Allianz Vorsorgekasse AG

Jede Registrierung zählt
Seit 2013 wandeln wir jede Registrierung in unserem Vorsorgekasse-Online-Portal in
1 Euro um! Insgesamt konnten wir so bereits über € 25.000 spenden!
Dieses Mal möchten wir über den Verein „Mission Hoffnung – für notleidende Kinder
in Österreich“ zwei Familien unterstützen.

• € 1.545,00 für einen Rollstuhl für die 5jährige Victoria und
€ 1.000,00 als Zuschuss zu einer Intensivtherapie
• € 2.000,00 für die 3jährige Elisa im Rahmen des
Projektes „Kinder dort pflegen, wo ihr Zuhause ist“
Mehr über das Schicksal der beiden Kinder können sie auf der nächsten Seite
nachlesen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling!
Herzliche Grüße,

Pia Langer-Weinlich
Leitung Key Account Management
Allianz Vorsorgekasse AG

Anderen Menschen Gutes zu tun, ist keine Pflicht. Es ist eine Freude, denn damit
wächst
unsere
eigene
Gesundheit
und
Glückseligkeit.
Zarathustra (lebte vor Christus)
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5jährige Victoria aus OÖ

Das Mädchen wurde 2010 völlig gesund geboren. In der 6.
Lebenswoche bekam sie eine Rotavirenimpfung, 4 h später
hatte sie den ersten Krampfanfall, daraufhin folgten unzählige
Anfälle, oft bis zu 12 mal täglich. Cortison- Stoßtherapien und
medikamentöse Anfalleinstellung verliefen ein Jahr erfolglos.
Mittlerweile ist Victoria zwar anfallsfrei, aber in ihrer geistigen
und körperlichen Entwicklung deutlich im Rückstand. Das
Sitzen erlernte sie erst mit 2,5 Jahren. Jetzt ist sie 5 und kann
weder krabbeln, noch stehen oder gehen. Daher benötigt sie
einen Rollstuhl. Da die Eltern aber die Hoffnung nicht aufgeben
wollen, dass ihre kleine Tochter das Gehen doch noch erlernt,
ermöglichen sie ihr zusätzliche Therapien, die auch am
Geldbeutel nagen. In Waldhausen gibt es ein spezielles
Förderzentrum, das viele verschiedene Therapien anbietet, die
für Victorias Situation vielversprechend sein könnten. Da aber
nur der Papa von Victoria arbeiten gehen kann, da ihre Mama
sie zu Hause pflegen muss, ist Geld dafür nicht vorhanden

3jährige Elisa aus Wien

Elisa wurde am 16.03.2013 in Wien geboren, sie hat sehr
schwere Diagnosen, die bereits mit einer NeugeborenenSepsis (Meningitis) begonnen haben! Die Diagnosen des 3
jährigen Mädchens sprechen ohnehin schon für sich. Das Kind
ist sehr unruhig, sehr weinerlich, braucht viel, viel
Körperkontakt, schreit an manchen Tagen durch. Die
Ernährung wird ihr über eine PEG-Sonde verabreicht. Die
Eltern sind sehr gefordert, benötigen viel Unterstützung einer
mobilen Krankenschwester, damit sie auch einmal
rausgehen können. Die Großmutter unterstützt zwar auch, aber
hatte im Herbst auch eine Operation und kommt körperlich an
ihre Grenzen. Der Selbstbehalt für die Pflege zu Hause beträgt
108,25 h/ Monat = € 853,01
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