
Hilfe für kleinen 
Kämpfer Veit
Mit der Aktion Glücksstern sam-
melt Tips zusammen mit dem 
Verein Herzkinder derzeit Spen-
den für den dreijährigen, herz-
transplantierten Veit aus Aspach. 
Aktuell liegt der kleine Kämpfer 
nach neuen, schweren Kompli-
kationen im Salzburger Spital 
und kämpft um sein Leben. Tips-
Leser können diese Woche noch-
mals für ihn spenden. Seite 9

SPendenaKtIOn

Tips-Glücksstern unterstützt kleinen 
Kämpfer Veit und seine Familie
aSPaCH/BeZIRK BRaunau. 
Mit der Aktion Glücksstern un-
terstützt Tips im Bezirk Brau-
nau gemeinsam mit dem Verein 
Herzkinder den kleinen Kämp-
fer Veit Hofmann aus Aspach, 
der nach den Folgen einer Herz-
transplantation und neuerli-
chen Komplikationen um eine 
normale Zukunft und Kindheit 
im Kreise seiner siebenköpfi gen 
Familie kämpft. In dieser Woche 
haben die Tips-Leser letztmalig 
die Gelegenheit, für Veit und sei-
nen Heilungsprozess zu spenden. 

Familie Hofmann aus Aspach 
wünscht sich nichts sehnlicher, als 
dass das jüngste von fünf Kindern 
eine normale und unbeschwerte 
Zukunft erleben darf. Der dreijäh-
rige Kämpfer Veit lebt seit knapp 
einem Jahr mit einem transplan-
tierten Spenderherzen. In den 
letzten Wochen sind leider wieder 
neuerliche Komplikationen auf-
getreten und bei Veit wurde zu-
sätzlich in Folge der Transplan-
tation auch noch Lymph-Krebs 
diagnostiziert, sodass Veit bereits 
seit einigen Wochen im Salzbur-

ger Spital liegt. Die Familie kann 
aktuell nur hoffen und warten, ob 
die eingeleitete Therapie bei Veit 
anschlägt und sich sein Zustand 
verbessert. Mit neuen Untersu-
chungsergebnissen ist erst Mitte 
Jänner zu rechnen. 
Aber nicht nur für den kleinen 
und so tapferen Veit bedeutet 
seine schwere Erkrankung einen 
großen Einschnitt in das bisher so 
harmonische Leben der Großfa-
milie Hofmann. Neben den Eltern 
Michaela und Albert müssen auch 
Veits vier Geschwister große Um-

stellungen im Alltag in Kauf neh-
men. Aber auch sie alle wünschen 
sich weiterhin nichts sehnlicher, 
als dass ihr kleines Brüderchen 
wieder unbeschwert leben und la-
chen kann. 
„Veit soll wieder ganz gesund wer-
den, damit er mit uns laufen und 
Trampolin springen kann“, erhofft 
sich beispielsweise seine neunjäh-
rige Schwester Mia. Alle tun das 
Beste, dass das jüngste Familien-
mitglied so viel Unterstützung und 
Verständnis wie möglich erfährt, 
um seinen langen und steinigen 

Weg zur gesundheitlichen Gene-
sung zu meistern. Mutter Micha-
ela Hofmann freut sich auch sehr 
über die große Anteilnahme, die 
die Familie bisher schon für Veits 
Schicksal erreicht hat: „Wir kön-
nen uns gar nicht genug bedan-
ken, es berührt uns ganz tief, wie 
viele Menschen Anteil nehmen, 
Veit helfen und Gutes wünschen.“ 
Die Spenden kann Familie Hof-
mann sehr gut für entsprechen-
de Umbaumaßnahmen am Haus, 
beispielsweise aus hygienischen 
Gründen, und die intensive und 
kostspielige Therapie für Veit ge-
brauchen. In dieser Woche haben 
die Tips-Leser letztmalig die Ge-
legenheit, für Veit zu spenden.

Veit (hinten mit Mundschutz) mit seinen vier Geschwistern und Papa Albert
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Verein Herzkinder Österreich
IBAN: AT13 2011 1890 8909 8000
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