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WIR helfen,
WeIl WIR unSeR  

glück mIt andeRen  
teIlen möchten.
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Glück, was ist das? Jedenfalls ein 
häufig verwendeter Begriff. Egal, ob 
wir Gratulationen zur Geburt eines 
Kindes, zum Geburtstag, zur Hoch-
zeit, zu schulischen oder beruflichen 
Erfolgen aussprechen, wir wünschen 
Glück. Der Begriff leitet sich aus dem 
Mittelhochdeutschen „g(e)lücke“ ab 
und bedeutete ursprünglich ein 
positives Schicksal. Wir wissen aller- 
dings, dass ein positives Schicksal 
oder ein positiver Zufall nicht ausrei-
chen, um glücklich zu sein. Denn 
Glück ist zumindest teilweise selbst-
bestimmt: der Volksmund kennt 
demnach das allgemein bekannte 
Sprichwort „Jeder ist seines Glückes 
Schmied“. Glück ist sicher kein 
Dauerzustand und „glücklich sein“ 
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fReundSchaftSSpIel füR guten zWeck

edItORIal Inhalt

braucht innere Einstellung und 
eigenes Engagement. Keine Frage, 
dass wir alle zu viel erwarten und es 
dadurch kaum erreichen. Glück ist 
nicht vollkommen. Ich denke, es 
handelt sich auch um die Gabe, an 
kleinen Dingen Freude und Lebens-
lust zu spüren – nicht rückwirkend 
oder zukünftig, sondern jetzt. So 
gesehen, begegnet uns das Glück 
doch täglich. Wenn es gelingt, das 
kleine Glück mit anderen zu teilen, 
sind neue Kraftplätze oder Energie-
quellen geschaffen. Und wenn es 
plötzlich darum geht, große Heraus-
forderungen oder Schicksalsschläge 
zu meistern, braucht jeder Mensch, 
egal ob arm oder reich, jung oder alt 
eine Überdosis an Kraft und Energie. 
Der evangelische Theologe Dietrich 
Bonhoeffer (1906–1945) war über-
zeugt: „Es gibt kaum ein beglücken-
deres Gefühl, als zu spüren, dass man 
für andere etwas sein kann“. In un- 
serem Fall die „Hilfe“ in Notsituationen 
und darüber berichtet die vorliegende 
Ausgabe unserer Zeitschrift einmal 
mehr. 

Sissi Pröll,  
Präsidentin
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Eine gute trainingseinheit auf der einen seite, ein riesenerlebnis auf der anderen – so kann man das Eröffnungs-
spiel des sV Ziersdorf gegen den fk austria Wien auf der neuen Ziersdorfer sportanlage wohl am besten definieren. 

Sieger bei diesem Freundschaftsspiel 
(Endergebnis 17:0 für den violetten 
Bundesliga-Meister) gab es aber 

Johann Gartner und Trainer Peter 
Stöger überreichten Präsidentin Sissi 
Pröll einen Scheck in der Höhe von 
2.500 Euro.

Diese Spende kommt einem elfjäh-
rigen Jungen aus dem Bezirk Holla-
brunn zu Gute, der bei einem Unfall 
während des Schulschikurses 
schwerstens verletzt wurde. Bei 
einem unverschuldeten Zusammen-
prall mit einem anderen Schifahrer 
erlitt er trotz Helms sehr schwere 
Kopfverletzungen, ein Schädel-Hirn-
Trauma schwerstmöglichen Aus-
maßes und innere Verletzungen. 

Vielen Dank den motivierten Kickern 
für ihren ehrenvollen sportlichen 
Einsatz!

noch einen weiteren, stand das Spiel 
doch ganz im Zeichen von HILFE IM 
EIGENEN LAND. Bürgermeister 

Trotz winterlicher Temperaturen herrschte gute Stimmung beim Freundschaftsspiel auf der 
neu eröffneten Ziersdorfer Sportanlage. Trainer Peter Stöger und Bgm. Johann Gartner bei der 
Scheck- und Blumenübergabe an Präsidentin Sissi Pröll.
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veRanStaltungSRückblIck

SchWungvOlle hIlfe
man kann auch mit geübtem schwung im eigenen land wirksam helfen! das zweite große golfturnier,  
organisiert von moderator Wolfram Pirchner im niederösterreichischen götzendorf, war dank der zahlreichen 
prominenten teilnehmer nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis. das turnier spielte 15.000 Euro ein! 

Nach dem großen Erfolg im vergan-
genen Jahr veranstaltete Moderator 
Wolfram Pirchner heuer erneut ein 
Golfturnier zugunsten von HILFE  
IM EIGENEN LAND. Diesmal waren 
gleich 60 prominente Spieler ge-
meldet. Sie stellten sich am Samstag, 
den 4. Mai 2013 im Golfclub Frühling 
in Götzendorf an der Leitha in den 
Dienst der guten Sache. 

Der Applaus nach geschlagenem 
Turnier galt den vielen engagierten 
Golferinnen und Golfern: Im Beisein 
von Niederösterreichs Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll konnte der 
Reinerlös des Charity-Turniers in der 

Mit viel Herz bei der Sache dabei: 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, 
VPNÖ-Klubobmann Mag. Klaus 
Schneeberger, Bezirkshauptmann  
von Bruck an der Leitha Dr. Peter 
Suchanek, NÖN-Chefredakteur  
Prof. Harald Knabl, ERGO Austria-
Vorstandsvorsitzende Elisabeth 
Stadler, die ehemalige Eiskunstwelt-
klasseläuferin Mag. Claudia Kristofic-
Binder, Anwalt Dr. Manfred Ainedter, 
Unternehmer Karl Fürnkranz, Moor-
heilbad Harbach Geschäftsführerin 
Karin Weißenböck und viele andere.

Herzlichen Dank allen Spielern und 
Sponsoren für ihr Engagement!

Höhe von 15.000 Euro in Form  
eines Schecks an HILFE IM EIGENEN 
LAND-Präsidentin Sissi Pröll über-
geben werden. „Dieser Betrag 
kommt konkret zwei Familien zu 
Gute, deren Familienväter nach 
schweren Unfällen an den Rollstuhl 
gebunden sind. Um ihnen die 
entsprechende häusliche Pflege  
zu ermöglichen, sind Hausumbauten 
notwendig, um Barrierefreiheit zu 
schaffen“, gab sich Sissi Pröll beim 
wohlverdienten gemütlichen Abend-
essen für die Teilnehmer sichtlich 
dankbar: gesponsert von Adi Bitter-
mann, Top-Wirt 2011 und den 
Winzern von Göttlesbrunn. 

Golft für die gute Sache: Promi-Anwalt 
Manfred Ainedter.

Top-Wirt Adi Bittermann als hervorragender 
Gastgeber bei der Halfway-Station.

Strahlende Gesichter bei der Scheckübergabe: Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Präsidentin 
Sissi Pröll und Moderator Wolfram Pirchner freuen sich über den Reinerlös von 15.000 Euro.

LAbg.a.D. Hans Klupper, Christa Eckl, Nicole 
Glaser und Eva Mang.

Peter und Karin Weißenböck, Wolfram Pirch-
ner, Sissi Pröll und BH Dr. Peter Suchanek.



chance auf SelbStbeStImmteS leben

Ohne hIlfe keIne duSche

unfaSSbaReS leId

gefahR dROht vOm dachStuhl

M., auf den Rollstuhl angewiesen, 
studiert momentan im letzten Se- 
mester Bank- und Finanzwirtschaft. 
Krankheitsbedingte Unfälle haben 
seine Bewegungsfähigkeit immer 
mehr eingeschränkt – dennoch kann 
er ein behindertengerecht ausgestat-
tetes Auto lenken und will, nach dem 
Pflicht-Praktikum bei der Hypo-Lan-
desbank, seinen Lebensunterhalt 

Die dreijährige K. ist seit Geburt 
mehrfach behindert. Sie hat schwere 
Atembeschwerden durch krankhaft 
wuchernde Rachenmandeln, dazu 
Trisomie 21 und das WEST-Syndrom. 
Damit verbunden sind heftige, 
blitzartig auftretende epileptische 
Anfälle. Das Mädchen kann nicht 
sitzen und muss sehr viel getragen 

Der 28-jährige Sohn von Frau P. ist 
im April 2013 an einer Erkrankung 
des Herzens verstorben. Es war be- 
reits das dritte Kind, dem sie ins Grab 
nachblicken musste. Die Mutter und 
ihr 18-jähriger Sohn K. werden mit 
dieser Situation nicht mehr fertig.  
K., schwer depressiv, hat einen 
Suizidversuch hinter sich. Nicht 

Familie K. hat vor 20 Jahren unter 
großen Entbehrungen und Mühen 
ein Einfamilienhaus gebaut. Durch 
einen Wasserschaden ist der ge-
samte Dachstuhl nun von Schimmel 
befallen. Ein Gutachter stellte fest, 
dass es sich dabei um einen äußerst 
aggressiven Pilz handelt, der nicht 
nur die tragenden Holzbalken, 
sondern auch Teile des Mauerwerks 

4  

selbst bestreiten und sich bei den 
Eltern auch finanziell revanchieren. 
M.s Eltern haben alles getan, um 
ihren Sohn zu unterstützen. Jetzt 
sind alle Ressourcen aufgebraucht, 
die Mutter leidet durch die körper-
liche Belastung unter Bandscheiben-
vorfällen und ist zudem noch an 
Krebs erkrankt. M.s großer Traum 
vom selbstständigen Leben hat nun 

werden. K.s Körpergewicht beträgt 
jetzt schon zehn Kilogramm. Für die 
Mutter ist das gemeinsame Duschen 
mit ihrer Tochter äußerst beschwer-
lich und kaum mehr zu schaffen.  
Die vorhandene Dusche ist viel zu 
klein und nicht rollstuhlgerecht, die 
baulichen Gegebenheiten müssen 
dringend verändert werden.  

genug damit, ist Frau P. selbst schwer 
krank: Nach mehreren Schlaganfällen, 
Krebserkrankungen und Epilepsie ist 
sie auf ein Sauerstoffgerät angewie-
sen und nicht mehr in der Lage, 
außer Haus zu gehen. Durch die 
Begräbniskosten für den Sohn und 
die hohen Kosten der notwendigen 
Medikamente ist sie in eine schlimme 

zerstört und für die Familie gesund-
heitsgefährdend ist. Jetzt droht der 
gesamte Dachstuhl einzustürzen. 
 
Die Familie ist gezwungen, das 
komplette Dach samt Mauerwerk  
bis auf die Decke des ersten Ober-
geschosses abzutragen und neu 
aufzubauen. Diese unbedingt 
notwendige Maßnahme zur Rettung 

noch eine letzte Chance auf Realisie-
rung: Im Haus, in dem die Familie 
wohnt, ist eine Wohnung frei gewor-
den, die ihm die Eltern gerne zur 
Verfügung stellen möchten. Die 
behindertengerechte Umgestaltung 
können sie jedoch ohne Unterstüt-
zung keinesfalls mehr leisten. 
 
Notfallnummer: 1/03

Die Familie, die noch einen achtjähri-
gen Sohn hat, ersucht um finanzielle 
Hilfe für diesen notwendigen Umbau, 
der sich laut Kostenvoranschlag auf 
6.100 Euro beläuft. 
 
Notfallnummer: 2/03

finanzielle Notlage geraten. Ihr 
Schicksal ist umso schmerzlicher,  
als sie in früheren Jahren beim Roten 
Kreuz immer für andere da gewesen 
war. Nun hat es sie selbst schwer 
getroffen.
 
Notfallnummer: 3/03

ihres Hauses führt zu enormen 
finanziellen Belas-tungen der Familie. 
Der Kostenvoranschlag beträgt 
130.000 Euro. Familie K. braucht 
dringend Hilfe, um wieder sicher und 
ohne Gesundheitsgefährdung 
wohnen zu können. 

Notfallnummer: 4/03

aktuelle nOtfälle: RaSche hIlfe geSucht

hIlfe Im eIgenen land / JUNI – JULI 2013
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eRfOlgSgeSchIchten

OSteRbaSaR Im kIndeRgaRten

RaSche hIlfe danke

auch kinder helfen gerne: kurz vor den osterferien veranstaltete der kindergarten Wiesenrain einen  
osterbasar, mit dessen Einnahmen die kinder eine in not geratene Vorarlberger familie unterstützen.

Wer schnell hilft, hilft doppelt. das galt auch im fall der familie  
schneeweiss, wo die oberösterreichische landesleiterin alexandra hartl 
durch ihre soforthilfe die größte familiennot lindern konnte.

durch ihre spenden konnte 
dominik wertvolle therapien 
erhalten, die ihm neue lebens-
freude und motivation gaben.

In wochenlanger Vorbereitung 
fertigten die 15 Buben und Mädchen 
aus den unterschiedlichsten Materi-
alien originelle Werkstücke, die sich 
sehen lassen konnten. 

Und weil so viele der kleinen Kunst-
werke und Basteleien Abnehmer 
fanden, konnte Nadine Hämmerle, 
die Leiterin des Kindergartens, einen 
Scheck über 500 Euro an die Lan-
desleiterinnen Veronika Marte vom 
Vorarlberger Familienbund und Inge 
Sulzer von HILFE IM EIGENEN LAND 
übergeben. Dieser Betrag kommt 
einer in Not geratenen Vorarlberger 
Familie zu Gute. Ein herzliches 
Danke allen Beteiligten!

„DANKE …

... für die rasche und unbüro- 
kratische Hilfe,

... die menschliche Behandlung 
meines Ansuchens,

... die finanzielle Unterstützung,

... dafür, dass meine Sorgen  
nun etwas weniger wurden 
und ich nun auch wieder  
beruhigter in unsere Zukunft 
schauen kann.“

Herzlichst,
Gabriele Schneeweiss 
und Tochter Anna.
Frankenburg, am 9. April 2013

„Wir möchten uns ganz, ganz 
herzlich für Ihre Spende bedanken. 
Ihre finanzielle Hilfe hat Dominik 
einen Schritt näher zu einem 
selbstständigeren Leben gebracht!“
Herzlichst, Familie Dobianer

„Danke für Ihre Hilfe,  
das war ein großer Wunsch,  
der in Erfüllung ging!“
Dominik

Freude und Begeisterung waren den Kindern aus Wiesenrain ins Gesicht geschrieben, als sie  
den Reinerlös in der Höhe von 500 Euro an Landesleiterin Inge Sulzer übergeben konnten.
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benefIzkOnzeRt

kIndeR helfen kIndeRn maIbaumfeSt 

an die 160 besucherinnen und besucher fanden sich am abend des 5. mai 2013 in der seminarkirche tanzen-
berg ein, um das benefizkonzert „maria – ich sehe dich in 1000 bildern“ zu hören. 

Ein flohmarkt zugunsten von hilfE im EigEnEn land fand am  
Pfingstsamstag im niederösterreichischen Etsdorf statt.

der round table bregenz hilft 
einer familie in not.

Der Singkreis „Ars Musica Althofen“ 
machte den Konzertabend zusam-
men mit dem wunderschönen 
Ambiente der Kirche zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 

Als Reinerlös der Veranstaltung 
verblieb ein Betrag von 2.073 Euro 
zugunsten des Vereins HILFE IM 
EIGENEN LAND. Die Kärntner Landes-
leiterin, Mag. Dr. Elisabeth Wappis, 
bedankt sich stellvertretend bei allen 
Mitwirkenden und Besuchern sehr 
herzlich! 

Vinzenz und Helene Draxler (sieben 
Jahre alt) veranstalteten am Pfingst-
samstag, den 18. Mai 2013 einen 
Flohmarkt zugunsten von HILFE IM 
EIGENEN LAND in Etsdorf, Nieder-
österreich. Gemeinsam mit ihrer 
Tante Dorli Draxler und unterstützt 
von Anna Hallbauer (zehn Jahre alt) 
trennten sie sich von Geschirr, 
Gläsern, Ziergegenständen, Büchern, 

auS den bundeSländeRn: ganz öSteRReIch hIlft

hIlfe Im eIgenen land / JUNI – JULI 2013

Kärnten: Der Singkreis „Ars Musica Althofen“ konzertierte für den guten Zweck.

Niederösterreich: Allerlei Ware fand beim Flohmarkt in Etsdorf neue Besitzer. Die jungen 
Verkäufer v. l. n. r.: Magdalena, Anna, Helene, Theresia und Vinzenz.

Vorarlberg: Beste Stimmung beim Maibaum-
fest des Round Table Bregenz.

Teppichen, Kleidern und Spiel- 
sachen, um zwei kranken Kindern  
zu helfen. Bei strahlendem Sonnen-
schein kamen viele Gäste zum 
Stöbern, Staunen und Plaudern  
und so konnten sich die fleißigen 
Verkäufer über einen Reinerlös von 
706 Euro freuen. Herzlichen Dank 
für so viel Begeisterung, Freude  
und Hilfsbereitschaft!

Schon zur Tradition geworden sind 
nicht nur die Veranstaltungen, 
sondern auch die großzügigen 
Spenden des Serviceclubs „Round 
Table Bregenz“ für hilfsbedürftige 
Familien in Vorarlberg. Das originelle 
Maibaumfest, das im Gasthaus Lamm 
veranstaltet wurde, brachte einen 
Erlös von 500 Euro. Diesen Betrag 
konnte Inge Sulzer, Landesleiterin der 
Organisation HILFE IM EIGENEN 
LAND, einer Familie in Altach über-
geben, die damit den Umbau eines 
behindertengerechten Bades mit-
finanzieren kann. Die Familie und 
Inge Sulzer bedanken sich herzlich 
für die großzügige Unterstützung und 
wünschen dem jungen aktiven Club 
weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
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WaldvIeRtleR heRIngSSchmauS

hOmepage danke

veRabSchIedung

richtig schlemmen – und das mit bestem gewissen! das team des moorheilbads harbach lud am  
16. februar 2013 zum traditionellen heringsschmaus ein.

neuer internetauftritt der  
hilfE im EigEnEn land

die nÖ Wohnbaugruppe hilft 
erneut – rasch und nachhaltig.

Die Franz-Himmer-Halle im schönen 
Waldviertler Kurort war bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Das kulinarische 
Ereignis zum Faschingsausklang 
diente wie schon im Vorjahr einem 
guten Zweck, denn Moorheilbad 
Harbach Geschäftsführerin Karin 
Weißenböck stiftete den Reinerlös in 
der Höhe von 5.000 Euro dem Verein 
HILFE IM EIGENEN LAND.  
Herzlichen Dank an GF Karin Weißen-
böck und ihr gesamtes Team für die 
so gute langjährige Zusammenarbeit, 
und ein Danke auch den Besuchern 
für ihr Engagement!

hIlfe Im eIgenen land InteRn
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www.hilfeimeigenenland.at geht online!

GD i.R. KR Herbert Fichta, Sissi Pröll und  
Dir. Walter Mayr.

Auf dem Weg der behutsamen 
Erneuerung des Vereins ist nun auch 
die neue Homepage von HILFE IM 
EIGENEN LAND online gegangen. 
Neben den Rubriken „Aktuelles und 
Veranstaltungen“ finden sich auch alle 
Informationen rund um Patenschaf-
ten, Spenden, aktuelle Notfälle etc. 
auf der Seite. 

Besonderer Dank geht hierbei an das 
gesamte Team der Firma waltergrafik, 
allen voran Erwin van Dijk. Sie ließen 
nicht nur ihre großen Erfahrungen 
einfließen, sondern haben die Neu-
gestaltung auch teilweise gesponsert. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf 
www.hilfeimeigenenland.at !

„Wir spenden, weil es in unserem 
reichen Land auch Armut gibt“, ein 
starkes Motiv für die NÖ Wohnbau-
gruppe, die im Rahmen des zweiten 
Golfturniers abermals mit einer 
großzügigen Spendensumme 
zugunsten von HILFE IM EIGENEN 
LAND ihre Hilfsbereitschaft bewies.  

Dir. Walter Mayr und GD i.R. KR 
Herbert Fichta von der NÖ Wohn- 
baugruppe überreichten Präsidentin 
Sissi Pröll einen Scheck in der Höhe 
von 3.000 Euro und stellten ihre 
weitere Unterstützung in Aussicht. 
Herzlichen Dank!

Präsidentin Sissi Pröll und alle Funk- 
tionärinnen von HILFE IM EIGENEN 
LAND danken der scheidenden 
Tiroler Landesleiterin Anna Maria 
Steck für ihr großes ehrenamtliches 
Engagement. In ihrer fast 15-jährigen 
Tätigkeit konnte sie 5.151 Familien 
helfen: sei es durch Besuche bei 
Betroffenen, Auszahlungen vor Ort 
oder persönliche Anteilnahme. Ein 
aufrichtiges Dankeschön!

neue landesleiterin burgenland
abg. z. nR a.d. edeltraud lentsch

„Wenn es einem gut geht, muss man 
auch etwas zurückgeben und jenen 
helfen, mit denen es das Schicksal 
nicht so gut meint“.

Tel.: 0664 4119137
edeltraud.lentsch@tele2.at

Stellvertreterinnen:
LR Mag. Michaela Resetar
Bgm. a. D., LL Andrea Fraunschiel



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: KATASTROPHENHILFE ÖSTERREICHISCHER FRAUEN, 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 österreichischer Frauen 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 österreichischer frauen  
hilft sofort bei lebens- und naturkatastrophen, menschlich,  
rasch und nachhaltig!


