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Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine Krebserkrankung im Kindes- und 
Jugendalter bringt für die jungen Pati-
entInnen meist lange Krankenhausauf-
enthalte mit sich. Dies ist für betroffene 
Kinder und Jugendliche auch eine Zeit, 
in der sie weitgehend fremdbestimmt  
leben und sich der Routine und dem All-
tag im Spital unterordnen müssen. Dass 
sie als PatientInnen aber auch Rechte ha-
ben, ist vielen Betroffenen und ihren El-
tern oft gar nicht richtig bewusst.

Bereits 1988 schlossen sich daher ei-
nige europäische Organisationen zum 
Dachverband EACH (European Associa-
tion for Children in Hospital) zusammen 
und formulierten ihre Vorstellungen von 
Kinderrechten im Spital, die so genannte 
EACH-Charta. Inwieweit diese Rechte in 
der Praxis auch Anwendung finden, be-
sprach die SONNE mit einer Reihe von 
ExpertInnen unterschiedlichster Gesund-
heitsberufe sowie mit einer jungen ehe-
maligen Onkologiepatientin. Mehr dazu 
lesen Sie in unserem aktuellen Hauptar-
tikel auf den Seiten 3 bis 7.

Die Niederlande setzen neue Stan-
dards in der Kinderonkologie: ÄrztInnen, 
Eltern und Behörden ziehen seit 2008 
entschlossen an einem Strang und er-
möglichen die Errichtung einer zentra-
len Kinderkrebsklinik, die Vorbildwirkung 
für ganz Europa haben wird. Neben Kos-
tenersparnissen verfolgen die Initiato-
rInnen – allen voran die niederländische 
Kinderkrebshilfe – vor allem ein Ziel: Je-
dem krebskranken Kind in den Nieder-
landen soll – egal aus welcher Region - 
die beste Behandlung zuteil werden. Auf 
den Seiten 8 und 9 erfahren Sie mehr zu 
diesem Vorreiter-Modell.

Herzlichst,

Anita Kienesberger, Geschäftsführerin

Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe_1090 Wien, Borschkegasse 1/7, Tel.: 01/402 88 99, Fax: 01/402 88 99-10,  
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Oberösterreichische Kinder-Krebs-Hilfe_4020 Linz, Kinderspitalstraße 1, Tel.: 0732/60 00 99, Fax: 0732/60 00 69,  
ooe.kinder-krebs-hilfe@aon.at, Spendenkonto: Raiffeisen Landesbank OÖ, Kto. Nr.: 1 094 069, BLZ 34000.
Salzburger Kinderkrebshilfe_5020 Salzburg, L.v. Keutschachstraße 4, Tel.: 0662/43 19 17, Fax: 0662/42 11 48,  
office@kinderkrebshilfe.com, Spendenkonto: Salzburger Sparkasse, Kto. Nr.: 2 444, BLZ 20404.
Kinder-Krebs-Hilfe für Tirol und Vorarlberg_6020 Innsbruck, Schmerlingstraße 6, Tel.: 0512/57 10 85, Fax: 0512/58 66 06,  
office@kinderkrebshilfe-tirol.at, Spendenkonto: Hypo Bank Innsbruck, Kto. Nr.: 210 080 701, BLZ 57000.
Steirische Kinderkrebshilfe_8010 Graz, Wickenburggasse 32, Tel.: 0316/30 21 42, Fax: 0316/30 46 07,  
stkkh@aon.at, Spendenkonto: Steir. Raiffeisenbank Graz, Kto. Nr.: 4 426 300, BLZ 38000.
Kärntner Kinder-Krebshilfe_9020 Klagenfurt, Ankershofenstraße 10, Tel. & Fax: 0463/33 90 90,  
office@kaerntner-kinderkrebshilfe.at, Spendenkonto: Kärntner Sparkasse, Kto. Nr.: 5 000 034 800, BLZ 20706.
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Kinderrechte gelten global und sind 
unteilbar. Um sich einen Überblick zu 
verschaffen, ob die 1988 verabschie-
dete EACH-Charta, die die Kinder-
rechte im Spital formuliert, in der Pra-
xis auch Anwendung findet, sprach die 
SONNE mit einer Reihe von Exper-
tInnen unterschiedlichster Gesund-
heitsberufe sowie mit einer jungen, 
ehemaligen Onkologiepatientin. Gera-
de im Bereich der Kinderonkologie, die 
durch sehr lange stationäre Aufenthalte  
geprägt ist, könnten die Kinderrechte den 
jungen PatientInnen im Spitalsalltag zu 
mehr Selbstbestimmung verhelfen.

Ausgehend von Großbritannien An-
fang der 60er Jahre bildeten sich 
europaweit Organisationen, de-

nen das Wohlergehen der hospitalisier-
ten Kinder und Jugendlichen am Herzen 

lag. 1988 schlossen sich einige zum Dach-
verband EACH (European Association 
for Children in Hospital) zusammen und 
formulierten ihre Vorstellung der Kinder-
rechte im Spital, die so genannte EACH-
Charta.

Juristisch gesehen zählt die EACH-
Charta teilweise zum so genannten „Soft 
Law“. Das bedeute, erklärt Gerald Bach-
inger, Jurist und Patientenanwalt, dass 
bestimmte Artikel daraus, wie z.B. „Das 
Recht auf Würde“ zwar nicht einklagbar 
wären, dafür aber bewusstseinsbildend 
wirkten, was auch sehr wichtig sei. An-
dere Teile der Charta wiederum wären 
durch österreichische Gesetze wie das 
Kindschaftsrecht im ABGB oder durch 
die Ratifizierung der UNO Konvention 
für Kinderrechte (KRK) rechtlich verbind-
lich und somit einklagbar. 

Barbara Karner-Einzinger, seit Jänner 

2011 Pflegedirektorin des St. Anna Kin-
derspitals in Wien, erzählt, dass sie als 
junge Kinderkrankenschwester bei einer 
Fortbildungsveranstaltung auf die EACH-
Charta gestoßen sei und sie sehr impo-
nierend gefunden habe.

Auch Klaus Arbeiter, Oberarzt an der 
Universitätsklinik für Kinder und Jugend-
heilkunde, befasst sich seit seiner Studien-
zeit mit Patientenrechten. Auslösend 
dafür sei der sehr unsensible Umgang 
seiner KollegInnen mit einem alten, bett-
lägerigen Mann gewesen. Arbeiter hat 
im Rahmen des internationalen Netz-
werkes für „Health Promoting Hospitals“ 
ein Selbstevaluierungstool „Zur Respek-
tierung von Kinderrechten im Kranken-
haus“ mitentworfen, das auch im Inter-
net nachzulesen ist (siehe Webtipps). 
Dabei geht es im Großen und Ganzen 
darum, die in der EACH-Charta dekla-

Kinderrechte im Krankenhaus
EACH-Charta formuliert Rechte vor, während und nach Spitalsaufenthalten
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rierten Artikel auf ihre Umsetzung in den 
Kinderkrankenhäusern bzw. Kinderkran-
kenabteilungen hin zu überprüfen. Dafür 
hat  Arbeiter alle Kinderkrankenstationen 
österreichweit angeschrieben und gebe-
ten, den Fragebogen auszufüllen. Leider  
war die Rücklaufquote sehr schlecht: Von 
40 Kinderabteilungen kamen nur zwei 
der freiwilligen Teilnahme nach. Klaus 
Arbeiter will „vor allem Denkanstöße 
geben, die zu mehr Sensibilität im Um-
gang mit Patienten führen, und kleine, 
aber positive Veränderungen bewirken, 
wie zum Beispiel, dass man die Tür des 
Patientenzimmers schließt, wenn eine 
Untersuchung gemacht wird.“

Spitalsaufnahme nur wenn nötig, und 
dann mit Mama oder Papa  
(EACH Charta Artikel 1 und 2)

Die Anwesenheit der Mutter oder des 
Vaters im Spital ist für das kranke Kind 
von enormer Bedeutung. 

Dass an Krebs erkrankte Kinder und 
Jugendliche mit einer Bezugsperson im 
Spital aufgenommen werden, ist heute 
gang und gäbe.

Elisabeth Schausberger, Geschäfts-
führerin des Vereins KiB (Kinderbeglei-
tung), berichtet, dass die Mitaufnahme 

von Mutter oder Vater manchmal an ein 
bestimmtes Alter gekoppelt werde. 

Manchmal wird die Anwesenheit eines 
Elternteils allerdings vom Spitalspersonal 
dazu genützt, Aufgaben, für die es selbst 
zuständig wäre, an die Eltern zu übertra-
gen. Meistens machen diese das auch 
sehr gerne, schon alleine um ihr krankes 
Kind bestmöglich zu unterstützen. 

Allerdings käme es vor, dass das Dele-
gieren von Arbeiten an Begleitpersonen 
ausufere, berichtet Gerald Bachinger. Er 
sei mit einer (nicht-onkologischen) Be-
schwerde konfrontiert, bei der die mit auf-
genommene Mutter den Monitor über-
wachen musste, um bei Bedarf den Arzt 
zu rufen. „So etwas geht einfach nicht. 
Man kann den Eltern in dieser schwie-
rigen Situation nicht noch ein zusätz-
liches Rucksäckchen umhängen“, sagt 
Bachinger.

Karner-Einzinger berichtet, dass im St. 
Anna Kinderspital täglich mit den beglei-
tenden Personen abgesprochen werde, 
was sie gerne übernehmen möchten. Es 
sei auch kein Problem, wenn ein/e Beglei-
terIn sagt: „Heute geht es mir schlecht, 
ich kann das heute nicht.“ 

„An und für sich war ich nachts immer 
alleine im Spital, mit  Ausnahme der ersten 

Nacht, da ist meine Mama bei mir geblie-
ben. Tagsüber war meistens jemand da. 
Als ich über vier Wochen lang eine Hoch-
dosis Chemotherapie bekommen habe, 
waren entweder mein Vater oder meine  
Mutter bei mir. Das war mir schon sehr 
wichtig, vor allem weil ich in dieser Zeit 
ja isoliert war.“

 Carina Schneider

Carina Schneider, ehemalige Onkologie-
patientin 

π Univ. Prof. Dr. Klaus Arbeiter, Leiter 
der Ambulanz für chronisches Nieren-
versagen und Dialyse an der Universi-
tätsklinik Wien für Kinder und Jugend-
heilkunde, Vertreter in lokalen und 
internationalen Arbeitskreisen für Kin-
derrechte im Spital.

π Dr. Gerald Bachinger, NÖ Patienten- 
und Pflegeanwalt sowie Sprecher der 
ARGE Patientenanwälte Österreichs.

π Martha Böhm, Präsidentin des Be-
rufsverbandes Kinderkrankenpflege Ös-
terreich und Schuldirektorin am Ausbil-
dungszentrum der Landes-Frauen- & 
Kinderklinik Linz.

π Dr. Renate Fuiko, Klinische und Ge-
sundheitspsychologin an der Nachsor-
geambulanz für Frühgeborene und Risi-
kokinder an der Universitätsklinik Wien 
für Kinder und Jugendheilkunde, langjäh-
rige Tätigkeit in der Kinderonkologie.

π Barbara Karner-Einzinger, BSc, Pfle-
gedirektorin im St. Anna Kinderspital 
in Wien, langjährige Tätigkeit als diplo-
mierte Kinderkrankenschwester.

π Elisabeth Schausberger, EACH-De-
legierte und Geschäftsführerin von KiB 
children care (Dachverband gemeinnüt-
ziger Organisationen, die sich für das 
Wohl kranker Kinder einsetzen).

π Carina Schneider, Psychologiestu-
dentin, Onkologiepatientin von 2005 bis 
2006. Sie erkrankte im Alter von 17 Jah-
ren an einem Ewing Sarkom (Knochen-
tumor) und wurde sowohl im St. Anna 
Kinderspital als auch an unterschied-
lichen Abteilungen des Wiener AKHs 
behandelt. Für die Recherchen zu die-
sem Artikel schilderte sie ihre persön-
lichen Erfahrungen zum Thema „Kin-
derrechte im Spital“. Die EACH-Charta 
war ihr bisher nicht bekannt.

ExpertInnenrunde zum Thema „Kinderrechte im Spital“
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Aufnahme auf Kinderstationen mit 
kindgerechter Einrichtung  
(EACH Charta Artikel 6 und 7)

Kinder sollen nur gemeinsam mit an-
deren Kindern betreut werden, die von 
ihrer Entwicklung her ähnliche Bedürf-
nisse haben. Negativ formuliert bedeutet 
dieses von der Charta geforderte Kinder-
recht: Kinder sollen nicht auf Erwachse-
nenstationen aufgenommen werden, 
weil Kinder gemäß ihrer Alters- und Ent-
wicklungsstufen unterschiedliche medizi-
nische, pflegerische und psychologische 
Bedürfnisse haben. Im Jahre 2007, so 
Martha Böhm, Präsidentin des Berufs-
verbandes Kinderkrankenpflege, wurden 
in Österreich 37 Prozent aller Kinder und 
Jugendlichen auf Erwachsenenstationen 
behandelt.

Unter kindgerechter Einrichtung ver-
steht Karner-Einzinger nicht das Aufhän-
gen von bunten Bildern, sondern dass 
Möbel und Ausstattung erstens kindersi-
cher seien, und zweitens, dass das Kind 
diese selbst bedienen könne. Dazu ge-
hörten abgerundete Kanten bei Möbeln, 
höhenverstellbare Waschtische und WCs 
und dergleichen. 

Kinder und Jugendliche haben heutzu-
tage viele technische Gerätschaften, wie 
etwa Laptops, mit im Spital. Daher müs-
sen genügend Steckdosen vorhanden 
sein und W-LAN sollte ebenfalls angebo-
ten werden. Man braucht Abstellflächen 
und stabile Tische und „schöne, neue 
Spielsachen für die kleinen Patienten“, 
wünscht sich Karner-Einzinger.

„Einige Male musste ich aufgrund von 
Operationen ins AKH. Als ich bereits 
18 Jahre alt war, wurde ich zwei Näch-
te lang auf der Kinderchirurgie unterge-
bracht. Ich musste ab ca. 20.00 Uhr im 
Zimmer bleiben bzw. liegen, und als ich 
mit einem anderen Jugendlichen gemein-
sam im Zimmer fernsehen wollte, wur-
de das verboten. 

Am Morgen nach der OP war ich sehr 
erschöpft. Trotzdem wurde ich vom Pfle-
gepersonal um 7.00 Uhr geweckt und 
musste mich waschen gehen. Die Kran-
kenschwester ist neben mir stehen ge-
blieben, bis ich mir die Zähne fertig ge-
putzt hatte. (Anm. d. Red.: Sollte dies aus 
Sicherheitsgründen geschehen sein, hätte 
die Kinderkrankenschwester dies der Pati-

entin erklären müssen.) Ich denke, dass 
man das Timing der Körperpflege einer 
18-Jährigen durchaus ihr selbst überlas-
sen könnte.“

Carina Schneider

Pädiatrisch geschultes Personal  
(EACH Charta Artikel 8)

Seit 2010 hält Klaus Arbeiter an der Me-
dizinischen Universität Wien die Pflicht-
lehrveranstaltung „Kinderrechte im Kran-
kenhaus“ für angehende ÄrztInnen. 

Auch in der Kinderkrankenpflegeaus-
bildung sind die Kinderrechte ein Thema. 
„Im Unterrichtsfach ‘Berufskunde und 
Ethik’ wird die EACH-Broschüre verteilt 
und die wesentlichsten Punkte werden 
besprochen“, erzählt Martha Böhm. 

Jede neu eingestellte Kinderkranken-
schwester im St. Anna, berichtet Karner-
Einzinger, erhalte die EACH-Broschüre  
mit ihrer Informationsmappe, und bei 
den MitarbeiterInnen-Einführungstagen 
werde noch einmal dezidiert darauf ein-
gegangen.

Würdevolle Behandlung und Wahrung 
der Intimsphäre  
(EACH Charta Artikel 10)

Für Gesundheitspsychologin Renate 
Fuiko ist es wichtig, die Menschen dort 
abzuholen, wo sie gerade stünden, und 
nicht, wo das Krankenhauspersonal 
denkt, dass sie stehen sollten. Sie plä-
diert dafür, dass sich das Personal zu-
rück- und auch nicht zu wichtig nähme. 
„Es beginnt damit“, sagt sie, „dass man 
sich den Patienten und Eltern namentlich 
vorstellt und dass man ihnen erklärt, war-
um sie beispielsweise noch warten müs-
sen, bis der Arzt kommt. Die Betroffenen 
sollen nicht das Gefühl haben, nicht wahr-
genommen zu werden oder gar zu stö-
ren, wenn sie ins Spital kommen.“

Sowohl in der Krankenpflegeschule 
als auch im Medizinstudium wird Ge-
sprächsführung mit PatientInnen gelehrt. 
Karner-Einzinger sagt ihren Mitarbei-
terInnen immer, „dass in Gesprächen 
nicht gewertet, sondern nur beschrieben  
werden darf.“ Bei tatsächlich passierten  
Entgleisungen bittet Karner-Einzinger 
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die Eltern darum, als FürsprecherInnen 
ihres Kindes zu agieren und Probleme 
anzusprechen.

„Die Schwestern im St. Anna sind aus-
gesprochen darum bemüht, dass es den 
Kindern gut geht und nichts außer Kon-
trolle gerät. Auch am AKH Orthopädie 
wurde ich sehr respektvoll behandelt.

Bezüglich Intimsphäre im Spital finde 
ich, dass es keine gibt. Dieser Teil war 
wirklich sehr schwierig für mich, und 
eine große Umstellung. Zum einen wis-
sen alle alles über dich, und zum ande-
ren kommt permanent jemand ins Zim-
mer ohne anzuklopfen. Als ich in meiner  
Mobilität eingeschränkt war, konnte ich 
nicht zur Toilette hingehen, sondern 
musste im Zimmer aufs WC gehen. Da-
mit in dieser mir unangenehmen Situati-
on nicht jemand ins Zimmer platzt, habe 
ich mir ein Schild gebastelt mit der Auf-
schrift „Bitte anklopfen“, und draußen 
an die Tür gehängt.“ 

Carina Schneider

Kinder ihrem Alter und Verständnis 
entsprechend informieren  
(EACH Charta, Artikel 4, Absatz 1)

Die Informationspflicht über Diagnose 
und Therapie liegt bei den verantwort-
lichen ÄrztInnen. Renate Fuiko berichtet, 
dass beim Mitteilen der Diagnose und 
beim Erklären der Therapie neben den El-
tern immer auch die betroffenen Kinder 
informiert werden sollten sowie ein Team 
aus ÄrztInnen, Pflegepersonal und Psy-
chologInnen anwesend sein sollte. „Die 
Atmosphäre darf nicht hektisch sein, es 
sollte kein Anpiepsen, keine Telefonate 
und keine Störungen geben.“ 

Wenn es um Pflegemaßnahmen geht, 
liegt die Informationspflicht bei der Kin-
derkrankenschwester. Sie muss dem Kind 
erklären, was sie macht, wo das Kind mit-
helfen kann und wo die Mutter oder der 
Vater unterstützen kann. 

Beispielsweise sollte sie zu Kindern 
zwischen fünf und elf Jahren sagen: „Dei-
ne Mama hält jetzt deine andere Hand 
und stellt sich zu deinem Kopf.“ „Beim 
Kleinkind wird man spielerischer vorge-

hen“, erzählt Karner-Einzinger aus der 
Praxis, „und anhand einer Puppe oder 
eines Teddybären vorzeigen, was dann 
am Kind gemacht werden wird.“ Mit Ju-
gendlichen müsse man selbstverständ-
lich anders reden, betont sie, wie etwa: 
„Bei uns ist es üblich, dass man dabei 
liegt, aber wenn du möchtest, kannst du 
auch gerne sitzen. Wenn dir schwinde-
lig wird, sag es bitte.“

Ganz wichtig sei das Werben um Ko-
operationsbereitschaft, allerdings brau-
che das Zeit, erklärt Renate Fuiko. „Man-
che Kinder brauchen viel Information, bei 
anderen wiederum löst viel Information 
Angst aus. Bei Kleinkindern ist die wich-
tigste Information immer die, dass die 
Mama, oder welche Bezugsperson auch 
immer, da ist. Kindergartenkindern muss 
man ganz genau erklären, warum jetzt 
z.B. ein Verband auf ihrer Hand ist. Erst 
ab etwa zehn Jahren können Kinder ver-
stehen, was Krankheit mit all ihren Fol-
gen bedeutet.“

„Ich habe mich immer sehr gut auf-
geklärt gefühlt, für mich war das aus-
reichend. Alles wurde genau beschrie-
ben, wie was sein wird. Die Ärzte haben 

auch gesagt, dass sie uns nicht anlü-
gen werden, sie werden uns sowohl die 
schönen als auch die hässlichen Dinge 
erzählen.“ 

Carina Schneider

Schmerzfreiheit  
(EACH Charta Artikel 4, Absatz 2)

Das Bewusstsein des medizinischen 
Personals dafür, Kindern unnötige 
Schmerzen zu ersparen, habe sich in 
den letzten zehn Jahren stark verbessert, 
sagt Klaus Arbeiter, „aber es gibt noch 
immer Verbesserungsbedarf.“ Arbeiter 
erzählt, dass derzeit ein Projekt am AKH 
laufe, um die Beurteilung des Schmerzes 
standardisieren zu können. Dadurch sol-
len die (Entscheidungs-) prozesse inner-
halb des Spitals schneller ablaufen kön-
nen und die PatientInnen somit schneller 
schmerzfrei werden. Auch Martha Böhm 
ist der Meinung, dass jene ÄrztInnen, 
die Kindern noch immer vom „Indianer,  
der keinen Schmerz kennt“ erzählten, 
eine aussterbende Spezies darstellten.  
Im Bereich Schmerzmanagement, versi-
chert Böhm, gäbe es sehr viele positive  
Veränderungen. Neben Schmerzmitteln 
würden zur Beruhigung auch Massage-
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ausstreichungen – so genannte Basale 
Stimulationen – durchgeführt werden. 

Bei schmerzhaften Maßnahmen sei es 
oberstes Gebot, es dem Kind vorher mit-
zuteilen, ist Karner-Einzinger überzeugt. 
Man darf nicht sagen: „Aber das ist ja eh 
nur ein kleines Pikserl!“. Damit verspiele 
man das Vertrauen und die Kooperati-
onsbereitschaft des Kindes.

Gewalt gegenüber Kindern im Spital 
(EACH Charta Artikel 4, Absatz 2)

Martha Böhm spricht auch diesen un-
angenehmen Teil im Unterricht in der 
Krankenpflegeschule an. Ihre Schüle-
rInnen erhalten von ihr die Aufgabe, in 
Gruppen zu erarbeiten, was sie selbst 
unter Gewalt verstehen, was sie schon 
an Gewalt im Spital gesehen und auch 
was sie selbst schon getan haben. Böhm 
wirft auch zu diskutierende Fragen auf, 
was Gewalt noch alles bedeutet: etwa Es-
senswünsche zu verweigern, oder einem 
Kind zu sagen, dass es nicht nach Hau-
se gehen dürfe, wenn es nicht aufs WC 
gehen kann.

Karner-Einziger und Renate Fuiko beto-
nen, dass Eltern niemals diejenigen sein 
sollten, die das Kind bei einer Maßnah-

me, z.B. beim Stechen, festhalten. „Die 
Rolle der Eltern muss immer die der Be-
schützer und Tröster sein. Die Rolle ‘des 
Bösen’ müssen die Ärzte oder das Pfle-
gepersonal übernehmen, ansonsten wird 
das Vertrauensverhältnis zwischen Kind 
und Eltern gestört.“

Medizinische Entscheidungen selbst 
treffen (EACH Charta Artikel 5)

Im österreichischen Kindschaftsrecht  
ist festgelegt, dass mündige Minder-
jährige – das ist die Gruppe der 14- bis 
18-Jährigen – über leichte medizinische 
Behandlungen selbst entscheiden dür-
fen. „Leicht“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang, „dass eine Gesundheitsschä-
digung von nicht mehr als 24 Tagen zu 
erwarten ist“.

Wenn die Gesundheitsschädigung (also 
eine schwere oder nachhaltige Beein-
trächtigung der körperlichen Unversehrt-
heit) voraussichtlich 24 Tage überschrei-
ten wird, was bei einer Krebserkrankung 
meist der Fall ist, dann muss die mit der 
Pflege und Erziehung betraute Person 
dieser medizinischen Maßnahme zustim-
men. Treten Meinungsverschiedenheiten 
auf, so entscheidet das Pflegschaftsge-
richt. So weit der Gesetzgeber.

„In der Praxis wird man bestimmte 
Situationen, wie die Verweigerung einer 
Chemotherapie durch einen Teenager, 
juristisch nicht lösen können“, ist Ger-
ald Bachinger überzeugt. Renate Fuiko 
sieht es genauso: „Es sollte immer eine 
gemeinsame Entscheidung sein, die im 
besten Fall den Patienten, die Eltern und 
das Behandlungsteam miteinschließt. 
Bei vielen Komplikationen oder bei Re-
zidiven wird es schwieriger, zu einem 
Konsens zu kommen.“

Fuikos Erfahrung ist, dass Kinder sehr 
gut entscheiden können, was sie noch 
aushalten können und was nicht mehr. 
„Eltern wollen logischerweise jede The-
rapie, und es ist die Aufgabe der Psy-
choonkologen, zu schauen, ob das Kind 
das auch will, oder aber eine Therapie 
nur mehr aus Liebe zu den Eltern über 
sich ergehen lässt.“ Wenn das Behand-
lungsteam dies wahrnimmt, sollte es die 

Kinder darauf ansprechen. Oft kommen 
dann von Seiten der Kinder Fragen wie: 
„Kennst du eigentlich Kinder, die gestor-
ben sind? Und kennst du auch Kinder, 
die die Therapie abgebrochen haben?“ 
„Dann hat man die Pflicht“, so Fuiko, „ih-
nen zu verstehen zu geben, dass sie auch 
sagen dürfen: ‘Ich kann nicht mehr!’“

„Im Laufe der Behandlung musste ich 
mich für oder gegen eine Hochdosis-
Chemotherapie entscheiden. Zuerst war 
ich dagegen, nach einer gewissen Nach-
denkphase aber dafür. Meine Eltern ha-
ben mich dabei nicht gedrängt, im Nach-
hinein erzählte mir mein Vater, dass er 
überzeugt gewesen sei, ich würde schon 
die richtige Entscheidung treffen.“

Carina Schneider

Klaus Arbeiter resümiert, dass es eini-
ges an Bemühungen im Bereich Kinder-
rechte im Spital gäbe, dass wenige Dinge 
voll umgesetzt seien und dass es noch 
viele Defizite zu beseitigen gäbe. Seiner 
Meinung nach liege diese Aufgabe, die 
Rechte vehement einzufordern, bei den 
Eltern und den Elternorganisationen. Er 
wünsche sich, dass jedes stationär aufge-
nommene Kind in Österreich ein Merk-
blatt mit „Meine Rechte im Spital“ in 
die Hand gedrückt bekomme, so wie es 
beispielsweise in Spanien schon länge-
re Zeit Usus sei. 

Dies würde es Onkologie-PatientInnen, 
die bereits in jungen Jahren vielen Be-
handlungen und Spitalsaufenthalten aus-
gesetzt sind, erleichtern, Kinderrechte 
und damit Selbstbestimmung aktiv ein-
zufordern. π

Jolande Peck-Himmel

Webtipps:

• www.kib.or.at: EACH-Charta zum  
 Nachlesen bzw. Bestellen
• www.patientenanwalt.com
• www.survivors.at
• www.kinderkrankenpflege.at
• Fragebogen zur Respektierung der  
 Kinderrechte im Spital:  
 www.hphnet.org/images/stories/ 
 Final_Self-evaluation_tool_GER.pdf
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Alles unter einem Dach
In den Niederlanden entsteht eine zentrale Klinik für die Kinderonkologie

Die Niederlande setzen neue Standards  
in der Kinderonkologie. ÄrztInnen,  
Eltern und Behörden ziehen seit �008 
entschlossen an einem Strang und er-
möglichen die Errichtung einer zentra-
len Kinderkrebsklinik, die Vorbildwir-
kung für ganz Europa haben wird.

Auf den ersten Blick sind 200 Milli-
onen Euro viel Geld. Geld, das je-
doch gut investiert ist, wenn es 

der besseren Qualität und dem Fort-
schritt in der Kinderonkologie dient. Die-
se Ansicht hat sich zumindest in den Nie-
derlanden durchgesetzt: Dort wird in 
den nächsten Jahren eine zentrale Kin-
derkrebsklinik gebaut, die genau diese 
stattliche Summe kosten wird. Mit ge-
planten jährlichen Behandlungskosten 
von 116 Millionen Euro für 80 Betten, 40 
Tagesklinikplätzen und 6 Intensivbetten, 
20 Millionen für die Forschung und 1.200 
MitarbeiterInnen wird man im Jahr 2015 
an den Start gehen. 

Bei rund 16,8 Millionen Einwohne-
rInnen erkranken in den Niederlanden 
pro Jahr 530 Kinder und Jugendliche an ei-
ner der verschiedenen Kinderkrebsarten. 
Aufgrund der längeren Behandlungsdau-
er sind jedoch immer rund 800 junge Pa-
tientInnen in Behandlung in einer der be-
stehenden sieben Kinderkrebskliniken. 
Diese relativen Zahlen repräsentieren den  
Durchschnitt der europäischen Statistik: 

Österreich mit rund 8,4 Millionen Ein-
wohnerInnen verzeichnet beispielsweise 
jährlich 280 Neuerkrankungen. Auch die 
Heilungsquote von rund 75 Prozent ist 
in beiden Ländern gleich hoch. 

„Bottom-up“-Idee
Die Idee, die Behandlung und die For-

schung von Krebs im Kindesalter an einem 
Platz zu konzentrieren, kam aus der El-
ternschaft und der niederländischen Kin-
derkrebshilfe und hat einen langen Weg 
hinter sich: „Bereits in den 90er Jahren 
entstand dieser Gedanke. Es gab den 
Wunsch, die Qualität in der Therapie der 
eher seltenen Kinderkrebserkrankungen 
zu optimieren – sowohl in der Akutphase 
als auch in der Nachbehandlung“, blickt 
Marianne Naafs-Wilstra, die Geschäfts-
führerin der niederländischen Kinder-
krebshilfe, zurück. Waren anfangs eini-
ge etablierte, ältere ÄrztInnen gegen den 
Plan, so entwickelte sich mit dem Gene-
rationenwechsel in der ÄrztInnenschaft 
eine eigene Dynamik. Auslöser war die 
Unzufriedenheit mit dem bisherigen Sta-
tus quo, sagt einer der federführenden 
Ärzte, Prof. Dr. Rob Pieters: „Wir stell-
ten uns die Frage: Stellt euch vor, euer 
eigenes Kind hätte Krebs. Wo würdet ihr 
mit ihm hingehen?“ Eine befriedigende 
Antwort konnten selbst die Medizine-
rInnen nicht geben. Womit die Unter-
stützung der ÄrztInnenschaft gegeben 

war. Seit 2007 wird intensiv an der Um-
setzung des Kinderkrebszentrums gear-
beitet. „Plötzlich zogen Eltern und Ärzte 
an einem Strang, da allen klar war, dass 
die Konzentration der Forschung und der 
Behandlungen eine massive Verbesse-
rung der Qualität bringen wird,“ erklärt 
Naafs-Wilstra, die ihr Engagement mit 
einer einzigen Zahl griffig untermauert: 
„Man weiß aus der Erwachsenenonkolo-
gie, dass mindestens 25-mal die gleiche 
Behandlung durchgeführt werden muss, 
um Fortschritte zu erzielen und Erfah-
rungen zu sammeln. Nur durch Zentra-
lisierung ist dies möglich.“ 

Das zuständige Ministerium und die 
Krankenversicherungen waren bald für 
diese „Bottom-up“-Idee gewonnen. Doch 
auch wenn sich die öffentlichen Stellen 
nicht nur durch die Aussicht auf einen 
Qualitätsschub, sondern auch durch die 
Hoffnung auf mehr Effizienz im System 
überzeugen ließen – immerhin schlägt 
sich derzeit die Behandlung eines/r 
KrebspatientIn durchschnittlich mit rund 
150.000,– Euro zu Buche –, war der her-
ausfordernde Weg noch nicht geebnet. 
Zuletzt formierte sich noch Widerstand 
der VorstandsdirektorInnen der Univer-
sitätskliniken. „Die fürchteten einen sehr 
prestigeträchtigen Bereich der Kliniken zu 
verlieren und sorgten mit ihrem anfäng-
lichen ‘Nein’ für eine Verzögerung in der 
Planung“, erzählt die Geschäftsführerin 

Prof. Dr. Rob PietersMarianne Naafs-Wilstra ©
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der Kinderkrebshilfe. Seit kurzem sind je-
doch auch diese Vorbehalte ausgeräumt 
und das Krankenhaus namens „Nation-
aal Kinderoncologisch Centrum“ soll in 
drei Jahren mit zweijähriger Verspätung 
in der Stadt Utrecht seine Pforten öffnen. 
Eigentümerin wird eine Gruppe sein, die 
sich aus der niederländischen Kinder-
krebshilfe, der „Dutch Child Oncology 
Group“ und anderen Mitgliedern zusam-
mensetzt. Errichtungs- und Betriebskos-
ten werden die Krankenversicherungen 
und Stiftungen bezahlen. 

Zentraler Standort
Bei der Entscheidung für den Stand-

ort Utrecht kam den NiederländerInnen 
die geringe geografische Ausdehnung ih-
res Heimatlandes zugute: Die Anfahrt in 
die zentral gelegene Stadt beträgt aus 
allen Teilen der Niederlande nicht mehr 
als 200 Kilometer. Neben der guten Er-
reichbarkeit und der erstklassigen medi-
zinischen Versorgung soll das neue Kran-
kenhaus vor allem durch die hochwertige 

Ausstattung überzeugen. Diese wird den 
betroffenen Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit geben, mit ihren Eltern 
oder anderen Angehörigen in der Zeit 
ihrer Krankheit vom ersten Tag an fast 
wie „zu Hause“ zu leben. Haben bisher 
die Eltern nur die Möglichkeit, bei ihren 
erkrankten Kindern zu schlafen, so wer-
den in Utrecht für die PatientInnen Ein-
Bett-Zimmer, die durch eine Türe mit 
einem Elternzimmer verbunden sind, 
geplant. Die Elternzimmer sollen sogar 
eine Büroinfrastruktur mit Internetan-
schluss bekommen, damit die Angehö-
rigen im Spital ihrer Arbeit nachgehen 
können. Marianne Naafs-Wilstra sieht 
darin einen wichtigen Teil der Behand-
lung: „Gemeinsam essen, schlafen und 
leben hilft allen Betroffenen.“ Für die er-
krankten Kinder und Jugendlichen wird 
es Zonen für Entspannung, Bewegung, 
Sport und natürlich auch eine Schule 
geben. Wohnmöglichkeiten für das Per-
sonal werden den zukunftsweisenden 
Standort ergänzen. 

Vorreiterrolle
Das nationale kinderonkologische 

Zentrum wird zwar alle Kräfte bündeln, 
jedoch auch weiterhin auf den „Share 
Care“-Ansatz setzen: Behandlungen, die 
nicht unbedingt die Expertise der Spezi-
alklinik brauchen, können die jungen Pa-
tientInnen auch künftig in der Nähe ihres 
Wohnortes durchführen lassen. „Dafür  
brauchen wir auch die Hilfe der Univer-
sitätskliniken“, sagt Naafs-Wilstra und 
erläutert damit, warum es wichtig ist, 
dass alle zuständigen Stellen an einem 
Strang ziehen und bedingungslos hinter 
dem Plan stehen. 

Mit ihrem kinderonkologischen Zen-
trum nehmen die Niederlande derzeit 
innerhalb Europas eine viel beachte-
te Vorreiterrolle ein, denn man muss 
schon über den großen Teich blicken, um 
ähnliche Projekte zu entdecken: So die-
nen etwa die US-Kinderklinik „St. Jude 
Children’s Research Hospital“ in Mem-
phis oder jene im kanadischen Toron-
to den NiederländerInnen als Vorbild. 
„Alle, die in Europa mit Kinderkrebser-
krankungen befasst sind, schauen der-
zeit auf die bemerkenswerte Entwick-
lung in den Niederlanden“, erklärt die 
Geschäftsführerin der Österreichischen 
Kinder-Krebs-Hilfe, Anita Kienesberger. 
In Österreich sei eine derartige Zentra-
lisierung kein Thema, doch „handelt es 
sich um ein interessantes Modell, das 
diskutiert wird“, so Kienesberger.  π

Linda Maschler

Nationaal Kinderoncologisch  
Centrum NKOC
(Utrecht, Niederlande)

• Investitionskosten: 200 Mio. Euro

• Kosten/Jahr f. med. Behandlungen:  
 116 Mio. Euro

• Kosten/Jahr f. Forschung: 20 Mio. Euro

• 1.200 Vollzeit-MitarbeiterInnen

• Fertigstellung: 2015

• www.nkoc.nl
InitiatorInnen des neuen Kinderkrebszentrums in den Niederlanden
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Chirurgische Eingriffe, Chemo- und 
Strahlentherapie zählen zu den her-
kömmlichen Behandlungsmethoden 
bei Krebserkrankungen. In Zukunft 
könnten neue immunologische, also 
das Immunsystem betreffende, Behand- 
lungen die Heilungschancen sowohl 
erwachsener als auch junger Patien-
tInnen verbessern helfen. Priv. Doz. 
Dr. Thomas Felzmann ist im Bereich 
Tumorimmunologie sowohl am  
St. Anna Kinderkrebsforschungsinstitut  
als auch bei dessen Spin-Off Firma  
Activartis tätig und führt dazu eine viel 
versprechende Pilotstudie durch.

mmer häufiger thematisieren Medi-
en so genannte „personalisierte The-
rapien“ als erfolgversprechende Be-

handlungsmethoden auch im Bereich 
der Onkologie. MedizinerInnen und Bio-
logInnen meinen damit die Erkenntnis, 
dass Krankheiten bei jedem Menschen 

unterschiedlich verlaufen können und 
erkrankte Menschen unterschiedlich auf 
bestimmte Medikamente ansprechen. 
Daher rückt die „individualisierte Me-
dizin“ auch immer mehr in den Fokus 
von Studien.

In der so genannten „Tumorimmu-
nologie“ arbeitet man ebenfalls an der 
Erforschung individualisierter Behand-
lungsmethoden im Kampf gegen Krebs. 
MedizinerInnen wissen heute, dass je-
der Tumor einzigartig ist. Thomas Felz-
mann bestätigt, dass jede Tumorzelle 
anders aussieht. Um zu erklären, war-
um das so ist, vergleicht Felzmann die 
Zellteilung einer Körperzelle mit dem 
Kopiervorgang eines Schriftstückes mit 
einem Kopiergerät, bei dem von jeder 
Kopie wieder eine Kopie gemacht wird 
usw. Bei einem guten Kopierer der neu-
en Generation würden die ersten Kopien 
genauso perfekt wie das Original. Auch 
einige weitere Kopien der Kopien wür-

den dem Original noch zum Verwechseln 
ähnlich sehen. Irgendwann, wenn schon 
viele Kopien erstellt wurden, könnten sich 
aber Fehler einschleichen, die am Origi-
nal noch nicht vorhanden waren, ein ko-
pierter Fettfleck etwa, oder ein Punkt von 
einem Bleistift. Ab diesem Zeitpunkt wür-
de dieser Fehler immer mitkopiert wer-
den. Bei der Zellteilung im Körper funk-
tioniere das genauso, erklärt Felzmann. 
„Jede Zellteilung bietet die Möglichkeit 
einer Mutation und damit die Möglich-
keit zur Entstehung von Krebs. Wenn in 
verschiedenen, für die Zellvermehrung 
kritischen Genen Mutationen vorliegen, 
können wir von Krebs sprechen.“ 

Wann, und ob, und welche Mutationen 
bei zukünftigen Zellteilungen auftreten, 
weiß im Vorhinein niemand. Der mensch-
liche Körper befinde sich permanent im 
Umbau, so Felzmann, und manche Blut-
zellen hätten überhaupt nur eine Lebens-
dauer von wenigen Tagen. Aus diesem 
Grund sei zurzeit eine vorbeugende Imp-
fung gegen Krebs nicht möglich, man 
könne unmöglich alle irgendwann auf-
tretenden Mutationen voraussehen. 

Allerdings versucht Felzmann in einer 
derzeit laufenden Studie zu testen, ob ein 
auf Basis körpereigener Tumorantigene 
hergestellter Impfstoff das Immunsys-
tem der PatientInnen so anregen kann, 
dass dieses den Tumor angreift und ver-
nichtet. „Bei unserer Forschung in der Tu-
morimmunologie beschäftigen wir uns 
mit der Frage, wie das Immunsystem 
auf eine Krebszelle reagiert und wie wir 
es günstig beeinflussen können, die Tu-
morzellen selbst zu zerstören.“

Die Klassiker der personalisierten 
Krebstherapie, berichtet Felzmann, seien 
im Erwachsenenbereich die chronische 
myeloische Leukämie (CML) und eine 
seltene Form einer lymphatischen Leuk-
ämie bei Kindern. Bei diesen Krebser-
krankungen lägen ganz bestimmte Mu-
tationen vor, und nur wenn genau diese 
auftreten, könne z.B. die CML durch ein 
Ende der 90er Jahre zugelassenes Medi-
kament geheilt werden. Das sei das Prin-
zip der personalisierten Medizin.

„Jeder Tumor ist einzigartig“
Neue Behandlungsmethode gegen Krebs wird erprobt

Die „individualisierte Medizin“ rückt immer mehr in den Fokus von Studien
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Manipulation des Immunsystems, nicht der Krebszelle
Interview mit Priv. Doz. Dr. Thomas Felzmann, Onkologe und Immunologe

ONNE: Seit wann beschäftigen 
sich Forscher mit diesem Gebiet 
der Krebstherapie?

 Felzmann: Eigentlich schon sehr lange, 
aber natürlich mit viel primitiveren Mit-
teln und ohne die Technik, wie sie uns 
heute zur Verfügung steht. William Co-
ley gilt sozusagen als Vater der Tumor-
immunologie. Coley war ein US-ame-
rikanischer Chirurg und Onkologe, der 
vor etwa 120 Jahren damit begonnen hat, 
einem Onkologiepatienten abgekochte 
Bakterien zu injizieren. Dadurch bildete 
sich ein Abszess, der als Resultat auch 
das Tumorgewebe mitzerstörte. Lange 
Zeit war diese Methode als Coley’s Toxin 
bekannt und wurde mangels Alternativen 
auch eingesetzt. Dieses Prinzip wird heu-
te noch beim Harnblasenkarzinom ange-
wendet. Durch das Injizieren von Bakte-
rien wird eine Immunreaktion ausgelöst, 
damit die Tumorzellen vom eigenen Im-
munsystem angegriffen werden.
Allerdings kann man von Tumorimmu-
nologie erst so richtig sprechen, als es 
zur Etablierung der Molekularen Me-
dizin kam, als die DNA-Helix entdeckt 
wurde und man bis zu den Genen vor-
dringen konnte.

SONNE: Bitte erzählen Sie von Ihrer oben 
angesprochenen Pilotstudie. 
 Felzmann: Ziel der Studie ist es, opti-
mistisch gesprochen, in drei bis vier Jah-
ren ein Arzneimittel zur Verfügung zu 
haben, das das Immunsystem anregen 
soll, die Tumorzellen zu beseitigen. Da-
bei soll nicht – wie bei der Chemothera-
pie oder der Bestrahlung – die Tumorzelle  
manipuliert werden, sondern eine Im-
munaktivierung angeregt werden. Das 
geschieht, indem wir für jeden Patienten 
einen Tumorimpfstoff herstellen, der den 
„guten“ Zellen des Immunsystems mit-
teilt, dass Krebszellen „böse“ und zu ver-
nichten sind. Normalerweise würde das 
Immunsystem die Krebszellen als körper-
eigene Zellen nicht angreifen. Die Grund-
lagen für unseren Impfstoff sind einfach 
gesprochen einerseits die Tumorantigene 
aus dem Tumorgewebe des Patienten und 
andererseits seine weißen Blutkörper-
chen. Aufgrund dieser Individualisierung  
kommt es auch nicht darauf an, an welcher  
Art von Krebs der Patient erkrankt ist, 
denn es geht uns ja um das Trainieren 
des Immunsystems. 
SONNE: Wer nimmt an der Studie teil?
 Felzmann: Im Moment sind etwa 60 

Probanden aus ganz Österreich im Alter 
zwischen 3 und 70 Jahren in die Studie 
eingeschlossen, zirka 20 bis 30 werden 
noch rekrutiert werden. Da im pädia-
trisch-onkologischen Bereich die Fall-
zahlen viel zu klein wären, sind wir auf 
den Erwachsenenbereich ausgewichen. 
Derzeit gibt es zwei Kinder, die auch an 
der Studie teilnehmen. Alle Patientinnen 
und Patienten leiden an einer sehr ag-
gressiven Art von Hirntumor, nämlich 
an einem Glioblastom. 
SONNE: Wie sieht die Behandlung aus? 
 Felzmann: Neben der konventionellen 
Therapie, also Operation, Chemotherapie 
und Strahlentherapie, erhält die Behand-
lungsgruppe auch den Tumorimpfstoff, 
die Kontrollgruppe nicht. Die beiden an 
der Studie teilnehmenden Kinder sind 
in der Behandlungsgruppe, ansonsten 
wird nach Zufallsprinzip vorgegangen. 
Insgesamt erhält man in größeren Ab-
ständen zehn Impfungen, die direkt in 
die Lymphknoten injiziert werden. Dabei 
handelt es sich um ambulante Behand-
lungen, bei denen bisher nur schwache 
Nebenwirkungen, wie Rötungen oder 
Fieber, aufgetreten sind.
SONNE: Kann die Tumorimpfung in Zu-
kunft die mit unangenehmen Nebenwir-
kungen einhergehende Chemotherapie 
und Strahlentherapie ersetzen?
 Felzmann: Es wird auch in Zukunft der 
konventionellen Behandlungsformen be-
dürfen, denn je weniger Tumorzellen im 
Körper sind, desto leichter können die-
se vom Immunsystem kontrolliert wer-
den.
SONNE: Wird die Krebsimmuntherapie 
funktionieren?
 Felzmann: Ich bin optimistisch und 
hoffe, dass wir einen guten Schritt nach 
vorne gemacht haben. Aber ob es funk-
tionieren wird, weiß ich leider zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt auch nicht, aller-
dings ist der erste Trend ein positiver. Ich 
wünsche es mir für alle Betroffenen.  π

Jolande Peck-Himmel

Ω Webtipp: www.ccri.at
 www.activartis.com
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Am �. Februar �01� hatte die ICCCPO, 
der internationale Verband der Kinder-
krebsorganisationen, erstmals die 
Chance, die Anliegen der betroffenen 
Familien im Europäischen Parlament  
darzulegen. Für diese Aufgabe ent-
sandte die ICCCPO das Österreichische  
Frauenduo Anita Kienesberger, Ge-
schäftsführerin der Österreichischen 
Kinder-Krebs-Hilfe, und die Survivorin 
Sabine Karner, die die Parlamentarie-
rInnen insbesondere auf die Bedeu-
tung der Früherkennung von Kinder-
krebserkrankungen einschworen. 

ie Veranstaltung im Europäischen 
Parlament in Brüssel fand im Vor-
feld des Internationalen Kinder-

krebstages am 15. Februar statt und 
verfolgte das Ziel, die europäischen Par-
lamentarierInnen auf die Anliegen der 
pädiatrischen Onkologie aufmerksam 
zu machen. Bei der Anhörung in Brüs-
sel standen jene Themen auf dem Pro-
gramm, die derzeit in der europäischen 
Kinderonkologie eine wichtige Rolle spie-
len: Die Änderung der EU-Richtlinie für 
klinische Studien, eine niedrigere Risiko-
einstufung der Standardtherapie-Behand-
lungen von an Krebs erkrankten Kindern 
und Jugendlichen sowie die Früherken-
nung von Krebserkrankungen im Kindes- 

und Jugendalter (siehe auch Artikel in der 
SONNE 1/2012 „Europa bündelt Kräfte 
im Kampf gegen Krebs“).

Lebensqualität verbessern
In den letzten 20 Jahren konnten die 

Heilungschancen bei vielen Krebserkran-
kungen im Kindes- und Jugendalter, al-
len voran bei Leukämieerkrankungen, 
durch medizinische Fortschritte, aber 
auch durch Aufklärung von Allgemein-
medizinerInnen durch Kinderonkolo-
gInnen enorm verbessert werden. Bei 
anderen, insbesondere bei den Hirntu-
moren, besteht hier jedoch noch großer 
Aufklärungsbedarf: „Denn auch bei ent-
sprechenden Symptomen werden Hirn-
tumoren von praktischen ÄrztInnen, Kin-
derärztInnen und SchulärztInnen nur 
selten in Betracht gezogen. Wenn man 
bedenkt, dass Hirntumoren die zweit-
häufigste Tumorart bei Kindern sind, ist 
dieser Mangel an Sensibilität und Auf-
klärung noch gravierender“, appellierte 
Anita Kienesberger in ihrer Rede im Eu-
ropäischen Parlament. 

Ehemalige HirntumorpatientInnen ha-
ben noch Jahre nach der Behandlung 
mit Hürden und Beeinträchtigungen zu 
kämpfen. „Neben medizinischen Spät-
folgen sind die Schwierigkeiten in der Be-
rufsfindung, soziale Isolation und Pro-

bleme beim Knüpfen von Freundschaften 
nicht zu unterschätzen, denn diese kön-
nen die Lebensqualität von ehemaligen 
Hirntumorpatienten sehr stark beein-
trächtigen“, erklärte die Survivors-Vertre-
terin Sabine Karner den teilnehmenden 
europäischen ParlamentarierInnen.

Die Aufklärung und Sensibilisierung 
von Öffentlichkeit und MedizinerInnen 
in Bezug auf die Symptome von Hirntu-
moren bei Kindern und Jugendlichen be-
werten ElternvertreterInnen daher als be-
sonders wichtig. Die in Großbritannien 
erfolgreich initiierte Headsmart-Kam-
pagne hat sich diesbezüglich als Vorzei-
ge-Projekt für andere europäische Län-
der etabliert.

Die beiden österreichischen Vertrete-
rinnen gaben den Abgeordneten im Eu-
ropäischen Parlament einen guten Ein-
blick in die bestehenden Anliegen und 
Probleme der Kinderonkologie, in der 
Hoffnung, deren Bewusstsein zu schär-
fen, sodass sie diese gesundheitspoli-
tischen Themen unterstützen. π

Sabine Karner

Stimme im Europäischen Parlament
Kinderonkologie lobbyiert in Brüssel

D

Plenarsaal im Europäischen Parlament in Brüssel

©Hispa Photography

... im Europäischen Parlament

©Hispa Photography

©Hispa Photography

Anita Kienesberger und Sabine Karner (unten) ...
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Aktive Survivors in Graz
Krankenhaus-Projekt wird ausgeweitet

Der bereits �. Trainingslehrgang der 
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe 
bereitete wieder 10 ehemalige Krebs-
patientInnen auf Betreuungsgespräche 
mit akut Betroffenen im Krankenhaus  
vor. Erstmals gibt es diese Betreuung  
für krebskranke Kinder und deren  
Familien nun auch in der kinderonkolo-
gischen Abteilung in Graz. Der Gedanke  
hinter dem Projekt: Survivors können 
sich als ehemalige KrebspatientInnen 
gut in die Situation von Betroffenen ein-
fühlen und sie dadurch während des 
Krankheitsverlaufs unterstützend be-
gleiten.  

Jeder einzelne Patient, egal ob groß 
oder klein, zeigt Tag für Tag sehr viel 
Mut und Stärke. Dennoch gibt es im-

mer wieder Phasen, in denen Neben-
wirkungen der Chemotherapie Leid und 
Schmerzen auslösen – sei es auf körper-
licher, psychischer oder sozialer Ebene“, 
weiß Prof. Dr. Christian Urban, Leiter 
der Klinischen Abteilung für Pädiatrische  
Hämato-Onkologie, aus seinem Alltag 
auf der Station. „Gerade in dieser Zeit 
ist es besonders wertvoll, sich mit ande-
ren, die ähnliche Erfahrungen gemacht 
haben, auszutauschen und sich beglei-
ten zu lassen. Wir sind also sehr froh, 
dass wir nun auch bei uns auf der Sta-
tion die Betreuung durch Survivors für 
Betroffene und deren Angehörige anbie-
ten können.“

Austausch gibt Hoffnung 
Dass jede/r ganz individuell und auf sei-

ne Art und Weise mit der Erkrankung um-
geht, aber gleichzeitig dabei viel Unter-
stützung braucht, das weiß auch Hannah  
Gsell. Die ehemalige Krebspatientin ab-
solvierte gerade den Trainingslehrgang 
für Survivors und organisiert nun die re-
gelmäßige Betreuung von jungen Krebs-
patientInnen durch Survivors in Graz. 
„Mir ist dieses Betreuungs-Angebot auf 
der Station ein großes Anliegen. Ich hät-
te damals auch jemanden brauchen kön-
nen, der die Situation kennt, sich hin-
einversetzen und zugleich Hoffnung 
vermitteln kann.“ Gemeinsam mit neun 

anderen TeilnehmerInnen aus Wien, NÖ, 
der Steiermark und Kärnten absolvierte 
die junge Steirerin den Survivors-Trai-
ningslehrgang. Mit ihren KollegInnen 
will sie jetzt ihre persönliche Erfahrung 
und das, was sie im Rahmen des Lehr-
gangs gelernt hat, einsetzen: „Die Kom-
bination der Lehrinhalte aus Selbstrefle-
xion, Coaching und Gesprächsführung 
hat uns gut auf die Betreuung vorbe-
reitet. Unsere Zielgruppe sind in erster 
Linie natürlich die Kinder und Jugend-
lichen, aber wir sind auch im gleichen 
Ausmaß für die Eltern, die Geschwister, 
die Großeltern, Freunde, Schulkollegen 
und alle anderen Angehörigen, die mit 
uns reden wollen, da.“ Die Idee dahinter 
ist ganz einfach: „Wir wollen den Betrof-
fenen zeigen, dass sie nicht alleine sind 
und es noch andere gibt, die dasselbe 
durchgemacht und überlebt haben. Au-
ßerdem wollen wir die Möglichkeit bie-
ten, mit uns zu reden, Erfahrungen aus-
zutauschen und uns Sorgen mitzuteilen, 
egal, um was es sich handelt.“ 

Vernetzung hilft helfen 
Auf der Station in Graz wird fleißig an 

der Umsetzung und an der Organisati-
on gearbeitet. „Wir planen, dass jeweils 
zwei Survivors einmal pro Woche auf die 
Station kommen, um die Patienten, aber 
auch deren Eltern zu besuchen. Als An-
sprechpartner stehen uns dabei auch Psy-
chologinnen zur Seite. Ebenso wird eine 
begleitende Supervision von der Stei-
rischen Kinderkrebshilfe für die Survi-
vors finanziert“, erzählt Christian Urban. 
Die Gruppe der Survivors wurde bereits 
persönlich im Rahmen einer regelmäßig 
stattfindenden Elternrunde vorgestellt. 
Auch die Psychologinnen auf der Stati-
on informieren über das Angebot. „Ich 
weiß, dass sich hier in Graz schon alle 
sehr auf den Einsatz unserer Survivors 
freuen. Eine gute Vernetzung ist beson-
ders wichtig“, betont Urban weiter. Um 
die Gruppe auch bestmöglich zu unter-
stützen, hat sich die Kinderkrebshilfe 
darüber hinaus bereit erklärt, eine Haft-
pflicht- sowie Unfallversicherung für die 
Survivors abzuschließen. „Bei uns steckt 

die Krankenhausbetreuung ja noch in 
den Kinderschuhen, ich bin mir aber si-
cher, dass im Laufe der Zeit noch sehr 
viele Ideen auftauchen und sich daraus 
weitere Angebote entwickeln werden“, 
so Christian Urbans Wunsch für die Zu-
kunft. π

Christina Badelt

Ω Trainingslehrgang 
Der Lehrgang für Survivors besteht aus 
3 Modulen, die TeilnehmerInnenzahl 
ist auf 10 Personen beschränkt. Bisher 
wurden 3 Lehrgänge durchgeführt. Der  
4. Lehrgang wird voraussichtlich Anfang 
2013 angeboten werden.

Ω Informationen zur Teilnahme  
gibt es im Büro der Österreichischen 
Kinder-Krebs-Hilfe. E-Mail:  
oesterreichische@kinderkrebshilfe.at  
Tel: 01/402 88 99

Die neue Survivors-Gruppe in Graz: (v.l.n.r.) Sabine Rindler,  
Andreas Söllei, Hannah Gsell, Lisbeth Seka
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Just am 1�. Februar �01�, dem Inter-
nationalen Kinderkrebstag, empfing in 
Seekirchen am Wallersee die Salzbur-
ger Kinderkrebshilfe mit Unterstützung 
von Anita Kienesberger, Geschäfts-
führerin der Österreichischen Kinder-
Krebs-Hilfe, Bürgermeisterin Mag. 
Monika Schwaiger, Architekt DI Volker 
Hagn und zahlreichen Lions aus Öster-
reich und Umgebung hohen Besuch 
bei der Sonneninsel. 

er Präsident des Lions Clubs In-
ternational, Dr. Wing-Kun Tam 
aus Hongkong, legte bei seinem 

ersten Österreich-Besuch einen länge-
ren Stopp in Seekirchen am Wallersee 
ein, um den Bau des ersten psychoso-
zialen Nachsorge-Zentrums für krebs-
kranke Kinder und Jugendliche in Ös-
terreich zu besuchen. Die Sonneninsel 
ist das größte von Lions-Österreich ge-
förderte Projekt. Der Lions Club Seekir-
chen-Wallersee organisierte diese Un-
terstützung und sorgt dafür, dass die 
Lions-Bewegung für die ersten fünf Jah-
re die Therapie- und Betriebskosten der 
Sonneninsel übernehmen wird.

Heide Janik, Obfrau der Salzburger 
KKH, freut sich über die internationa-
le Unterstützung: „Im Rahmen seines 
Kurzbesuchs pflanzte der Lions-Welt-
Präsident einen Nussbaum bei der Son-
neninsel, als Symbol für das Leben, das 
mit den Kindern und Jugendlichen in der 
Sonneninsel Einzug halten wird.“ π

Monika Kehrer-De Campos

Menschen mit einem großen Herzen 
gibt es überall. Einer davon ist Johann 
Gamperl. In seiner Funktion als Be-
triebsrat beim Postzentrum Wien Nord 
organisierte er im Jahr 199� den ersten 
Flohmarkt, um die Kinder-Krebs-Hilfe  
f. Wien, NÖ und Bgld. zu unterstützen. 

ine Erfahrung aus seinem Leben 
ließ Johann Gamperl nicht mehr 
los: „Während meiner Dienstzeit 

hatte ich einen Zimmerkollegen, der an 
Leberkrebs erkrankt war. Ich habe in die-
ser Zeit sehr viel Leid bei meinem Freund 
und seiner Familie mitbekommen. Das 
hat mich irgendwie geprägt. Seitdem 
wusste ich, was wichtig ist im Leben – 
und das kriegt man dann nicht mehr aus 
dem Kopf. Ich wollte anderen helfen, de-
nen es schlecht geht … .“

Kleine Idee – große Wirkung. Daraus 
wurde im Laufe der Jahre ein großes Pro-
jekt. Ohne die Hilfe von KollegInnen und 
FreundInnen wie Herbert Schön und An-
gelika Duxa hätte die Umsetzung nie so 
gut geklappt, erzählt Gamperl dankbar. 
„Zuerst kamen nur ein paar Leute, die 
etwas abgeben wollten, Spielzeug, Bü-
cher und das eine oder andere kleine Mö-
belstück. Der Flohmarkt wurde damals 
einmal im Jahr zweitägig veranstaltet.“ 

Mit der Zeit sprach sich der Flohmarkt 
durch Mundpropaganda im Freundes- 
und Bekanntenkreis und durch Berichte 
in den Bezirkszeitungen herum. „We-
gen der großen Nachfrage haben wir die 
Veranstaltung im Jahr 2004 ausgeweitet 
und dann bald jeden ersten Samstag im 
Monat die Türen geöffnet.“ Unterstützt 
wurde die Idee durch die Post, die eine 
große Halle in der Erzherzog-Karl-Stra-
ße im 22. Wiener Gemeindebezirk dafür 
kostenlos zur Verfügung stellte.

Erfolgsgeschichte Flohmarkt
Während der nächsten 16 Jahre unter-

stützten viele freiwillige MitarbeiterInnen 
Johann und seine KollegInnen Angelika 
und Herbert: „Der größte Aufwand war 
die Koordination vor und nach dem jewei-
ligen Benefiz-Flohmarkt.“ Jeden Monat 
gab es sehr viele Artikel, die bei der Sam-
melstelle abgegeben wurden und beim 
Flohmarkt günstig zu erwerben waren, 
von Kinderspielzeug über Bücher, Ge-
schirr, Computer, Elektrogeräte, Sport-
artikel und vieles mehr. Die Spenden-
einnahmen gingen dabei zu 50 Prozent 
an die Kinder-Krebs-Hilfe für Wien, NÖ 
und Burgenland. Mit der anderen Hälf-
te wurden Projekte der St. Anna Kinder-
krebsforschung unterstützt. „Insgesamt 
konnten in all den Jahren über 800.000,– 
Euro an Spenden gesammelt werden, das 
macht uns sehr glücklich.“

Netzwerk der Hilfe
Johann Gamperl ist nun in Pension, 

sein Engagement aber noch lange nicht. 
Obwohl die Lagerhalle nun nicht mehr 
zur Verfügung steht, wird er weiterhin  
mit vielen kleinen und größeren Projek-
ten die Kinder-Krebs-Hilfe unterstützen. 
„Wir sind durch die letzten Jahre und 
die regelmäßigen Benefiz-Veranstaltun-
gen alle zusammengewachsen und en-
gagieren uns natürlich weiter. Wir bas-
teln für Adventmärkte und haben immer 
wieder neue Ideen.“ Sein Wunsch: „Ein 
großes Netzwerk der Hilfe, das wünsche  
ich mir auch für die Kinder von morgen.“ 
 π

Christina Badelt

Hoher Besuch
Sonneninsel-News

Dr. Wing-Kun Tam (l.), President of The International Association 
of Lions Clubs und DI Volker Hagn, Architekt der Sonneninsel

„Die Post bringt allen was“
Die 16-jährige Erfolgsgeschichte des Postflohmarkts

D
E

(v.l.n.r.) Power-Team: Johann Gamperl, Herbert 
Schön und Angelika Duxa
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Seit �� Jahren Obfrau der OÖ. Kinder-
Krebs-Hilfe, Mutter zweier erwachse-
ner Söhne, pensionierte Sportlehrerin, 
Krankenhaus-Seelsorgerin in Ausbil-
dung – Agnes Stark ist der Inbegriff 
einer Power-Frau. Doch trotz ihres viel-
fältigen Aufgabengebiets fällt ihr das 
Loslassen nicht schwer. Langsam leitet 
sie ihren Abschied als Obfrau ein.

Es war für die langjährige Obfrau der 
OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe ein denk-
würdiger Augenblick, den sie nicht 

ohne Stolz Revue passieren lässt: Als ihr 
der oberösterreichische Landeshaupt-
mann Josef Pühringer im Dezember des 
Vorjahres das Goldene Verdienstzeichen 
des Landes verlieh, bezeichnete er Agnes 
Stark in seiner Laudatio als „Powerfrau“.  
Die lateinische Redensart „nomen est 
omen“ will man bei der 62-Jährigen je-
doch keinesfalls scherzhaft gebrauchen 
– zu sehr ringt einem ihr karitatives Wir-
ken für die Kinder-Krebs-Hilfe hohen Re-
spekt ab. 

Erkrankter Sohn
Der Beginn ihres Engagements für 

krebskranke Kinder und deren Familien 
ist charakteristisch: Agnes Starks 1984 
geborener Sohn Christof erkrankte im Al-
ter von drei Jahren an Leukämie. Seine 
Behandlung im St. Anna Kinderspital in 
Wien kostete der in Linz lebenden zwei-
fachen Mutter, die gerade wieder in ihren 
Beruf als Sportlehrerin einsteigen woll-
te, viel Zeit und Mühe: „Im ersten Jahr 
bin ich mit Christof  85-mal nach Wien 
gefahren. Am Tor zum St. Anna habe 
ich immer versucht, positiv zu denken, 
dass mein Sohn gesund wird“, berichtet 
sie von der vermutlich schwersten Zeit 
ihres Lebens. Doch es wäre nicht Agnes 
Stark, wenn sie diese Zeit nicht sinnvoll 
genützt hätte. Sie schloss sich in Wien 
einer Gruppe von Eltern krebskranker 
Kinder an und begann, Spenden für die 
betroffenen Familien zu sammeln. Ihre 
ersten Erfahrungen waren jedoch alles 
andere als ermutigend: „Ein Spender gab 
uns 10.000,– Schilling. Als ich erklärte, 
wir seien aber elf Familien, sagte dieser 

zu mir: So wie sie aussehen, brauchen 
Sie keinen Tausender.“ Dieser Satz hat 
sich in Agnes Starks Gedächtnis einge-
brannt, denn ab diesem Moment wuss-
te sie, dass sie mit ihrem Anliegen vor 
allem eines wollte: Sie wollte ernst ge-
nommen werden. 

�� Jahre Obfrau
1988 gründete sie mit Gleichgesinnten 

die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe. Nach zwei 
Jahren als Obmann-Stellvertreterin rück-
te sie an die Spitze des Vereins und ist 
somit mit einer „Amtszeit“ von 22 Jahren 
die längstdienende Obfrau aller österrei-
chischen Landesorganisationen der Kin-
der-Krebs-Hilfe. Oft war sie hin und her 
gerissen zwischen Familie, ihrem Beruf 
als Sportlehrerin und der Kinder-Krebs-
Hilfe. Das Vereins-Büro ist mit zwei An-
gestellten knapp besetzt und vieles er-
ledigt Stark selbst. „Ich habe nie das 
Gefühl, dass es mir zuviel wird“, ist ein 
Satz, der wohl typisch für sie ist. 

Eltern stärken
Ihren Beruf übte Agnes Stark bis vor 

eineinhalb Jahren aus – mit einem klei-
nen Wermutstropfen, denn: „Als Chri-
stof krank wurde, habe ich nicht so sehr 
auf die Karriere geschaut.“ Deshalb gibt 
sie betroffenen Familien heute den Rat: 
„Auch mit einem kranken Kind geht das 
Leben weiter. Eltern dürfen sich aus ih-
rem Leben nicht  zu sehr rausreißen las-
sen, sollten auch weiterhin Karrierechan-
cen ergreifen und auf ihre Interessen 
schauen“, sagt sie.
Christof Stark ist heute ein gesunder jun-
ger Mann von 28 Jahren und seine Mut-
ter, die einst seine schwere Erkrankung 
als Anstoß für eine Lebensaufgabe nahm, 
denkt langsam ans Aufhören. 2013 ste-
hen bei der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe Neu-
wahlen an und Agnes Stark, die schon 
jetzt eine Reihe von Aufgaben delegiert, 
will für einen langsamen Übergang sor-
gen. „Man muss gehen, solange man 
noch gegrüßt wird“, scherzt sie gut ge-
launt und voller Power. π

Linda Maschler 

Eine starke Frau
Agnes Stark im Porträt

S T E C K B R I E F

Agnes Stark

Woraus ich meine Kraft schöpfe:
Aus vielen kleinen Erfolgen, die mich 
für die nächsten Schritte motivieren.

Was mir besonders am Herzen liegt:
Das Wohlergehen der krebskranken 
Kinder, ihrer Geschwister und Eltern. 

Was mir am meisten zu schaffen  
macht:
Die Prügel, die mir in den Weg ge-
worfen werden bzw. Kleinigkeiten, 
die die Dinge kompliziert machen.

Meine größten Erfolge:
Errichtung eines Elternzentrums und 
einer onkologischen Tagesklinik.
Seit 1988 jährlicher Erholungsaufent-
halt für betroffene Familien.

Meine Schwächen:
Viele unwichtige Dinge, die ich zu  
ernst nehme.

Meine Stärken:
Begeisterungsfähigkeit, Umsicht,  
Durchhaltevermögen und Hand- 
schlag-Qualität.

E
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Große Kicker – große Herzen
Fußballprofi Bastian Schweinsteiger 
und sein Bruder Tobias statteten der 
onkologischen Kinderstation in Inns-
bruck einen weihnachtlichen Besuch ab.

Egal ob Jung oder Alt – da war die Auf-
regung groß, so kurz vor Weihnachten. 
Doch nicht etwa die bevorstehende An-
kunft des Christkinds sorgte für Ruhe-
losigkeit. Sondern großer Besuch hatte 
sich für die Kinderonkologie angekündigt:  
Fußballprofi Bastian Schweinsteiger und 
sein Bruder Tobias – ebenfalls Fußball-
profi beim Drittligisten SSV Jahn Regens-
burg – besuchten die jungen PatientInnen 
der Station. Mit im Gepäck hatten die bei-
den Kicker eine Fülle von Fanartikeln, 
wie Shirts, Schweißbänder oder Müt-
zen, aber auch jede Menge Zeit. Denn 
die „Schweinis“ besuchten wirklich alle 
PatientInnen – auch jene, die das Zim-
mer nicht verlassen durften. 
Am begehrtesten waren natürlich die Au-
togramme der Stars und weil man schon 
zwei Weltklasse-Fußballer zu Besuch hat-
te, nutzte man die Chance auf ein kleines 
Match. Ausgetragen wurde es im Kleinen 
– am Tischfußball-Tisch. Für die Kinder 
war das ein unvergesslicher Tag.

Mannschaftsfoto: Tobias und Bastian Schwein-
steiger mit KKH-Obfrau Ursula Mattersberger 
(hinten, v.l.) und drei großen Fans

�00 km Pistenspaß
�� Kinder und Jugendliche nahmen 
heuer am Winter Camp der Österrei-
chischen Kinder-Krebs-Hilfe in Saal-
bach/Hinterglemm (Sbg.) teil.

Abenteuer, Spaß und Action im Schnee 
– das ist das Winter Camp der ÖKKH. 
Und noch viel, viel mehr: In Klein- wie 
Großgruppen können sich die Teilneh-
merInnen – heuer waren es 26 – al-
tersgerecht mit der Krankheit „Krebs“ 
auseinandersetzen und sich über per-
sönliche Erlebnisse und gemachte Erfah-
rungen austauschen. Damit die Woche 
vor Ostern zu etwas ganz Besonderem 
wird, greifen örtliche Unternehmen der 
Kinder-Krebs-Hilfe tatkräftig unter die 
Arme. So konnten die Kids 200 km Pis-
tenspaß heuer wieder kostenlos genie-
ßen. Die Bergbahnen Saalbach Hinter-
glemm sponserten wie schon in den 
Jahren zuvor die Liftkarten. Ski, Snow-
boards, passende Schuhe sowie Helme 
konnten sich die Kids im Sportfachge-
schäft Gumpold Mountain Sports gra-
tis für die ganze Woche ausborgen. Bei 
so viel Unterstützung konnte die Woche 
nur so werden, wie sich auch das Wetter 
präsentierte: kaiserlich.

Hightech im Dienst der KKH

Datacon Technology GmbH, Produzent 
von Computerchip-Klebemaschinen mit 
Sitz in Radfeld, spendet schon seit Jah-
ren der KKH Tirol und Vorarlberg.
Insgesamt 6.000,– Euro konnte die Firma 
durch den Verzicht auf KundInnen-Weih-
nachtsgeschenke erzielen. Diese Summe 
übergab Datacon-GF Peter Wiedner im 
Jänner 2012 an die Obfrau der KKH Tirol 
und Vbg., Ursula Mattersberger.

Flohmarkt von Philips Klagenfurt

Alljährlich veranstalten die Mitarbeite-
rInnen von Philips Klagenfurt einen Floh-
markt. 
Diesmal wurde für die Kärntner KKH und 
für pro mente gesammelt. KKKH-Obfrau 
Evelyne Ferra durfte von Philips-Prokurist 
Johannes Ebner 3.000,– Euro entgegen-
nehmen. An pro mente konnten ebenfalls 
3.000,– Euro übergeben werden.

Philips-Prokurist Johannes Ebner mit KKKH- 
Obfrau Evelyne Ferra (l.) sowie Paul Streit und  
Georg Spiel von pro mente mit Ilse Rapatz  
(Personalleiterin Philips)

Wer keine eigene Ski- oder Snowboardausrüs-
tung mit hatte, konnte sie sich bei Gumpold 
Mountainsports gratis für die ganze Woche aus-
borgen

Redaktion: Josef Siffert
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Kinderdisco auf dem Eis

Der Fischereiverein „Zander“ in Nie-
derabsdorf (NÖ) sammelte im Dezember 
für die KKH Wien, NÖ und Bgld.
Sie ist Tradition und die Kinder können 
sie kaum erwarten: die Kinder-Eisdisco in 
Niederabsdorf. Jährlich veranstaltet der 
örtliche Fischereiverein das Event, sobald 
die Eisdecke des Dorfsees stark genug 
ist. Für leibliches Wohl sorgten diesmal 
wieder Glühwein, (Kinder-)Punsch und 
Würstel. Dank zahlreicher Sponsoren 
konnten für die KKH 530,– Euro gesam-
melt werden.

Kinder spielen für Kinder

Unter diesem Motto stand der 1. Internati-
onale Trauner ThyssenKrupp Cup �011.
Für die Premiere des ersten U13 und U14-
Fußball-Hallenturniers konnten die Or-
ganisatoren Lukas Moser (SV foli-pack 
Traun) und Daniel Kranjec (ASKÖ Dio-
nysen) prominente Teilnehmer gewin-
nen: vom SK Sturm Graz über Dinamo 
Zagreb bis hin zum Wiener Sportklub. 
Auch die Schiedsrichter verzichteten 
auf ihr Honorar , sodass am Ende des 
Turniers 3.000,– Euro an Obfrau Agnes 
Stark von der KKH OÖ übergeben wer-
den konnten.

Spende statt Geschenke 

Die KundInnen der Firmengruppe Bodner 
gingen zu Weihnachten leer aus. 
Dafür konnte sich die KKH Tirol und 
Vbg. über die tolle Summe von 10.000,– 
Euro freuen. Denn anstatt ihren Kun-
dInnen kleine Geschenke zu machen, 
entschloss sich die Firmengruppe Bod-
ner mit Sitz in Tirol, Salzburg und Bay-
ern erstmals, das Geld für einen guten 
Zweck zu verwenden. 

Scheckübergabe bei der firmeninternen Weih-
nachtsfeier: Thomas Bodner, Sabine Mair (KKH 
Tirol), Hans Bodner, Gerhart Lippert (KKH  
Tirol), Helmut Bodner (v.l.)

Sportlicher Jahresabschluss

Bereits zum �. Mal organisierten Werner 
Dallinger und Erwin Hinterdorfer den Sil-
vesterlauf in St. Margarethen. 
Der letzte Tag des Jahres stand in St. 
Margarethen bei Knittelfeld wieder ein-
mal ganz im Zeichen des Sports: Der 
Silvesterlauf (5,2 oder 10,4 km) und der 
Nordic Walking-Bewerb lockten diesmal 
300 StarterInnen an. Im Rahmen der Ver-
anstaltung fand auch dieses Mal wieder 
eine Verlosung statt, deren Einnahmen 
in Höhe von 1.300,– Euro der Steirischen 
KKH zugute kamen.

�� Jahre Unterstützung 

Seit einem Viertel-Jahrhundert unterstüt-
zen Isolde und Wolfgang Hinteregger 
vom Hotel Hinteregger am Katschberg 
unermüdlich die Kärntner KKH.
Gemeinsam mit Leihomi Elfi können Gäs-
tekinder im Hotel Hinteregger Bilder ma-
len oder Kleinigkeiten basteln, die dann 
an die Gäste verkauft werden. Der Ertrag 
wird der KKH zur Verfügung gestellt. Zu-
dem laden die Hintereggers seit zwei Jah-
ren bis zu zwei betroffene Familien samt 
Kindern zu einem Rundum-Verwöhn-Ur-
laub ein. Gitta und Sepp Bogensberger 
von den Bergbahnen Katschberg steu-
ern die Skipässe kostenlos bei.

Brigitte Neubauer (KKKH) mit Katschi, Leihomi 
Elfi Zimmermann und Isolde Hinteregger vom 
Hotel Hinteregger

Kinder sammeln für Kinder

SchülerInnen der Volksschule Lebring-
St. Margarethen sammelten für die Stei-
rische KKH.
In der Nachbarschaft, bei Verwandten, 
FreundInnen und Bekannten sammelten 
die VolksschülerInnen im Februar 2012 
wieder für die KKH Steiermark. Dank des 
Engagements der kleinen HelferInnen 
konnten 944,50 Euro gesammelt werden. 
Spendenkönig war der Schüler Michael  
Zach.

Foto: roland holitzky
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��0 km durch Himmel und Hölle

Extremläufer Wolfgang J. Pilgram nahm 
die Strapazen des „Marathon des Sab-
les“ in Marokko auf sich.
250 km Laufen, auf dem Rücken einen 
11 kg schweren Rucksack und das bei ei-
ner Tagestemperatur von rund 60 Grad 
Celsius – diesen Strapazen muss man 
entgegentreten, will man den „Mara-
thon des Sables“ in der marokkanischen 
Wüste bewältigen. Wolfgang J. Pilgram 
(Bild) nahm die Herausforderung an, 
hielt ihr stand und kam als bester Öster-
reicher auf Rang 189 ins Ziel. In drei Vor-
trägen – organisiert mit dem USC Tro-
faiach, dem USV Krakauebene und dem 
Eishockeyverein ASKÖ EC St. Peterer 
Haie – erzählte der Extremläufer über 
die Herausforderungen. Dabei sammel-
te er Spenden für die Steirische KKH – 
in Summe 1.013,50 Euro. 

Nächstenliebe geht durch den  
Magen

Rekorde bei der bofrost*-Kalenderaktion  
zu Gunsten der ÖKKH.
Von Oktober bis Dezember 2011 hat-
ten die mehr als 250 bofrost*-Verkaufs-
FahrerInnen eine Mission: österreich-
weit so viele Familien-Rezeptkalender 
wie möglich zu verkaufen. Schließlich 
flossen pro verkauftem Stück 50 Cent 
an die ÖKKH. In Summe konnten dank 
der motivierten bofrost*-Mitarbeite-
rInnen und deren spendenfreudigen 

KundInnen 32.000 Kalender verkauft 
werden. „Die Verkaufszahlen des Fami-
lien-Rezeptkalenders haben unsere Er-
wartungen bei weitem übertroffen“, freut 
sich Reinhold Hubacek, Geschäftsführer 
von bofrost*-Österreich. Nicht 16.000,– 
sondern 32.000,– Euro gingen an die 
ÖKKH – bofrost* hat den Verkaufser-
lös verdoppelt.

Charity auf dem Eis

Alljährlich in der Vorweihnachtszeit star-
ten die Spielerfrauen der Black Wings 
eine Charity-Aktion.
Während ihre Männer im Dezember im 
Dress der Black Wings Eishockey spielten, 
führten die Spielerfrauen eine Reihe von 
Verlosungen durch. Fantastische 12.301,73 
Euro konnten so für die KKH OÖ gesam-
melt werden. Dem nicht genug, durften 
außerdem zehn betroffene Kinder im Jän-
ner ein Heimspiel der Eishockey-Cracks 
besuchen – Eintritt frei.

Drei Gänge für den guten Zweck 

Im Fontana-Restaurant fand zum ersten 
Mal ein Adventmarkt statt.
Am 18. Dezember 2011 war Premiere: 
Da öffnete der Adventmarkt des Fonta-
na Restaurants in Oberwaltersdorf sei-
ne Pforten zu Gunsten der KKH Wien, 
NÖ und Bgld. Während eines exklusi-
ven 3-Gang-Menüs und vorweihnacht-
licher Stimmung spendeten die Gäste 
1.234,63 Euro.

Das Team des Fontana-Restaurants 

GoldBet: MitarbeiterInnen mit  
goldenen Herzen

Ein goldenes Herz für die KKH Tirol und 
Vbg. bewiesen die GoldBet-Mitarbeite-
rInnen.
Zu Weihnachten spendete jede/r der 170 
MitarbeiterInnen 10,– Euro. Der Betrag 
wurde von der Geschäftsführung großzü-
gig auf 5.000,– Euro aufgerundet.

Ursula Mattersberger (KKH) und Teodoro Iennaco  
(GoldBet)
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Kaninger Weihnachtspremiere

Der 1. Kaninger Advent war eine gelun-
gene Premiere im Dienste der KKH Kärn-
ten. 
Anstatt des traditionellen Konzerts des 
Männer-Gesangsvereins (MGV) beschritt 
man im Advent in Kaning (Stmk.) dies-
mal andere Wege und veranstaltete den 
1. Kaninger Advent. Auf dem Schulplatz 
gab es handgefertigte Adventkränze, 
Mehlspeisen, Weihnachtsschmuck und 
vieles mehr. Die ansässigen Kulturver-
eine wie der MGV oder der Viergesang 
waren für den musikalischen Teil zustän-
dig. Für Speis und Trank sorgte die flei-
ßige Kaninger Frauenrunde, die den Erlös 
in Höhe von 1.500,– Euro anschließend 
der KKH übergab. 

Daniela Erlacher mit Viktoria, Rosalinde Penker, 
Roswitha Pertl, Ingrid Schitzelhofer und Brigitte 
Neubauer (v.l.)

Drei Schülerinnen, vier Aktionen

Drei Schülerinnen des ibc-: hetzendorf  
sammelten für die Österreichische KKH.
Gleich vier Aktionen starteten Magdale-
na Vasilj, Alexandra Barhofer und Alex-
andra Schlosser (im Bild v.l.) im Rahmen 
ihres Maturaprojekts im Fach „Projekt-
management“. Sie verkauften im Vorfeld 
des Herbstlaufs im Lainzer Tiergarten Sti-
ckers; am Tag der offenen Tür ihrer Schu-
le boten sie Kekse, Punsch & Co. an und 
verteilten Infomaterial der ÖKKH. Über 
die Arbeit der KKH informierten die drei 
Maturantinnen auch mit einem Stand bei 
der Pfarrkirche Alxingergasse und sam-
melten dabei Spenden. Zu guter Letzt 
hat das Team köstliche Weihnachtskekse  

gebacken und liebevoll verpackt an die 
LehrerInnen der Schule verkauft. Viel En-
gagement, das sich mehr als bezahlt ge-
macht hat: 1.015,07 Euro kamen für Pro-
jekte der ÖKKH zusammen. 

Ortschefs sammelten für die  
Sonneninsel

Die Ortschefs der elf Gemeinden des 
Salzburger Regionalverbandes spende-
ten gemeinsam 1�.000,– Euro.
Die Hilfe für die „Sonneninsel“ kennt kei-
ne Gemeindegrenzen. Mit vereinten Kräf-
ten haben alle Ortschefs der 11 Mitglie-
dergemeinden des Regionalverbandes 
15.000,– Euro gesammelt. „Wir freuen 
uns, dass dieses österreichweit einzigar-
tige Nachsorge-Zentrum in unserer un-
mittelbaren Umgebung entsteht“, so Dr. 
Heinz Schaden, Bürgermeister der Stadt 
Salzburg und Obmann des Verbandes. 
Zum Regionalverband zählen neben Salz-
burg die Gemeinden Anif, Anthering, 
Bergheim, Elixhausen, Elsbethen, Eu-
gendorf, Grödig, Großgmain, Hallwang 
und Wals-Siezenheim.

voestalpine sprengt 100.000-er 
Marke

Seit 199� sammeln voestalpine-Mitar-
beiterInnen für die KKH OÖ.
Seit 15 Jahren sammelt das voestalpine- 
Team um Manfred Naderer (Bild) eifrig für 
die KKH OÖ. 3.220,– Euro sammelten die 
MitarbeiterInnen in der Vorweihnachts-
zeit 2011. Wie in den Jahren zuvor wurde 
der Betrag vom Vorstand der voestalpine 
AG verdoppelt. Mit diesen 6.440,– Euro 
wurde diesmal die 100.000,– Euro-Spen-
denmarke überschritten.

Gesunde Kinder helfen kranken  
Kindern

Unter diesem Motto stand die Friedens-
lichtaktion �011 der Feuerwehrjugend 
Lannach zu Gunsten der KKH Steier-
mark.
Am 23. März 2012 bekam die Feuer-
wehrjugend Lannach Besuch von Doris 
Prasch (rechts im Bild). Die Diplomkran-
kenschwester stellte den Jung-Floria-
nis das Projekt „Externer onkologischer 
Pflegedienst“ vor, für das die Truppe im 
Rahmen ihrer vorweihnachtlichen Frie-
denslichtaktion in Summe 1.000,– Euro 
spendete.

Foto: FM Manuela KÖPPEL



sonne  �0  2/12

A
kt

io
n 

&
 E

ng
ag

em
en

t

Schmeckt, wärmt und hilft

Mit dem Verkauf von Punsch sammel-
ten die UnternehmerInnen der Alser-
straße 9�0,8� Euro für die KKH Wien, 
NÖ und Bgld.
Die Interessensgemeinschaft der Unter-
nehmerInnen der Alserstraße unter ih-
rem Obmann Manfred Hofmann sorgte 
mit ihrem Punschstand nicht nur für vor-
weihnachtliches Flair sondern bewies da-
mit auch Herz für krebskranke Kinder 
und ihre Familien. Pro Punsch ging ein 
Euro an die KKH, die sich am Ende über 
950,83 Euro freuen durfte. 

(v.l.n.r.) Karl Kreuzer, Birgit Palasser, Theresia 
Walter-Fend, Christine Krill, Karin Benedik,  
Elisabeth Ederer und Manfred Hofmann 

Vollgas für die KKH

Das Johann Hager-Gedenkrennen fand 
schon zum siebten Mal statt.
Der Sieger des alljährlichen Johann Ha-
ger-Gedenkrennens steht schon im Vor-
feld fest: Es ist die KKH Salzburg. Denn 
das packende Benefiz-Kartrennen in Kart 
World Salzburg in Parsch wurde auch in 
seiner siebten Auflage zu Gunsten der 
KKH veranstaltet. Diesmal kämpften 24 
Dreier-Teams, hart aber fair um den Sieg. 
Preisgeld für die KKH: 4.600,– Euro. 

Das Organisationsteam: Michael Priller  
(BetriebsSportGemeinschaft Bosch Hallein), 
Reinhold Benedikter und Wolfgang Mühl (Kälte-
technik Reindl), mit SKKH-Obfrau Heide Janik

Oma, bitte kommen

Die Diagnose „Leukämie“ bei ihrem Enkel 
Manuel war für Maria G. ein Schock. 
Begleitet von Chemo-Therapien und lan-
gen Krankenhausaufenthalten konnte der 
Kleine die Krankheit schließlich besiegen. 
Das Erlebte nahm Oma Maria zum An-
lass, sich für die KKH Tirol und Vbg. zu 
engagieren und startete ihre eigene klei-
ne Spendenaktion. 2.800,– Euro konnte 
die eifrige Pensionistin sammeln.

Ursula Mattersberger (KKH Tirol und Vbg.) mit 
Oma Maria

Zwoa Brettln, a gführiger Schnee – 
juche!

Der �. Internationale Maiskogelfanlauf in 
Kaprun brachte der KKH Salzburg �.000,– 
Euro ein.
Der Maiskogelfanlauf im März ist das 
größte Ski-Event im Land Salzburg. 300 
LäuferInnen aus sechs Nationen nah-
men heuer an dem offenen Rennen für 
„jedermann“ teil – darunter jede Men-
ge Prominenz wie Ex-Skiweltmeister Jo-
hann Hofer oder Ex-Skirennläuferin Ingrid 
Stöckl. „Vielen herzlichen Dank für den 
tollen Einsatz für die Salzburger KKH, al-
len voran an den Organisator Hans Köhl-
bichler (Bildmitte), Obmann des ASKÖ 
Auhof Kaprun“, zeigte sich SKKH-Obfrau 
Heide Janik (Bildmitte, mit Scheck) von 
der Veranstaltung begeistert.

Friedenslicht für die Sonneninsel

Die Aktion Friedenslicht brachte �.000 ,–  
Euro für die Salzburger KKH.
Seit nunmehr 21 Jahren wird das Friedens-
licht aus Bethlehem am Heiligen Abend 
in Seekirchen am Wallersee zu Gunsten 
der Salzburger KKH verteilt. Die Bene-
fiz-Aktion sorgte auch 2011 einmal mehr 
für einzigartige Weihnachtsstimmung – 
und einen tollen Spendenrekord. Dank 
der Spendenfreudigkeit der Bevölkerung 
konnte die Rekordsumme von 6.000,– 
Euro an die Salzburger KKH übergeben 
werden. Erfreulich: Auch in den nächs-
ten Jahren wird sich die Landjugend wei-
terhin für die KKH engagieren, so ihr Ob-
mann Stefan Fink. 

OrganisatorInnen und Beteiligte der Benefizakti-
on mit SKKH-Obfrau Heide Janik (Bildmitte)

Punschstand fürs „Onki Camp“

Der Punschstand der VAMED-KMB ist 
stets einem karitativen Zweck gewid-
met.
Seit zwölf Jahren bieten die Mitarbei-
terInnen der VAMED-KMB zur kalten 
Jahreszeit wärmenden Glühwein, Bröt-
chen & Co. an und lassen die Einnah-
men einem guten Zweck zukommen. 
Diesmal statteten die OrganisatorInnen  
Robert Winkelmayer, Elfriede Kiraly,  
Claudia Kolar und Robert Haas (Bild v.l.) 
der Österreichischen KKH einen Besuch 
ab. Geschäftsführerin Anita Kienesber-
ger (2.v.r.) durfte sich über eine tolle 
Spende in Höhe von 6.400,– Euro freu-
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en. 3.200,– Euro wurden mit dem Stand 
eingenommen, die Geschäftsführung 
verdoppelte den Betrag großzügig. Die 
Spende fließt in das Nachsorge-Projekt  
„Onki Camp“.

Bilder mit Mehrwert

Landschaftsmaler Ewald Tatschl hat bei 
seinen Ausstellungen stets ein Ziel vor 
Augen: Den Erlös an die KKH OÖ zu 
spenden.
Im Jänner und Februar 2012 war es wie-
der soweit: Ewald Tatschl (rechts im Bild) 
stellte in der Raiffeisenbank Attersee-
Nord neue Bilder zum Thema „Natur 
ist ein Schauspiel“ aus. Der Großteil der 
Landschaftsbilder wurde verkauft. KKH-
Obfrau Agnes Stark (Bildmitte, neben 
Raiffeisen-Hausherr Rudolf Schneebauer) 
durfte sich über 2.200,– Euro freuen.

Chilliger Advent 

Die Zammelsberger Jugend sammelte 
für die KKH Kärnten. 
Den Zammelsberger Adventabend woll-
ten die Jugendlichen aus dem Jugendtreff 
„CHILLAX“ aktiv mitgestalten und hat-
ten dabei auch eine Idee, was mit dem 
gesammelten Geld geschehen sollte: 
Die Jugendlichen äußerten den Wunsch, 

anderen Kindern zu helfen, „denen es 
nicht so gut geht wie uns“. Gesagt, ge-
tan. Am Elki Klagenfurt konnten die Ju-
gendlichen schließlich einen Scheck von 
600,– Euro an KKKH-Obfrau Evelyne Fer-
ra übergeben und gleichzeitig einen Ein-
blick in den Alltag auf der Kinderonkolo-
gie gewinnen. 

Katharina Walcher (Leiterin Jugendtreff ), 
KKKH-Obfrau Evelyne Ferra, OA Barbara Jauk 
(Elki-Klagenfurt/Kinderonkologie) und Kinder 
des Jugendtreffs (v.l.)

Fleißige Poysdorfer 

Sparverein, Feuerwehr und Kreativteam 
spendeten über �.�00,– Euro.
Eine Tombola, die anlässlich der jähr-
lichen Auszahlung des Poysdorfer Spar-
vereins in Tigers Internet Café durchge-
führt wurde, hat der KKH Wien, NÖ und 
Bgld. eine Spende von 1.285,– Euro be-
schert. 665,– Euro sammelten die Freun-
dInnen und Feuerwehrkameraden Josef 
Pfeiffers im Advent. Fleißig zur Vorweih-
nachtszeit war auch das Kreativteam: Es 
spendete insgesamt 733,73 Euro. 

Josef Pfeiffer und Karin Benedik, Obfrau der 
KKH Wien, NÖ u. Bgld.

Redaktion: Josef Siffert

Verschenken Sie 
Hoffnung!
Halskette mit besonderer  
Bedeutung

„HOPE“ ist auf dem kreisrunden An-
hänger mit feingliedriger Kette graviert, 
der sich nicht nur als außergewöhn-
liches Präsent, sondern auch als „Hoff-
nungsträger“ eignet. Die schöne Hals-
kette besteht aus 925-Sterling-Silber und 
kann bei der Österreichischen Kinder-
Krebs-Hilfe zum Preis von 30,– Euro 
bestellt werden. Designed wurde die  
„HOPE-Kette“ von der schwedischen Fir-
ma „karma“. Mit dem Erlös wird die Ar-
beit der Österreichischen Kinder-Krebs-
Hilfe unterstützt.

Ω Bestellmöglichkeiten:

 Online-Shop:  
 www.kinderkrebshilfe.at/shop
 E-Mail:  
 oesterreichische@kinderkrebshilfe.at
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Wien, Amsterdam
Der betroffene Vater François Worbts 
und sein Freund Karlheinz Kahlbacher 
bewältigten im Oktober 2011 die 42 km 
des Amsterdamer Marathons zu Guns-
ten der Österreichischen KKH. Jeder der 
beiden Läufer suchte 42 Personen, die 
jeweils 25,– Euro spendeten. Als Gegen-
leistung wurde mit Unterstützung von 
Sponsoren ein T-Shirt mit allen 84 Namen 
der SpenderInnen angefertigt. Im Jän-
ner 2012 durfte sich Anita Kienesberger, 
Geschäftsführerin der Österreichischen 
KKH, über 2.500,– Euro freuen.

Wien
Im Jahr 2000 entschloss sich die Ge-
schäftsführung von „Management Book 
Service“, künftig von Weihnachtsgeschen-
ken für KundInnen abzusehen, stattdes-
sen etwas Gutes zu tun und für die KKH 
Wien, NÖ und Bgld. zu sammeln. Dank 
dieses langjährigen Engagements konn-
ten bisher insgesamt 8.500,– Euro für die 
KKH gespendet werden. 

Pottenbrunn (NÖ)
Seit 2003 gibt es die Aktion „Fonds Ge-
burtstagsrunde“. Die Familie Planyavsky 
und FreundInnen produzieren Speziali-
täten wie z.B. Rotweinlikör, Zirbengeist, 
Lebkuchen, u.v.m. Durch den Verkauf 
kamen diesmal 486,50 Euro für die KKH 
Wien, NÖ und Bgld. zusammen.

Untersiebenbrunn (NÖ) 
Zu Punsch und Gulasch lud die Familie 
Schitter-Schaller im Advent. FreundInnen 
und Bekannte trotzten dem schlechten 
Wetter und spendeten 1.202,44 Euro für 
die KKH Wien, NÖ und Bgld.

Villach
Um in der HAK in Villach zur Matura 
antreten zu dürfen, muss jede/r Matu-
rantIn ein Projekt planen und durchfüh-
ren. So wurde im Jahr 2010 die Aktion 
„hak4kids“ ins Leben gerufen. Die Idee 
dahinter: Die MaturantInnen sammeln 
neben Geld- auch Sachspenden, die an-
schließend auf eBay versteigert werden. 

Das heurige Projekt-Team, bestehend aus 
Melanie Schwaiger, Lisa Krassnig, Verena 
Schumi und Nadine Wunder konnte so 
die großartige Summe von 7.000,– Euro 
sammeln, die es am 20. Februar an die 
Kärntner KKH übergab. 

St. Anna am Aigen (ST)
64 Poker-Faces folgten der Einladung von 
Wolfgang Gangl, Stephan Höber, Michael 
Schneider und Eric Strasser zum Benefiz-
Pokerturnier ins Sporthaus St. Anna am 
Aigen und zockten dort für den guten 
Zweck. 1.200,– Euro konnten an die KKH 
Steiermark übergeben werden.

Graz
Rudolf Horn, Mitarbeiter der Firma Roche 
in Graz, verlagert seinen Lebensmittel-
punkt ab April in die Schweiz. Zum Ab-
schied lud er KollegInnen, FreundInnen 
und musikalische WeggefährtInnen zu 
einem gemütlichen Beisammensein ins 
Foyer der Pfarre St. Andrä in Graz ein. 
Der Gastgeber bat, von Geschenken Ab-
stand zu nehmen und stattdessen der 
Steirischen KKH zu spenden, die sich 
über 528,70 Euro freuen durfte.

Seekirchen am Wallersee (S)
Tracht war angesagt am Samstag, den  
4. Februar 2012, beim Postwirtkränzchen 
in Seekirchen am Wallersee (Sbg.). Mit 
dem Hausball des Gasthofs zur Post 
wurde der Bau der Sonneninsel, des ers-
ten psychosozialen Nachsorge-Zentrums 
für krebskranke Kinder und Jugendliche, 
unterstützt. 865,– Euro konnten an die 
Salzburger KKH übergeben werden.

Vöcklabruck (OÖ)
Gleich zwei Gründe zum Feiern gab es 
Mitte März 2012 in Vöcklabruck. So wur-
de das 25-jährige Bestehen des Graffiti-
Copyshops gefeiert. Zeitgleich wurde die 
Graffiti-Galerie mit „Bildern von a bis x“ 
neu eröffnet. KünstlerInnen des Hausruck-
viertler Kunstkreises spendeten Bilder, 
deren Erlös von 850,– Euro für Malthe-
rapie an der Onkologie der Kinderklinik 
in Linz aufgewendet wird.

Andorf (OÖ)
Unter dem Motto „Helfen Sie helfen!“ 
haben die MitarbeiterInnen des Altstoff-
sammelzentrums Andorf bereits zum 
siebten Mal ihren KundInnen in der Vor-
weihnachtszeit selbstgebackene Kekse 
und wärmende Getränke angeboten. 
550,– Euro konnten so für die KKH OÖ 
gesammelt werden.

Diersbach (OÖ)
Ende Jänner lud die Diersbacher Stamm-
tischrunde „Grüne Jungs“ zum Benefiz-
Hausball im Bergwirt. Als Mitternachtsein-
lage wurde „Diersbachs next Topmodel“ 
gesucht und gefunden. Für die KKH OÖ 
konnten insgesamt 4.500,– Euro gesam-
melt werden.

Wimpassing/Hornstein (B)
Nicht nur ihre Fitness, sondern auch ihre 
Hilfsbereitschaft stellten die SchülerInnen 
der Volksschulen Wimpassing an der  
Leitha und Hornstein anlässlich des Kin-
der- und Gesundheitstags unter Beweis. 
Sie sammelten 650,– Euro für die KKH 
Wien, NÖ und Bgld.
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SPENDENtelegramm

Tipps

Salzburg

Ω Countryfest Altenmarkt
Am 2. Juni 2012 findet in Altenmarkt-
Zauchensee das Countryfest statt. 

Ω 9. Sportwagenausfahrt
Die traditionelle Sportwagenausfahrt 
geht in die 9. Runde und findet am 
Samstag, den 30. Juni 2012, bei jedem 
Wetter statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr 
auf dem Firmengelände der Firma  
Palfinger in Bergheim.

Ω �01st Legion Austrian Garrison
Am 7. Juli 2012 findet im Erlebnispark 
Straßwalchen die 501st Legion Austrian 
Garrison (Star Wars Fanclub) statt.

Nähere Infos zu den Terminen finden 
Sie auf der Website der Salzburger KKH: 
www.kinderkrebshilfe.com
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Österreich

�� m� Ferienwohnung in Bad Klein-
kirchheim 
Turnus: von Samstag bis Samstag 
Selbstbehalt pro Woche: 199,– Euro 
(unabhängig von der Personenzahl).  
Bei Bedarf Kostenübernahme durch den 
jeweiligen KKH-Landesverband möglich. 
Lage: zentral Saison: ganzjährig 
Kapazität: max. 2 Erwachsene u. 4 Kinder 
Aktivitäten: Skifahren, Langlaufen, Wan-
dern, Thermalbäder, Tennis, Golf 
Information und Buchung:  
Daniela Velecky, Büro der KKKH,  
Tel:/Fax: 0463/33 90 90 

Wien

Elterngesprächsrunden/St. Anna 
Kinderspital
mit Mag. Eva Morent-Gran oder  
Elisabeth Hauser. 
Ort: St. Anna Kinderspital, Stationen 2A 
Termine: jeden Mittwochnachmittag 
Ort: St. Anna Kinderspital, Stationen 2B 
Termine: jeden Mittwochvormittag  
Ort: St. Anna Kinderspital, Stationen 1A 
Termine: jeden Donnerstagvormittag  
Ort: St. Anna Kinderspital, Tagesklinik 
Termine: jeden Montag-, Mittwoch-, 
Donnerstagvormittag

Geschwistergruppe „Jetzt komme ich!“
Gruppe für fünf- bis zwölfjährige Ge-
schwister von krebskranken Kindern 
mit Mag. Sandra Bartl und Mag. Sandra 
Neussl (Klinische Psychologinnen). 
Ort: Cafeteria St. Anna Kinderspital  
Termine: auf Anfrage im Büro der KKH 
Wien, NÖ und Bgld., Tel: 01/408 50 90

Elterngesprächsrunden AKH- 
Kinderklinik
 mit Elisabeth Ederer: 
Ort: AKH Kinderklinik, Ebene 9 
Termine: jeden 2. Mittwoch, ab 13.00 Uhr 
 mit Elisabeth Hauser:
Ort: Tagesklinik und Ebene 9 
Termine: jeden Dienstag  
von 10.00 bis 12.00 Uhr Tagesklinik,  
ab 12.00 Uhr Ebene 9

Survivors-Treff Wien
Treffen mit Themenschwerpunkt und 
Moderation mit Maria Brandl und  
Aktivitäten mit Claudia Hoffelner.  
Termine und Informationen:  
www.survivors.at (Was tun wir > Weitere 
Veranstaltungen > Termine)

ECDL-Schulungstermine
Ort: Büro der KKH Wien, NÖ, Bgld.  
Tel: 01/408 50 90 
Termine: Mi. 16.5.2012, Mi. 30.5.2012,  
 Mi. 13.6.2012, Mi. 27.6.2012, 
jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr

Tirol

Eltern Jour fixe auf der Station
Für Fragen, Anregungen und Wünsche 
zum Behandlungs- und Stationsalltag. 
TeilnehmerInnen: Eltern, Oberarzt,  
Stationsschwester, Psychologe und  
Sozialarbeiterin. 
Ort: kinderonkologische Station im  
neuen Klinikgebäude (5. Stock) 
Termine: Mi. 6.6.2012, Mi. 4.7.2012,   
 Mi. 1.8.2012, 
jeweils von 14.30 – 15.30 Uhr

Elterngesprächsrunden
Veronika Posch von der KKH für Tirol 
und Vorarlberg lädt jeweils am  
1. Donnerstag im Monat betroffene  
Eltern zum Elternstammtisch. Bitte um 
tel. Voranmeldung mindestens zwei Ta-
ge vor dem entsprechenden Termin 
(Mobil: 0650/53 04 997) 
Ort: Café Gritsch, Anichstraße 18,  
Innsbruck 
Termine: Do. 14.6.2012, Do. 5.7.2012, 
jeweils von 16.30 – 18.30 Uhr, 
Sommerpause im August und September

Survivors-Treff Tirol
Jeweils am 1. Sonntag im Monat wird 
abwechselnd ein Stammtisch (Café 
Gritsch, Anichstraße 18,Innsbruck) oder 
eine Aktivität organisiert. 
Nähere Infos: Solltest du Interesse  
haben, Survivors kennenzulernen,  
melde dich bei Michaela unter: 
survivors.tirol@kinderkrebshilfe.at

Niederösterreich

Leben mit dem Tod eines Kindes
Selbsthilfegruppe für Eltern nach dem  
Tod ihres Kindes. 
Ort: Beratungszentrum Rat & Hilfe 
3100 St. Pölten, Schulgasse 10  
Tel: 02742/353 510 
Termine: nach Vereinbarung 
Begleitung: Anton Stelzhammer  
(Psychotherapeut)  
Information: Elisabeth und Anton Heneis, 
Tel: 02275/6169; 0676/413 03 82

Oberösterreich

Flugtag bei der Weißen Möwe
für betroffene Kinder 
Ort: Wels 
Termin: Sa. 2.6.2012,  
Ersatztermin: Sa. 9.6.2012

Wochenende am Knapplhof
für verwaiste Eltern.  
Termin: Do. 7.6. – So. 10.6.2012

Survivors-Treffen 
Die „WellenreiterInnen OÖ“ treffen sich 
am: So. 24.6.2012, So. 8.7.2012, 
Beginn: 14.30 Uhr 
Ort: YouZ, evangelisches Jugendzentrum,  
Südtirolerstr. 7, 4020 Linz 
Infos: Büro der OÖ Kinder-Krebs-Hilfe, 
Tel: 0732/60 00 99 oder per  
E-Mail: ooe.kinder-krebs-hilfe@aon.at

Sommerfest der WellenreiterInnen OÖ
am 11. und 12. 8. 2012 
Infos: Büro der OÖ Kinder-Krebs-Hilfe, 
Tel: 0732/60 00 99 oder per  
E-Mail: ooe.kinder-krebs-hilfe@aon.at

Informationen & Termine
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Winter Camp
Für ehemals krebskranke Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren 

Termin: 31. März – 7. April 2012 

Ort: Saalbach/Hinterglemm (Sbg.)

Onki Camp
Für krebskranke Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren 

Termin: 22. Juli – 1. August 2012 

Ort: Eben/Pongau (Sbg.) 

Friendship Camp 1
Für ehemals krebskranke Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren 

Termin: 15. – 25. August 2012 

Ort: Eben/Pongau (Sbg.) 

Friendship Camp � 
Für ehemals krebskranke Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren 

Termin: 4. – 14. August 2012 

Ort: Eben/Pongau (Sbg.) 

Geschwister Camp 1 (Kanu) 
Für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren, deren Bruder oder 

Schwester an Krebs erkrankt ist/war oder daran gestorben ist. 

Termin: 8. – 13. Juli 2012; Nachtreffen: 29. September 2012 

Ort: Wallersee – Lagerwiese (Sbg.)

Geschwister Camp � (Kanu)
Für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, deren Bruder oder 

 Schwester an Krebs erkrankt ist/war oder daran gestorben ist. 

Termin: 15. – 20. Juli 2012; Nachtreffen: 30. September 2012 

Ort: Wallersee – Lagerwiese (Sbg.)

Geschwister Camp � (Klangwelten)
Für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, deren Bruder oder 

 Schwester an Krebs erkrankt ist/war oder daran gestorben ist. 

Termin: 19. – 24. August 2012; Nachtreffen: 23. September 2012 

Ort: Moarhube, Mariahof (Stmk.)

Geschwister Camp � (Kreativwerkstatt)
Für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, deren Bruder oder 

 Schwester an Krebs erkrankt ist/war oder daran gestorben ist. 

Termin: 12. – 17. August 2012; Nachtreffen: 22. September 2012 

Ort: Moarhube, Mariahof (Stmk.)

Ω ONLINE-ANMELDUNG und nähere Informationen zu den einzelnen Camps   

 unter: www.kinderkrebshilfe.at (Ich suche Hilfe >Nachsorge & Camps)

Ω Kontakt: Tel: +43/1/402 88 99, E-Mail: oesterreichische@kinderkrebshilfe.at

Nachsorge-Camps �01�
Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

     Bitte schnell anmelden!  
Es gibt noch Restplätze!         

     Bitte schnell anmelden!  
Es gibt noch Restplätze!         

     Bitte schnell anmelden!  
Es gibt noch Restplätze!         

     Bitte schnell anmelden!  
Es gibt noch Restplätze!         

     Bitte schnell anmelden!  
Es gibt noch Restplätze!         

Ausgebucht!

Ausgebucht!


