
Aktuelles & Termine 

09. - 16.07.2022  Lacknerhof / Woche 1 

16. - 23.07.2022  Lacknerhof / Woche 2 

01. - 05.08.2022  Betriebsurlaub – kein Bürobetrieb 

17.09.2022   Ausflug Hirschalm / Anmeldefrist bis 31. August! 

Mitgliedsbeitrag 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages 2022 beträgt auch heuer € 22,00.  

Sie gewährleisten damit die Unterstützung für unsere Kinder und deren Familien. 
Verschiedene Veranstaltungen und Leistungen wie zum Beispiel unsere Weih-
nachtsfeier oder die Benutzung unseres Ferienhauses in St. Lambrecht sind an ei-
ne Mitgliedschaft gekoppelt. 

Unsere Kontonummer (IBAN): AT90 3400 0000 0109 4069 

Herzlichen Dank für Ihre Einzahlung!  

Das funktioniert sehr einfach auch mittels QR-Code über die Bezahl-App der Bank am Smartphone. 

Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn der Beitrag zwei Jahre lang nicht einbezahlt wurde. 

Die Christbaumvernissage der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe 

Nach zwei Jahren Pause und in einer neuen Location soll sie heuer wieder stattfinden: die einzige Charity 

Veranstaltung der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe, die Christbaumvernissage! Das Event ist für 24. November 

2022 in der Spinnerei Traun geplant und Unternehmen sowie Freundinnen und Freunde der OÖKKH wer-

den herzlich willkommen geheißen. Vor Ort kann zum Beispiel ein Christbaum geschmückt und ersteigert 

oder auf andere Weise Gutes getan werden. Bei der diesjährigen Veranstaltung rücken wir das Projekt 

„EOP - Externer Onkologischer Pflegedienst“ in den Mittelpunkt.   

Unternehmen, die für den wohltätigen Zweck und die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe aktiv werden möchten, sind 

eingeladen, an diesem stimmungsvollen Abend in der Vorweihnachtszeit teilzunehmen.  

Bei Interesse senden wir gerne Einladungen für die Christbaumvernissage zu. Bitte im Büro melden! 
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Sommer 2022 

Herbstausflug „Verein Johannesweg“ 

Das Team im Büro der OÖKKH 

Eine Familie berichtet von ihrem Weg 

Termine & Ankündigungen 2022 



Weitere Informationen 

Herbstausflug auf die Hirschalm 

Unser Team im Büro der OÖKK 

Der „Verein Johannesweg“ lädt unsere Familien auch heuer wieder auf einen wunderschönen Herbstausflug ein. 
Auf der Hirschalm in Unterweißenbach werden wir einen traumhaften Tag verbringen. Zahlreiche Attraktionen wie 
der Märchenwald und die Sommerrodelbahn warten auf uns. 

Am 17. September 2022 um 10:00 werden wir von unserem Vorstand begrüßt 
und die mehr als 55 Märchen– und Spielestationen vorgestellt. Nach einer 
spannenden Runde im Park gibt es eine Stärkung auf der Hirschalm, wo für uns 
aufgekocht wird. Wir bitten alle, pünktlich da zu sein, denn der Vorstand und 
der Vertreter des Vereins Johannesweg erwarten uns und werden gegebenen-
falls Freifahrttickets und Essensbons austeilen. 

Bei Schlechtwetter gibt es einen Ausweichtermin am 01. Oktober 2022. 

Für mehr Informationen: www.jagdmaerchenpark.at 

Wir freuen uns über eure zahlreichen Anmeldungen bis zum 31. August 2022! 

Das Team im Büro der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe ist für euch da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Foto: Silvia Moser (derzeit in Karenz), Eva-Maria Suwa, Mona Lach, Claudia Wöss 

Wir freuen uns sehr, dass Silvia ab September 2022 wieder aus der Karenz zurück sein und das OÖKKH-Team im 

Büro verstärken wird! 

Ferienhaus St. Lambrecht 

Für Kurzentschlossene bieten wir das Ferienhaus der OÖKKH zu folgendem Termin an: 

25.06. - 02.07.2022 

Bei Interesse bitte einfach bei uns im Büro melden! 

Erfahrungsbericht 

Eine Mutter erzählt ihre Geschichte 

„Unsere Geschichte beginnt 
Mitte November 2019. Als wir 
wegen einer Routineuntersu-
chung für ein MR im Spital 
waren, riss uns die Diagnose 
„Hirntumor“ den Boden unter 
den Füßen weg. Der Schock 
saß so tief, dass ich nicht ein-
mal weinen konnte. Ein weite-
res MR wurde sofort für den 
nächsten Tag anberaumt, und 
noch in der Nacht wurden die 
Aufklärungsgespräche geführt. 

In der Früh habe ich versucht, Bastian einen tollen 
Morgen zu bereiten, auch wenn dieser ohne Frühstück 
anfängt. Die Ärzte und Krankenschwestern waren zu 
dem Zeitpunkt sehr rücksichtsvoll und haben mir alle 
halbe Stunde ein Update über den Forstschritt der Un-
tersuchung gegeben. Als die Untersuchung endlich fer-
tig war, sah ich Bastian behängt mit Schläuchen, Ka-
beln, Apparaten und einem Trupp an Ärzten. Es war 
keine Zeit für lange Erklärungen, wir wurden gleich 
weiter zur Kinderintensivstation gefahren, da eine 
dringliche Operation angestanden ist, für die Bastian 
vorbereitet wurde. Die darauffolgende Operation ver-
lief super, es wurde eine Gewebeprobe von seinem 
Tumor entnommen. Das Erste was Bastian sagte war: 
“Mama, ich hab‘ so einen Hunger“. Danach konnten 
wir rasch nach Hause. Die große Operation stand für 4. 
Dezember auf dem Plan und verlief ohne irgendwelche 
Komplikationen. Da weinte ich das erste Mal vor Freu-
de, nicht aus Verzweiflung, Wut oder Ratlosigkeit. Und 
ich war nicht die Einzige im Wartebereich die Freuden-
tränen geweint hat. Egal, wie nahe man sich steht, im 
Krankenhaus freut man sich miteinander über Erfolge 
oder ist gemeinsam traurig. Zum Glück waren es an 
diesem Tag Tränen der Freude.  

Wir verbrachten Weihnachten und Silvester mit ge-
mischten Gefühlen zuhause, denn es stand uns noch 
ein langer Weg bevor. Im neuen Jahr kamen wir das 
erste Mal in die onkologische Abteilung. Wir wurden 
sehr freundlich empfangen. Auch die Kinderkrebshilfe 
war uns vor allem in den ersten Tagen eine riesige Un-
terstützung. Vor allem die Erfahrung der Mitarbeiterin-
nen, die so einen beschwerlichen Weg auch persönlich 
erfahren haben, hat mir viel Kraft gegeben. Ein Teil der 
Therapie war die Protonenbestrahlung in Essen, 
Deutschland. Alles war gut organisiert, wir brauchten 

uns nur mehr um Unterkunft und Fahrt kümmern. Vor 
Ort wurden wir wie überall super lieb empfangen. 
Schnell haben wir auch Kontakt mit anderen Kindern in 
Bastians Alter geknüpft. Dann war endlich der Tag der 
Heimreise gekommen. Nach über 2 Monaten kamen 
wir endlich wieder nach Hause und genossen die Tage 
im Kreise der Liebsten. Wenn auch nur ganz kurz, aber 
daheim ist daheim. Dann stand der nächste Riesen-
schritt an: Die Chemotherapie. Nicht einmal da hat Bas-
tian gemeckert. Er hat alles so genommen wie es kam. 
Als ihm die Haare ausgefallen sind, hat er seinen Kopf 
nicht unter einer Haube oder Mütze versteckt, jeder 
konnte seine Glatze sehen.  

Die Zeit im Spital verging oft langsam. Aber alle waren 
bemüht, uns den Tag schön zu gestalten. Angefangen 
vom Pflegepersonal, dem Psychologinnenteam, der 
Musiktherapeutin, der Kunsttherapeutin, den Kinder-
gartenpädagoginnen, 
den Damen, die mit 
dem Bücherwagen 
kamen. Auch die 
Raumpflegerinnen 
waren immer sehr 
freundlich. Es war 
außerdem ein Segen, 
die Küche auf der 
Station benutzen zu können, um den Kämpfern ihr 
Lieblingsgericht zubereiten zu können.  

Was mir auch stark in Erinnerung geblieben ist, dass 
die Kinderkrebshilfe ein Auto angeschafft hat, damit für 
kleine Untersuchungen das Pflegepersonal zu den klei-
nen Patienten nach Hause kommen konnte. Somit er-
sparte man sich öfters die Fahrtzeit, die bei uns schon 
mal 90 Minuten dauern konnte. Alles in allem, Bastian 
hat die Chemotherapie super vertragen.  
 
Wir waren nach vier Monaten 
intensiver Therapie fertig und 
Anfang Oktober wurde sein 
Hickmankatheter herausge-
nommen. Nach nicht einmal  
einem Jahr Behandlung konn-
ten wir in einen normalen All-
tag zurückkehren. Darüber 
sind wir überglücklich!“ 
(gekürzte Fassung, Anm. der 
Red.) 


