
Viel mehr Traurigkeit
§DerVereinHerzkindermit Sitz inOÖ ist an
Weihnachten für Familien da§ Im Krisenjahr
fehlenNähe undAustausch, das bedrückt

die planbar sind,
wurden nach hinten
verschoben.
Wie wird sich dieses

Weihnachten von früher
unterscheiden?
Bis jetzt gab es an Weih-
nachten immer ein gemein-
sames Frühstück aller Fami-
lien am 23. oder 24. amVor-
mittag, mit Bescherung der
Geschwisterkinder. Das
kann heuer leider nicht statt-
finden, das tut uns leid.
Was ist für diese Familien

besonders belastend?
Ihnen fehlt der Austausch
untereinander! Zur Herz-

Wie erlebten Sie dieses Kri-
senjahr imVerein?
Es war herausfordernd!
Viele Veranstaltungen wa-
ren nicht durchführbar, das
haben wir im Spendenein-
gang gemerkt.
Im Teddyhaus in Linz finden

Eltern von herzkranken Kin-
dern Herberge, während die
Kinder im Spital sind. Ist das
auch überWeihnachten so?
Ja, wir haben 16 Wohn-
einheiten, und sind fast aus-
gelastet. Lebensnotwendige
Operationen werden ja nach
normalem Terminplan ge-
macht. Nur Operationen,

krankheit beim Kind kommt
nun Corona als bedrohliches
Thema dazu. Normalerwei-
se setzen sie sich am
Abend in der Küche
zusammen, tauschen
ihre Erfahrungen
aus, was sehr wichtig
ist. Das ist seit Coro-
na nicht mehr mög-

lich. Die Familien sind
isoliert in den Zimmern, das
ist für alle belastend. Früher
waren wir ein buntes, offe-
nes Haus. Nun ist viel mehr
Traurigkeit spürbar!
Was ist durch Corona noch

anders geworden?
Vieles von der Betreu-
ungsarbeit haben wir ins
Internet verlegt.Aber ich bin
zuversichtlich, dass es
nächstes Jahr wieder einfa-
cher wird. E. Rathenböck

Michaela
Altendorfer ist
Gründerin und
Präsidentin des
VereinsHerzkinder.

w
w
w
.ob
server.at

Kronen Zeitung Oberösterreich

Linz, am 23.12.2020, 365x/Jahr, Seite: 12-13
Druckauflage: 122 562, Größe: 94,26%, easyAPQ: _

Auftr.: 8963, Clip: 13305817, SB: Herzkinder Österreich

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05 70602-0).

Seite: 1/2



CORONAVIRUS

ist spürbar
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