick in unsere 
Arbeit und unsere Projekte.

„THE DAILY MILE - Kids run for others – 
Unsere Meilen bewegen“
Das diesjährige Jahresthema der 
Bilingual Junior High School lautet 
„World in Motion“. Im Rahmen des EU 
Erasmus+ Project – Becoming Social 
Entreprenuers – sind die Kinder der 
Klasse 4D von Anfang Oktober bis 
Ende Mai jeden Schultag, bei jedem 
Wetter mit ihren Lehrerinnen Daniela 
Großmann, Andrea Huber, Silvia 
Lattinger und Helga Parzer eine Meile 
gegangen. Für jede Meile suchte sich 
jedes Kind Meilenpaten. 30 Wochen 
lang unterstützten Firmen, Bekannte, 
Freunde und Familienmitglieder die 
Kinder mit großzügigen Spenden. 
Allen ein großer Dank an dieser Stelle! 
Umgerechnet legte die Klasse 4D im 
genannten Zeitraum rund 5.300 km 

Herzlichen Dank an Wörthersee 
Yoga. „Gemeinsam haben wir nicht 
nur die größte Yogastunde als Intro 
fürs Namaste am See auf die Matte 
und an den See gestellt, sondern 

konnten auch ein wenig helfen“, 
so die Veranstalter. Wir freuen uns 
über einen Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.000,-, der an unsere 
Christine Wuksch übergeben wurde.

Yoga-Festival am Wörthersee

kinder Österreich getätigt hat. Wir 
freuen uns, nach Abschluss dieser Ko-
operation, über die erhaltene Spende 
in der Höhe von € 122,80.

Schnullerketten
Herzlichen Dank an Perlenstudio 
Petra - Schnullerketten, Kinder-
wagen ketten, Rosenkränze, die je 
Schnullerkette eine Spende an Herz-
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Herzlichen Dank an die OptimaMed | 
Kinder- und Jugendreha Wildbad, 
die nicht nur mit einem Laufteam 
beim Herzlauf Steiermark startete, 
sondern auch als Hauptpartner einen 
Spendenscheck übergeben hat. Mag. 
Jürgen Engelbrecht, Be    triebs- 
und Pflegedirektor der Kinder reha 
Wildbad, übergab einen Spenden  -
scheck in der Höhe von € 5.000,- an 
unsere Astrid Lang-Moitzi. Wir freuen 
uns sehr darüber!

Herzlauf Steiermark

überreichte die Spende in der Höhe 
von € 2.000,- an unsere Astrid Lang-
Moitzi. Wir sagen vielen lieben DANK 
dafür!

Kilometer in eine Spende zugunsten 
herzkranker Kinder umgewandelt 
hat. Wir freuen uns über die erhaltene 
Spende in der Höhe von € 1.250,-.

Herzlauf Steiermark

Laufchallenge

Herzlichen Dank an Dsire TeaDrink, 
die im Rahmen des Herzlauf Steier-
mark einen Spendenscheck über-
reicht haben. Bernhard Scheikl 

Herzlichen Dank an Magnesia, 
die mit der Laufchallenge #50k 
zwischen dem Herzlauf Wien und 
dem Herzlauf Steiermark gelaufene 

Herzlichen Dank an Hairdressing - 
Mario Gutmann, der beim Herzlauf 
Steier mark einen Spendenscheck 
in der Höhe von € 250,- an unsere 

Schirm   herrin Sandra Schranz über-
reicht hat. 

Wir freuen uns sehr darüber!

Spendenscheck
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Herzlichen Dank an Grazathlon, die 
beim E-Grazathlon 2019 ein großes 
Herz für Herzkinder Österreich 
gezeigt haben. Patrick, ein be-
son derer Freund des Grazathlon, 
hat sich 2017 das Grazathlon-Logo 
tätowieren lassen und sich so mit 
seinen lebenslangen GRATIS-Start-
platz gesichert. Patrick hat vor ein 
paar Monaten vermutlich das größte 
Geschenk seines Lebens er hal-
ten – die kleine Lea. Leider wurde 
sie mit einem Herzfehler geboren 
(Hauptschlagader zu eng, zwei 
Löcher im Herzen) und musste 
sofort operiert werden. Heute geht 

es ihr sehr gut. Patrick und seine 
Lebens gefährtin haben sich durch 
den Verein Herzkinder Österreich 
während der schwierigen OP-Zeit 
so gut betreut gewusst, dass sie als 
kleines Dankeschön ein bisschen 
Auf    merk samkeit für diesen Verein 
machen wollten und im Grazathlon 
einen tollen Partner gefunden haben. 
An den Start gingen Patrick, seine 
Schwester Sarah und sein Vater. Sie 
haben ein eigens an  ge  fertigtes T-Shirt 
>> beat the city + Herzkinder<< 
anfertigen lassen. Denn beim 
Grazathlon, wie bei jedem Event der 
„beat the city“-Serie sind TEAM-

Work & gegen  seitiges Helfen ganz 
wichtige Eigen schaf  ten und zählen zur 
DNA der Ver  anstaltung! Aus diesem 
Grund war es für den Veranstalter 
Com pany Code selbstverständlich, 
diese Aktion mit einer Charity zu 
unter stützen. Seit 1. Mai sind pro An-
mel  dung € 1,- an Herzkinder Öster -
reich ergangen. Unsere Schirm  herrin 
Sandra Schranz hat gemein  sam mit 
Herzpapa Patrick den Spenden  scheck 
in der Höhe von € 1.500,- entgegen -
ge  nommen. 

Wir sagen VIELEN LIEBEN DANK - 
Hand auf´s Herz!

Grazathlon

kindes von Beatrix Buchinger und Prof.
Mag.Dr. Raphael D. Oberhuber wurde 
die Spende in der Höhe von € 511,- 
übergeben. Herzlichen Dank an alle 
Kinder und an Religionslehrer Alois 

Bauernfeind für diese besondere 
Aktion. 
Wir werden diese Spende für weitere 
Schulbesuche bei Herzkindern ver-
wenden.

Erstkommunion
Die Erstkommunionkinder der 
Volks    schule Vöcklamarkt haben im 
Zuge der Vorbereitungsstunde „Gaben-
be reitung“ ihr Taschengeld gesammelt. 
Bei einem Schulbesuch eines Herz-
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Herzlichen Dank an die Linde Ma-
terial Handling Austria GmbH, die 
im Rahmen des heurigen Austrian 
Stapler Cup by Linde wieder an 
Herz kinder Österreich gedacht hat. 
Im Rahmen einer Tombola, der Er-

lös wurde von der Firma Linde auf-
ge rundet, wurde ein Spenden scheck 
in der Höhe von € 2.000,- übergeben. 

Hand auf´s Herz - wir freuen uns 
sehr darüber!

Austrian StaplerCup by Linde
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die Musikkapellen eine Spende für 
herzkranke Kinder bereitgestellt. 
Dieser Betrag wurde von der Markt-
gemeinde Haag am Hausruck auf-
gestockt. 

Beim Festakt konnte so  mit ein 
Spendenscheck in der Höhe von  
€ 3.000,- von Obmann Ste fan 
Hof mannin ger und Bürger  meis-
ter Konrad Binder an Micha ela 
Altendorfer übergeben werden, die 
sich sehr herzlich dafür bedankte.

Ein Herz für Blasmusik
Die MMK Haag/H. feierte im 
Rahmen des selbst veranstalteten 
Be   zirks   musik festes sein 270-jähriges 
Be   stehen. Das dreitägige Fest stand 
ganz unter dem Motto „Ein Herz 
für Blasmusik“, über 5.500 Gäste 
schauten vorbei. 

Im Rahmen dieses Be zirks musik-
festes wurde nicht nur Herz für 
Blas musik gezeigt, sondern auch 
Herz für Herzkinder Österreich. So 
wurden anstatt Gastgeschenken für 

Vielen lieben Dank an die VS 
Flöcking, die wie bereits in 
den letz ten Jahren im Rahmen 
der „Ge mein  samen Jause“ - 
initiiert von Manu ela Schenk 

- um Spenden, unter anderem 
für Herzkinder Öster reich, ge-
sammelt hat. Wir freuen uns 
über einen Spendenscheck in 
der Höhe von € 1.000,-!

Gemeinsame Jause

Wien/NÖ/Bgld. wurde der Spenden-
scheck in der Höhe von € 1.300,- an 
Daniela Hasibar übergeben, die sich 
sehr herzlich dafür bedankte.

Flohmarkt
Herzlichen Dank an Familie Eisen-
kirchner, die bei einem Haus floh-
markt an Herzkinder Österreich ge-
dacht hat. Beim Herzkindertreffen 
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Der 1. Karl Kaltenbrunner Charity-
Gedenklauf zugunsten Herzkinder 
Österreich konnte bei seiner Pre-
miere trotz enormer Hitze auf 309 
Star ter zählen, die nicht nur aus 
Krons torf und Umgebung stammten, 
son dern auch aus Neukirchen am 
Groß venediger (Oberpinzgau), Wien, 
Hallein, dem Mühlviertel und auch 
aus Berlin angereist waren. Der SC 
Kronstorf hat für jeden Starter  
€ 5,- gespendet und konnte dank 
der Unterstützung seiner Sponsoren 
einen Gesamtbetrag in der Höhe von 
€ 4.000,- überreichen. Der Krons-
dor fer Verein SC Tool Time hat 
eben falls Spenden für den Charity-
Gedenk lauf gesammelt und durfte 
einen Spendenscheck in der Höhe von  
€ 1.000,- überreichen. Unsere Nadja 

Sykora war vor Ort und bedankte sich 
für das berührende Engagement und 
die Spendenschecks sehr herzlich. 
Ein besonderer Dank gilt Jutta Kal-

ten brunner und ihrem Team für die 
Orga nisation dieses Charitylaufs. Wir 
gra tu lieren sehr herzlich dazu! Es war 
be eindruckend.

1. Karl Kaltenbrunner Charity-Gedenklauf

den Spenden scheck in der Höhe von 
€ 1.000,- an Michaela Altendorfer 

und Astrid Baumgartner, die sich sehr 
herzlich dafür bedankten.

Bezirksmusikfest Esternberg
Neben Blas- und Marschmusik vom 
Feinsten kam beim Bezirksmusikfest 
2019 in Esternberg auch der Charity-
Gedanke nicht zu kurz. Anstelle der 
traditionellen Gastgeschenke für 
die teilnehmenden Gastkapellen 
entschied sich die TMK St. Roman 
- Esternberg den dafür vorge sehe-
nen Geldbetrag sowie einen Teil der 
Einnahmen aus dem Gewinn spiel zu 
gleichen Teilen an Herz kin der Öster-
reich sowie den Verein Sonnen strahl 
zu spenden. Beim Grill abend der 
Sommer woche I über gab der Obmann 
der TMK St. Roman – Esternberg, 
Michael Koller, gemeinsam mit 
seiner Frau Petra und den Kindern, 

Beim Tag der offenen Gartentür wur-
den im Garten von Christl & Hans 
Lidauer in Gaspoltshofen fleißig 
Spenden zugunsten der Herz kinder 
gesammelt. 

Der Spendenbetrag in der Höhe 
von € 700,- wurde an Herzkinder 
Österreich übergeben. Wir sagen 
vielen herzlichen Dank dafür.

Tag der offenen Gartentür
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Die stolze Summe von € 6.800,- 
spen   deten die Besucher bei einem 
Be  ne fiz   konzert der Militärmusik 
SALZ   BURG in Maria Alm am Stei-
ner nen Meer, das im Juli zu guns ten 
Herzkinder Österreich statt ge   funden 
hatte. Unsere Ansprech part   nerin für 
Salzburg, Maria Eisl, stellte im Rah-
men des Konzertes unsere Ar  beit und 
Projekte vor. Der Militär  komman -
dant von Salzburg, Briga dier 
Anton Waldner, sowie Militär-
kapell    meister Oberst Ernst Her -
zog und Kapellmeister & Herz-
papa Andreas Machreich von der 

Herzlichen Dank an Univ.Prof.Priv.
Doz.Dr. Daniel Zimpfer, der bei 
seinem Vortrag „Krakow Edu catio-
nal Workshop on Congenital Heart 
Disease“ auf sein Honorar in der 
Höhe von € 1.000,- verzichtete und 
dieses von Mac´s Medical 
Handels GmbH an 
Herzkinder Österreich 
gespendet wurde. Hand 
auf´s Herz!

Trachten     musik   kapelle Maria Alm 
über  reichten den Spendenscheck 

an Michaela Altendorfer. Wir sagen 
vielen herzlichen DANK dafür!

Benefizkonzert

Honorar 
gespendet

Es handelte sich um den Erlös des 
Gläserpfandes sowie einer Auf run-
dung der Marktbrauerei anlässlich der 
Veranstaltung „Bier und Grillen am 
Markt“. Wir freuen uns sehr darüber!

„Bier und Grillen am Markt“
Herzlichen Dank an Sandra Buch-
rucker von der Marktbrauerei, die 
uns bei einem Besuch im Teddyhaus 
Linz einen Spendenscheck in der 
Höhe von € 500,- übergeben hat. 
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Die Belegschaft der Wohn ungs-
ge sellschaft Neue Heimat hat auf-
grund der Büroübersiedlung intern 
einen Möbelflohmarkt veranstaltet. 
Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz 

haben Cornelia Meindl und Erwin 
Ferchhuber einen Spendenscheck in 
der Höhe von € 300,- übergeben. 
Wir sagen vielen herzlichen DANK 
dafür!

Flohmarkt

€ 500,- entgegennehmen. Wir sagen 
herz  lichen Dank für dieses Enga-

ge ment und die Unterstützung, wir 
freuen uns sehr darüber.

Ausstellung
Herzlichen Dank an Damir Veble, 
der im August eine Ausstellung im 
Euro pa haus Klagenfurt zugunsten 
Herz   kinder Österreich durchgeführt 
hat. Herzmama Sabine Steiner-
Vellick war bei der Vernissage an-
wesend und stellte den Gästen Herz -
kinder Österreich vor. Nach Ab schluss 
der Aus  stellung durfte unsere An-
sprech part nerin Christine Wuksch 
den Spenden betrag in der Höhe von 

Die von Wolfgang Zimmel - 
Commend International und SKI-
DATA AG 2018 initiierte und 2019 
von COPA-DATA, Digi tal Elek-
tronik, nic.at sowie Salz burg 
Re search erweiterte Fir men         lauf-
Challenge übertraf alle Er   war    tungen. 
Nach dreimonatigem Lauf   wett be-
werb wurde die Challenge beim Salz-
bur ger Businesslauf abge schlossen. 
Ins gesamt wurden 45.000 Kilo  meter 
erlaufen! 

Bei strahlen dem Sonnen schein über-
reichten die Ver  ant wortlichen des 
Salzburger Busi  ness  laufs gemein-
sam mit den Ver    tretern der Partner 

Porsche Salz  burg & Audi Salz burg, 
Vogel   weider strasse, Arbeiter-
kam mer Salzburg, Wirtschafts-
kammer Salz burg, Salzburg AG 
und Salz burg Wohn bau zusammen 
mit den sechs teilnehmenden Unter-
neh men der Salzburger Business-
lauf      challenge eine beträchtliche 
Spenden  summe in der Höhe von  
€ 15.700,- an Michaela Altendorfer. 

Wir sagen HERZLICHEN DANK an alle 
teil nehmenden Unternehmen und 
Sponsoren des Businesslaufs Salz-
burg, die ein großes HERZ für herz-
kranke Kinder, Jugendliche und EMAH 
gezeigt haben.

Gegeneinander für ein Miteinander 2019 – 
Laufwettbewerb von sechs Salzburger Firmen 
rund um den Salzburger Businesslauf
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Auch 2019 zeigten die GolfGiganten 
ein großes Herz für Herzkinder 
Österreich. Seit 2003 organisieren 
14 golfaffine Freunde, die sich zu 
einem Hobby-Club vereint haben, 
alljährlich Golfturniere auf höchsten 
Niveau für einen guten Zweck, bei 
denen wieder an herzkranke Kinder 
gedacht wurde. Mit Unterstützung 
zahlreicher Sponsoren, dem Golf-
club Donau Feldkirchen, einem 
per fekt organisierten Golftag, mit 
rund 115 Teilnehmern und einer ge-
selligen Abendveranstaltung samt 
Tombola, konnte in diesem Jahr, 
durch die Spendenfreudigkeit der 
Golfer, von GG Präsident Claus 

Pargfrieder und Golf Manager 
Gerry Jekl ein Spendenscheck in 
der Höhe von € 5.250,- an Michaela 
Altendorfer übergeben werden. Ein 

privater Spender zahlte spontan noch  
€ 1.000,- dazu. Wir sind überwältigt 
und sagen vielen HERZlichen DANK! 
Hand auf´s Herz!

Golftrophy

Herzlauf 
Vorarlberg
Herzlichen Dank an Getzner Textil 
AG, die im Rahmen des Herzlauf 
Vorarlberg einen Spendenscheck in 
der Höhe von € 1.000,- übergeben 
hat. Wir freuen uns sehr darüber!

den betrag in der Höhe von  
€ 1.900,- für das Teddy haus 
Linz erzielt werden. Wir sagen 
HERZLICHEN DANK dafür!

Gläsereinsatzspende
Auch 2019 zeigten die Besucher des 
Weindorfs im Rahmen des Linzer 
‚Krone‘-Fests ein großes Herz für 
herzkranke Kinder. Mit ihrer Gläser-
einsatzspende konnte ein Spen-

Herzlauf Tirol einen Spendenscheck 
in der Höhe von € 1.000,- übergeben 
hat. Wir freuen uns sehr darüber.

Herzlauf Tirol
Herzlichen Dank an Dr. Christoph 
Puelacher, Ärztlicher Leiter der 
Rehamed-Tirol, der im Rahmen des 



166166

20HERZBLATT
CHARITIES | 2019

blick in unsere Arbeit und Projekte. 
Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz 
von Organisatorin Karin Sabitzer 
wurde ein Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.226,63 übergeben. 

Wir freuen uns sehr darüber!

Strudelaktion
Herzlichen Dank an die ARGE Süd-
bahnhofmarkt, die im Rahmen der 
70-Jahr-Feier mit einer Strudelaktion 
Herzkinder Österreich unterstützt hat. 
Mit einer freiwilligen Spende konnte 
man diverse Strudel erwerben. Unsere 
Nadja Sykora gab einen kleinen Ein-
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ein Spendenscheck in der Höhe von  
€ 3.000,- an unsere Astrid Baum-
gartner übergeben, die sich sehr 
herzlich dafür bedankte.

Herzweckerl
Unter dem Motto „Ein Herz für die 
Region“ hat SV Österreich für 
den guten Zweck gemeinsam mit 
der Bäckerei Felber ein Weckerl 
in Herzform kreiert. Verkauft 
wurde das Gebäck im Rahmen der 
Nachhaltigkeitswochen 2019. Der 
Erlös wurde wieder an Herzkinder 
Österreich gespendet. Bei einem 
Besuch im Teddyhaus Wien wurde 

vlnr.: Franz Messner (Operativer Direktor 
SV Österreich), Astrid Baumgartner 

(Herzkinder Österreich) Mag. Kurt Sumper 
(Verkauf & Kundenbetreuung Bäckerei Felber)

Herzlichen Dank an Herzmama San-
dra Rönnestedt und ihren Mann, 
die anlässlich ihrer Hochzeit um 
Spen den für Herzkinder Österreich 
gebeten haben. 

Wir freuen uns über den Spenden-
betrag in der Höhe von € 487,-. Wir 
wünschen euch auf eurem ge mein-
samen Lebensweg alles Liebe und 
Gute. 

Hochzeit
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Debussy und D. Bru  beck. Franz 
Thalndorfer las dazu aus „Klavier -
ge  flüster“. Herz papa Clemens 
Schwarzin ger stell te vor   ab den 
anwesenden Gäs ten die Arbeit und 
Projekte von Herz         kinder Öster    reich 
vor - vielen lieben DANK dafür! „Es war 

ein ge lun  ge  ner Abend und wir freuen 
uns, euch eine Spendensumme über 
€ 1.000,- zu übermitteln“, so Michael 
und Michaela Schimpelsberger. Wir 
sagen herzlichen DANK für diesen 
wunder  baren Abend und die wertvolle 
Unter stützung.

„Klaviergeflüster“
Ein besonderes Benefiz-Klavier           - 
konzert unter dem Motto „Klavier-
ge flüst er“ fand im Klavierhaus 
Schimpels berger zu  gunsten der 
Herz  kinder statt. Pia nist Roland 
Batik spielte eigene Komposi tionen 
und Werke von W. A. Mozart, C. 

österreich wurde der Spenden scheck 
in der Höhe von € 700,- durch Filial-
leiter Thomas Gruber an Herz kinder 
Österreich übergeben. 

Wir sagen HERZLICHEN DANK.

Betrag setzt sich aus dem Erlös der 
Tombola und der Hochzeitszeitung 
zusammen. Berührend schön, wir 
sagen herzlichen DANK dafür und 
wünschen für den gemeinsamen 
Lebensweg alles Gute!

Herzlauf Oberösterreich

Hochzeit

Wir freuen uns, dass die VKB Traun 
im Rahmen des Vinums Traun 
gemeinsam mit ihren Kunden um 
eine Spende für Herz kinder Öster -
reich gebeten hat. Im Rahmen der 
Siegerehrung des Herz lauf Ober-

€ 1.000,- spendete das Brautpaar 
Alexandra & Gerald Klinglmair 
zum Gedenken an Sternen- 
Herz kind Lorenz Mair, den Neffen 
des Bräutigams, der diesen Tag leider 
nicht mehr miterleben konnte. Der 

Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz 
überreichten Sabine Buchrucker 
(GF und Dipl. Biersommeliere) und 
Bern hard Baier eine Spende vom 
Bier     anstich der Marktbrauerei - Lin-

zer Biermanufaktur anlässlich der 
70-Jahr-Feier des Südbahn hof markts 
Linz. Unsere Nadja Sykora be    dank te 
sich sehr herzlich für den Spen den -
scheck in der Höhe von € 250,-.

Bieranstich
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Höhe von € 2.500,-, der an unsere 
Helga Zengerle überreicht wurde.

Vereinsauflösung
Herzlichen Dank an die Frauen-
bewegung Jung&Aktiv Sibrats-
gfäll. 
Der Verein wurde aufgelöst und ein Teil 
des Guthabens wurde an Herzkinder 
Österreich gespendet. Wir freuen uns 
über einen Spendenscheck in der 

Helga Zengerle übernahm von 
Sandra Weber, Christa Nußbaumer und 

Renate Nußbaumer den Scheck.

scheck in der Höhe von € 1.000,- an 
Astrid Lang-Moitzi, Katrin Brunner 

und Maria Zangl-Wölfler übergeben. 
Wir sagen HERZLICHEN DANK dafür!

Goldener Reißwolf
Die Abteilung Bau- und Anlagen-
be hörde der Stadt Graz nahm 
beim internen Wettbewerb „Goldenen 
Reiß wolf“ teil, das Team erreichte den 
zweiten Platz. Ziel des Wettbewerbs 
war die Beseitigung von absurden 
Vorschriften und Gesetzen. 

Die ge wonnenen € 500,- wollte das 
Team rund um Denise Kienberger, 
Hei mo Schamberger, Susanne 
Aig ner und Thomas Fruhmann 
an den Verein Herzkinder Österreich 
spen    den. Bürgermeister Siegfried 
Nagl und sein Stellvertreter Mario 
Eustacchio verdoppelten den Be  trag. 
Auf Einladung wurde der Spenden-
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Im Rahmen des Festprogramms, an-
lässlich der 50-jährigen Weihe der 
Kirche „Jesu Christi“ in Klagen-
furt, wurde ein Bazar zugunsten 
Herz   kinder Österreich veranstaltet. 
Unsere Ansprechpartnerin Christine 

Wuksch durfte im Anschluss an den 
Fest  gottesdienst einen Spenden-
scheck in der Höhe von € 851,48 
dan kend entgegennehmen. 

Wir freuen uns sehr darüber!

Bazar

Herzlichen Dank an den Hornerclub 
Sibratsgfäll, Obmann Lukas Bereu-
te, der an unsere Ansprechpartnerin 

Helga Zengerle einen Spendenscheck 
in der Höhe von € 1.000,- übergeben 
hat. Wir freuen uns sehr darüber!

Hornerclub Sibratsgfäll
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um die beim Eintritt und Buffet ge -
beten wurden, kamen Herz  kinder 
Öster    reich zu  gute. Wir freuen uns 

über die großzügige Spende in der 
Höhe von € 1.105,55 und sagen 
HERZLICHEN DANK dafür!

AUF DIE RÄDER, FERTIG, LOS!
Das Gemeinschaftsprojekt, sechs Gesellschaften - ein Ziel!
voestalpine Rotec Krieglach 
- voest alpine BÖHLER Bleche 
Mürz      zu schlag – voestalpine 
BÖH  LER Edelstahl Kapfenberg – 
voest    alpine BÖHLER Aerospace 
Kapfen     berg – voestalpine Wire 
Bruck/  Mur – voestalpine Tubu-
lars Kind    berg starteten Anfang 
des Jahres 2019 eine gemeinsame 
Fahr    rad  offensive und diese wurde 
am 2. November 2019 im Rahmen 
eines Ge  sund heitskabaretts im Ver-
an staltungs zentrum Krieglach abge-
schlossen. Die gesamten Spenden, 
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Im Rahmen des Abschlussfestes 
der Aktion „Auf die Räder, fer-
tig, los!“ wurden wir von der 
gesamten Be leg schaft der 
voestalpine Rotec Gmbh 
Krieglach überrascht! 

Hermann Kern (Betriebsrats-
vor   sitzender Ar beiter), Ge-
schäfts          führer DI Klaus 
Pammer und Peter Esberger 
(Be    triebs              rats  vor  sitzender An ge     -

stell  te) über      ga ben an unsere 
Astrid Lang-Moitzi einen 
Spenden  scheck in der Höhe 
von € 1.000,-. 
Dieser Be trag wurde im 
Rahmen einer internen Ver-
an    stal  tung gesammelt. Wir 
möch ten uns für diese wert -
volle und groß zügige Unter -
stützung sehr herz lich be -
dan  ken! 
Hand auf´s Herz!

Betriebsrat

Herzlichen Dank an die Klassen 
1a und 1b der NMS Vorau, deren 
Schüler bei einer Klassensammlung 
einen Spendenbetrag in der Höhe von  
€ 879,97 für herzkranke Kinder zur 
Verfügung gestellt haben. 

Wir freuen uns sehr darüber! 

Spendensammlung
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Der USV Hofkirchen lud am 19. 
und 20. Oktober 2019 zur Benefiz-
ver  anstaltung am Sportplatz in St. 
Stefan/Hofkirchen ein. Durch den 
unermüdlichen Einsatz der Funk-
tionäre des Sportvereins, den rund 
130 ehrenamtlichen Helfern, den 
Spon soren und den Gästen war das 
zwei tägige Event ein großer Erfolg. Der 
Erlös wurde bei der Scheckübergabe 
am 9. November 2019 direkt an 

Herzlichen Dank an LIV-Living 
Invest Immobilien GmbH, Andreas 
Radlmüller, der bei einem Besuch im 
Teddyhaus Linz einen Spendenscheck 

bedürftige Familien übergeben. Auch 
Herzkinder Österreich durfte sich über 
die Spendensumme in der Höhe von  
€ 3.000,- freuen, der Scheck wurde an 
unsere Astrid Lang-Moitzi übergeben, 
die sich sehr herzlich dafür bedankte. 
Ein herzliches DANKE an Obmann 
Thomas Haubenhofer, Florian 
Loidl, Sponsor Alexander Gaugl und 
Gernot Deutsch für das herzliche 
und großartige Engagement.

in der Höhe von € 1.000,- an Michaela 
Altendorfer übergeben hat. 

Wir freuen uns sehr darüber!

Benefizveranstaltung

Spende

Beim Martinsfest im Kindergarten 
Paudorf gestalteten die Kinder-
gartenkinder die Feier in der Kirche. 
Der Elternbeirat bewirtete nach dem 
Fest die Gäste. Viele Spenden wurden 
eingenommen. Den Kindern wurde 
wieder der Gedanke des Teilens 
näher  gebracht und besprochen, die 
eingenommenen Spenden zu teilen 

Auch 2019 zeigte das Studio Crazy 
& Beauty Tattoo ein großes  für 
herzkranke Kinder. Tätowiert wurden 
kleine Motive, die nicht länger als 
eine Stunde dauerten. Der Erlös ging 
an Herzkinder Österreich. 

Bei einem Besuch von Lydia Maccani, 
Kinderpatenschaft Österreich, wurde 
ein Spendenscheck in der Höhe von 
€ 2.000,- überreicht. Wir freuen uns 
sehr darüber und sagen HERZlichen 
DANK!

und heuer herzkranke Kinder zu 
unterstützen. Bei einem Besuch im 
Teddyhaus Linz brachte Herzmama 
Kati Ernsthofer mit den Kindern 
Sarah und Emma, die in diesem 
Kindergarten sind, die Spende in der 
Höhe von € 180,- vorbei. 
Wir sagen vielen herzlichen DANK 
dafür!

Martinsfest

Tattoos
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Herzlichen Dank an die Gesunde 
Gemeinde Weißkirchen im Atter-
gau, Maria Kaiser, die anlässlich 
eines Vortrags um Spenden für Herz-

kinder Österreich gebeten hat. Wir 
freuen uns über den Spendenbetrag 
in der Höhe von € 300,-.

Vortrag

Ein großes Herz bewiesen HAAS + 
SOHN Wärmedesign Salzburg, die 
Ende November einen Telefon ak  tions-
tag zugunsten der Herz kinder gestartet 
haben. 5% des Tages   gesamtumsatzes 
wurde an Herz   kinder Österreich ge-
spendet. Bei einem Besuch im Unter-
neh men wur de ein Spendenscheck in 
der Höhe von € 6059,60 Euro an un-
sere Maria Eisl übergeben, für den sie 
sich sehr herzlich bedankte. 
„€ 5.059,60 sind durch die Telefonaktion 
ge sammelt worden und mit je € 500,- 
wurde diese Spendensumme durch die 
Eigen tümer, Herrn Reischl und Herrn 
Terkl, aufgestockt“, so Sophia Aus-
trup (Leitung Marketing). Wir sagen 
HERZlichen DANK dafür 

Telefonaktion
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vlnr.: Stefan Terkl (Vertriebsleiter), Daniela Pfund (sitzend, Leitung Innendienst), Sophie Habke 
(Verkauf Innendienst), Maximilian Reischl (CFO/Inhaber), Andreas Berger (Verkauf Innendienst); 

nicht am Bild Johann Terkl (Vertrieb) und Jan Thomas (Vertrieb)

Ein herzliches Dankeschön an die 
Familie & Freunde von Herzkind 
Paul, die beim „Fest für Paul“ eine 
Spende in die selbst gebastelte Spen-

den box gegeben haben. Wir freuen 
uns über die Spende in der Höhe von 
€ 1.000,-. Hand auf´s Herz!

Fest für Paul

Benefizkonzert
Herzlichen Dank an das Klavierhaus 
Schimpelsberger, das beim Be-
ne  fiz konzert mit dem Duo Osmose 
im November wieder an Herz  kin der 
Öster reich gedacht hat. Herz familie 
Bettina und Clemens Schwar-
zinger stellten beim Konzert die Ar-
beit von Herzkinder Österreich vor. 
Wir freuen uns über einen Spenden-
betrag in der Höhe von € 700,-. 
Hand auf´s Herz!
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Spontanbesuch
Herzlichen DANK an Anita Pichler 
mit Herzkind Robin und an Stefan 
Ortbauer mit Herzkind Moritz 
und Geschwisterkind Felix, die 
uns spontan im Teddyhaus Linz 
besucht haben. Sie hatten einen 

Spen denbetrag in der Höhe von  
€ 160,- dabei, der von Anita Pichler 
mit Herzkind Robin übergeben 
wurde. Wir freuen uns sehr 
darüber!

Kirchenkonzert
Herzlichen Dank an die Sing gemein-
schaft und an den Musikverein St. 
Veit in der Gegend, die im Rahmen 
eines Kirchenkonzertes um Spenden 
für Herzkinder Österreich gebeten 
haben. 

Wir freuen uns über den 
Spenden scheck in der 
Höhe von € 1.300,-.

Prompt Marketing zeigte wieder ein 
großes  für Herzkinder Österreich. 

Bei einem Besuch von Geschäftsführer 
Christian Gmoser im Teddyhaus 
Wien überreichte dieser gemeinsam 

mit seiner Frau Catha-
rina Gmoser einen Spenden-
scheck in der Höhe von € 3.000,-. 
Wir sagen HERZlichen DANK für diese 
wunderbare Unterstützung!

Spende

Wir sagen lichen Dank an Herz-
papa Philip Lang - Lang Kunst-
gewerbe GmbH, die jährlich je 
ver kauftem IGOR Engel einen Euro 
an Herzkinder Österreich spenden. 

Unsere Nadja Sykora freut sich über 
den erhalten Spendenscheck in 
der Höhe von € 1.231,- und 

bedankte sich sehr 
herzlich dafür.

IGOR Engel

Herzlichen Dank an Markus & Ebru 
Rußmayer vom Res tau rant Long-
Line, die einen Floh markt für Herz -
kinder Österreich ver anstaltet haben. 
Bei einem Besuch im Teddy haus Linz 

übergaben sie einen Spen -
den scheck in der Höhe von 
€ 450,-. Wir freuen uns sehr 
darüber!

Flohmarkt
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Herzlichen Dank an die C&A Foun-
dation, die uns im Dezember mit 
einer großzügigen Spende überrascht 
hat. 

Bei einem Besuch im Teddyhaus 
Linz wurde von Mona Niedermayr 

(Filialleiterin PlusCity) und Angela 
Weindl (Filialleiterin Linz) ein 
Spen  den  scheck in der Höhe von  
€ 5.000,- für das Teddyhaus Linz an 
unsere Nadja Sykora und Michaela 
Altendorfer übergeben. Wir freuen 
uns sehr darüber!

Besuch im Teddyhaus Linz

Herzlichen Dank an die Tanzschule 
Santner, die im Rahmen der zwei 
Debütantenbälle im Dezember eine 
Tombola zugunsten Herzkinder 

Öster       reich veranstaltet haben. Un-
sere Bettina Schwarzinger stellte 
kurz un sere Arbeit und Projekte vor 
und durf te im An schluss auch die 

Tom   bola     preise ziehen. Wir freuen 
uns über einen Spenden betrag in der 
Höhe von € 3.410,-!

Tombola

Trikotversteigerung
Ein sensationelles Ergebnis brachte 
die Trikotversteigerung von Herz-
papa Oliver Steiner im Dezember 
ein. Bereits zum siebenten Mal 
organi sierte Oliver Steiner Trikots von 
ver schiedenen Eishockey vereinen, 
die im Anschluss auf Ebay versteigert 
wurden. 

Ein herzliches DANKE an die Vereine 
für die Bereitstellung der Trikots und 
für diese wunderbare Unterstützung.

    EC KAC - 
 #30 Lars Haavard Haugen
 Trikoterlös: € 2.030,-

Ehc Liwest Black Wings Linz - 
#31 David Kickert
Trikoterlös: € 1.650,-

Team Austria - 
#5 Thomas Raffl
Trikoterlös: € 323,-

EC Panaceo VSV - 
#12 Niki Petrik
Trikoterlös: € 151,-

Wir freuen uns über eine Gesamt-
summe in der Höhe von € 4.154,- und 
sagen DANKE an Oliver Steiner für die 
Organisation! Hand auf´s Herz!
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Mitte Dezember konnte der Spenden-
check in der Höhe von € 8.672,20 von 
Christoph Erber an unsere Astrid 
Lang-Moitzi übergeben werden, die 
sich sehr herzlich dafür bedankte. 
Insgesamt wurde mit dem Projekt 
Radeln für die Hoffnung bereits ein 
Gesamtspendenbetrag für Herz-
kinder Österreich in der Höhe von  
€ 32.428,20 erzielt. Dank der Unter-
stütz ung der Hauptsponsoren Her-
vis Sports Österreich, CITY PARK 
- der Einkaufspark in GRAZ, Heil-
therme Bad Walters dorf, Quellen  -
hotel & Spa und Magna Steyr 
Graz Mercedes G konnte die Ver  -
anstaltung ohne Aufwand stattfinden 
und sämtliche Spenden zu 100% an 
Herzkinder Österreich weitergegeben 
werden. „Radeln für die Hoffnung“ 
wurde 2013 als Benefiz-Ergometer-
Spendenmarathon von Christoph 

Erber ins Leben gerufen. Aufgrund 
des positiven Feedbacks sowie der 
einzig artigen Unterstützung von 
Profi- und Hobbysportlern aus ganz 
Öster reich wurde auch 2019 wieder 
kräftig in die Pedale getreten, auf 

den Laufbändern gelaufen und Euros 
gesammelt. Moderiert wurde die Ver-
anstaltung von Josef Pfleger. Wir 
sind wieder überwältigt und sagen 
HERZLICHEN DANK für dieses be-
eindruckende Engagement mit Herz!

Radeln für die Hoffnung

übergab KommR Markus Grieß ler 
(Spartenobmann) einen Spenden-
scheck in der Höhe von € 1.000,- an 
unsere Astrid Baumgartner, die sich 
sehr herzlich dafür bedankte. Hand 
auf´s Herz!

Spendenscheck
Herzlichen Dank an die Wirtschafts-
kammer Wien, Sparte Tourismus 
und Freizeitwirtschaft, die 2019 
wieder ein großes Herz für Herz-
kin der Österreich gezeigt hat. Bei 
einem Besuch im Teddyhaus Wien 
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Orga nisatorin Martina Weber und 
das Veranstaltungsteam der 3 
HLD und 3 HLE sorgten für einen 
reibungs losen Ablauf und betreuten 
im Ziel bereich eine Verpflegungs-
sta tion mit Tee und Müsliriegeln, die 

von Sponsoren ermöglicht wurde. 
Der Spenden erlös in der Höhe von 
€ 1.294,20 wurde im Rahmen der 
Weih nachtsfeier von den Schülern 
an Herz kinder Österreich übergeben. 
Wir sagen herzlichen DANK dafür!

Charity-Lauf um den Ritzensee
Schon zum neunten Mal liefen fast 400 
Teilnehmer der HBLW Saalfelden 
bei herrlichem Herbstwetter für einen 
guten Zweck um den Ritzensee. Jede 
teilnehmende Klasse musste zwei 
Runden um den See absolvieren. 
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gegengenommen wurde. Hand 
auf´s Herz! 
Danke für 
das Enga-
ge ment!

Straßenfest
Im Sommer organisierten Dr. Martin 
Mäser (Kinderkardiologe am LKH 
Feldkirch) und Jürgen Ratt ein 
Straßen fest für die Familien und 
Nach barn in der Radetzkystraße. Da-
bei wurde auch an herzkranke Kin der 
gedacht. Wir freuen uns über einen 
Spendenscheck in der Höhe von  
€ 1.000,-, der von Helga Zen ger le 
und Stephanie Huber dan kend ent-

Botschaften erfreuen unser Herz
„Ich bin dankbar, meine Herzens-
qualität leben zu dürfen und lade 
auch dich sehr gerne dazu ein:

DANKBARKEIT 
ist die Mutter aller Tugenden

Jede meiner HERZKARTEN hat einen 
Spruch. Oft ist auch die Präsenz einer 
Karte, die dich im Alltag begleitet, 
eine hilfreiche Affirmation auf deinem 
Herzensweg.“

Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz 
wurde der Spendenscheck aus dem 
Erlös der Karten übergeben. Wir 
freuen uns über einen Spendenbetrag 
in der Höhe von € 1.000,- und sagen 
herzlichen Dank dafür!

2019 startete ti:do - Doris Aitzet-
müller - Praxis für ganzheitliche 
Körperarbeit ein Herzensprojekt. 

Monatlich entstand eine Karte, die 
es ab Weihnachten wieder im Set zu 
12 Stück mit viel Herz zu erwerben 
gab, um die Welt ein wenig bunter zu 
machen.

Gedanken von Doris Aitzetmüller:

  Was macht für dich den Tag zu 
einem besonderen?

  Genügt oft nicht nur ein 
Lächeln deines Gegenübers?

  Und woraus erwächst dieses?

Aus einem liebevollen HERZEN. 

Herzlichen Dank an das Team des 
Spar Markts Wenns, das an Markus 
Rainer, Kinderpatenschaft Österreich, 
einen Spendenscheck in der Höhe von 
€ 1.893,85 überreicht hat. „Ein ganz 
besonderer Dank ergeht an Raphi, 
Sonja und Bianca, die heute noch 
einmal so richtig Gas gegeben haben 

, an unsere Sparmädels, die sofort 
gebastelt, gebacken und mit vollem 

Eifer dabei waren  an unsere Chefin 
Andrea, die das alles ermöglicht hat  

 an unsere beiden Bäcker, die auch 
immer mit vollem Engagement dabei 
sind  und an unsere Kunden, auf die 
wir uns auch immer verlassen können 

, danke und schönen Abend, eure 
Sparmädels“, so die berührenden 
Worte des Team. 
Hand auf´s Herz!

Spendenaktion
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Herzlichen Dank an Herzmama 
Ingrid Schablas-Grah, die Herz-
kinder Öster reich im vergangenen 
Jahr wieder mit ihrem Projekt Schoko-

herzlutscher unter stützt hat. Wir 
freuen uns über einen Spendenbetrag 
in der Höhe von € 600,-.

Schokoherzlutscher

den scheck in der Höhe von € 1.041,81 
an Michaela Altendorfer übergeben 
hat. Wir freuen uns sehr darüber!

„Schenken und Spenden für 
Herzkinder Österreich“

Spendenaktion

Herzlichen Dank an Brigitta Zettl, 
die im Rahmen der bestehenden 
Kooperation „Schenken und Spenden 
für Herzkinder Österreich“ den Spen-

Herzlichen Dank an die Tiroler Flug  -
hafen  betriebsges.m.b.H., die ein 
großes Herz für Herzkinder Öster -
reich gezeigt hat. Direktor DI Marco 
Pernetta übergab einen Spenden -
scheck in der Höhe von € 950,- in 
Vertretung an Markus Rainer (Kinder-
patenschaft Österreich). Wir freuen 
uns sehr darüber!

Spendenscheck
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ge spendet hat. Wir freuen uns sehr 
darüber.

Herzlichen Dank an Heidi Böhler, 
die mit dem Verkauf von Forever Lips 
€ 200,- an Herzkinder Österreich 

Herzlichen Dank an Oskar Kern - 
bewegende Impulse und Vorträge, 
der im Rahmen seiner Impulsreise 
(https://oskarkern.com/impulsreise-
mit-oskar-kern) Herzkinder Öster-
reich unterstützt hat. 

Wir freuen uns sehr darüber!

Impulsreise
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SPENDEN ANSTATT GESCHENKE

Anlässlich seines Geburtstagsfestes 
zum 60er bat Herzopa Gerhard 
Hammerschied um Spenden anstatt 
Geschenke. Alle Gäste zeigten großes 
Herz für Herzkinder Österreich! Wir 
freuen uns über einen Spendenbetrag 

in der Höhe von € 5.000,-, bei dem 
nicht nur Herzopa Gerhard strahlt, 
sondern auch Herzkind Luis Urrea. 

Hand auf´s Herz - DANKE für diese 
besondere Unterstützung!

Herzpapa Andreas Machreich mit 
Geburtstagskind Alois Gadenstätter

Anlässlich seines 50. Geburtstags 
hat Herzpapa Wolfgang Foißner 
auf Geschenke verzichtet und statt-
dessen um eine Spende für Herz-
kinder Österreich gebeten. Ge mein-
sam mit seiner Frau und Herzkind 

Jonas freute er sich, den 
Spendenbetrag in der Höhe von 
€ 675,- überreichen zu können. 

Wir sagen vielen lieben Dank dafür, 
wir freuen uns sehr!

Herzlichen Dank 
an Alessa Zech -
meister, die uns 
im Teddy haus Linz 
be sucht hat. Mit 
dabei hatte sie 

einen Spen  den-
s c h e c k 
in der 
Höhe von  
€ 6.000,- 
a n       l ä s s -
lich des 

Ge     burts   tags   festes zum 50er von 
An  dreas Kroiß. Die beim Fest ge -
sammel ten € 3.000,- wurden von der 
Fa  milie verdoppelt! 

Wir sind über wäl  tigt - vielen lieben 
DANK dafür!

Herzlichen Dank an Alois Gaden-
stätter, der anlässlich seines 60. 
Geburtstagsfestes anstatt Ge schen-
ke um Spenden für Herzkinder 
Österreich ge beten hat. 

Wir freuen uns über eine Spen  den  -
summe in der Höhe von € 3.700,-. 
Hand auf´s Herz - DANKE!
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Spenden anstatt Geschenke –
„Unter diesem Motto stand mein 
50. Geburtstag. Ich danke meinen 
Freunden für die tolle Teilnahme. Mit 
Freude übergebe ich diesen Scheck 
an die Herzkinder, deren Arbeit ich 
über alle Maßen schätze und daher 

all diese Tätigkeiten mit großem 
Engagement unterstütze“, so die 
berührenden Worte von Herzpapa 
Gernot Deutsch. Wir sagen vielen 
herzlichen DANK für den großzügigen 
Spendenscheck in der Höhe von  
€ 3.000,-. Hand auf´s Herz!

Herzlichen Dank an Wolfgang 
Maurer, der anlässlich seines 50. 
Ge burtstages um Spenden für Herz-
kinder Österreich gebeten hat. 

Unsere Helga Zengerle freute sich 
über einen Spendenscheck in der 
Höhe von 1.030,-, für den sie sich 
herzlich bedankte.

Herzlichen Dank an Marlene & 
Mario Strache, die anlässlich des  
40. Geburtstags anstatt Geschenke 
um Spenden für Herzkinder Öster-
reich gebeten haben. Bei einem Be-

such im Teddyhaus Linz wurde der 
Spenden scheck in der Höhe von  
€ 1.220,- an unsere Nadja Sykora 
übergeben, sie sich sehr darüber 
freute. Hand auf´s Herz!

Im Rahmen einer privaten Geburts-
tags feier von Gabriele Buchleitner 
und Birgit Mondl wurde anstatt Ge -
schenke um Spenden für Herzkinder 
Österreich gebeten. Herzkind 
Sophia Windisch, die Nichte von 
Ge burts   tags  kind Birgit Mondl, stellte 
den an  wesenden Gäs ten die Arbeit 
und die Pro  jekte von Herz  kinder 

Österreich vor. Ins ge  samt wurden 
€ 5.600,- bei diesem wunder       baren 
Fest gespendet, davon € 2.000,- als 
Einzelspende von Thomas Klein 
(Almdudler). 

Wir sa gen vielen HERZlichen DANK 
und die besten Glück wünsche zum 
Ge burtstag!

Herzlichen Dank an Herzpapa 
Christian Grünberger, der bei 
seinem Geburtstagsfest zum 60er um 
Spen den anstatt Geschenke gebeten 
hat. So wurde im Familien- und 
Freun des kreis ein Betrag in der Höhe 
von € 600,- gesammelt. Wir sagen 
vielen lieben Dank und wünschen dir, 
lieber Christian, weiterhin viel Freude 
und Gesundheit!
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Die Angehörigen der 
ver storbenen Mutter, 
Schwes ter und Schwie-
ger      mutter, Heidi Eder, 
haben beim Be   gräb -
nis an    statt Blumen- und 
Kranz       spenden um Spen   -
den für Herz     kinder Öster  -
reich ge beten. 

Der Spenden   scheck in 
der Höhe von € 1.000,- 
wurde bei einem Besuch 
im Teddyhaus Linz von den 
An  ge  hörigen an unsere 
Nadja Sykora übergeben, 
die sich sehr herzlich dafür 
bedankte.

Herzlichen Dank an 
Birgit Prinz, die bei 
der Verabschiedung 
ihres Bruders Martin 
anstatt um Kranz-
spenden um eine 
Spende für Herzkinder 
Öster  reich gebeten hat. 
Bei einem Besuch im 
Teddy  haus Linz hat Birgit 
Prinz mit ihren Kindern 
Tobias und Jana einen 
Spendenscheck in der 

Herzlichen Dank an die Angehörigen 
der verstorbenen Anna Lamprecht, 
die anstelle von Blumenspenden um 
Spenden für Herzkinder Österreich 
gebeten haben. 

Frau Lamprecht war auch die Urli-
oma von Herz-Sternenkind Ben 
Oliver. 
Wir freuen uns über die Spenden-
summe in der Höhe von € 300,-.

Im Rahmen der Verabschiedung von 
LASK-Legende Klaus Dantlinger 
haben auf seinen Wunsch hin 
„Claudios“ Familie und die Trauergäste 
anstatt Kranzspenden eine Spende 
für Herzkinder Österreich gegeben. 
Der Spendenbetrag in der Höhe von 
€ 1.049,12 wurde bereits an uns 
übergeben. Wir möchten uns sehr 
herzlich dafür bedanken!

Höhe von € 700,- 
an unsere Beatrix 
Buchinger über-
geben, die sich sehr 
herzlich dafür be -
dankt hat.
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Herzlichen Dank an die Schöndorfer 
Transporte & Holz Logistik GmbH, 
die, anstatt Weihnachtsgeschenke an 
Kunden zu verteilen, einen Spenden-

scheck in der Höhe von € 500,- an 
Stefan Eisl, Ansprechpartner Salz-
burg, übergeben hat. Wir freuen uns 
sehr darüber!

Herzlichen Dank an die Aumayr 
GmbH, die auch 2019 wieder an 
Herzkinder Österreich gedacht hat. 
Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz 
wurde der Spendenscheck in der 

Herzlichen Dank an die LifeMed 
Gmbh, die wieder ein großes  ge-
zeigt hat. 

Anstatt Weihnachtsgeschenke an zu-
kaufen, wurde an Herzkinder Öster-
reich gespendet. Wir freuen uns sehr 
darüber! Hand auf´s Herz!

Höhe von € 2.000,- von KommR. 
(E.) Leopold Aumayr und Mag. 
Johannes Mühlbachler überreicht. 
Wir freuen uns sehr darüber!

Anstatt der üblichen Weihnachts-
ge schenke für treue Kunden mach-
te sich die Gartengestaltung  
Reitin ger stark für herzkranke 
Kinder - für Herzkinder Österreich. 
Die Mitarbeiter freuten sich, unserer 
Beatrix Buchin ger einen Spenden-
scheck in der Höhe von € 1.000,- 
überreichen zu dürfen, die sich sehr 
herzlich dafür be dankte. 
Hand auf´s Herz!
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Herzlichen Dank an Karin Ortbauer 
von HaarVital Andorf, die heuer 
anstatt Weihnachtsgeschenke zu 
kaufen € 400,- für Herzkinder Öster-
reich gespendet hat. Wir freuen uns 
sehr darüber!

Herzlichen Dank an Jürgen Hainzl 
und Benjamin Pointner von der 
Donauversicherung Freistadt, 
die anstelle Geschenke an Kunden 

zu verteilen, eine Spende in der 
Höhe von € 700,- im Teddyhaus Linz 
vorbeigebracht haben. Wir freuen 
uns sehr darüber!

Herzlichen Dank an die Trachten-
musik kapelle Pöham, die anlässlich 
des Weihnachtsspielens „von Haus 
zu Haus“ die dafür erhaltenen Spen-
den zugunsten Herzkinder Öster-
reich gesammelt haben. Rupert 
Hallinger hat den Spendenscheck in 
der Höhe von € 2.500,- in Vertretung 
von Herzkinder Österreich dankend 
entgegengenommen.

Weihnachtsspielen

Bild vlnr.: Hansjörg Krimplstätter, Christian 
Wagenhofer, Bernhard Burger, Seppi Burger

haben. Wir freuen uns über einen 
Spendenscheck in der Höhe von 
€ 2.445,-, der von Susanne und 
Harald Lehner an unsere Michaela 
Altendorfer übergeben wurde. Hand 
auf´s Herz!

Adventmarkt
Herzlichen Dank an Blumen Lehner 
und Garten Lehner, die im Rahmen 
der Eröffnung des Adventmarkts 
von 8. bis 10. November 2019 die 
Gäste beim Eingang um Spenden 
für Herzkinder Österreich gebeten 
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Baumgartner übergab Christian 
Lorenz einen Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.000,-. Wir sagen vielen 
herzlichen DANK!

erworben wurde, und die großzügigen 
Spenden der Besucher wurde ein 
Spendenbetrag in der Höhe von  
€ 1.042,- an Herzkinder Österreich 
übergeben. 
Wir sagen vielen HERZlichen DANK 
dafür!

Weihnachtsspende

Weihnachtsmarkt

Die Stiegelmeyer-Group unter-
stützte wieder unser Teddyhaus 
Wien mit ihrer Weihnachtsspende. 
Bei einem Besuch bei unserer Astrid 

Familie Kren und Maria Pably 
zeig ten wieder ein großes Herz und 
orga nisierte erneut einen Weih -
nachts  markt zugunsten der Herz-
kinder. Durch die Versteigerung 
einer Lebkuchenkrippe, die von Alt-
bürger meister Manfred Mari hardt 

Magdalena ist auch ein Herz kind und 
wartet derzeit auf ein Spender herz. 
Wir freuen uns über die Spenden-
summe in der Höhe von € 1.357,-, 

die Magdalena unterstützen werden. 
Hand auf´s Herz!

Herzerlpunsch
Herzlichen Dank an Christiane Gru-
ber, die für Verwandte, Freunde und 
Bekannte einen „Herzerlpunsch“ mit 
Imbiss veranstaltet hat. Enkel kind 

Beim Fußballspiel LASK gegen SK 
Sturm Graz wurde der sensationelle 
Spen  den  scheck des Punchstandes der 
Fanclubs seit1908 und der Land-
strassler übergeben. Wir freuen 
uns über einen Spendenscheck in 
der Höhe von € 3.719,08, der von 
Julian Gran der (seit1908) und 
Gregory Rauch (Land strassler) an 
unsere Nadja Sykora vor dem Spiel 

übergeben wur de. „Ein Rekord er geb-
nis“, so die Ver anstalter. „Die Spende 
geht natürlich, wie schon die letzten 
Jahre, an Herz kinder Österreich, 
denn da wissen wir, dass diese Spen-
de auch richtig gut angelegt ist.“ 

Herz   lichen Dank an alle Mitwirkenden 
und Besucher, die zum Erzielen der 
Spenden summe beigetragen haben!

Punschstand

vlnr: Gregory Rauch (Landstrassler), Nadja 
Sykora (HKÖ), Julian Grander (seit1908)
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Herzlichen Dank an Raiffeisen 
Immo bilien, ein Tochterbetrieb der 
RLB, die jedes Jahr an eine ge mein -
nützige Organisation in der Vor weih-
nachtszeit spendet. 
Heuer ist die Entscheidung auf Herz-
kinder Öster reich gefallen. 

Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz 
wurde von Herrn Mag. Kraushofer 
und Frau Harich-Rauch ein Spen-
den scheck in der Höhe von € 2.000,- 
an unsere Nadja Sykora über  geben, 
die sich sehr herzlich dafür bedankte.

Spende im Advent

Ein Gemeinschaftsprojekt der Lösch    -
krümel Freiling und der Feuer-
wehr Ju  gend Freiling wurde beim 
Adventmarkt in Oftering durch  ge-
führt. Unter der Lei tung von Oli-
ver Datscher, Jas  min Mies bauer 
und Susanne Mies bauer wur  den 
selbst ge  machte Kekse und Traum-
fän ger sowie Schlüssel an hän  ger 
für den guten Zweck - für Herz -
kin der Österreich – verkauft. Bei 
einem Besuch der Kinder im Teddy -
haus Linz wurde der Spenden scheck 
in der Höhe von € 1.497,10 über-
geben. Wir freuen uns sehr da rüber 
und sagen HERZlichen DANK für euer 
Engagement und euren Be such!

Adventmarkt

„Der Charity-Punsch am Europaplatz 
Linz war ein voller Erfolg“, so die Ver-
anstalter. 
Das AMS Ober öster reich in Ko-
opera tion mit WELLE 1 music ra-
dio, Porr Bau Gmbh, UNIQA, 
Kronen Zeitung, DON, Court yard 
by Marriott Linz und dem Design 
Cen ter Linz zeigten auch 2019 
wieder ein großes Herz für Herz kinder 
Öster reich und unser Teddy haus Linz. 

Die Veranstalter übergaben an Nadja 
Sykora und Beatrix Buchinger einen 
Spendenscheck in der Höhe von  
€ 3.160,96. Wir sagen vielen herz-
lichen DANK dafür!

Charity-Punsch

vlnr.: Thomas Ziegler (Design Center), Gerhard Straßer (AMS OÖ), 
Nadja Sykora (Herzkinder Österreich), Christian Schwarz (Uniqua), Thomas Eder (Mariott Hotel), 

Joachim Kleer (Welle 1), Beatrix Buchinger (Herzkinder Österreich) Fo
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Herzlichen DANK an den Fohlen -
hof Ebbs / Haflinger Pferde
zucht ver band Tirol, der heuer 
in der Adventszeit Leb kuchen 

für den guten Zweck - für 
Herzkinder Österreich – ver -
kauft hat. 

Der Erlös in der Höhe von  
€ 633,50 wurde an unseren 
Martin Pichler übergeben, 
der sich sehr herzlich dafür 
bedankte.

Lebkuchen-
verkauf

Die Volksschule Friedberg setzte in 
der Adventzeit ein Zeichen und zeigte 
Herz für herzkranke Kinder. Das 
Schulforum der Volksschule Friedberg 
beschloss, eine Spendenaktion für 
Herzkinder Österreich zu starten. Alle 
Klassen der Volksschule waren mit 
großem Einsatz bei der Sammlung 
dabei, die Summe übertraf die Er-
wartungen aller Beteiligten. 

Ein Spendenscheck in der Höhe von  
€ 1.967,89 konnte von den enga-
gierten Schülern an unsere Astrid 
Lang-Moitzi überreicht werden, die 
sich sehr herzlich bei ihnen und bei 
der stolzen Schulleiterin bedankte.

Spendenaktion
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Betrag um € 2.000,-. Unsere Nadja 
Sykora freute sich über einen Spen-
den scheck in der Höhe von € 5.000,-, 
für den sie sich sehr herzlich be-
dank te. „Schön, etwas Gutes tun zu 
können“, so die Veranstalter. Hand 
auf´s Herz!

Charity-Punschstand
Herzlichen DANK an die Börserie 
und GO Gastro & Catering für die 
Or ganisation eines Charity-Punsch-
stands zugunsten der Herzkinder. 
Ins  gesamt besuchten über 300 Gäste 
den Punschstand, die € 3.000,- spen-
deten. GO Gastro erhöhte diesen 
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Auch 2019 hat uns LAPP AUT im 
Teddyhaus Linz besucht. Mit dabei 
waren neben den Nikolosackerln 
für die Kinder im Teddyhaus auch 
ein Spendenscheck in der Höhe von  
€ 2.000,-, der von Melanie Dörner 
übergeben wurde. Wir sagen vielen 
HERZlichen DANK!

Spende und 
Nikolosackerl

kinder Österreich zu spenden“, so 
Herzmama Tanja Mühleder. 

Wir freuen uns über einen Spenden-
betrag in der Höhe von € 120,- und 
sagen herzlichen DANK dafür.

Nikolausbesuch
„Unser Nikolaus (Martin Buchner) 
und seine Krampusse haben 2019 
die freiwilligen Spenden der Niko laus-
Hausbesuche unserer Ortschaft Ober-
rauchenödt (Gemeinde Grünbach) 
an uns übergeben, um sie an Herz-

Wenn zum Abend der Adventkranz 
auf dem Wörthersee und die Fassade 
des Falkensteiner Schlosshotel Vel-
den am Wörthersee in ein fun-
keln des Lichtermeer tauchen und 
die Hände immer enger um die 
warmen Glühweintassen ge schlun-

gen werden, wird einem be wusst: 
Die Weihnachtszeit ist da! Im 
Rahmen der Eröffnung des Weih-
nachts zaubers wurden von Otto 
Retzer Weihnachtsgeschichten ge-
lesen und ein Losverkauf für ein 
Bild des Künstlers Bernd Svetnik 

ge startet, welches von Julischka 
Politzky gespendet wurde. Der Erlös 
des Losverkaufs ging an Herzkinder 
Öster reich. Unsere Christine Wuksch 
bedankt sich sehr herzlich für den 
Spendenscheck in der Höhe von  
€ 470,-.

Weihnachtszauber
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der Höhe von € 6.255,-, der von 
Taxi 40100-Geschäftsführer Mag. 
Andreas Hödl an unsere Astrid 
Baum   gartner im Teddyhaus Wien 
über  geben wurde.

gerufen. Diese Spende wurde von 
der Sparkasse OÖ Wels noch auf-
gerundet. Wir freuen uns über den 
erhaltenen Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.500,-, der von Chris-
toph Hippmann, Michaela Peters-
torfer (Assistenz Geschäfts führung) 
und Robert Reif (Spar kassen-
direktor) an Michaela Alten dorfer 
übergeben wurde. Hand auf´s Herz!

Punschhütte

„Mein Herz tanzt“

Herzlichen Dank an Taxi 40100 und 
den Lions Club Wien-Belvedere, 
die einen Punschhüttentag am 
Graben zugunsten Herzkinder Öster-
reich veranstaltet haben. Wir freuen 
uns über einen Spendenbetrag in 

Bei der Weihnachtscharity-Veran stal   -
tung „Mein Herz tanzt“ der Tanz-
schule Hippmann wurde fleißig für 
Herzkinder Österreich gespendet. 
Durch einen besonders dramatischen 
Fall im Freundeskreis aufmerksam 
geworden, hatte Christoph Hipp-
mann der gleichnamigen Tanz schule 
in Wels im Rahmen einer Charity-
Ver an staltung zu einer Spende auf-

Herzlichen Dank an die 
Haus ge mein schaft der 
Schu mann straße in Linz, 
die beim heurigen Charity  -
Glüh weinstand im Garten 
des Hauses um Spenden 
für Herzkind Veit gebeten 
hat. Bei einem Besuch der 
Familien der Haus ge mein-

schaft im Teddy haus Linz konnte 
der Spenden scheck in der Höhe 
von € 2.918,- für Herzkind Veit 
übergeben werden. 

Die Eltern und auch wir sagen 
HERZlichen DANK für diese 
besondere Unter stützung!

Glühwein-
stand
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Mitsteigern für den guten Zweck! Das 
war das Motto der Ver steige rungs-
aktion des Weinguts Türk. „Die 
Weih nachtszeit ist die Zeit der Liebe, 
deshalb möchten auch wir uns an der 
Freude beteiligen und versteigern 

diese exklusive hand-
signierte 1. ÖTW 
Flasche - Grüner Velt-
liner Ried Kremser 
Frechau 2013 (World 
Best Grü ner Velt-

liner Trophy Winner by IWSC 
London).“ Der Erlös der Ver-
steige rung in der Höhe von  
€ 260,- ging an Herzkinder 
Öster reich. Wir freuen uns sehr 
da rüber!

Versteigerung
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Der Erlös daraus ging an Herz  kinder 
Öster  reich. Wir freuen uns über den 
erhaltenen Spendenscheck in der 
Höhe von € 1.613,30, der von Area 
Manager Elmar Supper über  reicht 
wurde. Hand auf´s Herz!

Weihnachtsfeier
Die Hotels Radisson Blu Park Royal 
Palace Hotel, Vienna, Austria 
Trend Parkhotel Schönbrunn 
Wien und Austria Trend Hotel Zoo 
Wien veranstalteten bei der ge    mein -
samen Weihnachtsfeier eine Tom bola. 
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Herzlichen Dank an die Ber nard 
Gruppe, die bei einer Weih nachts-
aktion an Herzkinder Österreich ge  -
dacht hat. Wir freuen uns über den 
er haltenen Spendenscheck in der 
Höhe von € 3.000,-, der von den 

Ge schäfsleitern, Herrn Lanbach 
und Herrn Praxmarer, an Mar-
kus Rainer (Kinderpatenschaft 
Österreich) über geben wurde. 

Hand auf´s Herz!

Weihnachtsaktion

www.weingut-soell.com, verkauft 
wur de. Je Flasche gingen ein paar 
Euro an Herz kin der Österreich. 
Herzlich Dank an Johannes Söll für 
die ge spon serten Flaschen. Man-
fred Knotz-Reiber stellte in seiner 
Firma Jeka-Kerzen in Haus mann-
stätten ebenfalls eine Spenden box 
auf und sammelte Spen den für 
die Herzkinder. Wir freuen uns 
über einen Gesamtbetrag in der 
Höhe von € 170,-.

Adventzeit
Herzlichen DANK an Barbara Knotz-
Reiber und ihre Familie, die in der 
Vorweihnachtszeit viel Herz und En-
gagement für Herzkinder Öster reich 
gezeigt haben. Tochter Leonie hat 
in der Adventszeit in der NMS Lebring 
einige Wochen lang eine Spendenbox 
für herzkranke Kinder aufgestellt. 
Der CBCA-Club ver anstaltete für 
seine Mitglieder eine Weihnachtsfeier, 
bei der der ge sponserte Isabella-
Frizzante vom Weingut Söll,  

Weihnachtsaktion
Herzlichen Dank an Dagis Deko, die 
anlässlich einer Weihnachtsaktion 

einen Spendenscheck in 

der Höhe von € 1.000,- stellvertretend 
an Markus Rainer, Kinderpatenschaft 
Österreich, übergeben hat. 

Wir freuen uns sehr darüber!
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ditionell am 23. De zem-
ber 2019 mit mach ten, 
und den Gästen Köst  -
lich keiten gegen eine 

freiwillige Spende für eine wohl-
tätige Orga nisa tion an boten. 
Wir freuen uns über die Spen de 
in der Höhe von € 500,-.

den Punsch zur Verfügung stellten – 
vielen Dank. Den zahlreichen Helfern 
im Hintergrund einen ganz großen 
Dank. Ganz besonders freut uns die 
Unterstützung der Spendenaktion 
durch die Feuerwehrjugend Düns, 
unter der Leitung von Luca Gehr-
mann. Die Jugendlichen haben € 90,- 
ebenfalls der Aktion zur Verfügung 
gestellt. Sichtlich stolz können wir 
den Betrag von € 400,- an den Verein 
übergeben.“ Wir sagen herzlichen 
Dank dafür!

Adventfenster-Aktion

Spendenaktion nach der Weihnachtsmette

Herzlichen Dank an die Nachbarn 
einer Wohnhausanlage in 2326 
Lanzen dorf, die bei der Advent-
fenster-Aktion der Ge mein de tra-

Zum neunten Mal fand 2019 die 
Spendenaktion nach der Weih nachts-
mette in Düns in Vorarlberg statt. Die 
Dankesworte des Veranstalters: „Ein 
ganz großes Dankeschön möchten 
wir an dieser Stelle nochmals an 
Markus und Lukas Batlogg sowie 
an die Brunolds aus Thüringen 
aussprechen. Die letzten neun Jahre 
haben sie uns immer musikalisch 
bestens begleitet. Auch der Familie 
Mähr vom Bovelhof in Düns, welche 
schon viele Jahre den Most sowie 

Der Musikverein Gratwein ver an-
staltete kurz vor Weihnachten „Weih-
nachtliche Klänge für einen guten 
Zweck“ - diesmal für Herzkinder 
Öster reich. Wir danken sehr herzlich 
für dieses Engagement und die 
wertvolle Unterstützung, bei der 
rund € 800,- für herzkranke Kinder 
gesammelt werden konnten. Hand 
auf´s Herz!

„Weihnachtliche Klänge für einen guten Zweck“

Herzlichen Dank an das Team des 
Tierpark Altenfelden, das in der 
Vorweihnachtszeit mit einer Spen-
den box auf Herzkinder Öster reich 
aufmerksam machte. Bei einem Be-
such im Teddyhaus Linz wurde von 

Barbara Laher und ihrem Vater 
der Spendenscheck in der Höhe von 
€ 1.500,- an unsere Nadja Sykora 
übergeben, die sich sehr herzlich 
dafür bedankte.

Spendenbox in der 
Vorweihnachtszeit
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die stolze Summe von  
€ 3.000,- zusammen, die 
an Herzkinder Österreich 
übergeben wurde. 

Wir sagen vielen herz-
lichen DANK ins Ländle!

Spendenbetrag erzielt werden. 
„Somit konnten wir zwei Familien 
aus dem Ennstal und Herzkinder 
Österreich ein schönes Weih nachts-
geschenk überreichen“, so die Ver an-
stalter - das Standl team. Wir freuen 
uns über einen Spenden betrag in 
der Höhe von € 1.000,- und sagen 
HERZlichen DANK dafür!

In der Weihnachtsbäckerei
Auch in diesem Jahr halfen Herzkind 
Moritz und Bruder Luis wieder 
tatkräftig beim Kekslebacken mit. Die 
leckeren Kekse und Wein von Familie 
Dockner wurden von Omile Susanna 
und Zimtstern-Opi Reinhard für 
die Herzkinder verkauft. So kam 

Bereits zum siebenten Mal fand 
2019 das Lumplgrabler Glüh wein -
standl statt. Dank groß zügiger 
Spen  den beim Glüh wein   stand 
und durch die zur Ver fügung ge -
stellten frei willi gen Spen den der 
Eltern beim Weih nachts   theaters 
der 3. Klasse der VS Groß-
raming konnte ein namhafter 

Lumplgrabler 
Glühweinstandl

sammeln und an euch weiterleiten“, 
so die lieben Worte der Eltern. Wir 
sagen vielen lieben DANK dafür!

Adventumtrunk
„Bei unserem privaten Advent um-
trunk mit Freunden, der von unserem 
Herzkind Damon initiiert wurde, 
konnten wir dank der tollen Unter-
stützung der Gäste einen Spenden-
betrag in der Höhe von € 1.000,- 

Sandra, Kyra-Ly und Damon Friedrich

Herzlichen Dank an das Team 
von HAiR & MORE, das auch im 
vergangenen Jahr wieder ein Schätz-
spiel in der Vorweihnachtszeit zu-
guns ten Herzkinder Österreich ver-
an staltet hat. 
Die Kunden konnten schätzen, wie 
viele Weihnachtskugeln sich in einem 

Glasgefäß befanden. Als Haupt preis 
war ein Jahr kostenloses Haare-
schneiden ausgeschrieben. Beim 
Besuch im Friseurgeschäft wur de 
ein Spendenscheck in der Höhe von  
€ 1.200,- an unsere Karin Rössler 
über geben, die sich sehr herz lich 
dafür bedankte.

Schätzspiel
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Vielen        Dank!

Herzlichen Dank an die Pfadfinder 
ANIF unter dem Engagement von 
Herzopa Raimund Lamers, die 

anlässlich der Friedenslichtaktion die 
gesammelten Spenden für Herzkinder 
Österreich angedacht haben. Wir 

freuen uns über den Spendenbetrag 
in der Höhe von € 10.600,83. 
Hand auf´s Herz!

Friedenslichtaktion

20HERZBLATT
WEIHNACHTS-CHARITIES | 2019



191191

20 HERZBLATT
WELTHERZTAG | 2019

Mit dem Weltherztag am 29. Sep-
tem  ber 2019 sollten Menschen rund 
um den Globus darüber informiert 
werden, dass Herzinfarkt und Schlag-
anfall mit weltweit über 17 Millionen 
sterbenden Menschen die häufigsten 
Todesursachen sind. 

Rund 80% dieser Todesfälle könnten 
laut der World Heart Federation durch 
eine ge sunde Lebensweise vermieden 
wer den.

——————  ——————

Am Weltherztag feierten wir 
Heart Heroes 

——————  ——————

Menschen aus allen Lebensbereichen, 
die Engagement, Mut, Einfühlungs-
ver mögen und Sorgfalt in Bezug auf 
die Herz gesundheit gezeigt haben. 

Von Fachleuten, die in der Spitzen -
forschung im Bereich Kardiologie und 
Herz  gesundheit tätig sind, bis hin 
zu alltäglichen Menschen, die etwas 
getan haben, um das Herz ihrer und 
ihrer Lieben zu pflegen. 2019 wollten 
wir am Weltherztag eine globale Ge-
mein schaft von Herzens  helden bilden. 
Menschen aus allen Ge  sell  schafts -
schichten, die jetzt han deln, um ein 
längeres, besseres und herz gesün -
deres Leben zu führen, indem sie ein 
Versprechen geben. 

  Ein Versprechen an unsere 
Familien, gesünder zu kochen 
und zu essen

  Ein Versprechen an unsere 
Kinder, mehr Sport zu treiben 
und ihnen zu helfen, aktiver 
zu sein, Nein zum Rauchen zu 
sagen und unseren Lieben zu 
helfen, damit aufzuhören

  Ein Versprechen als Arzt, um 
Patienten dabei zu helfen, mit 
dem Rauchen aufzuhören oder 
ihr Cholesterin zu senken

  Ein Versprechen als politischer 
Entscheidungsträger, einen 
NCD-Aktionsplan umzusetzen

  Ein Versprechen als Mitarbeiter, 
in herzgesunde Arbeitsplätze zu 
investieren

Ein einfaches Versprechen… für MEIN 
HERZ, für DEIN HERZ, für ALLE  
UN SERE HERZEN.

Weltherztag - 29. September 2019
Heart Heroes - Mein Herz, dein Herz 
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KÄRNTEN

 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart
 20.09.2020 Herzkindertreffen (Herbstzauber)

OBERÖSTERREICH

 16.04.2020 Herzkindertreffen (Trauner Kirtag)
 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart
 05.12.2020 Herzkindertreffen (Winterzauber am Reiterhof)

SALZBURG

 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart
 12.09.2020 Herzkindertreffen (Freilichtmuseum Grossgmain)

STEIERMARK

 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart
 12.09.2020 Herzkindertreffen (Der Wilde Berg Mautern)

TIROL

 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart
 05.12.2020 Herzkindertreffen

VORARLBERG

 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart

WIEN|NÖ|BGLD.

 02.05.2020 Erlebnistag „Herz ist Trumpf“
  16.00 Uhr österreichweiter Luftballonstart
 12.09.2020 Herzkindertreffen

Terminankündigungen 
nähere Informationen folgen wie gewohnt, per Newsletter oder…                             …siehe auch auf: www.herzkinder.at

Veranstaltungen in den Bundesländern
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13.03.-15.03.2020 Papawochenende (Schifahren in Schladming) 

25.04.2020 EMAH-Infoveranstaltung (Linz) 

07.05.2020 Herzlauf Wien (Donaupark) 

15.05.-17.05.2020 EMAH-Wochenende (Mondsee) 

05.06.2020 Herzlauf Steiermark (Krieglach) 

11.06.-14.06.2020 Feriencamp Schladming (8-14 Jahre) 

11.06.-14.06.2020 Feriencamp Podersdorf (14-18 Jahre)

19.06.-21.06.2020 Wochenende für Eltern transplantierter Herzkinder (Schladming) 

27.06.2020 Herzlauf Kärnten (Baldramsdorf) 

11.07.-18.07.2020 Sommerwoche I (Schlierbach) 

18.07.-25.07.2020 Sommerwoche II (Schlierbach) 

25.07.-01.08.2020 Sommerwoche III (Schlierbach) 

05.09.2020 Herzlauf Tirol (Thaur) 

19.09.2020 Herzlauf Vorarlberg (Bludenz) 

03.10.2020 EMAH-Treffen (nähere Infos folgen) 

04.10.2020 Herzlauf Oberösterreich (Traun) 

16.10.-18.10.2020 Trauerwochenende (Kremsmünster) 

16.10.-18.10.2020 Mamawochenende (Wellness im Verwöhnhotel Berghof) 

Termin- und Programmänderungen vorbehalten

Terminankündigungen 
nähere Informationen folgen wie gewohnt, per Newsletter oder…                             …siehe auch auf: www.herzkinder.at

Österreichweite Veranstaltungen



DRUCK-EXPRESS TÖSCH GmbH

Stanzer Straße 9 | 8650 Kindberg | 03865/3300 | office@druckexpress.at

PARTNER VON HERZKINDER ÖSTERREICH

Öffnen Sie Ihr Herz 
für herzkranke Kinder 

und unterstützen Sie 

HERZKINDER 
ÖSTERREICH

DAS HERZ IST 
DER SCHLÜSSEL 
DER WELT UND 
DES LEBENS.
Novalis
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Traditionell möchte ich 
mich hier auf der letzten 
Seite wieder von Herzen 
bei allen bedanken, die 
mich so großartig bei der 
Erstellung des Herzblattes 
unterstützt haben, bei allen 
Verfassern von Artikeln und 
Texten dieser Ausgabe für eure 
wundervollen, berührenden aber 
auch informativen Zeilen. Ohne 
diese Herzlichkeit wäre es einfach 
nicht UNSER Herzblatt!

Allen Lesern danke ich für das auf-
merksame Lesen. Sollten sich wider 
Erwarten kleinere Fehler eingeschli-
chen haben, entschuldigen wir uns 
von Herzen dafür.

——————  ——————

„Der größte Fehler, den man im 
Leben machen kann, ist, immer 
Angst zu haben, einen Fehler zu 
machen.“  (Dietrich Bonhoeffer)

——————  ——————

Gerne können Sie / könnt ihr mich 
für Verbesserungsvorschläge, Ideen 
oder Wünsche bezüglich der nächs-
ten Ausgabe kontaktieren. 
Ich freue mich über Themenan-
regungen oder Feedback unter  
k.brunner@herzkinder.at.

Hand auf‘s Herz!

Schluss-
wort
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