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Von traurigen Fakten 
zu einer glücklichen Zukunft

Kann es sein, dass so viele 
Kinder das Licht der Welt 
bereits mit einem kranken 
Herzen erblicken? 

So traurig es auch ist: Kein 
Jahr vergeht, wo nicht in etwa 
700 kleine Menschen
in Österreich mit Herzfehl-
bildungen, die häufigste Fehl
bildung bei Neugeborenen, 
zur Welt kommen. 
Jedes Jahr und jedes kranke 
Baby ist um genau eins zu viel. 
Zwei Drittel der herzkranken 
Kinder haben ohne die 
notwendige Operation keine 
Chance auf eine glückliche 
Kindheit. Was bleibt sind viele 
hilflose, überforderte Eltern, 
die der Verzweiflung nahe sind, 
und Unterstützung an allen 
Ecken und Enden und viele 
helfende Hände brauchen.

Wir von Herzkinder Österreich 
wissen, wovon wir reden, 
wissen wie schmerzlich es ist,
mit ansehen zu müssen, wie 
sein Kind leidet und traurig ist. 
Wie dieses kleine Herz in
diesem kleinen Körper schon 
so kämpfen muss. Hätte man 
die Wahl, man würde ohne
zu überlegen alle Schmerzen 
auf sich nehmen. Stattdessen 
sind einem die Hände ge bun den 
– was noch viel mehr weh tut. 

Unmittelbar nach der er-
schreckenden Diagnose:
„Ihr Kind ist herzkrank“ sind 
die betroffenen Eltern ratlos.
Diese Nachricht ist ein großer 
Schock. Die Eltern fühlen 
sich hilflos und überfordert. 
Verzweiflung, Angst und 
Schuldgefühle stellen sich ein.

Die Frage „Hab ich etwas 
falsch gemacht, als ich mein 
Baby noch unter meinem 
Herzen trug?“ drängt sich auf. 
Und auch: „Warum nur?“
„An wen soll ich mich wenden?“
„Wo finde ich weitere Infor
mationen über den Herzfehler 
meines Kindes?“
„Wie kann meinem Kind 
geholfen werden?“
… und viele weitere Fragen 
wollen beantwortet werden.
Wir möchten den Eltern 
von Herzkindern bei der 
Beantwortung dieser Fragen 
helfen.

Unsere Erfahrungen, vor allem 
unsere ganz persönlichen, 
möchten wir den betroffenen 
Familien weitergeben. 
Bei uns finden Eltern von 
Herzkindern Unterstützung, 
Rat und Beistand, es können 
Herzen ausgeschüttet und 
Erfahrungen ausgetauscht 
werden.

Herzkinder Österreich ist 
österreichweite An lauf -
stelle für alle nicht medi-
zinischen Anliegen und 
Belange für herzkranke 
Kinder, Jugendliche und 
Familien.

Wir als Verein schöpfen aus den 
Erfahrungen vieler betroffener 
Eltern und arbeiten eng mit 
dem Kinderherzzentrum Linz 
sowie mit den Unikliniken 
Wien, Graz und Innsbruck und 
Kinderkardiologen aus ganz 
Österreich zusammen. 

Gemeinsam mit den An-
sprechpartnerInnen in den 
Bundesländern betreuen 
wir derzeit über 4000 be-
troffene Familien.

Herzkinder Österreich

"Hand auf´s Herz“
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Wofür wir uns stark machen

Wir stehen den betroffenen Familien mit 
Hand und Herz zur Seite

Wir wissen aus eigener Er -
fahrung, wie schwierig das 
Leben sich plötzlich ge stal tet, 
wenn man zwischen Kranken-
hausaufenthalt und den all-
täglichen Pflichten kaum mehr 
Zeit zum Atmen findet. Wir 
wissen was es heißt, wenn 

  Betreuung der Eltern 
während der Schwanger-
schaft

  Bereitstellung von Infor
mationsmaterial rund um 
das „Herzkind“

  Betreuung der Eltern vor, 
während und nach der 
Operation

  Regelmäßige Stations-
be      suche am Kinderherz-
zentrum Linz, Kinderherz-
zentrum Innsbruck, sowie 
auf Wunsch an allen 
kardiologischen Stationen 
in Österreich (Wien, Graz)

  Bereitstellung von Eltern
wohnungen für Angehörige 
in unserem Teddyhaus Linz 
bzw im TEDDYHAUS Wien 
während der Dauer des 
Krankenhaus aufenthalts; 
auf Wunsch auch in 
Innsbruck und Graz

man sich die Frage stellt: 
„Warum muss ausgerechnet
mein Kind einen angeborenen 
Herzfehler haben?“ 

Bei uns finden Eltern von 
Herzkindern Unterstützung, 
Rat und Beistand, und können 

  Aus- und Aufbau eines  
Auf                    fangnetzes in den 
Bundes     ländern

  Tipps zu Finanzen und För       -
de   rungen (Behörden gän   ge)

  Herzkindertreffen zum ge-
mütlichen Erfahrungs aus  -
tausch

  K o n t a k t h e r s t e l l u n g 
zwischen betroffenen Eltern

  Elterngesprächsrunden, 
Infor  mationsabende, Fach-
vor träge

  Zusammenarbeit mit Ärzt-
Innen, Kinder kar    dio log-
Innen und Krankenhäusern 
in ganz Österreich

  Unterstützung bei Therapien, 
Heilbehelfen, Er  holungs   auf-
enthalten

  Aufklärungsarbeit in 
Kinder            gärten und Schulen

  Aussprache für verwaiste 
Eltern / Trauerwochenende

mit anderen betroffenen Eltern 
Erfahrungen austauschen.
Für Ratsuchende beschaffen 
wir konkrete, spezielle Infor-
mationen, stellen Kontakte 
her, und hören ihnen zu, wenn 
sie sich ihr Herz ausschütten 
möchten.

  Finanzielle Unterstützung 
für Familien, die durch die 
Krankheit ihres Kindes und 
die daraus entstehende 
Doppelbelastung in finan
zielle Nöten geraten sind

  Unterstützung von For
schungs projekten

  Sommerwoche für Herz-
familien

  Feriencamp für Herz- und 
Geschwisterkinder

 Sommerfest
 Nikolausfeier
 Ausflüge
  5. Mai: Tag des herz kran  -

ken Kindes (Benefiz ver   an  
staltung „Herz ist Trumpf“)

  Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewusstseinsbildung

 uvm
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Michaela Altendorfer
(Präsidentin | Geschäftsführerin)

Schriftführerin

DI Dr. Bettina
Schwarzinger

OÖ

Kerstin
Gugarel

Steiermark

Maria
ZanglWölfler

Wien | NÖ | Bgld.

Karin
Rössler

Salzburg

Maria
Eisl

Kärnten

Tina
Tschofenig

Vorarlberg

Elke 
Schönacher

Tirol

Martin 
Pichler

Unsere Organisation | Unser Team
Von Herzen für die betroffenen Familien da

Oberösterreich: Kerstin Gugarel, Uschi & Gerald Mittendorfer
Steiermark: Mag. Maria ZanglWölfler, Eva EggenreichSommer
Wien | NÖ |Bgld.: Karin Rössler
Salzburg: Maria & Stefan Eisl, Andrea Mangelberger
Kärnten: Tina Tschofenig, Christine Wuksch
Vorarlberg: Elke Schönacher, Susanne Fickl
Tirol: Martin Pichler, Sandra Kraxner

Teddyhaus Linz - Hausmütter: Nadja Sykora, Beatrix Buchinger
Teddyhaus Wien - Hausmutter: Arieta Musliji

Office: Astrid B. Lang-Moitzi, Katrin Brunner, Susanne Scheikl

Ansprechpartnerin für Transplantation: Birgit Huemer-Konwalinka

Ansprechpartnerin für ECHDO – 
European Congential Heart Disease Organisation: Astrid B. Lang-Moitzi

Astrid B. Lang-Moitzi
 Vizepräsidentin

Buchhaltung/Kassa, Office
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Das „TEDDYHAUS Linz“ ist 
ein ge meinsames Projekt 
der ge meinnützigen Vereine 
„Herz          kinder Österreich“ 
und „Teddy Schwarzohr“ 
mit seinen Spon   soren. Als 
Dank der groß zügigen Unter  -
stütz   ung ist auch das Haus dem 
Verein „Teddy Schwarz ohr“ 
gewidmet: Teddy Schwarz- 
                  ohrhaus für Herz kinder.

Nur einen „Bärlisprung“ entfernt 
vom Kinderherzzentrum Linz, 
haben wir für Mamas und 
Papas mit dem „TEDDYHAUS“ 
eine Wohnmöglichkeit ge-
schaffen. Eine kleine Oase 
zum Schlafen, Duschen und 
neue Kräfte schöpfen. 

Auch wenn eine Wohnung noch 
kein Zuhause ist, haben wir 
versucht, dass die insgesamt 
16 Wohnungen mit hübsch 
eingerichteten Zimmern inkl. 
Gemeinschaftsräume für die 

Dauer des Spitalsaufenthaltes 
des herzkranken Kindes einen 
kleinen Segen darstellen 
können. Um den Herzfamilien 
ein wenig Abstand vom Kran
ken      hausalltag zu er  mög  lichen 
und auch den Geschwister-
kindern ein wenig Spaß zu 
gönnen, wurde der hofseitige 
Garten neu gestaltet. Denn 
wir machen uns dafür stark, 
dass die Eltern jederzeit bei 
ihrem Herzkind sein können. 
Bärenstark!
Alle Stockwerke sind mit dem 
Lift erreichbar (rollstuhl- und 
kinderwagentauglich).

Thomas C. Brezina, weltweit 
einer der erfolgreichsten 
deutsch        sprachigen Kinder-
buch       autoren, hat bei der Ver-
nis sage der neu gestalteten 
Haus      fassade im Dezember 
2010  die Patenschaft für 
unser „TEDDYHAUS“ über-
nommen. 

Mit uns gefeiert haben: NR 
Mag. Barbara Prammer, Öster-
reichische Nationalbank, 
Wiener Philhar moniker, Münze 
Österreich, Firma Neuroth, 
Firma ProJect, und viele 
Freunde…

Unterkünfte für Angehörige – 
das „TEDDYHAUS Linz“ - 
nahe dem Kinderherzzentrum Linz/OÖ
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Galerie | „TEDDYHAUS Linz“ / OÖ
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Zahlen | Statistiken zum „TEDDYHAUS Linz“ - 2016

Gesamtanzahl der Familien im TEDDYHAUS
(Familien kommen aus allen Bundesländern, 
aber auch aus dem Ausland)

516 Familien

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer
im TEDDYHAUS

4 Wochen

Langzeitaufenthalte im TEDDYHAUS
(zwischen 4-6 Monate)

10 Familien

Auslastung der Wohneinheiten
im TEDDYHAUS

98%

Kostenlose Nächtigungen
im TEDDYHAUS 
(Finanzielle Unterstützung)

21 Familien | 596 Nächte
(8.940 Euro) 

Unsere Hausmütter, Nadja 
Sykora & Beatrix Buchinger 
kümmern sich liebevoll um den 
reibungslosen Ablauf sowie 
um Ordnung im TEDDYHAUS. 
Sie sorgen für ein Frühstück 

"Zuhause ist man, wo das Herz ohne Scheu lachen 
und in Ruhe seine Tränen trocknen kann.“

und haben immer ein offenes 
Ohr für den Kummer und die 
Sorgen der Familien. Auch für 
die Geschwisterkinder, die es 
oftmals nicht leicht haben und 
sowohl die Eltern als auch das 

herzkranke Ge schwis terchen 
vermissen, steht unser 
TEDDY   HAUS jeder     zeit offen.
Hier sorgen ebenfalls unsere 
Haus mütter für die Betreuung 
der Geschwisterkinder, ent-
weder im TEDDYHAUS selber 
oder in der nahe gelegenen 
Krabbel stube der Gespag.
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Impressionen | „TEDDYHAUS Linz“ - 2016



www.herzkinder.at

Österreich

TÄTIGKEITS
BERICHT

10

2016

www.herzkinder.at10

Das „TEDDYHAUS Wien“ ist 
ein ge meinsames Projekt 
der ge meinnützigen Vereine 
„Herz          kinder Österreich“ 
und „Teddy Schwarzohr“ 
mit seinen Spon   soren. 

Nur einen „Bärlisprung“ entfernt 
vom Kinderherzzentrum Wien, 
haben wir für Mamas und 
Papas mit dem „TEDDYHAUS“ 
eine Wohnmöglichkeit ge-
schaffen. Eine kleine Oase 
zum Schlafen, Duschen und 
neue Kräfte schöpfen. 

Auch wenn eine Wohnung noch 
kein Zuhause ist, haben wir 
versucht, dass die insgesamt 
8 Wohnungen mit hübsch 
eingerichteten Zimmern inkl. 
Gemeinschaftsräume für die 
Dauer des Spitalsaufenthaltes 
des herzkranken Kindes einen 
kleinen Segen darstellen 
können. Um den Herzfamilien 
ein wenig Abstand vom Kran
ken      hausalltag zu er  mög  lichen 
und auch den Geschwister-
kindern ein wenig Spaß zu 
gönnen, wurde der hofseitige 

Garten neu gestaltet. Denn 
wir machen uns dafür stark, 
dass die Eltern jederzeit bei 
ihrem Herzkind sein können. 
Bärenstark! Alle Stockwerke 
sind mit dem Lift erreichbar.

Thomas C. Brezina, weltweit 
einer der erfolgreichsten 
deutsch                 s    prachigen Kinder-
buch            autoren, hat bei der Er  -
öffnungsfeier im September 
2015 die Patenschaft für 
unser „TEDDYHAUS“ über-
nommen. 

Unterkünfte für Angehörige – 
das „TEDDYHAUS Wien“ - 
nahe dem Kinderherzzentrum Wien
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Galerie | „TEDDYHAUS Wien“
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Zahlen | Statistiken zum „TEDDYHAUS Wien“ - 2016

Gesamtanzahl der Familien im TEDDYHAUS
(Familien kommen aus allen Bundesländern, 
aber auch aus dem Ausland)

119 Familien

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer
im TEDDYHAUS

2 - 4 Wochen

Langzeitaufenthalte im TEDDYHAUS
(zwischen 3-4 Monate)

3 Familien

Auslastung der Wohneinheiten
im TEDDYHAUS

70%

Kostenlose Nächtigungen
im TEDDYHAUS 
(Finanzielle Unterstützung)

8 Familien | 236 Nächte
(3.540 Euro) 

Unsere Hausmutter Arjeta 
Musliji kümmert sich liebevoll 
um den reibungslosen Ab-
lauf sowie um Ordnung im 
TEDDYHAUS.
Sie sorgt für ein Frühstück und 

"Zuhause ist man, wo das Herz ohne Scheu lachen 
und in Ruhe seine Tränen trocknen kann.“

hat immer ein offenes Ohr für 
den Kummer und die Sorgen 
der Familien. Auch für die 
Geschwisterkinder, die es
oftmals nicht leicht haben und 
sowohl die Eltern als auch das 

herzkranke Geschwisterchen 
vermissen, steht unser 
TEDDY    HAUS jederzeit
offen.
Hier sorgt nach zeitlicher 
Möglichkeit ebenfalls unsere 
Hausmutter für die Betreuung 
der Geschwisterkinder.
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Am Kinderherzzentrum Inns-
bruck besteht eine Kooperation 
mit dem Marienheim, wo 
Herzfamilien in unmittelbarer 
Nähe nächtigen können. 
Organisation einer Unterkunft 
für Angehörige während der 

Operation des Herzkindes auf 
Wunsch auch weiterhin bei 

der Uniklinik Graz jederzeit 
möglich.

Innsbruck und Graz

Impressionen | „TEDDYHAUS Wien“ - 2016
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Nicht nur die Betreuung vor 
und während einer Herz opera     -
tion, sondern auch die Nach-

betreuung der Herz    fami  lien ist 
uns sehr wichtig. Dazu bieten 
wir in regel mäßi   gen Abständen 

in allen Bundes   ländern ein 
„Herz     kindertreffen“ zum Er-
fah    r ungs  austausch an.

Herzkindertreffen zum Erfahrungsaustausch (HKT)

Impressionen 
aus unseren laufenden Projekten

Bundesland Anzahl  
HKT

Anzahl 
Familien

Anzahl 
Personen

Oberösterreich 3 33 Familien 125 Personen
Steiermark 3 24 Familien 83 Personen
Wien | NÖ | Burgenland 2 17 Familien 56 Personen
Tirol 3 57 Familien 189 Personen
Vorarlberg 3 35 Familien 119 Personen
Salzburg 2 17 Familien 64 Personen
Kärnten 1 9 Familien 40 Personen
Wandern nach Herzenslust 1 6 Familien 24 Personen

   Oberöster-

 reich

Salzburg

Steiermark

Vorarlber
g

  Wien | NÖ
Bgld.

Kärnten

Tirol
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Jährlich werden drei Sommer-
wochen für Herzfamilien 
orga   ni   siert. Dies sind Nach-
betreu ungs  wochen mit Reha-
Charakter für Familien, deren 
Kinder am offenen Herzen 
operiert wurden. 

Hier haben je Woche 20 
Familien aus ganz Öster-
reich mit den Herz- und 
Ge        schwisterkindern die 
Mög    lichkeit, in gemüt licher 
und entspannter Atmo    sphäre 
ge    meinsam je eine Sommer-
woche zu ver brin gen.  
Je eine Woche mit vielen krea 
tiven Work  shops, Spiele nach

mittag, Kinder betreuung, 
Grill                   abend, Ausflügen aber 
auch mit Gesprächsrunden 
für Eltern, Herzkinder und Ge       -
schwis  ter   kinder. 

Ziel ist es, die Familien zu 
stärken, den Herz- und Ge -
schwisterkindern neuen Mut 
und neue Kraft mit zu geben, 
das Erlebte bei den Opera  -
tionen besser ver arbeiten zu 
können und allen An   wesenden 
zu zeigen: Sie sind nicht alleine 
– alle sitzen im gleichen Boot. 

Niemand versteht sie so gut, 
wie selbst betroffene Familien!

2016 konnten wir in den 
drei Sommerwochen 60 
Familien betreuen und 
ihnen die Möglichkeit geben, 
mit Gleich gesinnten eine 
ge     mein same Sommerwoche 
zu verbringen und die un-
ge meine physische und 
psychische Belastung auf-
zu  arbeiten. 

Die Nachfrage zu diesen 
Sommer wochen ist sehr groß 
und nicht immer können alle 
angemeldeten Familien mit-
fahren. Ein weiterer Aus bau 
dieses Angebotes ist bereits 
an gedacht.

Sommerwochen für Herzfamilien 
im Öko Feriendorf Schlierbach
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Jährlich wird ein Ferien camp 
für Herz- und Geschwister-
kin der organisiert. Dies sind 
Nach    betreuungstage mit 
Reha-Charakter für die Herz- 
und Geschwisterkinder OHNE 
Eltern. 

Hier haben die Kids im Alter 
von 8 bis 14 Jahre im 
Hotel Rohrmooserhof in 
Schlad ming die Möglichkeit, 
sich selber besser kennen 
zu lernen und mit der Herz- 
oder Geschwistersituation 
besser alleine umgehen zu 

lernen. Hier erfolgt große 
psycho     logische Aufarbeitung, 
geknüpft an Spiel und Spaß.

Die Kinder haben hier die 
Möglichkeit, in entspannter 
aber auch abenteuerlicher 
Atmo  sphäre gemeinsam eini-
ge Tag zu verbringen. 

Ziel ist es, den Herz- und 
Ge schwisterkindern neuen 
Mut und neue Kraft mit zu 
geben, um das Erlebte bei 
den Operationen besser ver
arbeiten zu können. Auch die 

Geschwisterkinder können 
besser verstehen lernen, 
warum sie doch oft „alleine“ 
ohne Eltern sind, wenn sie 
beim Herzkind im Krankenhaus 
sein müssen.

Auch die Einnahme von 
Medikamenten muss bei den 
Herzkindern gelernt sein. 
Natürlich unter Aufsicht von 
Betreuungspersonal. 
Dies ist aus Erfahrung ganz 
wichtig zur Vorbereitung auf 
die Projektwochen in den 
Schulen!

Feriencamp für Herz- und Geschwisterkinder in Schladming
8-14 Jahre
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Jährlich wird ein Ferien camp 
für Herz- und Geschwister-
kinder organisiert. Dies sind 
Nach   betreuungstage mit 
Reha-Charakter für die Herz- 
und Geschwisterkinder OHNE 
Eltern. 

Hier haben die Kids im Alter ab 
15 Jahre unter dem Motto 
„Segeln am Neusiedlersee“ 
die Möglichkeit, sich selber 
besser kennen zu lernen 
und mit der Herz- oder Ge-
schwistersituation besser 
alleine umgehen zu lernen. 
Hier erfolgt große psycho-

logische Aufarbeitung, ge-
knüpft an Spiel und Spaß.
Ein Kind kann trotz ange-
borenem Herzfehler Lebens-
freude erfahren. Segeln lehrt 
die Kinder und Jugendlichen 
Selbstvertrauen zu fassen, 
Mut und Körpergefühl zu 
entwickeln. Bei diesen 
Aben     teuertagen mit Reha-
Charakter ist ein spannendes 
Begleitprogramm garantiert. 

Ziel ist es, den Herz- und 
Geschwisterkindern neuen 
Mut und neue Kraft mit zu 
geben, um das Erlebte bei 

den Operationen besser 
verarbeiten zu können. 
Auch die Geschwisterkinder 
können besser verstehen 
ler nen, warum sie doch oft 
„alleine“ ohne Eltern sind, 
wenn sie beim Herzkind im 
Krankenhaus sein müssen.

Auch die Einnahme von Medi
kamenten muss bei den 
Herzkindern gelernt sein. 
Natürlich unter Aufsicht von 
Betreuungspersonal. Dies ist 
aus Erfahrung ganz wichtig 
zur Vorbereitung auf die 
Projektwochen in den Schulen!

Feriencamp für Herz- und Geschwisterkinder in Podersdorf
ab 15 Jahre
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Ein gemeinsames Wochenende 
mit anderen Herz-Papis.

Abenteuer und Erfahrungs-
austausch bei gemütlichem 
Beisammensein unter dem 
Motto „Abenteuer“.

Papa-Wochenende 
„Pullman City“ 

Ein gemeinsames Wochenende 
mit anderen Herz-Mamis. 

Wellnessen, Wandern und Er  -
fahrungsaustausch bei gemüt -
lichem Beisammensein.

Mama-Wochenende 
„Wellness“ 

Jedes Herzkind hat seine 
eigene Geschichte mit sei   nen 
Erfahrungen. 
Das Ziel dieser Aufklärungs-
ar  beit in unterschiedlichen 
Ein      rich               tungen wie Kinder -
gar      ten und Schule ist es, 
den Kindergarten-/Schul    -
kolleg        Innen aber auch den 
Pä  da  gogInnen auf alters -
ge   rechte und kompe  tente 
Weise zu erklären, welchen 
körper    lichen und seelischen 
Belastungen das Herzkind in 
so einer Situation ausgesetzt 
war/ist. 
Wir möchten dadurch sowohl 
bei anderen Kindern als auch 

bei PädagogInnen Verständnis 
schaffen und mithelfen, dass 
das Herzkind in die Ge  mein-
schaft inkludiert wird. 
Auf spielerische Weise werden 
die Kinder verkleidet und 
erleben in einer Präsen ta  -
tion den Ablauf eines Kran-
ken        hausaufenthales, be kom   -

men einen Einblick in di   ver   se 
Untersuchungen und ler   nen 
die Grundlagen des Herz -
kreislaufes. 

Da durch schaffen wir ein 
besseres Ver ständnis für ein 
herz   krankes Kind in der Ge-
meinschaft. 

Kindergarten- und Schulbesuche
„Aufklärungsarbeit für MitschülerInnen und PädagoInnen“
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Mein Herz ist bei DIR – Luft-
ballonaktion in ganz Österreich 
am Tag des herzkranken Kin-
des.

Das Team von Herzkinder 
Öster          reich war in allen Bundes-
län  dern bei verschiedenen 
Kinder            herz ambulanzen und 
Kinder   kardiologen unterwegs 
um den tapferen großen und 
kleinen Herzkindern an die-
sem besonderen Tag eine 
kleine Freude zu machen.

5. MAI: TAG DES HERZKRANKEN KINDES
Luftballonaktion an verschiedenen kinderkardiologischen 
Einrichtungen in ganz Österreich
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Ein Wochenende im Herbst im 
Kaisertal/Tirol. 

Rund um den 6. Dezember 
ist der Herzkinder - 
Nikolaus bei Kardiologen 
und Herz ambu lanzen 

in Österreich unter   wegs 

Am traditionellen Lieb statt              -
sonn tag, der Mitte März in 
Gmun den/OÖ statt               findet, ver   
teilten auch Herz             kinder Öster     -
reich Leb  kuchen    her  zen in 
den Kinder   herz  zentren sowie 

und zaubert so manchem 
Kind ein Lächeln ins Gesicht 
..... aber auch die Ärzte und 
Schwestern freuen sich über 
unseren Besuch.

kardiologischen Einrich   tungen 
Öster       reichs. Mit dieser Aktion 
wollen wir auf unseren Verein 
und unsere vielseitige Arbeit 
aufmerksam machen. „Gegen 
jede Art von Schmerz hilft 

ein echtes Liebstattherz“, so 
lautet ein Spruch zum Lieb-
statt sonntag. Mit einer Portion 
Herz und Herzlichkeit können 
Schmer zen tatsächlich etwas 
gelindert werden.

Wandern nach Herzenslust

Nikolaussackerl für Herzkinder 

Liebstattherzen



www.herzkinder.at

Österreich

TÄTIGKEITS
BERICHT

21

2016

ÜBER 1.200 LAUFBEGEIS-
TERTE NAHMEN AM 3. MAI 
2016 IM DONAUPARK AM 
HERZLAUF WIEN TEIL. DIE 
VERANSTALTUNG STAND 
UNTER DEM MOTTO „ACHTE 
AUF DEIN HERZ UND LAUFE 
FÜR MEINS“.

Damit wollten wir einerseits auf 
die Situation der herzkranken 
Kinder aufmerksam machen, 
andererseits auf die Not  wen-
dig  keit einer Vorsorge gegen 
Herzkrankheiten hin weisen. 
Gleichzeitig sollte der Herzlauf 
eine Motivation für mehr Be
wegung sein – als Präven  
tion für Herzkreis lauf    er krank-
ungen. Auch über 60 Nordic 
Walker nahmen am Herzlauf 
Wien mittels eigenem Bewerb 
teil. Mit dem Erlös des Herz -
laufs Wien unterstützt Herz       - 
kinder Öster   reich kosten       in   ten    -
sive, familien orien     tier      te Reha
bili tationen für Herz     kin     der. 

Der Herzlauf Öster        reich stand 
wieder unter einer besonders 
sport    lichen, herz       lichen und 
en  gagierten Schirm         herr  -
schaft: Herzkinder Öster      -
reich heißt Sandra Schranz 
(Lebens      gefährtin von Armin 
Assinger), Trainerin und Top-
Athletin, als Schirm    herrin für 
seine Laufevents herzlich will  
kommen. 
„Nicht der Wettkampfgedanke 
zählt heute, sondern das 
Laufen mit Kindern für herz  -
kranke Kinder“, so die starken 
Worte von Sandra Schranz. Mit 
ihrer fröhlichen Herzlichkeit 
und ihrem Engagement für den 

eigens gestarteten Kinderlauf 
hat sie alle begeistert und 
bereichert. 
Schön, dass du bei unserem 
Herz lauf Wien dabei gewesen 
bist! Erstmals wurde auch 
ein Kinderprogramm beim 
Herz          lauf Wien angeboten. So 
konnten sich die vielen kleinen 
Be    sucher über die Hüpfburg 
und das Kinderschminken 
freuen. Wir sagen vielen herz
lichen DANK an alle Läufer-
Innen aus Nah und Fern, 
unter denen auch viele selbst 
be   troffene Familien waren, für 
die großartige und zahlreiche 
Teilnahme.
Es war ein sehr schöner und 
be wegender Herzlauf und wir 
freuen uns bereits auf den 
nächsten Herzlauf Wien 2017. 
Herzlichen Dank an Andreas 
Bübl (www.andreasbuebl.com) 
und Mathias Lauringer (www.
mlfoto.eu) für die wunder   -
baren Bilder vom Herzlauf 
Wien 2016!

Herzlauf Wien
1.200 begeisterte Läufer am Start beim 3. Herzlauf Wien 2016 durch den Donaupark

HERZLAUF ÖSTERREICH
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900 LÄUFERINNEN UND 
LÄUFER NAHMEN AM SONN-
TAG, DEM 2. OKTOBER 2016 
AM HERZLAUF OÖ IN DER 
HAKA ARENA TRAUN TEIL.

Mit dem Herzlauf der unter dem 
Motto: „Achte auf dein Herz 
und laufe für meins“ stand, 
wollte die Organisatoren auf 
die Notwendigkeit einer Vor-
sorge gegen Herzkrankheiten 
aufmerksam machen.
Zudem sollte der Lauf eine 
Motivation für mehr Bewe-
gung sein – als Prävention für 
Herz-Kreislauferkrankungen.
Auch Landeshauptmann Dr. Jo-

sef Pühringer stellte sich mit 
Grußworten ein, für die drei 
Schulklassen mit den größten 
Teilnehmerzahlen gab es als 
Belohnung 300, 200 und 100 
Euro für die Klassenkasse.
Für die Kinder gab es ein un-
terhaltsames Programm mit 
Hüpfburg, Kinderschminken 
und Lebkuchenherzen, die die 
Kastner Lebzelterei zur Verfü-
gung stellte.
Wir sagen vielen herzlichen 
DANK an alle LäuferInnen aus 
Nah und Fern, unter denen 
auch viele selbst betroffene Fa-
milien waren, für die großartige 
und zahlreiche Teilnahme.

Es war ein sehr schöner und be-
wegender dritter Herzlauf und 
wir freuen uns bereits auf den 
nächsten Herzlauf OÖ 2017.
 
Alle Bilder sind auch auf unse-
rer Homepage www.herzlauf.
at/ooe unter „Bilder und Im-
pressionen“ zu finden.

Fotos: Herzlichen Dank an Ma-
thias Lauringer (http://www.
mlfoto.eu), Jasmina Rahmano-
vic (www.jrphoto.at) und Alb-
in Schuster (www.as-fotowelt.
at) für die wunder  baren Bilder 
vom Herzlauf OÖ 2016.

Herzlauf Oberösterreich
900 Läufer beim Herzlauf OÖ 2016 in der HAKA Arena Traun



www.herzkinder.at

Österreich

TÄTIGKEITS
BERICHT

23

2016

ERFOLGREICHE PREMIERE 
FÜR DEN HERZLAUF STEI-
ERMARK - 2016 AM FREI-
TAG, DEM 10. JUNI 2016 IN 
KRIEGLACH.

Vormittags starteten 28 Schul-
klassen von Volksschulen und 
höheren Schulen beim „Schü-
lerlauf mit Herz“ mit über 
640 SchülerInnen und um 17 
Uhr gingen 360 LäuferInnen 
und Nordic WalkerInnen beim 
Hauptlauf an den Start. Be-
atboxer fii war ebenfalls mit 
dabei und heizte den Schüle-
rInnen vor dem Schülerlauf so 
richtig ein. Nach dem Motto: 
„Achte auf dein Herz und laufe 
für meins“, waren alle Teilneh-
merInnen des Herzlauf Steier-
mark Gewinner.
Unter einer besonders sport-
lichen, herzlichen und en-
gagierten Schirmherrschaft 
stand auch der Herzlauf Stei-
ermark: Sandra Schranz 
(Lebens   gefährtin von Ar-
min Assinger), Trainerin und 

Top-Athletin, war auch hier 
als Schirmherrin mit dabei. 
„Nicht der Wettkampfgedanke 
zählt heute, sondern das Lau-
fen mit Kindern für herzkranke 
Kinder“, so die starken Worte 
von Sandra Schranz. Sandra 
Schranz hat mit ihrer fröh-
lichen Herzlichkeit und dem 
Engagement für den eigens 
gestarteten Kinderlauf alle be-
reichert und begeistert.
HERZLICHEN DANK an Kin-
derpatenschaft Österreich, 
vertreten durch Frau Lydia 
Maccani, die im Rahmen des 
Herzlauf Steiermark - 2016 als 
Hauptsponsor einen Spenden-
scheck in der Höhe von 10.000 

Euro an Herzkinder Österreich 
überreichte. Wir freuen uns 
sehr darüber! www.kinderpa-
tenschaft-oesterreich.at
Auch ein Kinderprogramm 
wurde beim Herzlauf Steier-
mark angeboten. So konnten 
sich die vielen SchülerInnen 
beim Kinderschminken oder 
beim Mosaiksteine legen freu-
en. Wir sagen HERZLICHEN 
DANK an alle kleinen und gro-
ßen SportlerInnen - es war ein 
grandioser Abend mit einer 
fantastischen Teilnahme, der 
mit einem Public Viewing ge-
mütlich ausgeklungen ist.
Es war ein sehr schöner und 
bewegender erster Herzlauf 
und wir freuen uns bereits auf 
den nächsten Herzlauf Stei-
ermark 2017. Alle Bilder fin-
det ihr hier auf der HP (www.
herzlauf.at/stmk) unter „Bil-
der und Impressionen“. Herz-
lichen Dank an unseren Sport-
fotograf Mathias Lauringer 
und Fotograf Thomas Stark für 
die tollen Bilder.

Herzlauf Steiermark
1.000 begeisterte Läufer am Start beim ersten Herzlauf Stmk. 2016 
im Sportzentrum Krieglach
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GESCHENKBOXEN
MIT HERZ 
VON BRIGITTA ZETTL

„Schenken und zugleich spen-
den“, indem Sie ihren Lieben, 
Freunden oder Geschäftspart-
nern eine Freude bereiten. 
Schenken Sie herzkranken 
Kindern Hoffnung für eine 
bessere Zukunft! 

Die von Frau Brigitta Zettl lie-
bevoll zusammengestellten 
Geschenkboxen, stehen Ih-
nen für Anlässe wie zum Bei-

spiel Weihnachten, Geburtsta-
ge, Jubiläen oder persönliche 
Überraschungen zur Verfü-
gung. 
Wir bedanken uns sehr herz-
lich für diese wunderbare und 
deliziöse Kooperation. 

ZETTL GmbH
Lehnerstraße 1, 4064 Oftering
07221 / 63981-0
www.zettlgmbh.at

■  Herzig■  Herzhaft

■  Herzenslust■  Herzstück■  Herzrasen

Unter dem Motto „Schenken 
mit Herz“ (https://www.herz-
kinder.at/schenken-mit-herz) 
möchten wir eine wunderba-
re Kooperation mit der Firma 
Zettl GmbH vorstellen. Unter-

schiedliche Geschenkboxen 
können hier erworben wer-
den. Gleichzeitig unterstützt 
man mit dem Erwerb einer 
Geschenkbox Herzkinder Ös-
terreich.

Sie schenken und spenden zugleich!

Schenken mit Herz
Schenken  mit Herz

Österreich
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■  Party Box ■  Bunzl&Biach: 

■  Brigitta Zettl GmbH

■  Weltfreund

■  Käthe Kruse

■  Rohrmooserhof ■  Tolle Tonne ■  Kinderpatenschaft Österreich

■  HPreiss ■  Tupperware ■  Das gute Bausparen

■  Herzwichtel ■  Romantik Hotels ■  Injoy

■  Arche Herzensbrücke ■  Das Mitbringsel ■  Herzensfreunde

■  Igor Engel ■  Sterntalerhof ■  Shop++

■  shop2help ■  vergissmeinnicht.at ■  IQ mobile

Kooperations-
partner 
von Herzkinder Österreich
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Die Initiatoren von Arche Her-
zensbrücken sind Mag. Horst 
Szeli und Doris Szeli-Haas. Ihre 
Idee ist, Familien mit schwer 
erkrankten Kindern ein Stück 
Normalität zu ermöglichen: 
eine gemeinsame Auszeit trotz 
schwerer Krankheit, die im 
Raum steht, trotz einer ange-
spannten finanziellen Situation, 
in der sich die Familien befin-
den. 

Arche Herzensbrücken möchte 
einen Ort anbieten, der infra-
strukturell und personell spe-
ziell auf die Bedürfnisse von 
schwer chronisch oder lebens-
verkürzend erkrankten Kindern 
und Jugendlichen und ihren 
Familien ausgerichtet ist. So 
können Auszeiten für betrof-
fene Familien leistbar gemacht 
werden. Herzkinder Österreich 
unterstützt Herzfamilien, um 
eine solche Auszeit möglich zu 
machen. In einer Urlaubswo-
che bei Arche Herzensbrücken 
wird darauf geschaut, dass 

gemeinsam mit den Familien 
und dem Team von Arche Her-
zensbrücke eine Woche gestal-
tet wird, die auf die jeweiligen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. 
Das Team setzt sich aus fol-
genden Bereichen zusammen: 
Krankenpflege, Körperarbeit, 
Pädagogik&Erziehung, Psycho-
logie, Lebens- und Sozialbe-
ratung, Mediation, Seelsorge 
und ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die Be-
gleitung orientiert sich an den 
Standards pädiatrischer Palli-
ativversorgung in Europa. Der 
Mensch wird in den Mittelpunkt 

Arche Herzensbrücken

gestellt, unabhängig von Her-
kunft, Hautfarbe, Spiritualität 
und Weltanschauung oder re-
ligiöser Glaubensrichtung. Ein 
Aufenthalt in der Arche Her-
zensbrücken findet immer in 
Abstimmung mit dem behan-
delnden Arzt statt und setzt 
auch zum Ziel, dass die Fami-
lien ankommen, Kraft tanken, 
Zuversicht gewinnen und Sinn 
finden können.

Bis zu sechs Familien mit er-
krankten Kindern können zeit-
gleich in der Arche Herzens-
brücken betreut werden.

Eine weitere kostenlose Spen-
denmöglichkeit für Herzkin-
der Österreich: Shop++ von 
Christian Kukovetz. 
Man kann aus 3000 Part-

ner-Shops auf Shop++ wäh-
len. Wir bedanken uns bei 
Shop++, Christian Kukovetz, 
dass er an Herzkinder Ös-
terreich gedacht hat. Eben-

so bedanken wir uns bei 
allen Einkäufern, die beim On-
line-Shoppen Herzkinder Ös-
terreich unterstützt haben.

Unter den Top-Shops sind (Stand 11. 
November 2015):

Shop ++

■  ToysRus | 3% Hilfeleistung■  C&A | 2,2% Hilfeleistung

■  Zooplus | bis zu 4% Hilfeleistung■  Amazon | 3% Hilfeleistung

■  eBook.de | 5% Hilfeleistung

■  Otto | EUR 2,50 pro Bestellung
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Das gute Bausparen
Ein weiterer Kooperationspart-
ner von Herzkinder Österreich 
ist „Das gute Bausparen“. 
Auf http://www.dasgutebau-
sparen.at/gutes-tun/herzkin-
der/ kann man online einen 
Bausparantrag ausfüllen und 
gleichzeitig Herzkinder Ös-

terreich unterstützen. Einfach 
Vertragsart wählen, Vertrags-
details ausfüllen und zum 
Schluss unter „Der gute Bo-
nus“ bei Wunsch „Gutes tun 
und spenden“ auswählen und 
unter „Hilfsorgansiation“ na-
türlich „Herzkinder Österreich“ 

mit dem Projekt „Teddyhaus“ 
anklicken. Und schon hat man 
ganz nebenbei Gutes getan. 
Ein herzliches Dankeschön an 
„Das gute Bausparen“ für die 
Unterstützung.

Seit 2013 besteht die wun-
derbare Kooperation mit Tup-
perware Österreich. Mit dem 
Sonderkauf  eines ausgewähl-
ten Produktes im Zeitraum 

Jänner/Februar unterstützt je-
de/r Käufer/in unter anderem 
Herzkinder Österreich
Sonderkauf: 4 Euro
Deine Tupperware-Beraterin 

in deiner Nähe freut sich mit 
Sicherheit über eine Kontakt-
aufnahme, untere dem Motto 
„kaufen und dabei Gutes tun“.

Tupperware Austria

H.Preiss International hat 
Wasser          aktivatoren entwickelt, 
die dem geschädigten Wasser 
eine entscheidende Hilfestel-
lung geben, um es in seinen 
ursprünglichen Zustand zu-
rückzubringen. Die Kombinati-
on aus Know-How und edelsten 
Komponenten ergeben eine nie 
dagewesene Wirkungskraft der 
Wasserbelebung! Das Wasser 
wird sehr wirkungsvoll aktiviert 
und ener getisiert. Der Sauer-
stoffgehalt des Wassers wird 
gesteigert, alle natürlichen Re-
generierungsprozesse werden 
unterstützen und die Mikroor-
ganismen aktiviert.
Das bedeutet:

Der Geschmack des Wassers 
wird deutlich verbessert, er 
wird harmoni-scher und wei-
cher, ja etwas süßlich. Akti-
viertes Wasser wirkt harmoni-
sie-rend auf Menschen, Tiere 
und Pflanzen ... und vieles 
mehr. Wasser ist der Träger 
der Lebenskraft.

Was macht H.Preiss Inter-
national? Das Unternehmen 
ist bestrebt den Konsumenten 
mehr Lebensqualität, Genuss 
und Nutzen zu bieten. Wir sind 
bestrebt den Konsumenten auf-
zuklären, um ein stärkeres Be-
wusstsein für die Bedeutung von 
Wasser für unsere Gesundheit 
zu schaffen. Innovative Produk-
te mit neuesten Technologien 
und jahrzehntelanger Erfahrung 
begeistern mittlerweile tausen-
de unserer zufriedenen Kunden. 
Spezielle Entwicklungen und 

hochwertige Materialien sind bei 
uns selbstverständlich. Dadurch 
sind unsere Produkte in Bezug 
auf Langlebigkeit, einfache Be-
dienung, Servicefreundlichkeit, 
Geschmack einzigartig.

H.Preiss International 
spendet 10 €/verkauf-
ter Anlage an den Verein 
Herzkinder Österreich
Tel.: 0049 9846 977930 
Email: info@hpreiss.de
www.hpreiss.de
www.trink-was-reines.de

HPreiss

Wasser ist Leben
Wasser ist die Grundlage allen Le-
bens. Wasser kann seine lebensspen-
dende Wirkung leisten, wenn es rein 
ist. Schauen wir uns einmal den natür-
lichen globalen Wasserkreislauf an.

Wasser verdunstet, steigt in die höhere 
Atmosphäre auf und kommt als Regen 
wieder zur Erde zurück. Kein Tropfen 
geht verloren, so dass die Dürre des 
einen der Überfluss eines anderen ist. 
In einer Höhe von über 100 km haben 
die winzigen Wassertropfen gerade 
mal noch einen Durchmesser von ca. 
0,01 mm und sind äußerst rund und 
formstabil, ähnlich einem Quecksil-
berkügelchen. Beim Übergang vom 
Flüssigen zum Gasförmigen wird die 
Schwerkraft aufgehoben und damit 
auch alle verdichtenden Kräfte, die 
an die Gravitation gebunden sind. Da-
her sprechen wir dann von Levitation 
(= freies Schweben). 

Dabei findet ein Reinigungs- und Ener-
getisierungsprozess statt. Der Regen 
versickert in der Erde und sammelt sich 
in unterirdischen Wasseradern. Tritt 
das Wasser als Quelle wieder hervor, 
ist es von Natur aus rein. Quellwasser 
hat sich auf seinem langen Weg durch 
die Erd- und Gesteinsschichten gerei-
nigt und Erdenergien aufgenommen. 
Leider bekommt der Mensch heutzu-
tage selten frisches und reines Quell-
wasser zu trinken. In der Regel wird 
unreifes Wasser aus der Erde an die 
Oberfläche gepumpt oder verunreinig-
tes Oberflächenwasser „aufbereitet“.
Die Wasserwerke bemühen sich nach 
Kräften, nicht gewünschte Substanzen 
aus dem Wasser wieder herauszufiltern.

Die Anstrengungen müssen Jahr für 
Jahr gesteigert werden, da wir eine 
Zunahme von Umweltbelastungen ver-
zeichnen, daher kann es nicht verwun-
dern, dass als letztes Mittel die zulässi-
gen Grenzwerte erhöht werden. 

H.Preiss International hat Wasserak-
tivatoren entwickelt, die dem geschä-
digten Wasser eine entscheidende 
Hilfestellung geben, um es in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückzubrin-
gen. Die Kombination aus Know-How 
und edelsten Komponenten ergeben 
eine nie dagewesene Wirkungskraft der 
Wasserbelebung! Das Wasser wird sehr 
wirkungsvoll aktiviert und energetisiert.
Der Sauerstoffgehalt des Wassers wird 
gesteigert, alle natürlichen Regenerie-
rungsprozesse werden unterstützen 
und die Mikroorganismen aktiviert.

Das bedeutet:
Der Geschmack des Wassers wird 
deutlich verbessert, er wird harmoni-
scher und weicher, ja etwas süßlich.
Aktiviertes Wasser wirkt harmonisie-
rend auf Menschen, Tiere und Pflan-
zen ... und vieles mehr.
Wasser ist der Träger der Lebens-
kraft.

Was sind die fünf wichtigsten Funk-
tionen des Wassers?

1. Lösungsmittel
2. Transportmittel
3. Kühlmittel
4. Reaktionsmittel/Informations-
    träger
5. Reinigungsmittel
Wussten Sie? 
98 % aller Stoffwechselfunktio-
nen im menschlichen Körper hän-
gen von zwei Faktoren ab: Von der 
Menge und der Qualität des Wassers.

Warum ist Wasser lebenswichtig?

• weil der Mensch zu über 70 % aus
Wasser besteht.

• weil in 24 Stunden ca. 2.000 Liter
Wasser durch die Nieren und ca.
1.400 Liter durch das Gehirn fließen.

•  u.v.m.

Was macht H.Preiss International? 
Das Unternehmen ist bestrebt den Kon-
sumenten mehr Lebensqualität, Genuss 
und Nutzen zu bieten. Wir sind bestrebt 
den Konsumenten aufzuklären, um ein 
stärkeres Bewusstsein für die Bedeu-
tung von Wasser für unsere Gesundheit 
zu schaffen. Innovative Produkte mit 
neuesten Technologien und jahrzehn-
telanger Erfahrung begeistern mittler-
weile tausende unserer zufriedenen 
Kunden. Spezielle Entwicklungen und 
hochwertige Materialien sind bei uns 
selbstverständlich. Dadurch sind unse-
re Produkte in Bezug auf Langlebigkeit, 
einfache Bedienung, Servicefreundlich-
keit, Geschmack einzigartig.

Wir empfehlen reines, aktiviertes 
Wasser zu trinken!

 

Die Reinheit und Qualität 
des Wassers ist entscheidend.

 

A
nzeige

Kooperation zwischen dem Verein Herzkinder Österreich 
und der Firma H.Preiss International

„Wir, die Firma H.Preiss International freuen uns sehr den Verein Herzkinder 
Österreich und somit Kinder und ihre Eltern unterstützen zu dürfen. 

Wir sind vom Engagement und der Arbeit des Vereins Herzkinder Österreich 
sehr begeistert und wünschen dem Team noch viele weitere Erfolge.“ 

Helmut Preiss, Ipsheim 2016

H.Preiss International
spendet 10 €/verkaufter 
Anlage an den Verein
Herzkinder Österreich

Möchten auch Sie mehr über 
reines aktiviertes Wasser wissen, 

können Sie uns gerne 
unverbindlich kontaktieren:

Telefon: 0049 9846 977930
Email: info@hpreiss.de
Web: www.hpreiss.de

Infoweb: www.trink-was-reines.de
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Auf www.shop2help.net/
herz  kinder gehen und den 
gewünschten Partner-Shop 

aus wählen – und schon un-
terstützt man Herzkinder 
Österreich mit einer Spen-

de! Hier eine Liste aller Part-
ner von Shop2help (Stand 
11.11.2015):

Shop2help 
DI Michael Romani  |  www.shop2help.net/herzkinder

■  A1 ■  Alba Moda ■  Amazon ■  Amazon MP3 ■  Baby-Walz

■  Bakker ■  bet-at-home ■  Bon Prix ■  Brigitte Salzburg ■  Buch.de

■  Butlers ■  Buttinette ■  Cecil ■  Dallmayr ■  DaWanda

■  Deichmann ■  Der Tour ■  eBookers.at ■  ebuero AG ■  Elite Partner

■  ELV ■  Fashion Sisters ■  Fleurop ■  flug.de ■  Gerry Weber

■  Hein Gericke ■  Herrenausstatter.de ■  HolidayCheck ■  Hotels.com ■  HSE 24

■  Humanic ■  Immobilien Scout 24 ■  Intimissimi ■  Jollydays ■  Kärnten Sport Shop

■  Kaspersky ■  Kidoh ■  Lego ■  Libro ■  Lidl-Reisen

■  Lufthansa ■  Madeleine ■  Marc O‘Polo ■  Medion ■  Microsoft



www.herzkinder.at

Österreich

TÄTIGKEITS
BERICHT

29

2016

■  Misco ■  MotorradreifenDirekt ■  Musicload ■  myToys ■  mydays

■  Oakley ■  Orsay ■  PersonalNovel ■  print 24 ■  Pure Nature

■  Quelle ■  Ravensburger ■  Recordgo ■  ReifenDirekt ■  Reifen.com

■  Roxy ■  shirtinator ■  Snapfish ■  s.Oliver ■  Street One

■  Swarovski ■  Swiss Air Lines ■  Titus ■  Toggo Clever Club ■  Toggolino

■  Tom Tailor ■  ToysRus ■  Travel Scout 24 ■  travelchannel.de ■  Tuifly

■  United domains ■  Universal ■  Vertical Extreme ■  Viking ■  Xing

■  Yves Rocher ■  Zooplus.de

Tolle Tonne www.tolletonne.at  |  office@tolletonne.at
Tolle Tonne GmbH | Inn 8A, 4632 Pichl bei Wels | +43 699 10716446

In der Tollen Tonne wer-
den alte, ausgediente 
Handys gesammelt 
und fachgerecht recy-
celt. Sie ist eine karita-
tive Aktion zur Unterstüt-
zung der Herzkinder Österreich: 

Für jedes gesam-
melte Mobil-Ge-
rät fließt ein 
Anteil auf das 
Spendenkonto 

der Herzkinder Ös-
terreich. Die Aktion dient 

übrigens nicht nur einem kari-
tativen Zweck, sondern auch 
dem Umweltschutz. Denn nur 
ein Bruchteil aller alten Handys 
wird fachgerecht entsorgt und 
findet seinen Weg in die Wert-
stoffsammlung.
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Eine großartige Kooperation 
besteht seit 2016 mit Kinder-
patenschaft Österreich.

Die „Kinderpatenschaft Öster-
reich“ ist eine zum Unterneh-
menszweck der Sponsoren-
vermittlung für gemeinnützige 
Vereine gegründete Gesell-
schaft, die exklusiv für Herz-
kinder Österreich Unterstützer 
sucht. Das Team aus erfahre-
nen MitarbeiterInnen auf dem 

Gebiet des Fundraisings legt 
dabei sein Hauptaugenmerk 
auf Kleinsponsoren aus dem 
Bereich der Wirtschaft, im 
speziellen Klein- und Mittel-
ständische Unternehmen aus 
ganz Österreich. 
Kinderpatenschaft Österreich 
leistet damit einen Beitrag, 
die Herzkinder Österreich im 
Bereich der Sponsorenakqui-
se personell und ohne Kosten 
zu entlasten, damit sie ihr Au-

genmerk noch stärker auf die 
Organisation von Aktivitäten 
und die Betreuung von Herz-
kindern und deren Familien le-
gen kann.

Dr. Ferdinand Kogler-Straße 30
6020 Innsbruck
info@kinderpatenschaft-oes-
terreich.at
Tel.: +43 / 0512 / 89 0 111
GF: Markus Rainer
FN 445272m
UID.-Nr: ATU70310978
Hypo Tirol Bank
IBAN: AT045 7000 300 534 52 814
BIC:HYPTAT22

Die Kinderpatenschaft Fundrai-
sing GmbH ist  Mitglied der WK 
Tirol, Sparte Consulting und im 
Bereich der Sponsorenvermitt-
lung exklussiv für die Herzkin-
der Österreich tätig.

Kinderpatenschaft Österreich

Auch 2016 unterstützte INJOY 
Inter national Sports- und 
Well ness clubs Öster reich 
wieder mit seinen Clubin haber  -
Innen und Kunden Herz kinder 
Österreich. So durfte Michaela 

Altendorfer am 3. März 2016 
bei einem Zusammentreffen 
der Club  inhaber Innen einen 
Spenden scheck in der Höhe 
von € 10.000, übernehmen.
Wir sagen herzlichen DANK für 

die großartige, herzliche und 
jahrelange Unterstützung und 
Zusammenarbeit.

Injoy Austria

Mit jeder retournierten Dest-
ruction-Box erhält Herzkinder 
Österreich eine Spende. In der 
Weihnachtszeit 2015 durften wir 

uns bereits über € 1.200 freuen. 
Wir sagen herzlichen Dank für 
diese wunderbare Kooperation 
und die Unterstützung.

Bunzl&Biach: Datenschutz – Entsorgung 
im Paketformat (Destruction-Box)
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IQ mobile ist seit 2014 ein 
großartiger Kooperationspart-
ner. Unter anderem mit fol-
genden Projekten & sportli-
chen Aktionen:
  Fußballtore mit Herz – Fuß-

ballbarometer mit der Ju-
gendfußballmannschaften 
der „Union Mauer“

  Birdies mit Herz -  Birdies 
von Benni Weilguni, die er 
bei all seinen Turnieren am 
Weg zu seinem deklarier-
ten Saisonziel die „Chal-
lenge Tour zu erreichen“ 
schießt.

  “Teddy´s VR-Show-App” – 
Zirkusvorstellungen vom 

Zirkus Roncalli wird ins 
Krankenzimmer mittels 
VR-Brille und App geholt

IQ mobile

Igor ist ein exklusiver Engel, 
das Design stammt aus dem 
Familienunternehmen selbst, 
und ist einzigartig in dieser 
Weise. 
In den wunderbarsten Dar -
stell ungen findet man diesen 
kleinen süßen Engel im 

österreichischen und euro -
päischen Fachhandel. 

Zusätzlich wurde 2011 der 
Herzkinder-Igor geboren. 
Seit dem geht je verkauftem 
Engel dieses Modells 1 Euro an 
Herzkinder Österreich.

Lang Kunstgewerbe GmbH
Wiener Bundesstraße 60, 
4061 Pasching, Österreich
Tel. +43 (0)7229 72655
online@lang-kunstgewerbe.at
www.lang-kunstgewerbe.at 

Igor Engel

Das österreichische Soci-
al-Start-Up Weltfreund Arm-
bänder versucht der Gesell-
schaft etwas zurückzugeben, 
anstatt Profite zu maximieren. 
Mit dem Kauf von farbenfro-
hen, lässigen Armbändern 
spendet man automatisch für 
soziale und ökologische Pro-
jekte und Organisationen rund 
um den Erdball und schafft 
gleichzeitig fair bezahlte Jobs 
für Kunsthandwerker auf der 
indonesischen Insel Bali.

Weltfreund Armbänder sind 
online unter www.welt-
freund.at erhältlich.

Für Fragen kann man sich an 
office@weltfreund.at, Alexan-

der Zuzzi: 0664 4442155, 
wenden.

Für Herzkinder Österreich 
wurden von Weltfreund auch 
Armbänder kreiert. 

Man kann ein einfaches Arm-
band um 6 Euro kaufen, hier-
bei geht 1 Euro Spende an 
Herzkinder Österreich. 

Ein Band mit Perlen kann um 
12 Euro erworben werden, das 
macht 2 Euro Spende an Herz-
kinder Österreich. 

Ein geflochtenes Band kann 
man um 15 Euro erstehen, da-
von gehen 3 Euro Spende an 
Herzkinder Österreich. 

Weltfreund Armbänder Alexander Zuzzi  |  www.weltfreund.at

Und ein Set 
mit allen drei 
Bändern kann 
um 30 Euro er-
worben werden, 
dann geht eine  
6 Euro Spende an 
Herzkinder Österreich.
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Unsere Herzteddys, die Bot-
schafter der Herzkinder, wer-
den seit letztem Jahr beim 
deutschen Traditionsunter-
nehmen Käthe Kruse in Do-
nauwörth produziert. Die 
Herzteddys mit ihrer charak-
teristisch aufgestickten Narbe 
sind in zwei Größen erhältlich 
(60 cm und 95 cm) und wer-
den aus besten Qualitäten na-
türlicher Materialien gefertigt. 
„Die Hand geht dem Herzen 
nach. Denn nur die Hand kann 
erzeugen, was durch die Hand 
wieder zum Herzen geht“, so 
lautete das Motto der Firmen-
gründerin Käthe Kruse. Getreu 
dieser Unternehmensphiloso-
phie fertigt die Käthe Kruse 
Manufaktur seit mehr als 100 
Jahren Puppen und Babyspiel-
zeuge an. Die Einzigartigkeit 

in Design und Gestaltung so-
wie die hohe Wertigkeit ma-
chen diese Produkte so be-
gehrlich. Käthe Kruse Puppen 
und Spielzeuge orientieren 
sich an den Bedürfnissen der 
Kinder. Sie fördern die Kreati-
vität und die Fantasie genauso 
wie das Sprachvermögen und 
die Kommunikation. Um die 
Sicherheit der Produkte garan-
tieren zu können, fertigt Käthe 
Kruse in eigenen Produkti-
onsbetrieben in Europa. Da-
mit kann die Einhaltung aller 
gültigen Sicherheitsstandards 
in den Bereichen Spielzeugs-
icherheit, Qualitätssicherung 
sowie Umwelt- und Sozialrecht 
gewährleistet werden. Zudem 
legt Käthe Kruse Wert auf eine 
nachhaltige und ökologisch ef-
fiziente Produktion. Die Marke 

Käthe Kruse ist seit mehr als 
100 Jahren eine der begehr-
testen Premium-Spielzeugwa-
renhersteller und wurde 2016 
in Deutschland als „Marke des 
Jahrhunderts“ ausgezeichnet.

Erhältlich sind die flauschigen 
Herzteddys im Teddyhaus in 
der Grünauerstraße in Linz, 
sowie im Onlineshop unter 
www.herzkinder.at.

Käthe Kruse

Die Romantik Hotels Öster-
reich zeigen ein Herz für die 
Eltern von herzkranken Kin-
dern und stellen jeweils einen 
Gutschein für zwei Personen 
für zwei Nächte mit den Inklu-
sivleistungen des jeweiligen 
Romantik Hotels zur Verfü-
gung. „Bei diesem Kurzurlaub 
können Eltern etwas ab-
schalten und neue Kraft für 
die Pflege ihrer herzkranken 
Kinder schöpfen“, freut sich 
Michaela Altendorfer, Präsi-
dentin und Geschäftsführerin 
von Herz kinder Österreich, 
über diese neue Kooperation. 
Alle 20 Romantik Hotels in 

Österreich unterstützen diese  
Aktion mit einem Gutschein. 
„Diese Gutscheine kommen 
Eltern herzkranker Kinder zu-
gute, um sich von den Stra-
pazen der Pflege ein bisschen 
erholen zu können“, erklärt 
Michael Berndl, Sprecher der 
Romantik Hotels und Restau-
rants in Österreich. 

Die Eltern werden eingeladen, 
zwei Nächte in den Hotels zu 
verbringen und kommen in 
den Genuss der Inklusivleis-
tungen der jeweiligen Unter-
kunft. „Die Sorgen um ihre 
herzkranken Kinder lässt El-

Romantik Hotels Österreich 
schenken Herzeltern Kurzurlaube

tern oft verzweifeln. So eine 
kleine Auszeit ist die perfekte 
Abwechslung“, bedankt sich 
Michaela Altendorfer herzlich 
für die Gutscheine.
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Nicht nur die Sonne im Her-
zen, sondern auch Sonne pur 
den ganzen Tag über, so war 
der Besuch am Freitag, 28. 
März 2014 von Herzkinder Ös-
terreich am Sterntalerhof.

Herzlichen Dank für den wun-
derbaren Einblick am Stern-

talerhof an Harald Jankovics 
und sein Team. Herzlichen 
Dank auch für die für die 
wertvolle Zusammenarbeit 
(Kooperation) in der umfas-
senden Betreuung betroffener 
Herzfamilien sowie für den 
spannenden Erfahrungs- und 
Gedankenaustausch.

Wir schätzen diese herzliche 
Zusammenarbeit und freuen 
uns, gemeinsam auch weiter-
hin für unsere Herzfamilien 
von Herz zu Herz da sein zu 
können!

Sterntalerhof

Aktivhotel Rohrmooserhof**** ♥ unterstützt je Rechnung/
Nächtigung die Herzkinder Österreich

haben wir dem Hotel für 
absolute Herzlichkeit in der 
Gästebetreuung verliehen und 
dieses ziert aber sofort auch 
das Logo des Hotels.
Diese Verbundenheit zeigt sich 
in einer tollen Kooperation. 

So urlauben alle Herzkinder 
immer gratis im Hotel und für 
Herzfamilien werden gerne 
Spezialangebote gemacht. 
Mit jedem Urlaub im Aktiv hotel 
Rohrmooserhof wird Herz-
kinder Österreich ab 2012 mit 
1€ pro Rechnung unterstützt. 

Der Rohrmooserhof wird in 2. 
Generation als Familienbesitz, 
von Georg und Nadja sowie 
den Eltern, geführt. Mit 
seinen 82 Betten ist es eines 
der kleinsten Hotels in der 
Region Schladming. Den „5. 
Stern“ in Form eines Herzes, 

Herzensfreunde
freunde und Kinderherzen un -
mittelbar verbunden sind. 

Pro verkauftem Stofftier spen
den Herzensfreunde EUR 1,- 
an die Herzkinder Öster reich 
und freut sich sehr, auf diese 
Weise unterstützen zu können. 

VERTRIEB DER HERZENS   -
FREUNDE AM 
WEIHNACHTS     MARKT AM 

SPITTELBERG UND ONLINE 
SHOP:
Christian Bandi
Kolschitzkygasse 20/4
1040 Wien
info@herzensfreunde.at
www.herzensfreunde.at

Mit den Herzensfreunden nicht 
nur Kinderherzen berühren, 
sondern sie auch unterstützen. 
Seit dem 15. November 
2016 ist genau das dank der 
gemeinsamen Kooperation mit 
www.herzensfreunde.at und 
www.herzkinder.at möglich. 

Diese besondere Initiative 
wurde von Herzenfreunde ins 
Leben gerufen, weil Herzens-
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Geboren wurde die Idee im 
Sommer 2016 von Herzma-
ma Natalie Wagner und ihrer 
Freundin – Mama Meindl: Ein 
Herzwichtel – ein Besucherge-
schenk, das genau die richtige 
Größe hat, um auf dem Bett zu 
liegen oder auch an das Bett-
gestell angebracht zu werden. 
Außerdem sollte er ebenfalls 
in eine Tasche passen, um 
als treuer Begleiter durch den 
Krankenhausalltag zu helfen. 
Eine Facebook-Gruppe mit 
häkelbegeisterten Mitgliedern 

„Ein Herzwichtel für Herzkin-
der“ wurde ins Leben geru-
fen. Innerhalb dieser Gruppe 
kann die Häkelanleitung für 
den Herzwichtel gegen eine 
Spende von € 5, erworben 
werden. 
Viele Herzwichtel sind in alle 
Bundesländer verschickt wor-
den – sogar mit einer persön-
lichen Botschaft in Form einer 
eigens kreierten Karte.
Der Erlös aus dem Verkauf der 
Anleitungen wird an Herzkin-
der Österreich gespendet.

Ein Herzwichtel für Herzkinder

©
 D
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is
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Das Mitbringsel ist ein Unter-
nehmen welches aus einer Zu-
sammenarbeit zwischen den 
beiden Kreativen Oliver Mit-
teregger und Christian Körver 
entstanden ist.

„Anfänglich wollten wir einen 
Klapotetz entwickeln, den man 
mit einer Einladung versenden 
und nach Erhalt zusammen-
bauen kann. Nachdem dieser 
Klapotetz schließlich den Weg 
zu einigen Postkästen gefun-
den hat und eine derart posi-
tive Rückmeldungen lieferte, 
haben wir an der Idee weiter-
gearbeitet…
Wir dachten uns, es gibt noch 
kein Souvenir, das stellvertre-
tend für eine Region, Bauwer-
ke und Wahrzeichen steht und 
dennoch immer Österreich 
als Ganzes widerspiegelt. Das 
Mitbringsel soll den Zusam-
menhalt unseres schönen Lan-
des wieder in unser Bewusst-
sein rufen – dies soll auch an 
Besucher und Freunde weiter-
gegeben werden können. Die 
Zeit war reif für ein Souvenir 
dieser Art.

Als nächstes wurde das Mit-
bringsel Graz kreiert, der 
Web-Shop erstellt und be-
reits an mehreren weiteren 
Mitbringsel-Ideen gearbeitet. 
Zukünftig soll es für jede si-
gnifikante Region und Haupt-
stadt in Österreich aber auch 
für verschiedene Anlässe ein 
passendes Geschenk im Post-
kartenFormat von „Das Mit-
bringsel“ geben. 

Für Unternehmen werden 
maß    geschneiderte Sonderan  -
ferti gungen designed oder 
auch bestehende Mitbringsel 
mit FirmenLogos versehen. 
Unsere Produkte sollen eine 
Alternative zu den in China 
produzierten Andenken sein. 

Es handelt sich dabei um 
ausschließlich mit regionalen 
Partnern umgesetzte Produk-
te, welche die Charakteristi-
ken und Eigenheiten unserer 
wunderschönen Landschaften 
aufgreift und in beeindru-
ckender Weise widerspiegelt 
– nachhaltig und „Handmade 
in Austria“.

Heute freuen wir uns auf 
eine stetig wachsende Anzahl 
von zufriedenen Kunden. Wir 
möchten Österreichs erster 
Ansprechpartner für nachhal-
tige DesignSouvenirs und be-
sondere Geschenkideen sein. 
Das schönste an unserer Ar-
beit ist es, dass wir mit die-
ser Freude bereiten können 
und dass macht uns sehr viel 
Spaß.
Wir sind Kooperationspartner 
von der Organisation Herzkin-
der Österreich und freuen uns 
auf viele glückliche Menschen, 
die wir mit unserer Arbeit un-
terstützen können“, so die Un-
ternehmensinhaber.

Das Mitbringsel OG 
Reininghausstraße 25-27
A-8020 Graz
Mail: hallo@dasmitbringsel.at 
Web: www.dasmitbringsel.at

Das Mitbringsel
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Was von uns bleibt, ist die 
Erinnerung an unsere Persön-
lichkeit, unsere Ausstrahlung, 
unsere Eigenheiten, unsere 
guten Taten. 

Und wenn wir fleißig waren 
und Glück hatten im Leben, 

bleibt auch etwas Materielles 
zurück.

Das wollen wir weitergeben 
– warum eigentlich nicht 
auch etwas davon an eine 
Organisation, die unsere Vor -
stellung von dem, was uns auf 

der Welt wichtig ist, weiter-
führt?

Herzkinder Österreich ist seit 
2013 Mitglied der Plattform 
www.vergissmeinnicht.at 

Vergissmeinnicht – 
Das gute Testament
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Auszeichnungen | Verleihungen

 Projekt: Teddyhaus Linz und Teddyhaus Wien“ (€ 13.385,69)

 Edwards Lifesciences Fund

 Nominierung Ort des Respekts 2016
  Unser Teddyhaus Linz wurde beim Wettbewerb „Öster-

reich sucht Orte des Respekts“ eingereicht und als „Ort 
des Respekts 2016“ nominiert. 

 Nähere Infos auch unter: 
 www.ortedesrespekts.at

 Helfen beim Helfen
  Jubiläumspreis „10 Jahre Herzkinder Österreich“
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Vorträge | Weiterbildungen | Kongresse

Am 17. März 2016 lud Herzkin-
der Österreich ins Ausbildungs-
zentrum des Kepler Universi-
tätsklinikums – Med Campus 
IV (vorm. Landes Frauen und 
Kinderklinik Linz) zum Vortrag 
„SPORT bei angeborenen Herz-
fehlern“ ein. Nach einer kurzen 
Be-grüßung unserer Ansprech-
part-nerin für Oberösterreich, 
Uschi Mittendorfer-Juen, hielt 
OA Dr. Christoph Prandstetter 
einen sehr spannenden und in-
teressanten Vortrag.
Gleich vorweg erklärte Dr. 
Prandstetter, dass dieser Vor-
trag kein Beratungsgespräch 
bei einer Kontrolle in der Am-
bulanz oder beim niedergelas-
senen Kinderkardiologen er-
setzt. 
In den allgemeinen österrei-
chischen Empfehlungen für 
körperliche Aktivität für Kin-
der steht: Bei Kindern sollte 
die sportliche Aktivität etwas 
60 Minuten pro Tag betragen. 
Dazu sollte etwas 3-mal Mus-
kel- und Knochenstärkendes 
Training vollzogen werden und 
wenn möglich noch sportliche 
Betätigung im Bereich Koordi-
nation und Beweglichkeit. Doch 
wie sieht das für Kinder mit an-
geborenem Herzfehler aus?

Sowohl für die Eltern, be-
treuenden Pädagogen aber 
auch behandelnden Ärzten 
entstehen bei Sport für Kin-
der mit angeborenem Herz-
fehler die verschiedensten 
Fragen.

  Mein Kind hat einen ange-
borenen Herzfehler – darf 
mein Kind überhaupt Sport 
betreiben?

  Wenn Ja: Welche Sport-
arten darf mein Kind mit 
welchem angeborenen 
Herzfehler ausüben?

  Darf mein Kind auf den 
Skikurs mitfahren oder am 
Schwimmtraining teilneh-
men?

  Wie groß ist das Risiko für 
einen plötzlichen Herztod 
bei Sport für diese Kinder?

  Was muss bei Sport bei 
Kindern mit angeborenen 
Herzfehlern beachtet wer-
den?

  Welche Gefahren gibt es 
für Kinder mit angebore-
nen Herzfehlern bei Sport?

Kurz zusammenfassend gab 
er uns Herzeltern mit auf 
den Weg:

Sport ist gesund, vor allem bei 
Herzkindern! Umgekehrt: Be-
wegungsmangel ist ungesund. 
Vor allem Jugendliche bewegen 
sich zu wenig. 

Die Leistungsfähigkeit ist nicht 
nur für den Sport, sondern 
auch im täglichen Leben sehr 
wichtig. Bewegung hat einen 
positiven Einfluss auf die emo-
tionale, die soziale und die in-
tellektuelle Entwicklung. 
Anhand vieler Studien wurde 
gezeigt, dass die Angst, die 
viele Herzeltern um ihre Kinder 
bei sportlichen Aktivitäten ha-
ben, meist unbegründet ist.

Danke an OA Dr. Prandstetter, 
dass er sich die Zeit genommen 
hat, um uns dieses Thema nä-
her zu bringen.

Sport bei Kindern mit angeborenem Herzfehler | OÖ

Vom 22. - 24. September 2016 
fand in Feldkirch/Vorarlberg 
die 54. Jahrestagung der Ös-
terreichischen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendheilkunde 
im Montforthaus Kongressge-
bäude statt.

Auch unser Team aus Vorarl-
berg Elke Schönacher und Su-
sanne Fickl, waren mit einem 
Infostand von Herzkinder Ös-
terreich mit dabei.
Es wurden viele gute und in-
teressante Gespräche geführt.

Jahrestagung | Ärztekongress der ÖGKJ in Feldkirch/Vlbg., 2016
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Publikationen

Im Frühling ist unser jähr-
liches Magazin „Herzblatt“  
er            schienen. 

Seit Herbst 2009 hat Bettina 
Schwarzinger in liebevoller 
Hingabe und Kreativität, mit 
vielen Stunden der Recherche 
und Sammlung von Texten und 
Bildern, die Redaktions leitung 
für unser Magazin „Herzblatt“ 
übernommen. Entstanden 
sind sieben wunder              bare Aus   -
ga   ben des Ma           gazins. Unsere 

liebe Bettina hat sich auf   grund 
ihrer beruflichen Ver   ände   rung 
schweren Herzens dazu ent        -
schlossen, die Re  daktions  -
leit  ung zurück zu  legen. Aus 
persönlichen Ge  sprächen mit 
ihr wissen wir, dass es be  stimmt 
keine leichte Ent   scheidung war, 
die sie hier zu treffen hatte. An 
dieser Stelle: Tausend Dank 
für so viele wunderschöne 
Aus       gaben, die du für uns ge-
zaubert hast, für deine Mühe 
und Geduld, für das ein oder 
andere „Hinterherlaufen“ oder 
„Hinterhertelefonieren“. Du 
hast uns mit deinen Texten und 
den dazu ausgewählten Bildern 
bestimmt millionenfach ein 
Lächeln aufs Gesicht ge    zaubert 
und sicher auch ge  nauso 
oft tief im Herzen be   rührt.

Broschüre: Herzblatt `17
Diese Informationen lie gen  
öster    reichweit bei Gynä         ko-
lo   gen, Kinder ärz ten, Prak       -
tischen Ärz ten, Kin der        kar dio   -
logen, kinder kardio      lo  gischen 
Stationen und Ambu     lanzen 
sowie Kranken häusern auf. 

Redaktionsleitung: 
Übergabe der Redaktions-
leitung unseres Magazins 
HERZ    BLATT  DANKE für viele 
wunderschöne Ausgaben an 
Bettina Schwarzinger

Auflage: 5.000 StückRückblick und Informationen 

für Freundinnen und Freunde von

HERZBLATT

1́7 Österreich

Rückblick und Informationen für Freundinnen und Freunde von

HERZBLATT

1́7
Österreich
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Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,

gerne möchte ich mich kurz 
vorstellen: Mein Name ist Ka-
trin Brunner und ich lebe mit 
meiner Familie im Mürztal, 
in der schönen Steiermark. 
Mir wurde eine wundervolle 
Aufgabe übertragen: die Re-
daktionsleitung unseres Herz-
blattes. Darüber freue ich 
mich wirklich von Herzen!

Durch einen Zufall fand ich 
meinen Weg zu Herzkinder 
Österreich, wo ich seit mei-
ner Karenzzeit 2014, erst 
gering   fügig beschäftigt als 
Assistentin im Office, nun zur 
Teilzeit mit den Hauptauf-
gaben    gebieten Spen  der- und 
Spon  sorenbetreuung, Office 
und eben seit kurzem die Re-
dak   tions  leitung Herzblatt, 
meine beruflichen Energie 
in die Arbeit für herzkranke 
Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und deren Familien ste-
cken darf. Nach meinem Stu-
dium an der Fachhochschule 
Eisenstadt, Studiengang 
„Inter   nationale Wirt schafts-
beziehungen“, fasste ich be-
ruflich schnell Fuß im Finanz-
bereich | Controlling, erst in 
der Verwaltung in der Sparte 
Handel, danach in der Holzin-

dustrie. Umso mehr freut es 
mich nun, in einem äußerst fa-
miliären Rahmen zu arbeiten.
Innerhalb des Vereins wur-
de wieder viel im vergange-
nen Jahr bewirkt. Eine der 
größten Veränderungen: Das 
Teddyhaus Wien konnte er-
weitert werden und bietet 
nun in insgesamt acht liebe-
voll und herzlich gestalteten 
Wohneinheiten für Herzfamili-
en und Geschwisterkinder ein 
„Zuhause auf Zeit“. Weiters 
wurden wieder viele Veran-
staltungen organisiert: u.a. 
Herzkindertreffen, Ferien-
camps, Mama    wochenende, 
Papa        wochenende und natür-
lich die allseits beliebten Som-
merwochen in Schlierbach. Im 
letzten Jahr gab es erstma-
lig drei Wochen, in denen die 
Herzfamilien gemeinsam ihren 
Urlaub verbrachten, um Kraft 
zu sammeln, Energie zu tan-
ken und den Alltag mit jeder 
Menge Lachen und Spaß ein 
bisschen hinter sich lassen zu 
können.

2016 gab es bereits drei Herz-
läufe. Neben den schon zur 
Tradition gewordenen Herz-
läufen in Wien und Oberös-
terreich, fand erstmals einer 
in der Steiermark statt. Viele 
Läuferinnen und Läufer aller 

Alters   gruppen gingen in den 
drei Bundesländern an den 
Start, wodurch – und mit gro-
ßer Unterstützung zahl reicher 
Sponsoren – viele Spenden 
für Herzkinder Österreich ge-
sammelt werden konnten. 
Voller Freude können wir an 
dieser Stelle berichten, dass 
es heuer auch noch einen  
vierten Herzlauf geben wird – 
den Herzlauf Tirol.

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

Hand auf’s Herz!

Nanu, ein neues Gesicht…
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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 Sel-
berlesen für Volksschulkinder.

Für die größeren 
Herzkinder:

Wie Jakob ein gesundes 
Herz bekam

Da Jakob schon älter ist, 
braucht er eine andere 
OP-Vorbereitung als Jo  hanna. 
Aber auch er wird vom Herz-
teddy auf dem Weg durch das 
Krankenhaus begleitet.

In diesem Buch ist die Schrift-
größe kleiner und die Infor-
mationen detaillierter be-

schrieben als bei „Herzteddy 
erzählt Johanna alles, was 
sie wissen muss“.

Unsere vier Informationsbücher

In der letzten Ausgabe 
durften wir bereits unsere 
vier Bücher von Herzkinder 
Österreich vorstellen. Um 
auch unsere neuen Herzfa-
milien, Mitglieder, Spender 
und Sponsoren über dieses 
Material zur Vorbereitung 
auf die Operation und den 
Krankenhausaufenthalt, 
ausgerichtet auf die ver-
schiedenen Altersgruppen, 
zu informieren, nehmen 
wir die Vorstellung erneut 
ins Magazin auf. 

Für die kleineren 
Herzkinder:

Herzteddy erzählt 
Johanna alles, was sie 
wissen muss

Herzteddy empfängt Johan-
na in der Kinderklinik und er-
klärt ihr, was sie rund um den 
Krankenhausaufenthalt wis-
sen muss. Sie erfährt welche 
Untersuchungen durchgeführt 
werden müssen und wie diese 
funktionieren. Vom Blutdruck-
messen, über Lungenröntgen, 
EKG, Ultraschalluntersuchung 
bis zum MRT, für alles hat 
Teddy die richtige Antwort. 
Er zeigt Johanna das Kran-
kenzimmer und erklärt wo die 
Operation schließlich stattfin-
den wird. 

Johanna
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Ein Buch für 
Geschwisterkinder:

Meine Schwester 
hat ein krankes Herz

E i n e 
Herzerkrankung 

betrifft immer die ganze Fami-
lie des kleinen Pa   tien ten, somit 
sollen auch die Geschwister-
kinder  mitein   bezogen wer-
den. Die Ge   schichte handelt 
von einem Buben, der eine 
kleine Schwester mit einem 
Herzfehler bekommt. Dieses 
Buch dient dazu, diese Aufklä-
rungsarbeit zu erleichtern. Die 
Untersuchungen, die an dem 
kleinen Mädchen durchgeführt 
werden müssen, werden be-
schrieben, medizinische Be-
griffe erklärt.Das Buch eignet 
sich sowohl zum Selberlesen, 
als auch zum Vorlesen.

Alle Bücher wurden äußerst 
liebevoll  formuliert und ge-
staltet. 
Auf alle wesentlichen Aspekte 
wird eingegangen, jedoch ohne 
Angst und Panik zu schüren. 
Für manche Kinder eignet es 
sich perfekt zur Vorbereitung,  
andere werden es vielleicht 
zur Aufarbeitung danach, oder 
erst Jahre später benötigen.

Alle vier Bücher sind in 
folgenden Sprachen er-
hältlich: Deutsch, Eng-
lisch, Kroatisch. Das 
Buch Jakob ist ebenfalls 
in Rumänischer Sprache 
verfügbar.

Zum Gelingen dieser Bücher 
haben einige Menschen bei-
getragen, bei denen wir uns 
nochmals herzlich bedanken 
möchten.

Inhaltliche Mitarbeit bzw. 
Redaktion:
Mag. Dr. Raphael 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 
(DruckExpress Tösch) 

Alle Bücher sind für einen Un-
kostenbeitrag in der Höhe von 
€ 10, ab sofort bei uns im Büro 
bzw. über den Onlineshop er-
hältlich.

www.herzkinder.at/shop

Ein Buch zum 
Selberschreiben:

Mein Herzteddybuch

In dieses Buch können die 
Herzkinder bzw. die Eltern 
der kleineren eintragen, was 
sie im Krankenhaus erlebt 
haben, welche Untersuchun-
gen durchgeführt wurden. Fo-
tos können eingeklebt, beilie-
gende Sticker angebracht, ein 
Hampel-Herzteddy gebastelt 
werden uvm.  
Das Buch ist nicht nur eine 
gute Ablenkung im Kranken-
haus, es kann auch beim „Ver-
arbeiten“ des Erlebten helfen. 
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2016 konnte Sandra Schranz 
als neue Schirmherrin für den 
Herzlauf Österreich und auch 
für den Verein Herzkinder Ös-
terreich gewonnen werden. 
Die 41-jährige Grazerin war 
zu  nächst be  geisterte Rad  -
renn fahrerin und Tri athletin. 

Nach einem Sport unfall muss-
te die Lebens ge  fährtin von 
Armin Assinger eine kleine 
Pause einlegen und ent    deckte 
danach ihre Leidenschaft 
für das Berg  laufen. Zu ihren 
größten sport   lichen Er  folgen 
ge       hörten 2013 der Gesamt -
sieg im Berglaufcup, der Titel 
steirische Landes               meisterin im 
Berg   marathon, Vize landes-
meisterin im Berg   lauf und ein 
dritter Platz bei den öster  -
reich   ischen Berg        marathon 
Meister      schaf  ten. Seit 2012 

Haupt be     ruf   -
lich ist die Steirerin Landes-
kriminal beamtin.

Mit viel Sportsgeist, Herz 
und Engagement war Sandra 
bei den Laufwettbewerben in 
Wien und  der Steiermark mit 
dabei und ist jeweils mit einer 
Kindergruppe an den Start ge-
gangen. 

„Nicht der Wettkampfgedan-
ke zählt, sondern das Laufen 
mit Kindern für herzkranke 
Kinder“, betonte Sandra be-
geistert, die mit Freude die 
Schirmherrschaft für den 
Herzlauf übernommen hat.

Herzkinder Österreich heißt Sandra Schranz, 
Lebensgefährtin von Armin Assinger, als Schirmherrin für 
seine Laufevents herzlich 
willkommen.

Hobby-Spitzensportlerin 
führt Herzlauf Österreich an

ist Sand-
ra Schranz 
staat lich ge -
prüfte Trainerin für 
Ath  leten, 2004 über   -
nahm sie die Sektions   lei -
tung für Leicht athletik und 
Schwimmen im Landes sport -
verein Steier mark. 
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Mit der Kampagne „Öffnen 
auch Sie Ihr Herz“ wird die 
Öffentlichkeit auf sehr direkte 
und eindringliche Art mit dem 
Thema konfrontiert. (Fast) 
kostenfreie Umsetzung: 
Agentur: gantnerundenzi

Das Kommunikationshaus Bad 
Aussee / Dr. Martin Schoiswohl

Filmproduktion: Filmhaus
Tonstudio: MG Sound  
Foto: Klaus Vyhnale
Litho: Blaupapier
Produktion: 08/16
Plakatdruck: agensketterl  
Media: PanMedia Western

Kampagne „Öffnen auch Sie Ihr Herz!“ – 
Print/TV/Hörfunk

Presse-
aussendungen / 
Presseclippings

Öffentlichkeitsarbeit

Wir haben 2016 
~ 30.000.000 

Menschen 
erreicht

IBAN: AT18 4533 0400 5005 0000
www.herzkinder.atwww.herzlauf.at
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Mein Herz war schon offen.Öffnen Sie bitte das Ihre.

IBAN: AT18 4533 0400 5005 0000
www.herzkinder.atwww.herzlauf.at
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Mein Herz war schon offen.Öffnen Sie bitte das Ihre.
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Eine 3DKartonbox mit „ver
spielten“ und Incentives  
Plüsch bär mit Personalisierung 
und Herzerlkarten im Einsatz 
für Neuspender.

Bei näherer Betrachtung 
hat dann die Narbe, die der 
Plüsch bär auf der Brust hat, 
in aufrüttelnder Weise auf das 
Kernthema und die klassische 
Kampagne Bezug genommen.

Interessenten- und Spenderbetreuung
„Schenkst du mir dein Herz?“
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Dies sind wichtige Medien zur 
Information über Herz kinder 
Österreich für be troffene 

Hier bieten wir für alle be  -
troffenen Familien, Interessen-
ten, Spendern und Sponsoren 
laufen Informationen rund um 
unsere Projekte, Aktionen, 
Veranstaltungen und Fachvor
träge.

Aber auch News, Rückblicke 
erreichen monatlich ca. 5000 
Menschen über unsere Portale.

Familien, Ärzte und Kranken-
häuser, Spender, Sponsoren, 
Interessierte, …

Homepage | 
Facebook

Website (www.herzkinder.at) | 
Facebook | Picasa

 im   Allgemeinen 
 über die aktuellen Projekte 
 über News und Rückblicke 
 über das Forum 
 über den Shop
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IT&O, Wien

poelzguter.at | web & design, Rohr im Kremstal

Online Spenden

Online Shop
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Altruja, München

Spenden-Tool „Meine Aktion hilft“
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Eine große Anzahl an ca. 
250 Benefizveranstaltungen, 
Spenden  übergaben, Scheck-
über gaben, Geburtstagsfeste 

„Spende statt Geschenke“, 
Kranzspenden „Spende statt 
Blumen“, Schulsammlungen, 
und noch vieles mehr hat 

in ganz Österreich verteilt 
für Herzkinder Österreich 
stattgefunden. 

Benefizveranstaltungen | Spenden | 
Scheckübergaben

Impressionen 

 

Benefi
zeven

ts

Spenden

Projekte
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Impressionen 
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Spendengütesiegel 

Spendenabsetzbarkeit

Herzkinder Österreich ist seit 
02.09.2009 berechtigt, das 
Österreichische Spenden güte-
siegel mit der Reg.Nr. 05691 
zu führen.
Die Kriterien des Spenden-
gütesiegels (System der 
Standards spendensammelnde 
Non Profit Organisationen 
in den Bereichen Spenden-
mittel aufbringung und Spen -

Ihre Spende ist gemäß Spen  -
den   begünstigungs be  scheid 
§ 4a Z. 3 und 4 EStG des 
BMF (Finanzamt Wien 1/23) 
vom 12. Juni 2009 steuer lich 
absetzbar und zwar rück wir-
kend ab 01.01.2009!

So setzen Sie Ihre 
Spende von der Steuer 
ab: 

Sie spenden wie gewohnt 
an Herzkinder Österreich. 

Im Folgejahr erhalten Sie 
von uns auf Wunsch eine Be

den    mittelver     wal tung, so der 
exakte Titel des Systems) sind 
streng und umfassend.

Ein jährlicher Finanzbericht 
an die Kammer der Wirt-
schafts treuhänder muss eine 
schlüssige und voll stän  dige 
Darstellung der Spenden-
einnahmen und Spenden   ver  
wendungen vorgelegt werden.

stä tigung über alle Spenden 
des vorangegangenen 
Jahres als Beleg fürs Finanz-
amt. 

Ihre gesamten Jahresspenden 
können Sie bis zu einer Höhe von 
10 % Ihrer Vorjahreseinkünfte 
als Sonderausgaben beim 
Finanzamt geltend machen.
 
Je nach Höhe Ihres Ein-
kommens erhalten Sie dann 
einen Teil der im vergangenen 
Jahr bezahlten Einkommens- 
bzw. Lohnsteuer (bis zu 50% 
der Spendensumme) vom 
Finanz amt refundiert.

Was brauchen Sie für 
das Finanzamt? 

Für die müssen Belege vor
ewiesen werden können, 
die folgende Angaben ent-
halten:
  Name der empfangenden 

Organisation
  Name und Anschrift des 

Spenders
 Betrag der Spende

 
Als Beleg sollte somit die 
Einzahlungsbestätigung (Er-
lag  schein oder Kontoauszug) 
oder eine von der Orga ni 
sation ausgestellte Spenden-
bestätigung ausreichend sein.

Markenschutz
Patentamt
Folgende Marken (Wort- 
und Bildmarken) sind beim 
Öster    reichischen Patentamt in 
Wien geschützt:

 Herzkinder Österreich
 Kinderherz Österreich
 Herzkinder
 Teddy geht auf Reisen

 Teddyhaus
 Herzlauf Österreich
 Schenken mit Herz
 Emah Österreich
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Finanzielle Unterstützung an Herzfamilien 
Familien, die durch die Krank    -
heit ihres Kindes und die da-
raus entstehenden Doppel be-

  Zuschuss von Rehab u. 
Krankenhausaufenthalte & 
Arztrechnungen

  Zuschuss & Kostenüber-
nahme Familienhelferin 
und Heimhilfe

  Zuschuss psychologische 
Betreuung, div. Therapie
stunden 

   Zuschuss Begräbniskosten

  Zuschuss & Kostenüber-
nahme Psychologe am 
KHZ Linz

lastungen in finanzielle Nöten 
geraten sind wollen wir schnell 
und unbürokratisch finanziell 

  Zuschuss & Kosten über-
nahme Sommerwoche / 
Feriencamp

  Zuschuss Fahrtkosten, 
Tankgutscheine

  Zuschuss & Kostenüber-
nahme Möbel, Kaution

  Zuschuss & Kostenüber-
nahme Langzeit-Familien 
im Teddyhaus Linz & 
Teddyhaus Wien

  Kostenübernahme Herz-
familien im Marienheim / 
Innsbruck

unterstützen.

  Kostenübernahme & 
Anschaffung mediz. Geräte

  Kostenübernahme Schul-
päda gogin, Schulgeld, 
Sprachferien

  Kostenübernahme Sonden-
entwöhnung

  Unterstützung 
finanz   schwacher 
Familien (Kleidung, 
Essensgutscheine, …)

2016 war dies in folgenden Kategorien aufgeteilt:

Finanzielle Unterstützung an 

  Zuschuss & Kosten über nah-
me Psychologe am KHZ Linz

  Zuschuss Messgeräte + 
Zu      be hör (div. Kinderherz
zen   tren)

  Kostenübernahme Mal the-
ra pie am KHZ Innsbruck

  Anschaffung Spielsachen 
für div. kinderkardiologische 
Stationen

  Ausstattung Stillzimmer 
am KHZ Wien

Krankenhäusern und weiteren medizinischen Einrichtungen
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Finanzielle Unterstützung - Forschung 

Der „Forschungsverein Kin-
der-Herz-Zentrum Linz“ ist ein 
gemeinnütziger Verein, der 
zum Ziel hat, die Forschung 
und Fortbildung auf dem Ge-
biet der angeborenen Herz-
fehler zu unterstützen und zu 
fördern. Er soll den Rahmen 
für verschiedene Forschungs-
vorhaben bilden und wird vom 
Kinderherzchirurgen Doz. Dr. 
Rudolf Mair als Präsident und 
vom Kinderkardiologen Prof. 
Dr. Gerald Tulzer als Stellver-
treter, geleitet.
Die Behandlungsmethoden und 
damit die Überlebenschancen 
von Kindern mit angeborenen 
Herzfehlern haben sich in den 
letzten Jahren erheblich ver-
bessert. Um diesen Kindern, 
Jugendlichen und letztlich Er-
wachsenen eine gute Lebens-
erwartung und Lebensqualität 
zu bieten, ist eine stetige For-
schung und Weiterentwicklung 
unbedingt notwendig. Das Kin-
der-Herz-Zentrum Linz hat sich 
in den letzten Jahren zu einer 
der führenden Einrichtungen in 
Europa aber auch weltweit ent-
wickelt. Mit seinen vielen Pa-
tienten verfügt es über große 
Erfahrung sowohl im klinischen 
Bereich als auch in Forschung 
und Fortbildung. Mit der Grün-
dung der neuen Medizinischen 
Fakultät an der Johannes Ke-
pler Universität Linz eröffnen 
sich neue Möglichkeiten die 
Forschung in diesem Bereich 
zu intensivieren und zu ver-
bessern. Erfahrene  Ärzte und 
Mitglieder des Pflegeteams des 
Kinderherzzentrums  aber auch 
Vertreter anderer Disziplinen 

sollen in verschiedenen Grup-
pen zusammen arbeiten, um 
Daten für klinische Studien zu 
sammeln und auszuwerten. 
Diese Daten können nicht nur 
die Grundlagen für zukünftige 
Behandlungsmethoden dar-
stellen, sie können sich auch in 
internationalen Publikationen 
wieder finden. Diese wiederum 
können für herzkranke Kinder 
weltweit von großer Bedeutung 
werden. Eine gute Zusammen-
arbeit mit anderen führenden 
Zentren ist ein weiterer wichti-
ger Aspekt. So sollen Ärzte zu 
Ausbildungszwecken für einige 
Zeit an anderen Zentren gehen, 
um das Wissen und die Techni-
ken nach Linz zu transferieren. 
Doch diese Forschung und 
Fortbildungen benötigen vie-
le Mittel, die nicht allein durch 
die öffentliche Hand bereit-
gestellt werden können. Aus 
diesem Grund wurde dieser 
Verein gegründet, um durch 
Spendengelder qualitativ 
hochwertigste Forschung am 
Kinder-Herz-Zentrum Linz zu 
unterstützen und damit den 
Kindern, Jugendlichen aber 
auch Erwachsenen mit ange-
borenen Herzfehlern zu einem 
besseren (Über)leben zu ver-
helfen.

Die aktuellen 
Forschungsprojekte sind: 

  Förderung von Wachs-
tum und der Funktion der 
Herzkammern

  Fetale/Pränatale intrakar-
diale Eingriffe

  Plastic Bronchitis und Ein-
weißverlustsyndrom (PLE) 
als Komplikation bei   Pa-
tienten nach Fontan OP

HERZKINDER ÖSTERREICH 
UND DER FORSCHUNGS-
VEREIN

Wir von Herzkinder Österreich 
freuen uns, den Verein bei sei-
nem Entstehen begleiten  zu 
können. Zum einen durch Be-
reitstellung struktureller Un-
terstützungen, zum anderen 
bei Hilfestellung finanzielle 
Mittel zu lukrieren.

Es konnten schon einige Spen-
den gesammelt und an den 
Verein übergeben werden. 
Danke allen dafür!

KHZ FORSCHUNGSVEREIN
Kinder-Herz-Zentrum Linz
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Mittelherkunft: 

I 
a) 

Spenden 
ungewidmete Spenden 

2.044.829,60 

II Mitgliedsbeiträge 35.375,00 

III 
a) 
b) 
c) 

Betriebliche Einnahmen 
Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 
Sonstige betriebliche Einnahmen 
Sonstige Einnahmen 

0,00 
102.111,50 

567,17 

IV Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 0,00 

V 
a) 
b) 

Sonstige Einnahmen 
Vermögensverwaltung 
Sonstige andere Einnahmen sofern nicht unter Pkt. I bis IV 
festgehalten 

0,00 
0,00 

VI Auflösung von Rücklagen und Verwendung von 
zweckgewidmeten Mitteln 

0,00 

Mittelverwendung: 

I Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke 1.237.169,69 

II Spendenwerbung 332.796,45 

III Verwaltungsaufwand   68.573,12 

IV Sonstiger Aufwand sofern nicht unter Pkt. I bis III 
festgehalten 

426.994,52 

V Noch nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel 117.349,49 
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Die nicht verbrauchten Spen  
den werden für die fix ge 
planten Projekte im Ge  schäfts-
jahr 2017 weiter ver   wendet.

„Herzkinder Österreich“ erhält 
keine Subventionen und fi
nanziert sich zur Gänze aus 
Spenden und Benefizgeldern.

Verantwortlich für Spenden   -
verwendung, Spenden  wer  
bung sowie für den Daten-
schutz ist die Präsidentin, 
Frau Michaela Altendorfer, mit 
ihrem Vorstand. 

Vorstandsmitglieder:

Michaela Altendorfer 
(Präsidentin)

Astrid B. Lang-Moitzi 
(Vizepräsidentin, Kassa)

Bettina Schwarzinger 
(Schriftführung)

Karin Rössler 
(Vertretung Wien/NÖ/Bgld.)

Maria ZanglWölfler 
(Vertretung Steiermark)

Maria Eisl 
(Vertretung Salzburg)

Elke Schönacher 
(Vertretung Vorarlberg)

Martin Pichler 
(Vertretung Tirol)

Tina Tschofenig 
(Vertretung Kärnten)

Kerstin Gugarel 
(Vertretung Oberösterreich)

Über sämtliche Spenden ein    -
nahmen und deren Ver  wen-
dung führen wir ge nau estens 
Buch. 

Jahresberichte und unsere 
Buch haltung werden von 
Rechnungsprüfern, Steuer     -
berater und einem unab hän-
gigen Wirtschafts prüfer und 
den zuständigen Ab  gabe -
behörden laufend kontrolliert 
und bestätigt. 

Unsere Einrichtung verwendet 
die Spenden entsprechend 
der Zweckwidmung der/des 
Spen der/s, bei freier Zweck-
widmung fließt der Betrag 
in eines unserer laufenden 
Spendenprojekte.

Linz, im Januar 2017

Michaela Altendorfer  
Präsidentin der 
Herzkinder Österreich


