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Editorial
Liebe Begleiter:innen des Kinderhospiz Netz!
Mit Dezember 2021 ist ein spannendes Jahr zu Ende gegangen. Corona war auch in diesem Jahr das alles bestimmende Thema und insbesondere unser Palliativteam musste oft
improvisieren. Mitarbeiterinnen fielen längere Zeit aus, weil sie selbst an Corona erkrankt
oder als Kontaktperson in Quarantäne waren. Etliche Familien sagten aus denselben
Gründen den Besuch ihres Kindes im Tageshospiz ab.
Doch durch schnelles Umplanen und neues Einteilen konnte der Betrieb trotz dieser Widrigkeiten immer aufrecht erhalten werden. Dafür danke ich besonders den Mitarbeiterinnen
aus der Pflege, die immer spontan eingesprungen sind und Dienste erkrankter Kolleginnen
übernommen haben.
Trotz aller Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich brachte, gab es im vergangenen
Jahr auch positive Weiterentwicklungen. Nach monatelanger Pilotphase haben wir unser Wochenendhospiz im Februar offiziell eröffnet. Dieses neue Angebot für lebensverkürzend erkrankte Kinder bringt die dringend notwendige Entlastung für die ganze Familie.
Von Samstagfrüh bis Sonntagabend verbringen die Kinder gemeinsam mit unseren diplomierten Pflegepersonen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen Zeit in ruhiger, angenehmer
Atmosphäre. Ein Mitglied unseres Ärzteteams kommt zur Visite und ist die ganze Zeit über
in Rufbereitschaft.
Durch das Wissen, dass ihr schwerstkrankes Kind liebevoll aufgehoben und bestens versorgt ist, können die Eltern das Wochenende entspannt verbringen. Was uns besonders
freut, ist, wie sehr dieses neue Angebot angenommen und geschätzt wird!
© eva kelety

Abschließend möchte ich all unseren Unterstützer:innen herzlich danken. Jede Hilfe, ob finanziell
oder durch Mitarbeit trägt bei, dass wir für Familien
mit einem schwerstkranken Kind da sein und diese
oft jahrelang begleiten können.
Alle gemeinsam haben wir ein Netz geknüpft, das
Familien auffängt und sie mit ihrem Schicksal nicht
alleine lässt. Und das ohne anfallende Kosten für
die betroffenen Familien.
DANKE

Sabine Reisinger
Obfrau Kinderhospiz Netz
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Das Jahr 2021 in Zahlen

Betreute
Familien:

61

Wenn wir eine Familie aufnehmen,
knüpfen wir nach einem Erstgespräch ein an die Bedürfnisse des
Kindes und seiner Angehörigen individuell gestaltetes Netz, das je nach
Bedarf aus folgenden Bereichen bestehen kann:


Krankenpflege



Kinder- und Palliativmeinmedizin



Sozialarbeit



div. Therapieangeboten



Geschwisterbegleitung



Alltagsbegleitung



Seelsorge

Erkrankte
Kinder:

54

Betreute
Personen
gesamt:

229

Kinder
verstorben:

5

Ehrenamtlich erbrachte
Stunden:

4.398
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Absolvent:innen
Befähigungskurs
zum Ehrenamt:
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Kinderhospiz Netz leistet Pionierarbeit
Im Februar 2021 eröffneten wir nach einer erfolgreichen Pilotphase offiziell Wiens
erstes Wochenendhospiz für Kinder! Dieses neue Angebot für lebensverkürzend
erkrankte Kinder bringt die dringend notwendige Entlastung für die ganze Familie.

Dies bedeutet für die Eltern, neben der mobilen
Begleitung daheim durch das Kinderhospiz Netz
und der stundenweisen Betreuung im Tageshospiz, ihr schwerstkrankes Kind auch für ein ganzes
Wochenende liebevoll aufgehoben und bestens
versorgt zu wissen“, sagt die geschäftsführende
Obfrau des Kinderhospiz Netz, Sabine Reisinger.

Zusätzliche Hilfe für Familien durch Wochenendhospiz.
Einmal im Monat können die Kinder ab nun von Samstagfrüh bis Sonntagabend gemeinsam mit diplomierten Pflegekräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Zeit in ruhiger, angenehmer Atmosphäre verbringen. Beim Spielen, Vorlesen, Snoezelen,
Musikhören oder Kuscheln mit Therapiehund Apollo vergehen die Stunden wie im Nu. Natürlich dürfen auch die Lieblingsstofftiere bei uns übernachten, um ein zusätzliches Gefühl
der Geborgenheit zu vermitteln. Ein Mitglied unseres Ärzteteams kommt am Samstag zur
Visite und ist anschließend die ganze Zeit über in Rufbereitschaft. Die Eltern werden auf
Wunsch immer mit aktuellen Infos und Fotos versorgt. Das hilft ihnen, die Zeit sorgenfrei zu
genießen. Auch die gesunden Geschwister freuen sich über die vermehrte Aufmerksamkeit
ihrer Eltern.
Das Angebot des Wochenendhospizes ist für die Familien mit
keinerlei Kosten verbunden und
kann immer wieder in Anspruch
genommen werden.
„Nach so vielen Jahren das erste Mal
wieder ein Wochenende in den Bergen
verbringen zu können, war wundervoll.
Was für andere Familien selbstverständlich ist, ist für uns ein großes Geschenk“,
erzählt eine betroffene Mama.
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WIR STELLEN VOR. Personelle Zuwächse
Aufgrund der Erweiterung unseres Leistungsspektrums um ein Wochenendhospiz
für die von uns betreuten Familien vergrößerte sich auch 2021 wieder die Anzahl
der im Kinderhospiz Netz haupt- wie ehrenamtlich Beschäftigten.

Sabine Reisinger, bisher alleine für die Koordination des Ehrenamts zuständig, bekam
Anfang des Jahres tatkräftige Unterstützung!

„Mein Name ist Stefan Brunner und ich bin seit Jänner
2021 Ehrenamtskoordinator im Kinderhospiz Netz. Zuvor
war ich schon über zehn Jahre ehrenamtlich im Kinderhospiz tätig. Es bringt Vorteile, das Ehrenamt von beiden
Seiten zu kennen, da man für die jeweils andere Seite
mehr Verständnis aufbringen kann.
Mein Grund für die Mitarbeit im Kinderhospiz Netz damals
war, dass es mir gut ging und ich etwas davon den Familien zurückgeben wollte, denen es nicht so gut erging –
und das hat sich bis heute nicht geändert.

Hier handelt es sich um Familien, die sich dauerhaft in einem Ausnahmezustand befinden – mit Verlustängsten und oft auch Existenzängsten.
Familien, in denen Geschwister im Schatten der erkrankten Kinder stehen, welche
grundlos Einschränkungen hinnehmen müssen und auf deren Bedürfnisse in der wichtigen Zeit des Erwachsenwerdens zu wenig eingegangen werden kann.
Familien also, für die jeder abgenommene Handgriff eine Entlastung bedeutet. Egal ob
es nur ein Einkauf oder eine Email zur Organisation einer Unterstützung ist.
Mir gefällt auch, dass ich die Möglichkeit habe, an Fortbildungen teilzunehmen und
von Beginn an von allen Mitarbeiter:innen wie in einem Netz eingebunden wurde.
Genau so ein Netz wollen wir für jede der von uns betreuten Familien knüpfen – mit
vielen Möglichkeiten der Unterstützung: Medizinisch, pflegerisch, therapeutisch, sozialarbeiterisch – und natürlich durch unsere unersetzbaren ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen.
Ich habe hier das Gefühl, etwas Gutes zu tun!“

5

Personelle Zuwächse
Unsere Fundraisingstelle wurde mit Anfang Juni neu besetzt. Wir freuen uns,
Helga Schöfbeck im Team begrüßen zu dürfen. Sie hat bereits in den ersten
Monaten wertvolle Impulse bei der Spendengewinnung gesetzt!

Mein Name ist Helga Schöfbeck und seit 2021 verstärke ich das Kinderhospiz Netz Team
im Bereich Fundraising. Schon während meines Studiums hat mich der Bereich Gemeinnützige Organisationen sehr interessiert und doch hat es lange gedauert, bis mein großer
Wunsch, direkt in einer Organisation zu arbeiten, in Erfüllung ging. Nach 18 Jahren Kundenbetreuung bei einer Fundraisingagentur war es im Juni 2021 endlich soweit.

Mein erster Arbeitstag beim Kinderhospiz Netz. Besonders beeindruckt hat mich gleich zu Beginn, die persönliche Geschichte unserer Obfrau Sabine Reisinger und
der unermüdliche Einsatz aller hauptamtlichen bzw. ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen. Ich wurde von meinen
Arbeitskolleg:innen sehr herzlich aufgenommen.
Besonders meine Kollegin Regina Ziesel hat mich in der
Einarbeitungszeit begleitet und steht mir immer mit Rat
und Tat zur Seite.

Ich schätze an meiner Tätigkeit die Möglichkeit eigenständig, kreativ und doch in einem
wunderbaren Team zu arbeiten. Meine Leidenschaft für die Themen Kommunikation
und Direktmarketing passt genau zu meinem spannenden und sehr abwechslungsreichen Aufgabenfeld.
Eines meiner großen Ziele für die Zukunft ist, die digitale Kommunikation auszubauen,
und so unsere Bekanntheit zu steigern, für das Thema Kinderhospizarbeit zu sensibilisieren und neue Unterstützer:innen zu gewinnen. Gleichzeitig möchte ich bestehende
Kommunikationsmaßnahmen optimieren und möglichst kosteneffizient gestalten. Im
Vordergrund steht für mich immer ein sorgsamer und sparsamer Umgang mit den uns
zur Verfügung stehenden Spendengeldern.
Dank meiner lieben Kolleg:innen und unserer Obfrau Sabine Reisinger bin ich im Kinderhospiz Netz rasch „angekommen“ und freue mich schon sehr auf alles was die Zukunft bringt.
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Personelle Zuwächse
Auch unser Palliativteam wurde erweitert!
Mit Caroline Lovranich wurde im Februar das Pflegeteam aufgestockt und mit Musiktherapeutin Franziska Ullmann können wir seit Mai noch mehr Kindern wertvolle Therapieeinheiten zukommen lassen!
Pflege
Die kontinuierliche pflegerische Versorgung eines schwer kranken Kindes stellt eine große
Herausforderung für die Eltern dar. Darum ist die professionelle palliative Pflege eine der
wichtigsten Säulen der Kinderhospizarbeit. Ob mobil bei den Familien zu Hause, im Tagesund Wochenendhospiz, versorgt und betreut unser Pflegeteam das kranke Kind und entlastet die betreuenden Familienmitglieder.
Wir sind daher sehr froh, dass wir 2021 eine neue Kollegin in der Pflege begrüßen durften!
„Ich freue mich immer auf die Arbeit mit den Kindern, insbesondere da wir im Kinderhospiz großen Wert auf eine liebevolle, familiäre Atmosphäre legen. Auch dass ich mit meinen
kleinen Patient:innen so viel Zeit verbringen kann, wie es
braucht, ohne den Termindruck, der bei meiner jahrelangen
Tätigkeit im Spital üblich war.“
Caroline Lovranich, Kinderkrankenpflege
Musiktherapie
Komplexe Erkrankungen fordern viele Therapien, um die Lebensqualität des Kindes zu
erhalten bzw. zu fördern. Ein sehr wertvolles Therapieangebot im Kinderhospiz Netz ist
die Musiktherapie.
Musik hilft den Kindern, sich auszudrücken. Sie reagieren freudig überrascht, wenn sie
den selbst erzeugten Klängen lauschen. So fühlen sie sich gehört und können wichtige
Selbstwirksamkeitserfahrungen machen.
Die Therapie kann auch dazu genutzt werden, um Gefühle auszudrücken und die Aufarbeitung einer Krankheit zu unterstützen.
Aufgrund der großen Nachfrage nach diesem Therapieangebot haben wir im Mai unserer bisher allein dafür zuständigen Kollegin Johanna Doblinger eine zweite Musiktherapeutin zur Seite gestellt.

„Viele der mir anvertrauten Schützlinge tun sich beim Sprechen
schwer. Oder sprechen gar nicht. Ihre Gefühlswelt lässt sich durch
Musiktherapie aber trotzdem über gemeinsames Hören, Tanzen
oder Musizieren ausdrücken. Musik kann die Herzen der Kinder
berühren, ihre Selbstwahrnehmung stärken, ihnen Freude schenken, sie aufmuntern, aufwecken oder ausgleichen.“
Franziska Ullmann, Musiktherapie
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Personelle Zuwächse
Um im Kinderhospiz Netz ehrenamtlich mitarbeiten zu können, bieten wir zur Vorbereitung einen verpflichtenden Befähigungskurs an. Der Kurs 2021 fand coronabedingt
jedoch unter besonderen Voraussetzungen statt.

Aufgrund der großen Sicherheitsvorkehrungen, die 2021 bei Treffen in Innenräumen
vorherrschten, reduzierten wir die Teilnehmer:innenzahl des 13. Befähigungskurses
auf fünf Personen. In den Jahren davor waren es bis zu 14 Personen pro Kurs.
Durch die verminderte Anzahl der Teilnehmenden, die alle geimpft und aktuell getestet waren, Maske trugen und große Abstände einhielten, konnten alle Einheiten in
Präsenz stattfinden.
Daher freut es uns unter diesen schwierigen Bedingungen umso mehr, dass alle bis
Ende des Kurses dabeigeblieben und ihn erfolgreich abgeschlossen haben!
Wir begrüßen unsere neuen ehrenamtlichen Kolleg:innen sehr herzlich, die bereits
im Kindertageshospiz, in den Familien, bei Geschwisterausflügen und Krankenhausbesuchen im Einsatz sind!

Die Unterstützung durch so engagierte
Menschen hilft uns enorm, den von uns
betreuten Familien ein so breites Unterstützungsangebot bei der Bewältigung ei-

nes aus den Fugen geratenen Alltags anbieten zu können.

Sonne und Regentropfen symbolisieren
die positiven Erwartungen und die Bedenken der Auszubildenden an ihre zukünftige Arbeit im Kinderhospizteam.
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Darum gibt es uns. Ein Fallbeispiel.
Wie wir Freude in den Alltag von Lawrence bringen.
Für die Krankheit von Lawrence gibt es derzeit keine heilende Therapie. Umso wichtiger ist
es, die Lebenszeit des Buben besonders angenehm zu gestalten. Lawrence leidet an einer
seltenen, angeborenen Wachstumsstörung. Zu Beginn konnte er noch selbständig trinken,
inzwischen wird er mit einer Sonde ernährt. Lawrence benötigt alle zwei Stunden kleine
Mengen Nahrung, da er keine größeren Nahrungsmengen verträgt. Eine weitere Einschränkung im Alltag der ohnehin schon belasteten Familie.

Lawrence ist ein fröhlicher kleiner
Bub, der gerne kuschelt und spielt. Er
kommt regelmäßig ins Tageshospiz,
wo er die zahlreichen Spiel- und Therapieangebote nutzen kann. Im Snoezelen-Raum betrachtet er gerne den
funkelnden Lichtervorhang. Besonders die verschiedenfärbigen Lichter
faszinieren Lawrence und wecken
seine Neugier.

Auch seine Bewegungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Lawrence benötigt besondere Aufmerksamkeit, die ihm unser erfahrenes Team geben kann. Wir ermöglichen den Eltern die
oft dringend benötigte Auszeit vom stressigen Alltag, während Lawrence von unserem professionellen Team betreut wird. Ihr Kind in liebevollen Händen zu wissen, beruhigt die Eltern.

Zusätzlich zu unserem Tages- und Wochenendhospiz nutzen die Eltern auch unser mobiles Angebot,
um ein wenig Entlastung und Hilfe im Alltag zu
bekommen.
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Geschwisterbegleitung
Geschwister von lebensverkürzend erkrankten oder verstorbenen Kindern sind stark belastet. Sie werden sehr früh in ihrem Leben mit Leid konfrontiert und müssen sich eher als andere Kinder mit schweren Lebenssituationen auseinandersetzen. Die meiste Aufmerksamkeit der Eltern gilt dem erkrankten Kind, die Geschwister fühlen sich oft allein gelassen und
nicht beachtet.
Darum nimmt die Geschwisterbegleitung im Kinderhospiz Netz einen großen Stellenwert

ein.
Wir bieten diesen Kindern und Jugendlichen ein breites Unterstützungsangebot an:
Begleitung im Alltag



In einem verpflichtenden Befähigungskurs ausgebildete Ehrenamtliche des Kinderhospiz Netz begleiten die Kinder und Jugendlichen, indem sie
ihnen bei Schulaufgaben helfen, etwas mit ihnen

unternehmen, gemeinsam spielen, Zeit für sie haben oder einfach nur zuhören. Dadurch werden
sie zu wichtigen Ansprech- und Vertrauenspersonen für die Kinder.


Geschwistergruppe „Du bist uns wichtig“

Ein Team bestehend aus geschulten und engagierten Ehrenamtlichen und Doris SchochReitzner, der Koordinatorin der Geschwisterbegleitung, will den Kindern unbeschwerte und

fröhliche Stunden erleben lassen. Sei es durch Ausflüge ins Grüne oder auf einen Bauernhof,
Museumsbesuche, Spielenachmittage, sportliche Unternehmungen wie Eislaufen, Schwimmen, Klettern, oder tiergestützte Aktivitäten.

Durch diese Angebote haben die
Kinder auch die Möglichkeit,
Kontakt zu ebenfalls betroffenen

Kindern zu bekommen, sie können Erfahrungen und Gefühle
austauschen, die sie “normalen“
Freunden nur schwer mitteilen
können.

10

Geschwisterbegleitung


Geschwistertreff „Gemeinsam sind wir stark!“

Der Geschwistertreff ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren, deren Bruder oder Schwester schwerkrank ist oder eine schwere Behinderung hat.
Geschwister von kranken Kindern sind innerhalb der Familie in einer oft schwierigen Situation.
Die Erkrankung des Bruders oder der Schwester nimmt viel Zeit und Aufmerksamkeit der Eltern in Anspruch. Das gesunde Kind kann dadurch ungewollt in eine Position geraten, in der es

sich abgedrängt fühlt. Oft übernehmen sie zusätzliche Aufgaben und Pflichten, die Kinder mit
gesunden Geschwistern nicht übernehmen würden, wie beispielsweise Hilfe bei der Pflege.

Familien- und Geschwisterzeit kreativ dargestellt.
Dem Kinderhospiz Netz sind diese Kinder und ihre Bedürfnisse ein besonderes Anliegen.
Im Rahmen dieser geleiteten Gruppe begegnen sie anderen Kindern mit einer ähnlichen Lebenssituation.
Ziel ist, die seelische Gesundheit der Kinder zu fördern, mögliche Entwicklungsrisiken zu minimieren und psychischen Störungen vorzubeugen.
Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Stärkung der Anpassungsfähigkeit an ihre besondere

Lebenssituation. Im Mittelpunkt stehen die Förderung von Lebenskompetenzen und die Vermittlung von Wissen über die Erkrankung, die Behinderung und ihre Folgen.
Die Geschwister haben die Möglichkeit, Gleichgesinnte kennen zu lernen, und dabei zu erleben, dass sie nicht alleine mit dieser besonderen Situation sind, dass es andere Kinder und
Jugendliche gibt, die ähnliches erleben.
Durch das gruppenspezifische Arbeiten können die Geschwister voneinander profitieren und
Erfahrungen austauschen.
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Geschwisterbegleitung
Hier finden Sie eine kleine Auswahl der 2021 stattgefundenen Geschwisteraktivitäten:

Basteln für das Christkind
Das Hotel „The Ritz Carlton, Vienna“ lud die
Kinder der Geschwistergruppe zum gemütlichen Adventnachmittag ein

Einmal jährlich findet das Geschwisterwochenende statt
Wir danken allen, die es möglich gemacht
haben, dass die Kinder unserer Geschwistergruppe ein wundervolles Wochenende
am Therapiehof Regenbogental verbringen
durften!

Online Osterbasteln
Nach einem Bewegungsparkour und einem Wortspiel zu
Beginn packten die Kinder ihre von uns zugeschickten
Päckchen aus und machten sich an die Basteleien. Jedes
Kind konnte sich sein eigenes Osterkörbchen ausschnei-

den, bemalen und bekleben und natürlich auch mit süßen
Ostersachen befüllen Anschließend wurden fleißig Osterhasen wie Ostereier aus festem Kartonpapier bemalt und mit
Sticker, Moosgummi und Bommeln verziert. Alle Kinder wurden dabei in ihrem Zuhause von unseren ehrenamtlichen
Mitarbeiteri:nnen tatkräftig unterstützt.
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Medienberichterstattung
Wir danken allen, die uns durch mediale Berichterstattung dabei unterstützt haben, gemäß unserer Vereinsstatuten die Anliegen von Familien, in denen chronisch kranke
und/oder lebensverkürzend kranke Kinder leben, in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Ein Beispiel der öffentlichen Aufmerksamkeit, die uns als Verein und der
Kinderhospizarbeit generell im Jahr 2021 zuteil wurde: Ein für Licht ins
Dunkel erstellter ORF-Beitrag
Polizisten als Helfer in der Not
Spende für das Kinderhospiz Netz
meinbezirk.at | 23. Dezember 2021
„Austria Triker und Biker mit Herz für Kinder“
Benefizausfahrt in Wien, von Meidlinger Hauptstraße zum Stephansplatz, für das Kinderhospiz Netz
meinbezirk.at | 21. Dezember 2021
Biker fahren für das Kinderhospiz Netz
Harte Biker mit weichem Herz
meinbezirk.at | 16. Dezember 2021
ORF Beitrag für Licht ins Dunkel
Die ORF Sendung „Studio 2“ strahlt einen Filmbeitrag über die Arbeit des Kinderhospiz Netz
aus.
ORF 2 | 07. Dezember 2021
ORF Filmbeitrag über das Kinderhospiz Netz
Die Betreuung lebensbegrenzend erkrankter Kinder gehört zu den Tabuthemen in unserer
Gesellschaft.
ORF Licht ins Dunkel: Facebook und Instagram Beitrag | 01. Oktober 2021
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Medienberichterstattung
Ombudsfrau Barbara Stöckl berichtet in der „Kronen Zeitung“ über unseren Ostermarkt
Kronen Zeitung | 20. März 2021
2.500 Euro Spende an Kinderhospiz
Das niederösterreichische Familienunternehmen unterstützt Familien von erkrankten Kindern.
meinbezirk.at | 18. März 2021
Online Ostermarkt für Kinderhospiz Netz
Der Ostermarkt des Meidlinger Kinderhospiz „Netz“ lässt sich von der Pandemie nicht unterkriegen.
W24 | 12. März 2021
Virtueller Ostermarkt in Meidling
Das ehrenamtliche Team des Kinderhospiz Netz veranstaltet einen Ostermarkt
Meinbezirk.at | 12. März 2021
Meidling: Ein wenig Zeit
Kinderhospiz am Wochenende
Wiener Bezirksblatt | 05. März 2021
Unterstützung für schwerkranke Kinder
Senioren helfen mit „Kaffee-Spende“
meinbezirk.at | 18. Februar 2021
Kinderhospiz am Wochenende
Pionierarbeit leistet das Kinderhospiz Netz: Jetzt ist Wiens erstes Wochenendhospiz in Betrieb
gegangen.
Kronen Zeitung | 11. Februar 2021
Wenn junges Leben endet
Kinderhospiztag. Familien mit einem schwer kranken Kind stoßen an ihre Belastungsgrenzen.
Hospizeinrichtungen begleiten sie – aber es gibt zu wenige und ihre Arbeit wird durch die CoronaPandemie erschwert.
Kurier | 10. Februar 2021
Erstes Wochenendhospiz für Kinder eröffnet
Das erste Wochenendhospiz für Kinder geht in Wien in Betrieb. Die Pilotphase ist beendet. Der
rein aus Spenden finanzierte Verein Kinderhospiz Netz bietet nun die Betreuung unheilbar kranker
Kinder auch an Wochenenden an.
ORF.at | 10. Februar 2021
Neues Service für schwerkranke Kinder
Sabine Reisinger, die geschäftsführende Obfrau des Kinderhospiz Netz, startete Österreichs erstes Wochenend-Kinderhospiz.
meinbezirk.at | 09. Februar 2021
Kinderhospiz Netz leistet Pionierarbeit: Wiens erstes Wochenendhospiz für Kinder eröffnet
Neues Angebot für lebensverkürzend erkrankte Kinder bringt dringend notwendige Entlastung für
die ganze Familie.
APA ots | 09. Februar 2021
Ohne Spenden wäre es nicht möglich
Kinderhospiz für schwer kranke Kinder: MOMENT hat mit betroffenen Familien und AktivistInnen
gesprochen.
MOMENT.at | 18. Jänner 2021
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Fundraising
Dank der Unterstützung unserer Spender:innen konnten wir trotz Pandemie schwerstkranke Kinder und ihre Familien wie gewohnt betreuen und unser gesamtes Angebot
weiter aufrecht erhalten.
Ein riesengroßes Danke an alle, auch an jene, die bei dieser Auswahl nicht namentlich genannt werden!
45 Jahre, 45 x Gutes tun – so lautete das Motto der Jubiläumsinitiative von dm drogerie markt.
Ziel war es, Barrieren abzubauen
und Menschen zusammenzubringen. Dafür hat das Unternehmen
dieses Jahr 45 soziale Projekte in
ganz Österreich bei der Umsetzung
begleitet – darunter auch das Kinderhospiz Netz!
Die gorelate GmbH feierte 6,75 Jahre erfolgreiche Kundenbeziehungen mit einem rauschenden Fest im Palais Wertheim. Das Kinderhospiz Netz durfte als Kunde nicht nur
dabei sein, sondern auch sein Angebot für
Familien mit einem schwerstkranken Kind
dem Publikum vorstellen. Wir danken allen,
die uns an diesem Abend eine Spende zukommen ließen und insbesondere den Gastgebern, die bekannt gaben, uns mit einem
support package im Wert von EUR 5.000,unterstützen zu wollen
Die Philantropische Gesellschaft Shriners
Club Austria lud zu einer Benefizveranstaltung zugunsten des Kinderhospiz Netz ein.
Der Abend wurde nicht nur durch ein wunderbares „Konzert aus der Schublade“ des Duos
Taner Tüker und Harald Haslinger begleitet,
sondern auch durch eine Spendentombola –
mit vollem Erfolg! Unsere Obfrau Sabine
Reisinger nahm einen äußerst großzügigen
Spendenscheck in Höhe von EUR 10.000,stellvertretend für unser Kinderhospiz Netz
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Fundraising

L’Historica: Die nostalgisch, sportliche Genuss-Rad-Trophy im Retro
Outfit!
Der Reingewinn aus der Startgebühr
in Höhe von 1061,50 EUR der zum
ersten mal stattgefundenen Radveranstaltung rund um die geheimnisumwitterte Moorlandschaft Neydhartings
ging an das Kinderhospiz Netz.

„Als Familienunternehmen ist es uns ein Anliegen, Familien in schwierigen Situationen
zu helfen“, so Dieter Kotrnec, Geschäftsführer von Pasteiner (re im Bild), der die Spende an das Kinderhospiz Netz übergab. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei dem gesamten Team der Pasteiner GmbH für diese
großartige Unterstützung!

Geschäftsführer Robert Angel (re. im Bild) und
das gesamte Team der SMC Austria GmbH
unterstützte das Kinderhopsiz Netz mit der
Summe von 5.000 EUR!
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Fundraising
Ein besonderes Dankeschön an alle Unterstützer:innen, die privat eine Aktion zu unseren Gunsten auf die Beine gestellt haben!
Anbei eine exemplarische Aufzählung einiger Aktionen rund um Weihnachten ohne Anspruch
auf Vollständigkeit:

Der Fanclub der Vienna Capitals „Icefire
Wien“ sammelt seit mehreren Jahren für
das Kinderhospiz Netz!

Danke den Mitgliedern von Sun Valley
Linedancer für ihre Spende!

Die Mitarbeiter:innen der Billa Filiale
Pilotengasse in 1220 Wien veranstalteten am Parkplatz vor der Billa-Filiale
eine Tombola mit 300 Preisen und
schenkten den ganzen Tag Punsch
aus. So konnte die unglaubliche Summe von EUR 2.873,20 für das Kinderhospiz Netz eingenommen werden!

Nachdem die Weihnachtsfeier
des Stadtpolizeikommandos
Meidling coronabedingt nicht
stattfinden konnte, sammelten
die Polizist:innen 3.820,- Euro zu
unseren Gunsten. Der gewerkschaftliche Betriebsausschuss
Meidling, kurz GBA 12, rundete
den Betrag auf € 4.000,- auf!
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Die IMMOFINANZ verzichtet auch
2021 wieder auf Weihnachtsgeschenke und unterstützte die Pflege
und Betreuung unserer kleinen Patient:innen mit einem großzügigen Betrag in Höhe von 20.000 EUR!

Wir danken Sophie Viechtbauer für ihre
Idee, bei Louis Vuitton Wien eine Mitarbeiter-Spendensammelaktion zu unseren
Gunsten zu initiieren! Außerdem ein großes Dankeschön an jene Mitarbeiter:innen von Louis Vuitton Wien, die es
sich nicht nehmen ließen, zusätzlich
noch Geschenke für betroffene Kinder
und Geschwisterkinder zu besorgen!

Ein riesengroßes Dankeschön an
"Austria Triker und Biker - mit
Herz für Kinder e.V.", die diese
beeindruckende Veranstaltung zu
unseren Gunsten auf die Beine
gestellt haben! Nach der Fahrzeugsegnung durch Dompfarrer
Toni Faber am Stephansplatz
durften wir einen Spendenscheck
in Höhe von unglaublichen EUR
7.521,- entgegennehmen!
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Fundraising
Wir danken Manuela Rieberer-Storzer,
die 55 Häuschen und 130 Sterne liebevoll gebacken und an Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen für eine Spende
an das Kinderhospiz Netz abgegeben
hat. Da alle Zutaten von Frau RiebererStorzer und ihrer Familie unentgeltlich
bereitgestellt wurden, beträgt der Erlös
unglaubliche 2.890,- Euro!

Die Carter Process Control GmbH aus
Gießhübl verzichtete zu unseren Gunsten auf den Versand von Weihnachtskarten.

Danke an alle, die uns durch ihr Engagement, ehrenamtlich erbrachte Stunden oder durch
finanzielle Zuwendung unterstützt haben. Dadurch konnten wir auch 2021 den von uns betreuten Kindern so wundervolle Momente schenken!
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Anbei dürfen wir Ihnen anhand der letzten fünf Jahre die erfreuliche Spendenentwicklung
2021 präsentieren:

Spendeneinnahmen nach Herkunft

div.: z.B. Mitgliedsbeiträge, Lotterie, Sonderspenden, Kranzspenden, nicht zuordenbare Spenden, Events, usw.
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Wir danken LICHT INS
DUNKEL für die finanzielle Unterstützung im Jahr
2021
Spendenabsetzbarkeit
Spenden an das Kinderhospiz Netz sind seit
2010 von der Steuer absetzbar.
Unter der Reg.-Nr. SO-1596 findet sich der Verein „Kinderhospiz Netz“ in der Liste der begünstigten Spendenempfänger auf der Homepage
des Bundesministerium für Finanzen
https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden

Das Kinderhospiz Netz wurde von der österreichischen Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit dem
Österreichischen Spendengütesiegel Nr. 06123
ausgezeichnet.
Das Gütesiegel bestätigt, dass der 2005 gegründete
Verein im Umgang mit Spendengeldern den strengsten Qualitätsstandards entspricht.
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