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Die lebensbedrohliche Erkrankung eines Kindes bringt unweigerlich für das familiäre Umfeld eine
äußerst belastende Zeit mit sich. Gewohnte Tagesabläufe, vertraute Routinen, kurz- oder
langfristige Lebensplanungen ändern sich signifikant.
Manche Probleme können die jungen Patienten und deren Familien nur allein bewältigen. In sehr,
sehr vielen Situationen kann aber jeder Einzelne von uns eine dringend benötigte Hilfe und
Stütze sein. Nicht zuletzt durch Trost, durch Anteilnahme, durch Liebe - aber auch durch
Hilfsbereitschaft und finanzielle Unterstützung.
Die Steirische Kinderkrebshilfe ist da, wenn der Unglücksfall einer Kinderkrebserkrankung eintritt.
Seit mehr als dreißig Jahren gelingt es der Organisation, dank der Großzügigkeit von Mitgliedern,
Spendern, Sponsoren und Kooperationspartnern, den erkrankten Kindern und deren Familien
tatkräftig zur Seite zu stehen.
Besondere Beispiele unserer „Tatkraft“ des heurigen Jahres präsentieren wir Ihnen mit Stolz auf
den folgenden Seiten.
All unsere Hilfestellungen und Förderungen schaffen wir jedoch ausschließlich durch Ihren
Einsatz und Ihre Mitmenschlichkeit. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt – in der
Vergangenheit und in der Zukunft.
Die Steirische Kinderkrebshilfe hofft, auch in den kommenden Jahren mit Ihrer Hilfe rechnen zu
können und es bleibt mir als Obmann des Vereines nur noch auszusprechen, was im Hinblick auf
unsere Tätigkeit bei Weitem das Wichtigste ist:
Ein herzliches Dankeschön allen Förderern des Vereines und die große Bitte, die Steirische
Kinderkrebshilfe auch in Zukunft zu bedenken.
PS: In den Ruhestand treten lassen mussten (!) wir dieses Jahr bedauerlicherweise Mag.a. Sylvia
Walcher, die seit 25 Jahren umsichtig und kompetent das Büro der Steirischen Kinderkrebshilfe
geleitet hat. Liebe Sylvia, ohne Dich wäre es niemals so gut geworden!

Dr. Stephan Moser
Obmann der Steirischen Kinderkrebshilfe
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Eine Persönlichkeit, die seit mehr als drei Jahrzehnten mit außerordentlichem Engagement
dem Verein als Obmann zur Verfügung steht und, gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen,
die Steirische Kinderkrebshilfe zu einer weit über die Landesgrenzen hinaus hochgeschätzten
Institution wachsen ließ, überantwortet seine Funktion mit Ende des Jahres.
Dr. Stephan Moser hat durch seine jahrzehntelange, ehrenamtliche Tätigkeit maßgeblich am
Aufbau, der Organisation und dem erfolgreichen Bestehen der Steirischen Kinderkrebshilfe
mitgewirkt. Nebst zahlreichen anderen Projekten ist es ihm und
seinen damaligen Vorstandskollegen, allen voran Prof. Dr. Christian
Urban, zu verdanken, dass am Universitätsklinikum Graz die
Einrichtung einer Kinderonkologie verwirklicht werden konnte. Die
Schaffung der räumlichen, technischen und personellen
Voraussetzungen waren ein Meilenstein, um Kindern mit hämato/onkologischen Erkrankungen eine optimale Betreuung zu
ermöglichen.
Ehrenamtliche Tätigkeiten werden nicht monetär abgegolten,
aber dennoch mannigfaltig entlohnt. Ein Lächeln in
Kindergesichter zu zaubern oder Jugendliche zu Freudentränen
zu rühren ist unbezahlbar! Wir bedanken uns von ganzem
Herzen bei unserem Obmann Dr. Stephan Moser für seinen
unermüdlichen Einsatz, seine soziale Kompetenz und seinen
beharrlichen Willen zu helfen, wo und wann immer er gebraucht
wird!

Mit Ablauf des Jahres 2019 wird Dr. Stephan Moser seine Obmannfunktion an Mag. Mario
Walcher übertragen, dem Verein aber erfreulicherweise in der Funktion eines Beirates weiterhin
zur Verfügung stehen.
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Die Unterstützung für unseren Verein war auch im heurigen Jahr erfreulich groß. Mit dem
vorliegenden Tätigkeitsbericht 2019 der Steirischen Kinderkrebshilfe möchten wir Ihnen
übersichtlich und kompakt aufzeigen, was Ihre Hilfe unter anderem alles bewirkt hat.

Als ausgebildete Diplomkrankenschwester bin ich bereits seit 2010 drei Mal wöchentlich zu
Hausbesuchen in der gesamten Steiermark unterwegs. Damit werden die jungen Patienten,
die sich unter anderem in Erhaltungstherapie befinden, zu Hause in gewohnter Umgebung
medizinisch versorgt und unterstützt.

Wenn ich als Schwester
Doris mit dem „PumucklAuto“ der Steirischen
Kinderkrebshilfe anreise,
um die kleinen Patienten in
vertrauter Umgebung – zu
Hause oder auch in der
Schule – „ambulant“ zu
versorgen, verliert die oft
gefürchtete, medizinische
Untersuchung einen Großteil ihres Schreckens.

Durch den mobilen Pflegedienst, der zur Gänze von der Steirischen Kinderkrebshilfe finanziert
wird, wird den Kindern der oft aufgrund langer Anfahrts- und Wartezeiten belastende
Kontrollbesuch in der Ambulanz erspart. Auch die akute Gefahr für die Kinder, sich mit
lebensbedrohlichen Keimen anzustecken, kann durch jeden einzelnen Hausbesuch minimiert
werden.
Im heurigen Jahr konnten rund 340 Hausbesuche und 11.500 gefahrene Kilometer wieder dazu
beitragen, dass die Mobile Ambulanz, als Bindeglied zwischen Familie und Klinik, die
Spitalsaufenthaltszeiten wesentlich reduziert hat und damit für die kleinen Patienten spürbar
mehr Lebensqualität erreicht wurde.

Bericht von DGKS Doris Prasch
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Nach Therapieende, oder während Therapiepausen, ist es für erkrankte Kinder grundsätzlich
notwendig, sich zu Hause zu erholen. Da in dieser Zeit ein regulärer Schulbesuch kaum zu
bewältigen ist, gewährleistet die Steirische Kinderkrebshilfe die Durchführung des
Unterrichts direkt daheim bei den Betroffenen.
Mit dem häuslichen Ersatzunterricht ist, in Bezug auf Schullaufbahn und berufliche Entwicklung,
ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung von kranken Kindern und Jugendlichen mit
gesunden Gleichaltrigen gelungen. Mit dem
möglichst lückenlosen Heranführen an den
Wissensstand der Schulkollegen wird ein
friktionsfreier
Wiedereinstieg
in
den
schulischen Alltag und die Klassengemeinschaft signifikant gefördert.
Ein positiver Abschluss des Schuljahres ist ein
wichtiger Faktor auf dem Weg der Heilung und
zur Wiedereingliederung ins gewohnte soziale
Umfeld. Aus diesem Grund organisiert die
Steirische Kinderkrebshilfe seit nunmehr fünf
Jahren diese Form des Unterrichts.
In diesem Jahr konnte damit 14 Schülern – in insgesamt 820 Unterrichtsstunden – tatkräftig
geholfen werden, in den gewohnten Klassenverband zurückzukehren und nicht gefahrzulaufen,
aufgrund einer überlangen Absenz, die Schulstufe wiederholen zu müssen.eck-Himmel

Seit 2002 haben junge Krebspatienten die Möglichkeit, während ihrer Therapie den
Europäischen Computerführerschein (European Computer Driving Licence – ECDL) zu
erlangen. Die Sinnhaftigkeit dieses Projektes ist insbesondere darin begründet, dass es die
jungen Patienten beschäftigt, motiviert und ihnen positive Zukunftsperspektiven bietet.
Durch neue Online-Lerneinheiten können die Patienten mittlerweile auch nach der stationären
Therapie weiter unterrichtet werden, sodass ein durchgehender Schulungsverlauf gewährleistet
ist. Mit dem ECDL-Zertifikat erhalten die jungen Leute ein international anerkanntes Zeugnis als
Nachweis ihrer EDV-Kenntnisse. Solch fachspezifische Qualifikationen erweisen sich später bei
der Arbeitsplatzsuche oftmals als entscheidende Aufnahmekriterien.
Das Projekt wird in Kooperation mit dem Consultingunternehmen „die Berater®“ durchgeführt
und zur Gänze von der Steirischen Kinderkrebshilfe finanziert.
Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche erkrankte Jugendliche, diese Möglichkeit genutzt,
um damit, während ihrer langen Behandlungszeit, die Weichen zu stellen – in eine gesunde und
beruflich erfolgreiche Zukunft.
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Viele Mädchen und Buben, die ihre schwere Krebserkrankung besiegt haben, betätigen sich
danach in dankenswerter Weise als sogenannte „Survivors“. Sie werden ehrenamtliche
Mitarbeiter der Steirischen Kinderkrebshilfe, die nunmehr die jungen Patienten auf der
kinderonkologischen Station besuchen, ihnen in persönlichen Gesprächen über eigene
Erfahrungen berichten und Mut zusprechen.
Aus einer losen Gruppe von „Survivors“ hat sich in den
letzten Jahren eine höchst aktive Gemeinschaft entwickelt.
Durch Absolvierung einer intensiven Mentorenausbildung,
werden unsere „Survivors“ menschlich und fachlich bestens
befähigt, nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch das
Leben nach der Heilung, zu thematisieren.
Seine Selbständigkeit zu entwickeln, einen Beruf zu ergreifen, aber auch soziale Kontakte zu
knüpfen, sind von essenzieller Bedeutung im Leben eines Menschen – ganz besonders wichtig
jedoch im Leben eines schwer erkrankten Kindes.
Solche und viele weitere Themen lassen sich verständnisvoller mit jemandem besprechen, der
als Kind oder Jugendlicher das gleiche Schicksal erfahren musste und die damit einhergehenden
Problemstellungen kennt.
Auch im heurigen Jahr ist es den wundervollen „Survivors“ in unzähligen Begegnungen und
Gesprächen wieder gelungen, mit akut Betroffenen auf gemeinsamer emotionaler Ebene zu
kommunizieren und das Gefühl zu vermitteln, wie durch ein unsichtbares Band miteinander
verbunden zu sein.

Wenn die Erkrankung des Kindes, neben dem seelischen Kummer, auch die finanzielle
Situation der Familie schwer belastet, bietet der Unterstützungsfonds der Steirischen
Kinderkrebshilfe monetäre Überbrückungshilfe. Diese Gelder dienen den Betroffenen als
Unterstützung für Fahrt- und Aufenthaltskosten, Ausgleich für den Verdienstentgang eines
pflegenden Elternteils und vieles mehr.
Die finanzielle Hilfe für betroffene Familien liegt uns ganz besonders am Herzen. Im Jahr 2019
wurden aus dem Unterstützungsfonds der Steirischen Kinderkrebshilfe rund 140.000,- Euro als
Soforthilfe an die Familien krebskranker Patienten ausbezahlt. In diesem Zusammenhang gilt
unser besonderer Dank dem Verein „Golfen mit Herz“. Ein treuer Partner, der uns schon seit
vielen Jahren begleitet und bei zahlreichen Großveranstaltungen Spenden für krebskranke
Kinder und Jugendliche sammelt. Auch dem Unterstützungsfond der Steirischen
Kinderkrebshilfe werden aus diesem Spendenpool großzügige Fördermittel für betroffene
Familien zur Verfügung gestellt.
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Unser Engagement für unsere kleinen Patienten wäre jedoch ohne eine ganz bestimmte Gruppe
von Menschen nicht möglich - großherzigen Spendern, Kooperationspartnern und Sponsoren.
Auch 2019 fanden wieder zahlreiche Charity-Veranstaltungen, zu Gunsten krebskranker Kinder
und Jugendlicher, statt. Nur dank dieser finanziellen Unterstützung ist es der Steirischen
Kinderkrebshilfe möglich, die Hilfsangebote für die betroffenen Kinder und deren Familien
aufrechtzuerhalten und laufend zu erweitern.
An dieser Stelle übermitteln wir daher ein besonderes Dankeschön allen Freunden und
Förderern, die durch ihr soziales Engagement das Helfen tatsächlich erst möglich machen.
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Die Zukunft steht für die Steirische Kinderkrebshilfe ganz im Zeichen einer Reihe von Vorhaben,
die eine konsequente Steigerung der Heilungsrate und die optimierte Betreuung der
betroffenen Familien zum Ziel hat. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Vorhaben ist jedoch nach
wie vor untrennbar mit der Hilfsbereitschaft und der Großzügigkeit unserer Spender verbunden.

Steirische Kinderkrebshilfe

Steirische Kinderkrebshilfe Forschungsverein

Raiffeisenlandesbank Steiermark
IBAN: AT68 3800 0000 0442 6300
BIC: RZSTAT2G

Bank für Kärnten und Steiermark (BKS)
IBAN: AT55 1700 0001 8017 4575
BIC: BFKKAT2K

Spenden an die Steirische Kinderkrebshilfe sind laut Spendenbegünstigungsbescheid vom 18.11.2019
gemäß § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG steuerlich absetzbar (Reg. Nr. SO 15843). Dafür müssen bei der
Spende Vorname und Familienname (Schreibweise laut Meldezettel) sowie Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
bekannt geben werden.

Online unter: www.steirische-kinderkrebshilfe.at

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beide Geschlechter.
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