
  Adventkonzert, Freitag, 14. Dezember 2018  in der Kirche St.Thekla   
 

Beginn 18h - Einlass ab 17.45h 

Freie Platzwahl 
 
                                          
 
 
Liebe Eltern!                                                                             30.11.2018 
   
Alljährlich widmen  wir unser Adventkonzert Kindern, die Hilfe und Unterstützung besonders 
benötigen. Dieses Jahr wurden mir von „Licht ins Dunkel“ zwei Familien aus Wien ans Herz 
gelegt, die dringend Unterstützung benötigen. Die Familien wurden vom zuständigen 
Jugendamt auf deren Förderungswürdigkeit überprüft und bestens befürwortet. Ich sollte 
eine Entscheidung treffen und erhalte dann die entsprechenden Bankdaten. 

Der 12jährige Valentin aus Wien 16, leidet an Muskeldystrophie, was mit dem Verlust aller 
Muskelgruppen einhergeht. Es musste ein neuer Rollstuhl angeschafft werden, doch es fehlt 
ihm noch eine schwenkbare Tischplatte und eine Befestigung am Rollstuhlrahmen, damit 
der Rollstuhl fixiert werden kann. Beides zusammen kostet € 900,00. Die Mutter geht zwar 
halbtags arbeiten aber das Geld reicht nicht. Die Krankenkasse lehnt eine Übernahme der 
Kosten ab. 

Der 3jährige Oskar  aus dem 23. Bezirk, hat Schwierigkeiten bei der Aufnahme von 
Nahrung. 5 Monate war die Mutter mit Oskar im Wilhelminenspital und der kleine Bub wurde 
sondiert, da sich der körperliche Zustand aufgrund der Nährstoffmangel verschlechterte. 
Oskar erhält nun eine neue Behandlung, auf die er erstmals anspricht. Nach einem 
stationären Aufenthalt in Graz erhält Oskar oral hochkalorische Getränke und hat bereits 3 
Kilo zugenommen. Diese spezielle Therapie wird allerdings nicht von der Krankenkasse 
bezahlt und ist sehr kostenaufwendig. Die Mutter bittet um Hilfe. 

Liebe Eltern, ich konnte keine Entscheidung treffen! 

Ich kann nur hoffen, dass Spenden und die Einnahmen durch den Kartenverkauf beim 
Adventkonzert es möglich machen, dass beide Kinder eine finanzielle Unterstützung 
erhalten. 

Da unsere Kirche nur ein begrenztes Fassungsvermögen hat, ist der Eintritt nur mit  
Zählkarten möglich. Diese sind ab  Dienstag, 4.12.2018  im Sekretariat und im Büro von     
Fr. Heinrich   gegen eine freie Spende erhältlich.   

Wir freuen uns, Ihnen einen stimmungsvollen Abend bieten zu können und danken allen 
Mitwirkenden und Spendern für ihr Engagement im Dienst der guten Sache. 

Eine besinnliche Adventzeit wünscht Ihnen 

Brigitte Huditz                                                                                                              

Organisatorin 


