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Wichtig ist mir, 
mich zu bedanken.
 
Bei all jenen, die sich für eine 
Verbesserung der Situation der  
betroffenen Kinder und ihrer An-
gehörigen einsetzen. Für die un-
zählig erbrachten Stunden aller 
ehrenamtlich Tätigen und all den 
Firmen und Privatpersonen, die 
sich immer wieder mit Spenden 
am Verein beteiligen. 

Bei allen Mitarbeitern der medizinischen Förderung 
und Betreuung der Kinder, die größtmöglichen Ein-
satz leisten und auch all jenen, die mit ihren kreati-
ven Ideen zum Erfolg des Vereins beitragen. 

Besonders hervorheben möchte ich hier das alljähr-
liche Charity-Fest, das durch sein herausragendes 
Programm immer wieder ein Besuchermagnet ist und 
mit dem somit besonders viel erreicht werden kann – 
meine Wertschätzung gilt den Veranstaltern und den 
Organisationstalenten rund um die Veranstaltung.

Als langjähriger Sponsor und Obmann des Vereins 
zur Erforschung und Förderung von Kindern mit 
angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörun-
gen bin auch ich immer wieder bestrebt, hier einen 
bestmöglichen Beitrag zu leisten und ich bin davon 
überzeugt, dass wir alle gemeinsam auch in Zukunft 
dieses Projekt erfolgreich weiterführen, denn: Unsere 
Kinder sind unsere Zukunft.

Architekt DI Andreas Harich, Obmann

Unsere alljährliche Charity-Sommergala:

Eine gemeinsame 
Erfolgsgeschichte 
für unsere Kinder

Einfach nur Danke zu sa-
gen, ist für uns mittlerwei-
le nicht mehr angemessen 
genug! Unglaublich, was 
dank unserer Sponsoren, 
durch gegenseitiges Ver-
trauen und Miteinander, 
in den letzten 8 Jahren 
möglich war.  

Es würde den Rahmen 
sprengen, wenn wir uns nun bei jedem Einzelnen be-
danken würden, aber eines wissen wir ganz sicher: 
Verlässlichkeit, Demut und sich aufeinander verlassen  
zu können sind für uns keine Schlagworte, sondern 
wir leben es.  

Solche Ergebnisse für einen Verein zu erzielen ist nur 
möglich, wenn man über Jahre bzw. Jahrzehnte ech-
te Partnerschaften lebt und pflegt. Es ist schon etwas 
Besonderes, wenn trotz der vielen Probleme, die un-
sere Sponsoren im Alltag zu bewältigen haben, wir 
trotzdem ohne Wenn und Aber jedes Jahr mit solch 
einer großartigen Unterstützung rechnen können. Es 
wäre für uns als Organisatoren nie möglich, eine sol-
che Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wenn wir 
nicht wüssten, dass wir nun mittlerweile jedes Jahr, 
wenn wir bei euch anklopfen, für unsere Sache so eine 
großzügige Unterstützung hätten.

Aber nicht vergessen möchten wir, dass in der Ver-
anstaltungswoche und speziell an diesem Abend so 
viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vor allem jene 
der Mare-Kurhotels, sich ohne zu zögern freiwillig und 
kostenlos zur Verfügung stellen. Jeder freut sich, sei-
nen Beitrag zu einem großartigen Reinerlös zu leisten. 
Wir danken euch von ganzem Herzen und ihr wisst, 
ohne euch würden wir dies nie schaffen. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei zwei Menschen 
noch gesondert bedanken. Es sind dies Werner Hand-
los und Oliver Haidt. Für beide ist es mittlerweile 
selbstverständlich, an unserem Gala-Abend kostenlos 
zur Verfügung zu stehen. Für uns ist dies nicht selbst-
verständlich und wir danken euch für eure großartige 
Freundschaft und eure Unterstützung. 
Auch möchten wir es nicht verabsäumen, uns bei Fr. 
Dir. Maria Damitner für die Ehrenpräsidentschaft für 
die Periode von 2008 bis 2013 zu bedanken. 
Und last but not least ist es uns eine besondere Ehre, 
Herrn Univ. Prof. Dr. Stefan Karner als neuen Ehren-
präsidenten willkommen heißen zu dürfen. Er ist nicht 
nur der anerkannteste Historiker Österreichs, sondern 
auch ein ganz besonderer Mensch. Lieber Stefan, wir 
danken für die Freundschaft und vor allem für das En-
gagement in unserem Verein! 
Zusammengefasst ist dies ein Summenzeichen von 
Menschlichkeit, Herzensbildung und Professionalität.

Herzlichst,
 
Familie Renate und Peter Grieshofer
 

Helfen wir gemeinsam!

Mit Bad Radkersburg und dem steirischen 
Grenzland verbindet mich eine enge Ver-
trautheit. Als Historiker weiß ich, wie 
wichtig gerade die privaten Hilfseinrich-
tungen waren und besonders heute sind. 
Was hier im Thermalhotel Fontana in 
Bad Radkersburg Jahr für Jahr im Rah-

men der Charity-Sommergala einzigartig 
gemacht wird, ist tausendfache, tätige Hilfe, 
besonders auch für das Grenzland. Deshalb 
habe ich sehr gerne die Ehrenpräsidentschaft 
des unterstützenden Vereins für Kinder mit 
Bewegungsstörungen angenommen. 

Univ. Prof. Dr. Stefan Karner,
Ehrenpräsident

Vorwort
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Der Vorstand

Obmann

Architekt DI 
Andreas Harich
Architekturbüro Harich

1. Obmann-Stv.

Dr. Karin Prechtl-Roth
Stationsärztin 

Klinik Judendorf-Straßengel

2. Obmann-Stv.

Prim. Dr. 
Herbert Koller
Abteilungsvorstand 

Onkologie und Orthopädie 
Klinik Judendorf-Straßengel

Schriftführer

Gerlinde Lackmayer
Leitung Marketing

Mare-Unternehmensgruppe

3. Obmann-Stv.

Karin Lackmayer, MSc
Verwaltungsdirektorin

Mare-Rehabilitationskliniken

Gründungspräsidentin

KoR Renate 
Remta-Grieshofer

Geschäftsführende Eigentümerin
Mare-Unternehmensgruppe

Schriftführer-Stv.

René Malek, MSc
KAGes-Services / IKT-Betrieb

Teamleiter

Kassier

Prok. Dir. Erika Gollenz
Finanzdirektorin

Mare-Unternehmensgruppe

Kassier-Stv.

Peter Autischer
Personalvertreter a.D.

Gendarmerie/Polizei Stmk.

Unser Ehrenkomitee

Ehrenpräsidentschaften
Mit einstimmigem Vorstandsbeschluss aus dem heurigen Jahr wird die Position des Ehrenpräsidenten / 
der Ehrenpräsidentin künftig im 2-Jahres-Wechsel periodisch vergeben. So haben Menschen, die schon 
über lange Zeit Besonderes für unseren Verein bewirken und aktiv mitarbeiten auch die Möglichkeit, 
unseren Verein nach Außen hin zu vertreten.

Die Menschen dahinter
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Mag. Christian Grossek
(Grossek Wirtschafts- und

Steuerberatungsgesellschaft mbH)

Finanzreferent

Sehr stolz stellen wir unseren Ehrenpräsidenten 
für die Periode 2014/2015 vor:  Univ. Prof. Dr. Stefan Karner

Herzlichen Dank 
für die Mitarbeit

und die Übernahme der 
Ehrenpräsidentschaft 

2008 - 2013!

Univ. Prof. 
Dr. Stefan Karner

Historiker
Maria Damitner

Direktorin a.D. 
Raika Bad Radkersburg-Klöch

Chefarzt 
Prof. Dr. Rudolf Müller
Pensionsversicherungsanstalt

Generaldirektor a.D. 
Hofrat Dr. Ewald Wetscherek
Pensionsversicherungsanstalt

MR Prim. a.D. 
Prof. Dr. Dietmar Steinbrenner
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

Obmann a.D. Karl Haas
Pensionsversicherungsanstalt

Generaldirektor 
Mag. Dr. Othmar Ederer
Grazer Wechselseitige Versicherung 

Klaus Wildbolz
Schauspieler

Prof. Gustl Schmölzer
Schauspieler

Geboren 1952, Historiker, Vorstand des Instituts für Wirtschafts-, Sozi-
al- und Unternehmensgeschichte der Universität Graz, Leiter des Ludwig 
Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz – Wien – Klagenfurt.

Co-Vorsitzender der österreichisch-russischen Historikerkommission; 
zahlreiche öffentliche Funktionen und Mitgliedschaften in internationalen 
wissenschaftlichen Gesellschaften im In- und Ausland; Österreichischer 
Wissenschafter des Jahres 1995; Leiter mehrerer Großausstellungen, 
zuletzt „Österreich – Tschechien“ (Niederösterreichische Landesausstel-
lung 2009) und „90 Jahre Republik (Parlament Wien 2008/09). Zahlreiche 
Veröffentlichungen zu Themen unserer Geschichte.



Direkte und unkomplizierte Unterstützung für Kinder mit Bewegungsstörungen
Unser Verein ist dafür da, Kinder und Jugendliche mit angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörungen schnell 
und unbürokratisch zu unterstützen, wenn diese finanzielle Hilfe benötigen. Die Kostenübernahme von Heilbehel-
fen und Hilfsmitteln sowie Selbstbehalten von Heilbehelfen und Rehabilitationsaufenthalten, die nicht von der So-
zialversicherung übernommen werden, sind nur einige der vielen Bereiche, bei denen unser Verein zur Seite steht.

Die Haupteinnahmequelle unseres Vereins ist ohne Zweifel die alljährliche Charity-Sommergala am ersten Samstag 
eines jeden August im Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg. Nur dank unserer zahlreichen Sponsoren und 
Partner bei dieser Veranstaltung - der Großteil von ihnen ist Jahr für Jahr für uns da - ist es möglich, einen hohen 
Reinerlös zu erzielen und so in Folge vielen Kindern finanzielle Hilfestellung bieten zu können. 

Solange es Kinder gibt, die uns brauchen, werden wir auch nicht aufhören, Geld auf die Beine zu stellen.

Auf den nachfolgenden vier Seiten finden Sie einen Auszug aus der Mittelverwendung innerhalb des letzten Jahres.

Für Diana konnten wir die Selbstbehaltkosten ihres stationären Rehabili-
tationsaufenthaltes übernehmen. 

Da freut sich Patrick: Viele zahlten bei seinem neuen Therapierad „Twis-
ter“ mit. So auch wir! Und er wird auch lange Spass damit haben können, 
denn das Therapierad verfügt über eine Mitwachsfunktion mit Schrittlän-
geneinstellung von 50 bis 100 cm.

Unter Berücksichtigung aller För-
dermöglichkeiten war für den 
Stehtisch für Samir noch immer 
ein großer Restbetrag offen, wel-
chen wir gerne übernommen ha-
ben.
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Mittelverwendung

Auch Tugba und ihren Eltern konnten wir 
zur Seite stehen, indem wir die Selbstbe-
haltkosten für einen Rehabilitationsaufent-
halt übernommen haben.

Michael kann nicht ge-
hen und benötigt auch 
zum Sitzen einen eige-
nen Stuhl. Der von der 
Versicherung bezahlte 
Rolli ist vor allem Drau-
ßen im Dauereinsatz 
- auch bei Regen und 
Schnee. Da ist der Rol-
li oft zu schmutzig fürs 
Haus. Hier hatte er noch 
eine zweite Sitzversor-
gung, die aber schon 8 
Jahre alt und für Micha-
el mittlerweile viel zu 
klein war.

Schön, dass seine Mut-
ter sich an uns gewen-
det hat: Wir kauften 
Michael diesen neu-
en Therapiestuhl - mit 
Sitzwinkelverstellung, 
Armlehnen, Kopfstütze, 
Oberschenkel-Führung 
und und und!

Diese fröhlichen Fotos von Luca sind während seines Rehabilitati-
onsaufenthaltes entstanden. Hierfür haben wir die Selbstbehaltkos-
ten übernommen.

Isabella bekam von uns einen ganz tollen Aufstehrolli: Mit 
integriertem Therapietisch, Kopfstütze, wegschwenkbaren 
Fußplatten, Kippschutz, Brustgurt und vielem mehr!
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Asja durfte während ihres Rehabilitationsaufenthaltes 
am Kinderlokomat Gehen üben. Den Selbstbehalt für den 
Aufenthalt haben wir gerne übernommen. 

Im laufenden Jahr haben Asjas Eltern ohnehin - wie auch 
die Eltern „unserer“ anderen Kinder - ständig (Rest-)Kos-
ten für neue Hilfsmittel, Spezialschuhe, Schienen, Sitz-
schalen, Rolli, Medikamente, Windeln etc. zu tragen.

Auch Norik macht aufgrund des 
von seiner Sozialversicherung be-
zahlten Rehabilitationsaufenthaltes 
große Fortschritte. 
Gerne haben wir den dazugehöri-
gen Selbstbehalt übernommen.

Für Vanessa haben wir zwei ganz tolle Sachen bezahlt: Ein spezi-
elles Lichttherapiegerät, um die Produktion von Vitamin D zu stei-
gern und somit der Osteoporose etwas entgegen wirken zu können. 
Weiters beheizte Socken (Bild links), da sie aufgrund der schlechten 
Durchblutung immer so kalte Füße hatte. 
Toll, dass Vanessas Eltern sich über diese Möglichkeiten für ihre 
Tochter schlau gemacht haben!
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Mittelverwendung

Theresa bekam für ihre Badewanne 
eine spezielle Einstiegstür, wofür wir die 
offene Restzahlung übernommen haben.

Ohne ihre Geschwister wäre Raisa sehr 
unglücklich und ihre Rehabilitation wäre 
vermutlich nicht ganz so erfolgreich 
gewesen. Wir übernahmen die Kosten 
für die beiden Zusatzbetten im Zimmer 
während ihres Aufenthaltes.

Nein, Dominik selbst kann nicht mit dem 
Auto fahren. Aber er ist sehr glücklich da-
rüber, dass wir ihm ein „neues, kleines Ge-
brauchtes“ gekauft haben. 

Das alte Auto (Baujahr 1994) seiner Mut-
ter bekam kein Pickerl mehr, ein neues Auto 
war zwar schon lange angedacht, ging sich 
finanziell aber nie aus.

Früher reiste Dominiks Mutter mit ihm per 
Zug zur Sonderschule und zu den Therapi-
en, aber mit seinen zwei kleinen Geschwis-
tern ging das nicht mehr. Ständig den PKW 
von Opa oder Bekannten auszuborgen war 
dann auch keine Lösung.

Wir freuen uns, dass wir auch hier helfen 
konnten!
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Für Sandro haben wir 
einen Teilbetrag zu sei-
nem neuen Stehständer 
übernommen.

Solch ein Stehständer ist 
dafür da, ihn in aufrech-
ter Position und beim 
Stehen in Bauchlage zu 
stützen. 



Lebensmi  elgroßhändler zeigt mit CSR-Strategie Verantwortung!

Die KASTNER Gruppe zählt als Mul  fachgroßhändler zu den führenden 
Lebensmi  el-Großhändlern Österreichs. Mit 6 Cash&Carry-Märkten 
in Österreich (Amste  en, Eisenstadt, Jennersdorf, Krems, Wien und 
Zwe  l) und 2 Großhandelslägern (Zwe  l und Jennersdorf) erwirt-
scha  et KASTNER mit 770 MitarbeiterInnen rund € 188 Mio Umsatz.

Seit 2007 beliefert KASTNER als wich  ger Partner im Lebensmi  elbe-
reich die Mare-Gruppe und unterstützt seit dieser Zeit auch die Ini  a-
 ve „auch ich will gehen“ des Vereins zur Erforschung und Förderung 

von Kindern mit Bewegungsstörungen!

KASTNER hat in seiner mehr als 185-jährigen Geschichte immer wieder 
soziale Projekte begleitet und freut sich, nicht zuletzt aufgrund seiner 
gelebten CSR-Strategie, die Situa  on von Kindern mit angeborenen 
oder erworbenen Bewegungsstörungen zu verbessern.

Wir gratulieren Familie Remta-Grieshofer zu dieser einzigar  gen Ini  a-
 ve und sind stolz, dazu unseren Beitrag leisten zu können.

KASTNER – 
Persönlich. Nachhal  g. Sozial.

Christof Kastner
Geschä  sführender 
Gesellscha  er

Prok. Franz Müller
Standortleiter Jennersdorf

Christof Kastner Prok. Franz Müller
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Fordern Sie gratis unsere aktuellen Kataloge an:  
Tel.: 0820  400 002 · www.hotelwaesche.at · www.jobeline.at

Kompetenz in jeder Faser 
für Gastronomie, Hotellerie & Catering
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Wirklich schön wird’s 
nur vom Profi
Sie haben Lust auf einen Ta-
petenwechsel? Bringen Sie 
frischen Wind in Ihr Zuhau-
se – wir zeigen Ihnen, wie’s 
geht. Sparen Sie Zeit, Geld 
und Nerven und verlassen 
Sie sich bei der Gestaltung 
Ihres Zuhauses voll und ganz 
auf unsere Profis. Bei uns 
finden Sie alles, was Wohnen 
schöner macht und erhalten 
von der Wohndesign-Bera-
tung bis hin zur Bodenver-
legung alles aus einer Hand!

Mühldorf 3, 8330 Feldbach, www.kdk-raumausstattung.at

DAS WIRD JA 
IMMER SCHÖNER!

G
er

flo
r

RZ_KDK_Inserat 190x250mm.indd   1 14.07.14   16:25

Unsere Hauptsponsoren
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Unsere Hauptsponsoren

Das Leben ist schön. Mit Sicherheit.

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Ist es nicht ein gutes Gefühl zu wissen, dass man einen Partner hat, auf den man 

sich im Leben verlassen kann, wenn es einmal nicht so rund läuft? Einen Partner wie 

die GRAWE: Seit der Gründung durch Erzherzog Johann von Österreich vor über 185 

Jahren ist es unser Bestreben, ein Mehr an Schutz und Absicherung für die Menschen 

in ihrem Lebensalltag zu schaff en – mittlerweile in 14 Ländern Europas.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG · Tel. 0316-8037-6222 · service@grawe.at
Herrengasse 18-20 · 8010 Graz

www.grawe.at

Image_dasLeben_190x250_chartygala.indd   1 02.07.14   11:23



Unsere Hauptsponsoren
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Genussgarten • offene Arkadenterrasse • Enoteca • italienischer Verkaufsladen • Restaurant

Für Genießer geöffnet:Für Genießer geöffnet:Für Genießer geöffnet:
Mittwoch 17.00 bis 23.00 UhrMittwoch 17.00 bis 23.00 UhrMittwoch 17.00 bis 23.00 Uhr

Donnerstag, Freitag, Samstag 11.00 bis 23.00 UhrDonnerstag, Freitag, Samstag 11.00 bis 23.00 UhrDonnerstag, Freitag, Samstag 11.00 bis 23.00 Uhr
Sonntag 11.00 bis 17.00 UhrSonntag 11.00 bis 17.00 UhrSonntag 11.00 bis 17.00 Uhr

Hauptplatz 19 • A-8490 Bad Radkersburg
Tel.: 03476/20271 • E-Mail: info@das-altstadthaus.at

www.das-altstadthaus.at

Ein Unternehmen der

Einzigartiger,
Einzigartiger,
Einzigartiger,mediterraner Genuss!

mediterraner Genuss!

mediterraner Genuss!

Willkommen im kulinarisch-mediterranen Süden!Willkommen im kulinarisch-mediterranen Süden!Willkommen im kulinarisch-mediterranen Süden!
mit offenem Arkadenhof und mit offenem Arkadenhof und mit offenem Arkadenhof und belebtem Genussgartenbelebtem Genussgartenbelebtem Genussgartenbelebtem Genussgartenbelebtem Genussgartenbelebtem Genussgarten

durchgehend warme Küchedurchgehend warme Küchedurchgehend warme Küche

Monat für Monat tolle Angebote!
Monat für Monat tolle Angebote!
Monat für Monat tolle Angebote!

Da wir unseren Gästen nicht nur besondere Aufmerksamkeit, sondern 
auch eine ruhige und entspannte Atmosphäre bieten möchten, werden 
zeitgleich auch nie mehr als maximal 40 Gäste von uns verwöhnt. Wir 
bitten um Vorreservierung!

Kinder bis 6 Jahre erhalten ihre Pasta in Begleitung der Eltern 
kostenlos • Hunde herzlich willkommen • kostenloses Gedeck

Unser Restaurant

Auszug aus der Restaurant-Speisekarte

Ihre persönliche Feier

Unsere Enoteca

Unser Verkaufsladen

Mediterranes Mittagsmenü
Donnerstag bis Samstag
Vorspeise, Hauptspeise und Dessert um EUR 14,50 p. P.

Verkostungen 

Donnerstag bis Sonntag 
von 11.00 bis 17.00 Uhr um je EUR 6,50 pro Person

Hausgemachte Pasta • Salze & Gewürze • Essige & Öle 
• orientalische und mediterrane Spezialitäten • Weine, 
Prosecchi & Digestifs • Pashminas aus Nepal • Hutschen-
reuther-Porzellan • Murano-Glas • Bücher & u.v.m.

Alle Produkte, die Sie in unserem Verkaufsladen erwerben 
möchten, können Sie kostenlos verkosten!

Miesmuscheln in Tomatensauce, Jacobsmuscheln vom Grill, Venusmu-
schelsuppe mit Brotstückchen, Tintenfi schsalat, Risotto mit Meeresfrüch-
ten, Wolfsbarsch in der Salzkruste, mediterranes Steak vom Rindsfi let, 
Steinbutt im Rohr ...

   Gustieren Sie vorab auf   Gustieren Sie vorab auf   Gustieren Sie vorab auf
   www.das-altstadthaus.at   www.das-altstadthaus.at   www.das-altstadthaus.at

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre persönliche mediterrane Feier bei 
uns in exquisitem, geschlossenen Rahmen zu veranstalten. 
Geburtstagsfeier, Taufe, Weihnachtsfeier, Hochzeit, Familienfest und vie-
les mehr ... Anlass gibt es immer. 

Bis max. 40 Personen sind wir sehr gerne Ihr Gastgeber - auch außer-
halb unserer regulären Öffnungszeiten! 

Wir bitten um rechtzeitige Voranmeldung unter der Telefonnummer 
03476/20271 oder per Mail info@das-altstadthaus.at und freuen uns 
sehr, Sie beraten und verwöhnen zu dürfen.
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Unsere Hauptsponsoren

Mehr über Alysha und was ihr  
Spaß macht auf www.was-zählt.at

Alysha, 10 Jahre

Was zählt, ist spass.  
Wenn man’s richtig macht, 
dann ist sogar das sparen 
lustig. sagt meine mama.



Sponsoren und Partner
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REINHOLD  PRASSL 
Einrichtungssysteme 

A-8355 Tieschen, Laasen 77 
Mobil:0664/2624704, Fax: 03475/2467 

E-Mail:reinhold@prassl.net   
                    Http:// www.prassl.net 

 
  
 
  
   
   
 
 
 

AAUUTTOOHHAAUUSS
Service

GGNNAASS
www.autofink.at

mail: info@cmyk.si • mobil: 00386 41 979 911
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PKF Corti & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
 
Neubaugasse 55 
8020 Graz 
 
www.pkf-graz.at 
Tel +43 316 826082 
Email graz@pkf.at 
 

 

Wirtschaftsprüfung & 
Steuerberatung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PKF Corti & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
 
Neubaugasse 55 
8020 Graz 
 
www.pkf-graz.at 
Tel +43 316 826082 
Email graz@pkf.at 
 

 

Wirtschaftsprüfung & 
Steuerberatung 

... und viele weitere!



Das war unsere 7. Charity-Sommergala 
        im August 2013

Am Abend des 3. August 2013 war es soweit: Die 7. Charity-Sommergala zugunsten unseres Vereins ging in der 
mediterranen Gartenanlage des Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg über die Bühne.

Es hätte nicht schöner sein können: Wunderbar heißes Wetter, hervorragende Künstler, tolle Gäste und ein traumhaftes 
Ambiente zeichneten die Veranstaltung aus. Die Eintritte wurden wieder im Vorverkauf limitiert. Rund 1000 Gäste ge-
nossen diesen exquisiten Abend. Durch den Abend führte Werner Handlos. 

Verein zur Erforschung
und Förderung von Kindern mit 
Bewegungsstörungen
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Schlagerstars für den guten 
Zweck: 

Pianistin und Sängerin Lucienne 
Lonchina trat mit Band Best Com-
pany auf. 
Oliver Haidt war ebenfalls im Som-
mergala-Team – er ist bereits von 
Anfang an dabei. 
Rosanna Rocci, die Gewinnerin des 
„Sound Music Award 2012“ im Be-
reich „Beste Künstlerin - deutscher 
Schlager“, ja - auch sie konnten wir 
für die Charity-Sommergala 2013 ge-
winnen. 
Udo Wenders - der sympathische 
Kärntner mit der unverwechselbaren 
sonoren Stimme - auch er hat das 
Publikum begeistert und überzeugt. 
Michael Holm war ein weiterer Star 
im Team und sorgte dafür, dass kein 
freier Platz mehr auf der Tanzfläche 
war. 
Nicht nur die Teenies lieben ihn heiß: 
Luca Hänni -  wir konnten ihn eben-
falls für unsere Charity-Gala gewin-
nen! 
„Musik macht das Leben sichtbar“: 
Ganz nach seinem Leitsatz hat Wolf-
gang Niegelhell, welcher im Alter 
von 26 Jahren plötzlich erblindete, 
zum Ausklang Panflöte & Gesang 
vereint.

Unsere Erwartungen wurden übertroffen: Sage und schreibe EUR 80.000,- Reinerlös konnte 2013 für unsere 
Kinder erzielt werden. Viel Geld, das der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit angeborenen oder erworbenen 
Bewegungsstörungen gedient hat. Ein Reinerlös in dieser Höhe war nur durch die großzügige Unterstützung zahlreicher 
Sponsoren und Partner, dank der tollen Gäste und dank der MitarbeiterInnen der Mare-Kurhotels möglich. Wir danken 
Ihnen von ganzem Herzen!
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Starke Leistungen ...
    ... von kleinen PatientInnen und Begleitkindern
         in der Klinik Judendorf-Straßengel

Seit vielen Jahren haben wir einen besonderen Partner: Die ROTE NASEN Clowndoctors besuchen unter anderem 
regelmäßig die Kinderrehabilitationsabteilung der Klinik Judendorf-Straßengel, und ihr Einsatz ist unermüdlich, 
die Kinder dort zum Lachen zu bringen. Einmal jährlich findet auch der große „Circus Patientus“ statt, wo die Kin-
der selbst die größten Künstler sind. Vielen Dank an die ROTE NASEN Clowndoctors und vor allem vielen Dank an die 
jungen Artisten!

Besondere Partner
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Liebe Eltern! 
	  

Die Klinik Judendorf-Straßengel hat den „Verein zur Erforschung und Förderung von 
Kindern mit angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörungen“ gegründet. 

	  
Dieser Verein verfügt mittlerweile – u.a. durch die Veranstaltung von 
verschiedenen Charities der Mare-Unternehmensgruppe - über einen Fonds, 
der es uns erlaubt, betroffene Kinder und Jugendliche zu unterstützen. 

	  
	  

Welche Kosten werden gefördert? Hier einige Beispiele: 
	  

• Heilbehelfe: wie etwa orthopädische Schuhe (zB die Versicherung übernimmt  
die Kosten für 1 Paar, ein weiteres wäre notwendig), Rollator, Rollstühle ... 

• Hilfsmittel: Pflegebetten, Stehbetten, Bewegungstrainer, Hebelifter, etc. 
• Selbstbehalte: bei Rehabilitationsaufenthalten, bei Heilbehelfen 
• Erholungsaufenthalte für Eltern, die Kinder mit schweren Handicaps zu 
Hause betreuen 

• Kostenübernahme für Begleitpersonen bei Rehabilitationsaufenthalten, 
die nicht von der Sozialversicherung übernommen werden 

• u.v.m. 
	  
	  
	  
	  

Voraussetzung für die Antragstellung: 
	  

• Betroffene Kinder mit angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörungen 
• Alter des betroffenen Kindes max. 18 Jahre 
(in Ausnahmefällen auch über 18 Jahre; hier wird jeder einzelne Fall geprüft) 

• Nettoeinkommen der Eltern (ohne Hinzurechnung von etwaigen Kostenersätzen) 
max. € 3.000,- (in Ausnahmefällen auch bei höheren Einkommen; hier sind die 
Lebensumstände zu berücksichtigen) 

	  
	  

Wenn obige Punkte auf Sie bzw. Ihren Fall zutreffen, so laden wir Sie herzlich ein, 
umseitiges Antragsformular vollständig auszufüllen und sämtliche Nachweise in Kopie 
beizulegen. Wir werden uns bemühen, Ihren Antrag umgehend zu behandeln und bei 
positiver Prüfung schnellstmöglich Unterstützung zu leisten. 

	  
	  

Mit besten Wünschen 
	  

Verein zur Erforschung und Förderung von Kindern mit angeborenen oder erworbenen 
Bewegungsstörungen 
Klinik Judendorf-Straßengel 
 
www.auch-ich-will-gehen.at 

	  

Antragsformular für Eltern

Charity-Postillion 2014  |  www.auch-ich-will-gehen.at     20 | 21 



	  
	  

Antrag auf finanzielle Unterstützung aus dem Fond 
	  
	  

Benötigte Unterstützung für: ____________________________________________________ 
 
Rechnung / Kostenvoranschlag / Förderungen in Kopie beilegen! 

	  
	  

Daten zum betroffenen Kind: 
	  

Name   geboren am    
	  

Vers. Nr.    Aufenthalt von   bis    in der Klinik    
	  
	  

Antragstellender Erziehungsberechtigter: 
	  

Name    Familienstand ___________________ 
	  

Adresse __________________________________________________________________________________ 
	  

Telefonnummer _____________________________  E-Mail  _____________________________ 
 
IBAN ____________________________________  BIC  _______________________________ 
 
Konto lautend auf _______________________________________________________________ 

	  
	  
	  

Angaben zu den besonderen Aufwendungen: 
	  

Ø Monatliches Nettoeinkommen beider Elternteile 
(bitte Einkommensnachweis* in Kopie beilegen): 

	  
€    

	  

Ø Anzahl aller im Haushalt lebenden und zu versorgenden Kinder 	  
	  

Ø Höhe der monatlichen Kosten* für therapeutische Behandlungen, 
die nicht von der Kranken- oder Sozialversicherung übernommen werden 

	  

	  
€    

	  

Ø Höhe der monatlichen Kosten* für Heilbehelfe, Medikamente u.s.w., 
die nicht von der Kranken- oder Sozialversicherung übernommen werden 

	  

	  
€    

	  

Ø 
	  

Höhe der monatlichen Kosten* für Pflegehilfen / Betreuung des Kindes, 
die nicht von der Kranken- oder Sozialversicherung oder 
sonstigen öffentlichen Stellen bezahlt werden 

	  
	  
	  

€    
	  

Ø Sonstige besondere Aufwendungen* €    

	  

* Bitte legen Sie sämtliche Nachweise in Kopie bei! 
	  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit 
der gemachten Angaben: 

	  
Bearbeitungsvermerk des Vereins: 
(nicht vom Antragsteller auszufüllen!) 
	  
	  
	  
Höhe der festgelegten Förderung: 

	  

	  
	  

Datum, Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin 

Charity-Postillion 2014  |  www.auch-ich-will-gehen.at     22 | 23   



M
ed

ie
n

in
h

ab
er

, 
H

er
au

sg
eb

er
 u

n
d

 R
ed

ak
ti

on
: 

Ve
re

in
 z

ur
 E

rf
or

sc
hu

ng
 u

nd
 F

ör
de

ru
ng

 v
on

 K
in

de
rn

 m
it 

an
ge

bo
re

ne
n 

od
er

 e
rw

or
be

ne
n 

B
ew

eg
un

gs
st

ör
un

ge
n,

 K
lin

ik
 J

ud
en

do
rf

-S
tr

aß
en

ge
l 

G
ra

ze
r 

S
tr

aß
e 

15
, 

81
11

 J
ud

en
do

rf
-S

tr
aß

en
ge

l, 
Z
V
R
 9

44
36

10
50

, 
E-

M
ai

l:
 in

fo
@

au
ch

-i
ch

-w
ill

-g
eh

en
.a

t,
 I

nt
er

ne
t:

 w
w

w
.a

uc
h-

ic
h-

w
ill

-g
eh

en
.a

t,
 O

bm
an

n:
 A

rc
hi

te
kt

 D
I 

A
nd

re
as

 H
ar

ic
h

G
ru

nd
le

ge
nd

e 
R
ic

ht
un

g 
de

r 
Ve

re
in

sz
ei

tu
ng

: 
In

fo
rm

at
io

n 
de

r 
M

itg
lie

de
r 

un
d 

Fö
rd

er
er

 d
es

 V
er

ei
ns

 ü
be

r 
se

in
e 

A
kt

iv
itä

te
n.

B
ild

m
at

er
ia

l:
 M

ar
e-

U
nt

er
ne

hm
en

sg
ru

pp
e 

/ 
Fo

to
lia

 /
 W

ei
te

re
 F

ot
os

 w
ur

de
n 

vo
n 

de
n 

H
er

st
el

le
rn

 z
ur

 f
re

ie
n 

Ve
rf

üg
un

g 
ge

st
el

lt.

Unsere Vereinsmaskottchen
Bunny und Bärli sind in den Betrieben der Mare-Unternehmensgruppe (www.maregruppe.at) erhältlich. 
Bunny kostet EUR 7,- je Stück und Bärli EUR 14,-.
Machen Sie Ihren eigenen, kleinen Lieben eine Freude. In weiterer Folge unterstützen Sie damit 
„unsere Kinder“, denn der Reinerlös ergeht an unseren Verein.

Auch Sie wollen mithelfen? 
Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung!  

Verein zur Erforschung und Förderung von Kindern 
mit angeborenen oder erworbenen Bewegungsstörungen
Grazer Straße 15, 8111 Judendorf-Straßengel
E-Mail: kinder@auch-ich-will-gehen.at, www.auch-ich-will-gehen.at

Sehr gerne können Sie uns auch finanziell unterstützen. 
IBAN: AT66 3831 2000 0011 7200          BIC: RZSTAT2G312

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei jenen Menschen bedanken, die Zahlungen 
auf unser Vereinskonto getätigt haben. Danke vielmals für Ihre zahlreichen Spenden!

Dies und Das

Charity-Postillion 2014  |  www.auch-ich-will-gehen.at     22 | 23   



Moderation:Werner Handlos

CHARLY BRUNNER

SIMONE

OLIVER HAIDT
GILBERT LUCA HÄNNI

Begleitband:Lucienne& Best Company

8. CHARITY-
SOMMERGALA

Unser Gala-Programm kann sich sehen und hören lassen.

Das Veranstaltungs-Highlight des Sommers 2014 
– im Thermalhotel Fontana Bad Radkersburg.

Verein zur Erforschung
und Förderung von Kindern mit 
Bewegungsstörungen

Verein zur Erforschung
und Förderung von Kindern mit 
Bewegungsstörungen
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Unsere 9. Charity-Sommergala 
findet am Samstag, den 1. August 2015
wieder im Thermalhotel Fontana 
in Bad Radkersburg statt.

Charity-Sommergala 2015   Vorschau 2015

www.auch-ich-will-gehen.at


