
 
 

 



 
 

 

Liebe Mitglieder! Liebe Eltern!    Klagenfurt am Wörthersee, Oktober 2018 

Dank der großzügigen Unterstützung unserer Mitglieder, SpenderInnen und Sponsoren konnte die 
Kärntner Kinder-Krebshilfe auch im vergangenen Geschäftsjahr ihre vielfältigen Aufgaben 
wahrnehmen. 
 
Zentrale Schwerpunkte unserer Tätigkeit waren unter anderem: 
 

 Unbürokratische laufende finanzielle Unterstützung betroffener Familien 

 Finanzierung von Heilbehelfen, Nachhilfestunden, Erholungsaufenthalten und anderer 
notwendiger Maßnahmen  

 Finanzierung psychologischer, ergo- und physiotherapeutischer Behandlungen der 
erkrankten Kinder und ihrer Angehörigen, ebenso steht ein homöopathischer Arzt zur 
Verfügung 

 Betreuung der Familien im Krankenhaus und darüber hinaus 

 Fortführung laufender Projekte wie „ECDL Computerführerschein“, Nachsorgecamps auf 
der Sonneninsel oder Unterstützung des Ronald McDonald-Hauses in Graz 

 
Mit Ihrer Hilfe konnten wir im Vorjahr 98 Familien mit insgesamt rund € 434.138,34,-- helfen. 
 
Sehr gerne haben wir auch wieder unseren alljährlichen Familienausflug ans Meer organisiert. Zwölf 
Familien konnten ein Wochenende in Umag genießen. 
Die alljährliche Weihnachtsfeier im Casineum Velden war stimmungsvoll und hat ein 
abwechslungsreiches Programm geboten. Unterm Jahr haben die Familien die Möglichkeit sich beim 
Onko-Treff, das einmal im Monat stattfindet, auszutauschen. Währenddessen gibt es eine 
Spielgruppe für die Kinder. 
 
Ein großes Anliegen ist uns auch die langfristige Nachsorge. Jungen, ehemals an Krebs erkrankten 
Menschen soll ein Leben mit höchstmöglicher Lebensqualität ermöglicht werden, dazu gehört unter 
anderem auch berufliche Integration. Eine Krebserkrankung mit möglichen Spätfolgen stellt eine 
zusätzliche Belastung und Erschwernis dar, einen passenden Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu finden.  
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen SpenderInnen, ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, 

Förderern und Organisatoren diverser Spendenaktionen. Sie machen unsere Arbeit mit Ihrem Beitrag 

erst möglich. 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, damit wir weiter helfen können, wo es nötig ist – getreu 

unserem Motto: „Hoffnung geben – überleben“! 

Im Namen des gesamten Vorstandes 

 
 

Evelyne Ferra 

(Obfrau) 

 

Ihre private Spende ist steuerlich absetzbar gem. §4a Z.3 und 4 EStG. Bitte geben Sie uns Ihr 

Geburtsdatum bekannt. Firmen geben bitte nach wie vor die Registrierungsnummer SO 1393 an – 

Achtung: Der Mitgliedsbeitrag kann nicht abgesetzt werden! 


