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Fast
wie
zu
Hause

Wenn das Schicksal erbarmungslos
zuschlägt und ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Krankheit wie Krebs
konfrontiert wird, wird es meist aus
der gewohnten Umgebung herausgerissen, um medizinisch optimal versorgt
werden zu können. Das sorgt nicht
selten für eine zusätzliche psychische
Belastung – sowohl für die Kinder als
auch für die Eltern.

Der Verein BONsurprise hat es sich zur
Aufgabe gemacht, betroﬀenen Familien,
die hauptsächlich außerhalb von Wien
wohnen, für den nötigen Zeitraum kostenfreie Wohnungen (PINGUIN-Appartements) zur Verfügung zu stellen, die in
der Nähe des Allgemeinen Krankenhaus
Wien (AKH, Ebene 9 – Neuroonkologie) liegen, um eine gute medizinische
Versorgung zu gewährleisten. „Die
Appartements sind auf die Bedürfnisse
der kleinen Patienten zugeschnitten und
stehen für Wohlfühlatmosphäre und Geborgenheit ganz nach dem Motto ´nicht
zu Hause und noch daheim´“, erklärt
Andrea Salzmann, die Initiatorin des
Vereins. Sie hat BONsurprise 2013 mitgegründet, nachdem ihre Tochter an einer
Krebserkrankung viel zu früh verstarb.
BONsurprise sorgt neben der Unterkunft auch für Entlastungen in Form
von Organisation kostenloser bzw.
kostengünstiger alltäglicher und unverzichtbarer Dinge, wie Transport, mobile
Pﬂegekräfte, psychologische Betreuung,
Behördengänge, physiotherapeutische
Unterstützung, Kinderbetreuung, Kindergeburtstage, Einkauf- und Reinigungsservice und vieles mehr.
Der Verein ﬁnanziert sich und seine
Aktivitäten aus Spendengeldern und
Spendenkooperationen sowie den
Mitgliedsbeiträgen der Vereinsmitglieder und BONamis. Die Mitglieder des
Vereins helfen im Rahmen der Vereinsarbeit sowohl ﬁnanziell als auch durch
direktes Engagement und das immer in
enger Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Pädiatrie und Neuroonkologie
des AKH Wien.
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„Es geht stets um die Verbesserung der
Lebensqualität“, so Andrea Salzmann.
So durfte der PINGUIN-Gast Vladi
aus Rumänien Ende Mai wieder nach
Hause übersiedeln. Er hat nach 2 Jahren
den Krebs endlich besiegt. Neben der
erfolgreichen Therapie im AKH haben
Ausﬂüge in den Tiergarten Schönbrunn,
in den Prater oder ins Haus des Meeres
dem kleinen Patienten in schwierigen
Zeiten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Auch Unterstützer brauchen
Unterstützung
Wer gesund ist, weiß oft nicht, welch große
Bedeutung die kleinen Dinge des Lebens haben
können. Jede Spende hilft betroﬀenen Familien
dabei, für einen Moment alle Sorgen zu vergessen und so die Last ein wenig zu verringern.
Wer den Verein unterstützen möchte, kann jetzt
ein BONami – ein guter Freund von BONsurprise – werden und ﬁnanziell unter die Arme
greifen. So tut man Gutes und wird regelmäßig
mit allen Informationen und Neuigkeiten über
BONsurprise versorgt.
Konto: Oberbank AG
IBAN: AT54 1500 0041 1103 5970
Die Spenden an BONsurprise sind seit dem
21. September 2016 steuerlich absetzbar.
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