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Manches Mal hat man den Eindruck, 
dass viele Ordnungen in Bezug auf 
das Zusammenleben verschwinden. 
Offensichtlich verhält es sich mit dem 
Wetter ähnlich. Denn wenn man nur 
wenige Wochen zurückdenkt, haben 
wir einen der kältesten Maimonate 
der letzten Jahrzehnte und einen 
unwetterreichen Juni gehabt. Und 
nun erleben wir einen der heißesten 
Sommer. Das heißt, auch das Wetter 
ist nicht mehr verlässlich, geht man 
vom Kalender, von den Jahreszeiten 
bzw. der mitteleuropäischen Klima-
zone aus. Im übertragenen Sinn 
können wir also schon lange nicht 
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edItoRIAL InhALt

mehr auf Normalitäten bauen. 
Thematisieren wir das „Normale“ in 
der Gesellschaft, stellt sich sofort die 
Frage: „Was ist schon normal?“. 
Normal heißt der Norm entsprechend 
und kann immer nur auf einen 
bestimmten Personen- bzw. Kultur-
kreis zutreffen. Das vergessen wir sehr 
oft im Falle eines Konfliktes, egal ob 
im Kleinen oder Großen. Doch so 
einfach ist die Sache auch wieder 
nicht. Denn Normalität fordert 
Bemühen, Anstrengung, Rücksicht-
nahme und Disziplin – ist gleich 
Ordnung. Für viele unserer Landsleute 
wurden Ordnungen durch die 
Unwetter Anfang Juni zerstört. Diese 
gilt es wieder herzustellen. Ich bedan-
ke mich bei allen Spendern, die mit 
ihren finanziellen Beiträgen sofort 
geholfen haben. Abschließend darf 
ich Sie alle zu unserem Herbstfest  
am Samstag, 14. September 2013 
einladen. Wir sind heuer zu Gast im 
Weinviertler Museumsdorf Niedersulz 
– ein einzigartiges Freilichtmuseum 
mit 80 bäuerlichen Gebäuden und 
Gärten.

Sissi Pröll,  
Präsidentin
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hilfE im EigEnEn land – katastrophenhilfe österreichischer frauen ist eine österreichweite hilfsorganisation,  
die bei lebens- und naturkatastrophen, menschlich, rasch und nachhaltig hilft.  

Die finanzielle und anteilnehmende 
Hilfe geht direkt an Menschen, deren 
Einkommenssituation durch einen 
plötzlichen Todesfall oder eine 
schlimme Krankheit so verändert 
wird, dass sie von einem Tag auf den 
anderen nicht mehr weiter wissen. 
Bei Unwetterkatastrophen wird in 
Zusammenarbeit mit anderen 
Hilfseinrichtungen ganzen Gebieten 
geholfen. Der gesamte Vorstand 
arbeitet ehrenamtlich. Für die Spen- 
densammlung ist die Bundesleiterin 
des Vereins verantwortlich, welche 
auch Datenschutzbeauftragte ist; für 
die Verwendung der Spenden ist der 
Vorstand des Vereins zuständig.

Die Mittel für seine Arbeit erhält der 
Verein aus Geldspenden, Mitglieds-

erstmalig im November 2001 erhal-
ten. Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
2009 ist die Katastrophenhilfe 
österreichischer Frauen auf der Liste 
der spendenbegünstigten Einrich-
tungen des Bundesministeriums für 
Finanzen.

* Die genaue Aufschlüsselung nach 
Bundesländern ist auf der Homepage 
www.hilfeimeigenenland.at einsehbar.
Mit der Prüfung des Rechnungs- 
abschlusses und der Gebarung der 
Organisation „Hilfe im eigenen Land – 
Katastrophenhilfe österreichischer 
Frauen“ wurde die Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft Moore 
Stephens City Treuhand GmbH betraut. 

beiträgen, Vermächtnissen und in 
geringem Ausmaß aus öffentlichen 
Subventionen. Im Jahr 2012 stand für 
1.433 Notfälle in ganz Österreich 
eine Gesamtspendensumme in der 
Höhe von 792.393,54 Euro zur 
Verfügung. Darüber hinaus wurde 
eine Summe in der Höhe von  
17.938 Euro an gewidmeten Geldern 
ausbezahlt.*

Einen Einblick in die vielseitigen 
Aufgabenbereiche der Organisation 
sowie laufend stattfindende Veran-
staltungen bietet die sechs Mal im 
Jahr erscheinende Zeitung „Hilfe im 
eigenen Land“.

Die Hilfsorganisation hat das Öster-
reichische Spendengütesiegel 
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fLutkAtAStRophe 2013

hochWASSeR-SofoRthILfe 
Jeder hat sie noch vor augen – die Bilder jener schrecklichen flutkatastrophe, die viele menschen  
im vergangenen Juni heimgesucht hat. das ausmaß der schäden ist enorm, schon jetzt ein „danke“  
an jene, die bereits geholfen haben.

„Dauerregen und Unwetter haben in 
Teilen des Bundesgebietes schwere 
Hochwasserschäden verursacht. 
Helfen wir jenen Menschen rasch, 
die davon existentiell betroffen sind. 
Unsere ehrenamtlich tätigen Landes-
leiterinnen reagieren und helfen 
sofort. Ihre Spende wird prompt 
angewiesen“, so der Spendenaufruf 
Anfang Juni 2013 von Sissi Pröll, 
Präsidentin des Vereins HILFE IM 
EIGENEN LAND – Katastrophenhilfe 
Österreich.

Eine unglaubliche Welle der Hilfs-
bereitschaft und Spendenfreudigkeit 
war die Folge. Einzelspender, Ver-
eine, Ortsgruppen oder Firmen 
haben sich spontan für Hochwas-
seropfer eingesetzt, sodass HILFE IM 
EIGENEN LAND zahlreichen Familien 
eine erste Überbrückungshilfe an- 
bieten konnte. Einmal mehr waren 
die Landesleiterinnen mit unvorstell-
baren Schicksalen und menschlichen 
Tragödien konfrontiert und haben 
neben der finanziellen Unterstützung 
auch ein offenes Ohr für die Anliegen 
der Betroffenen gezeigt. So konnte 
etwa einer Familie geholfen werden, 
die erst vor einem halben Jahr ihr mit 
vielen Mühen und Entbehrungen 
erbautes neues Eigenheim an der 
Donau bezogen hatte und neben 
ihrer Existenz vor allem auch das 
wichtige Mobiliar für ihre körperlich 
schwer behinderte Tochter verloren 
hat.

große katastrophen erfordern 
gemeinsames handeln. 
Sissi Pröll und Klaudia Tanner, Direk-
torin des Niederösterreichischen 
Bauernbundes, rufen zur gemein-
samen Spendenaktion auf. Nasses 
Mauerwerk, mit Schlamm gefüllte 
Keller, Ställe und Garagen oder vom 
Wasser zerstörte Einrichtungsgegen-
stände und landwirtschaftliches Gerät 
– vom Hochwasser sind auch viele 
Bauern betroffen. Viele von ihnen 
stehen vor den Trümmern ihrer 
Existenz. „Wer jetzt jene Landwirte, 
die besonders schwer von den 
Überschwemmungen betroffen sind, 
unterstützen möchte, kann dies über 
HILFE IM EIGENEN LAND tun“, bittet 
Klaudia Tanner um Solidarität mit den 
Betroffenen. 
Spenden sind erbeten auf das Konto 
der RLB, BLZ: 32000
Kto.Nr. 12.200.002
Verwendungszweck: 
Hilfe für Niederösterreichs Bauern.

literarisch-musikalische matinee: 
auch großspender helfen 
Eigentlich war die stimmungsvolle 
Matinee am 12. Juni 2013 im Vereins-
büro der Hilfsorganisation als sehr 
persönliche Information und als 
kleines Dankeschön gedacht: für 
besonders großzügige Spender, für 
Mitstreiter und Freunde von HILFE IM 
EIGENEN LAND, für Menschen aus 
der Wirtschaft und Privatpersonen, 
die sich zuletzt in besonderem Maße 
für Not leidende Menschen einge-
setzt haben. Die aktuellen Ereignisse 
prägten auch diese Veranstaltung. 
Zahlreiche Gäste folgten der Einla-
dung von Präsidentin Sissi Pröll, 
kamen in ihrer Mittagspause und 
lauschten den „charmanten Plaude-
reien über Liebe, Nächstenliebe und 
ein glückseliges Leben“ von Erwach-
senenbildner und Bibliothekar Prof. 
Adalbert Melichar, der vom Fagott-
duo Angelika Melichar und Astrid 
Zwielehner begleitet wurde. Dann 
aber bestimmten doch auch das 
Jahrhunderthochwasser und seine 
verheerenden Folgen die Gespräche 
unter den Gästen. Beim anschlie-
ßenden kleinen Imbiss wurden viele 
zukunftsträchtige Ideen geboren und 
die Aktion „Hochwasser-Soforthilfe“ 
großzügig unterstützt. 
HILFE IM EIGENEN LAND dankt allen 
Spendern ganz herzlich! Nur durch 
ihre Hilfe ist es dem Verein möglich, 
dort zu helfen, wo die Not am 
größten ist!

Als sich die Fluten zurückzogen, zeigte 
sich vielerorts erst das wahre Ausmaß der 
Schäden, hier im Pinzgau. 

Adalbert Melichar gab bei der Matinee 
„charmante Plaudereien“ zum Besten, 
musikalisch umrahmt von einem Fagottduo.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von 
Präsidentin Sissi Pröll und unterstützten die 
Aktion „Hochwasser-Soforthilfe“ großzügig.

Auch die Altstadt in Melk wurde schwer 
in Mitleidenschaft gezogen. Privathäuser, 
Geschäfte, Lokale – alles unter Wasser.
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heLfeRIn nun SeLbSt betRoffen

tRotz mS keIne ARbeItSpAuSe

LeId ohne ende

zeRStöRte tRäume

Als Frau L., bei einer gemeinnützigen 
Organisation beschäftigt, im Jänner 
2010 ihr zweites Kind bekam, merkte 
sie erstmals, dass mit ihr etwas nicht 
stimmte. Sie hatte starke Schmerzen, 
die zur Unbeweglichkeit führten. Im 
Oktober 2012 verlor Frau L. während 
der Arbeit das Gefühl in den Beinen 
und stürzte. Bei Untersuchungen 
wurde ein bösartiger Tumor festge-

Der Schock war groß, als Frau L. aus 
Vorarlberg 1997 die Diagnose MS 
(Multiple Sklerose) erhielt. 2011 brach 
die Krankheit schließlich aus. Seit 
dieser Zeit hat die junge Frau große 
Schwierigkeiten beim Gehen und 
ermüdet sehr rasch. Sie arbeitet 
teilzeitverpflichtet als Kindergarten-
pädagogin in der Nähe ihres Heimat-

Ein simpler grippaler Infekt reichte 
letztlich aus, um die Existenz einer 
Familie zu zerstören. Frau P., drei-
fache Mutter und Geschäftsführerin 
eines Malereibetriebes, verstarb 
plötzlich durch einen Lungeninfarkt. 
Da sowohl das Betriebs- als auch das 
Privatkonto auf den Namen der 
Verstorbenen lauteten, sind sie 

Der zehnjährige S. erlitt im Frühjahr 
2012 eine Gehirnblutung, die durch 
ein geplatztes Aneurysma entstand. 
Dank einer Notoperation ist der 
begeisterte Fussballspieler zwar 
außer Lebensgefahr, liegt jedoch 
seither im Wachkoma. Der enorme 
Schaden am Gehirn führte zu 
spastischen Lähmungen und regel-
mäßig auftretenden epileptischen 

4  

stellt, Frau L. wurde operiert. Im 
Dezember 2012 begann die Radio-
therapie, ein Zyklus mit insgesamt 28 
Bestrahlungen. Ende Dezember 2012 
kam sie erneut ins Krankenhaus, weil  
sie ihre Beine nicht mehr bewegen 
konnte. Die MR ergab Einblutungen 
im Rückenmarkskanal. Bis Mitte 
Februar saß die junge Mutter im 
Rollstuhl. Sie leidet unter heftigen 

ortes. Auf Grund ihrer körperlichen 
und seelischen Situation ist sie in 
einer SMO-Rehabilitationseinrich-
tung bei einer Physiotherapeutin in 
Behandlung. Weiters geht sie regel-
mäßig in Psychotherapie, u.a. auch, 
um mit ihrer nicht heilbaren Krank-
heit besser umgehen zu lernen. Auf 
Anraten der Therapeuten und Ärzte 

derzeit gesperrt, sodass der Familien- 
vater keinerlei Zugriff darauf hat. Das 
Schicksal hat es mit der Familie schon 
bisher nicht besonders gut gemeint. 
Der Vater hat bereits einige Infarkte 
hinter sich. Ein achtjähriger Sohn 
leidet an Epilepsie und ist infolge 
eines Herzstillstandes bei einem 
Krampfanfall zusätzlich durch eine 

Anfällen. Aufgrund der starken 
Medikamente leidet er zusätzlich 
unter einem Magengeschwür.  
S. wird zur Zeit rund um die Uhr 
liebevoll von seiner alleinerziehen-
den Mutter gepflegt. Die anfallenden 
Kosten sind jedoch enorm und für 
die leidgeprüfte junge Frau trotz 
äußerster Sparsamkeit nicht ohne 
Hilfe zu bewältigen. Durch Ihre 

Schmerzen und kann nur mit dem 
Rollator gehen. Sie benötigt, um zur 
Therapie zu kommen, ständig je-
manden, der sie fährt. Ein behinder-
tengerechtes Auto würde 9.950 Euro 
kosten und die Therapie, die ihr gut 
täte, 280 Euro im Monat. 
 
Notfallnummer: 1/04

sollte Frau L. dringend eine längere 
berufliche Auszeit in Anspruch 
nehmen. Dies ist aber schon aufgrund 
der finanziellen Situation ohne 
fremde Hilfe unmöglich.  
 
Notfallnummer: 2/04

Sprachstörung und deutliche Entwick-
lungsverzögerung beeinträchtigt. Um 
sein Herz zu retten, sind wohl mehrere 
Operationen notwendig. Ab Schul-
beginn könnte eine „Mobile Mama“ die 
beiden jüngeren Kinder betreuen.
 
Notfallnummer: 3/04

Spende wäre es jetzt möglich, für  
den Buben dringend notwendige 
therapeutische Hilfsmittel wie Schie-
nen bzw. einen Rollstuhl anzukaufen. 
Frau S. will jedenfalls nicht aufgeben 
und ihrem Sohn mit weiteren Thera-
pien ein Leben auch im Wachkoma 
irgendwie erträglich machen.

Notfallnummer: 4/04

AktueLLe notfäLLe: RASche hILfe geSucht

hILfe Im eIgenen LAnd / AUGUST – SEPTEMBER 2013
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eRfoLgSgeSchIchten

eIn bISSchen gLück

übeRLebenShILfe

dAnke
der dreijährige Emilian aus vorarlberg macht dank durch spenden 
ermöglichter therapeutischer hilfe erste fortschritte.  

nicole W., mutter eines zweijährigen Buben, hätte früher nie geglaubt, 
dass gerade sie einmal so dringend hilfe von anderen brauchen würde. 
sie schrieb an die redaktion:

spenden machen hilfe für erblin-
deten mountainbiker möglich!

Sie erinnern sich vielleicht: In der 
Ausgabe vom Oktober/November 
2012 berichteten wir von Emilian,  
der an einer Hirnhautentzündung 
erkrankte. Sein Zustand ist ähnlich 
einem Wachkoma mit kurzen, 
halbbewussten Phasen. Durch die 

Herr P. aus Niederösterreich erlitt bei 
einem Mountainbike-Unfall im 
August des Vorjahres ein schweres 
Schädel-Hirn-Trauma und befindet 
sich nach einem monatelangen 
Spitalsaufenthalt nun in häuslicher 
Pflege. Er leidet unter Wahrneh-
mungsstörungen, einer Störung des 
Kurzzeitgedächtnisses und ist zusätz-
lich blind. Um ihm zu ermöglichen, 
dass er mit einer 24 Stunden Pflege 
im eigenen Zuhause leben kann, ist 
der Ausbau des Dachbodens not-
wendig, da derzeit weder für die 
Pflegerin noch für den Kranken selbst 
ein eigener Raum zur Verfügung 
steht. Elfriede Straßhofer, Landeslei-
terin für Niederösterreich, konnte 
einen Teil des Reinerlöses des 
zweiten Golfturniers zugunsten von 
HILFE IM EIGENEN LAND an Frau 
Prenninger übergeben, die sich 
überglücklich und dankbar zeigte.

Aktuelle Erfolgsgeschichten, Notfälle 
und Aktuelles finden Sie auch auf 
unserer neuen Homepage!

Besuchen Sie uns im Internet auf

www.hilfeimeigenenland.at

Mein Mann hat mich verlassen, als 
Timo gerade sechs Wochen alt war. 
Von heute auf morgen wusste ich 
nicht, wie ich uns erhalten sollte. 
Laut Gesetz ist der Ehemann für 
seine Familie unterhaltspflichtig.  
Was aber soll man machen, wenn 
diese Pflicht nicht wahrgenommen 
wird? Mein Gatte hat seinen Arbeits-
platz gekündigt und ist seither 
spurlos verschwunden. In dieser 
schweren Zeit hat mir der Verein 
HILFE IM EIGENEN LAND geholfen. 
Frau aLAbg Inge Sulzer hat mich 
durch eine Sofort-hilfe vor dem 
existenziellen Ruin bewahrt und 
zudem hat sie mir durch ihre guten 
Kontakte nachhaltig sehr geholfen. 
Es wurde mir die Mindestsicherung 
gewährt und so haben mein kleiner 
Sohn und ich die letzten zwei Jahre 
überstanden.

Nicole W.

5

großzügige Unterstützung zahl-
reicher Spender konnte Emilian 
effektiv geholfen werden. Seine 
Eltern schreiben:

Liebe Frau Sulzer,
wir möchten uns recht herzlich für 
die große Spende bei Ihnen bedan-
ken. Dank HILFE IM EIGENEN LAND 
konnten wir mit unserem Sohn 
Emilian nochmals auf Rehabilitation 
fahren, die ihm wirklich gut tat.  
Eine weiterführende Therapie ist 
noch für diesen Sommer geplant.
Vielen Dank, Sie sind uns eine große 
Hilfe, DANKE!
Es grüßt Sie herzlich
Familie B.
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Spende füR eIn tApfeReS mädchen

mILItäRmuSIk SALzbuRg hILft eIS-openIng

am 27. Juni wurde die spar filiale in der innenstadt von Eisenstadt, Burgenland, wieder eröffnet. dabei stand 
nicht nur die freude über den wieder gewonnenen nahversorger und die angebotene kulinarik im mittelpunkt. 

das hochwasser richtete auch im süden salzburgs gewaltige schäden 
an. der gesamte pinzgau wurde zum katastrophengebiet erklärt. 

familie schmidradler aus  
Würnsdorf-pöggstall hilft!

Auch soziales Engagement wird bei 
Spar groß geschrieben: Dir. Alois 
Huber und Bgm. LAbg. Mag. Thomas 
Steiner überreichten einen Scheck in 
der Höhe von 700 Euro an die 
burgenländische Landesleiterin von 
HILFE IM EIGENEN LAND,  
Abg. z. NR a.D. Edeltraud Lentsch. 

Dieses Geld kommt konkret einer 
Jugendlichen im Mittelburgenland zu 
Gute, die nach dem Tod ihres Vaters 
neben ihrer Schulausbildung ihre 
psychisch schwer kranke, manisch-
depressive Mutter alleine betreut.

Auch der Pinzgau wurde von den 
verheerenden Fluten nicht verschont. 
Sämtliche Zufahrtsstraßen waren 
durch Hochwasser und Muren 
blockiert. Alle Feuerwehren des 
Bezirks waren mit rund 1.000 Leuten 
im Einsatz. Das Bundesheer und ein 
Katastrophenzug aus dem Tiroler 
Bezirk Schwaz wurden angefordert. 
Zwei Wochen später kam nochmals 
Hilfe: ganz freiwillig und aus erfreu-
lichem Anlass: Zur 1050-Jahr-Feier 
der Gemeinde Niedernsill, Salzburg, 
fand am Mittwoch, 19. Juni 2013 ein 
Konzert der Militärmusik Salzburg 

AuS den bundeSLändeRn: gAnz öSteRReIch hILft

hILfe Im eIgenen LAnd / AUGUST – SEPTEMBER 2013

Gute Stimmung und Dankbarkeit herrschte bei der Scheckübergabe: v.l.n.r. Bgm. LAbg. Mag. 
Thomas Steiner, Landesleiterin Abg. z. NR. a.D. Edeltraud Lentsch und Dir. Mag. Alois Huber.

Die Militärmusik Salzburg „im Einsatz“: Der Reinerlös der Veranstaltung kam den Opfern der 
letzten Unwetterkatastrophen zugute. Foto: Margit Höllwerth

V.l.n.r.: Elfriede Straßhofer, Kurt und Anita 
Schmidradler

statt. Den vielen Zuhörern wurde  
ein unterhaltsames Programm auf 
hohem Niveau geboten. Der Erlös 
von 3.653 Euro der Benefizveranstal-
tung wurde auf Ersuchen von LAbg. 
Michael Obermoser und Niedernsills 
Bürgermeister Ing. Günther Brenn-
steiner an HILFE IM EIGENEN LAND 
gespendet und aus aktuellem Anlass 
den Opfern der Hochwasserkata-
strophe im Pinzgau gewidmet. 
Ein großes Dankeschön den Fest-
gästen und den großartigen Militär-
musikern!

Alles unter einem Dach im Haus 
Merana in Würnsdorf-Pöggstall, 
Niederösterreich: Sechs Monate nach 
der Eröffnung haben sich die Wald-
viertel Optik, das Merana Café und 
der Merana Vital Bereich bestens 
etabliert. Beim „Eis-Opening“ im Mai 
2013 gab es bei köstlichem, hausge-
machtem Merana-Eis einen Reinerlös 
von 1.000 Euro, der nun an HILFE IM 
EIGENEN LAND übergeben wurde. 
Die Landesleiterin für Niederöster-
reich, Elfriede Straßhofer, sorgt 
persönlich dafür, dass dieser Betrag 
betroffenen Familien überreicht wird.
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heRbStfeSt deR hILfe Im eIgenen LAnd

dAnke! VeRnISSAge

im rahmen des naturgartenfests im museumsdorf niedersulz am 14. september 2013 lädt auch  
hilfE im EigEnEn land zum bereits traditionellen herbstfest ein.

lesung am cobenzl: döblinger 
autoren helfen vier Waisen

„kunst für menschen in not“
do 24. oktober 2013, 19.00 uhr
Großer Barockkeller, Stift Melk
Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1
3390 Melk

Weitere highlights bis 18.00 uhr: 
Volkstanz, Chöre- und Singgruppen-
treffen, großer „Natur im Garten“-
Infostand, Pflanzenmarkt und Kunst-
handwerk, interessante Vorträge  
rund um den Gartenschwerpunkt 
„Kümmel, Koriander & Co.“,  
Führungen durch die Bauerngärten, 
Weinviertler Spezialitäten im  
Dorfwirtshaus und Kindermitmach-
programm

Weitere Informationen:
www.hilfeimeigenenland.at
www.volkskulturnoe.at

Sa 14. September 2013 
Museumsdorf Niedersulz
2224 Niedersulz

10.00 uhr: Andacht  
mit Pater Martin (Stift Melk)

10.30 uhr: feierliche eröffnung
mit LH Dr. Erwin Pröll und 
LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka
Moderation: Barbara Stöckl,  
TV-Journalistin

anschließend frühschoppen  
mit der Militärmusik Niederösterreich

hILfe Im eIgenen LAnd InteRn – teRmInAVISo
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Im Herbst 2013 startet eine einzigar-
tige Zusammenarbeit zwischen der 
Aktion „Kunst für Menschen in Not“, 
dem Verein HILFE IM EIGENEN LAND 
und dem Verein „Auro Danubia -  
Kinderhilfsprojekt für Rumänien“. 
Zusammen mit Prof. Josef Bramer, 
Prof. Gotthard Fellerer und Prof. 
Gottfried Kumpf präsentieren zahl-
reiche österreichische Künstler ihre 
Arbeit in einer Online-Verkaufsaktion 
mit Vernissage und einer Ausstellung 
im großen Barockkeller des Stiftes 
Melk. Die Ausstellung soll bis 7. No- 
vember 2013 dauern. Der Erlös wird 
zu 100% gleichmäßig zwischen HILFE 
IM EIGENEN LAND und Auro Danubia 
aufgeteilt. „Kunst für Menschen in 
Not“ ist eine sozial-kulturelle Ge-
meinschaft von bildenden und 
darstellenden Künstlern, die zeigen, 
wie aus einem Kunstwerk ein gutes 
Werk wird. 

Weitere Informationen:
www.kfmin.at

Erneut zeigten Schriftsteller ein 
großes Herz: Zum wiederholten Mal 
luden am Donnerstag, 6. Juni 2013 
die Döblinger Autoren rund um 
Dr. Luitgard Knoll zu einer literarisch-
musikalischen Gegenüberstellung 
unter dem Motto: „Aus eigenen und 
fremden Gärten“ ins Schlossrestau-
rant Cobenzl. 

Der Reinerlös in der Höhe von 380 
Euro wurde persönlich an HILFE IM 
EIGENEN LAND überbracht und einer 
Familie mit vier minderjährigen 
Kindern weitergegeben, die ihre 
Mutter durch eine schwere Krebs-
erkrankung verloren haben. 

Danke für diese neuerliche Spende 
und das wiederholt bewiesene 
soziale Engagement!

neue Landesleiterin tirol
nR a.d. Astrid Stadler

Nur jeder Einzelne kann ein Stück 
beitragen, dass die Welt mensch-
licher und hilfsbereiter wird. Daher 
ist es für mich selbstverständlich, für 
Menschen in schwierigen Situationen 
im eigenen Land da zu sein und 
helfen zu dürfen.

Tel.: 0664 2067070
astrid.stadler@a1.net

Stellvertreterinnen:
Maria Gstaltmeyr
Karin Gstrein
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Offenlegung gemäß Mediengesetz: HILFE IM EIGENEN LAND steht zu 100 Prozent im Eigentum des Vereins und dient der Information  
der Mitglieder, Interessenten und Spender sowie der Aufbringung von Spenden für karitative Zwecke. 

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: HILFE IM EIGENEN LAND, Sitz: Krugerstraße 3, Postfach 140,  
1015 Wien, Tel.: 01 5125800, Fax 01 5128037, E-Mail: office@koef.at, Internet: www.koef.at, DVR 0484857, ZVR-Zahl 214603178
Redaktion: Gerhard Weiß, Grafik/Layout: atelier olschinsky, 1060 Wien, Druck: sandlerprintmore, 3671 Marbach an der Donau
Für den Inhalt verantwortlich: Dorothea Draxler und Mag. Cornelia Kleinberger. Erscheinungsort: Wien, Verlagspostamt: 1010 Wien.

Alle in der Zeitschrift verwendeten Begriffe, Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich ungeachtet ihrer grammatikalischen Form 
selbstverständlich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

Die in dieser Ausgabe angeführten Schicksale sind nur eine kleine Auswahl aus den vielen, die wir betreuen. Falls wir in der Zwischenzeit  
öffentliche Stellen wirksam einschalten konnten oder der Hilfszweck bereits erreicht wurde, setzen wir Ihr Einverständnis voraus, auch  
gewidmete Spenden für andere dringende Notfälle verwenden zu dürfen.

mit unterstützung von

Ich melde meinen Beitritt als ordentliches mitglied der HILFE IM EIGENEN LAND –  
Katastrophenhilfe Österreich an.

[   ]  einfaches mitglied (12 Euro jährlich)                [   ]  förderndes mitglied (ab 100 Euro jährlich)

Vor- und Zuname:

Adresse:

Telefon:       E-Mail:

Datum, Unterschrift:

ZUM ABTRENNEN! Beitrittserklärung – bitte ausfüllen, abtrennen und an folgende Adresse senden: 

HILFE IM EIGENEN LAND, Krugerstraße 3, Postfach 140, 1015 Wien. In der Folge erhalten Sie einen Erlagschein per Post.

hILfe Im eIgenen LAnd –  
katastrophenhilfe österreich  
hilft sofort bei Lebens- und naturkatastrophen, menschlich,  
rasch und nachhaltig!

beItRIttSeRkLäRung
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