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Familienerholung 

Unsere Familien waren auf dem Lacknerhof 

Diesen Sommer durften wir wieder viele unserer Familien auf 
einer Erholungswoche der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe am Lack-
nerhof begrüßen. Nach der Zeit der Intensivtherapie werden 
die betroffenen Kinder, sofern es ihr Gesundheitszustand er-
laubt, gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwisterkindern zu 
einer Erholungswoche im Kinderhotel im Salzburger Land ein-
geladen. In den beiden Wochen im Juli nahmen insgesamt 75 
Kinder mit ihren Familien an den Erholungsaufenthalten teil.  

Die Familien haben viele unterschiedliche Aktivitäten unter-
nommen, zum Beispiel einen Ausflug zur Alm, Fischen, 
Kletterpark, eine lustige Kinderolympiade oder den gemeinsa-
men Luftballonstart. Einige Familien haben auch eine Vorfüh-
rung im Zirkus besucht, der zu dieser Zeit in Flachau seine Zel-
te aufgeschlagen hatte, oder waren wandern. Die Kinder und 
ihre Eltern wurden während dieser Woche im Familienhotel 
Lacknerhof rundum bestens versorgt und fanden auch dort 
viele Möglichkeiten für Spaß und Unterhaltung und für den 
Austausch untereinander. 

Die Rückmeldungen der Familien nach den Erholungsaufent-
halten sind sehr positiv und zeigen immer wieder, wie sehr 
die Kinder und ihre Eltern den gemeinsamen Urlaub nach der 
anstrengenden Phase der Intensivtherapie genießen.  

Ein betroffener Vater hat seine Eindrü-
cke von der Familienerholung in einem 
Gedicht zu Papier gebracht: 
 
Weg vom Alltag – a Auszeit nehma, 
so kunnt ma de Wochn dort benenna,  
denn wås der an Komfort zu bieten håt, 
is dös g’wiss a Urlaub den a jeder måg.  
 
De Therme, `s Zimmer und a `s Essn, 
den Urlaub werd i niea vagessn,  
es war von hint bis vorn perfekt, 
dös håt a große Freud‘ erweckt.  
 
A da Bua håts offensichtlich supa g‘fundn, 
denn obwohl er sehr an `d Eltern bund‘n,  
war für erm de größte Freid‘, 
die elternlose Spielezeit.  
Nåch‘m Frühstück glei zur Spielehalle 
g‘rennt,  
de Kinder håt er scho beim Namen g‘nennt,  
und a wir Eltern – muss i sågn,  
konnten über Zweisamkeit net klågn. 
 
Tagesausflüg‘ gibt’s dort gewaltig viele, 
vom Spielplatz bis hin zu Wanderziele, 
is då moan i für jeden wås dabei, 
anfåch grandios – fållt ma då nur ei.  
 
Am Åbend daun, wenn’s später wird, 
da Kellner dir dei Bier serviert, 
d`Kinder schlåfn und von morgen träumen,  
können `d Eltern earna Zeit einräumen.  
Oft werden Cocktails durchprobiert, 
so mancher hot de Kartn scho studiert, 
und so klingt der Abend nu schön aus, 
då macht a jeder gern dös Beste draus.  
 
So schön dös alles jetzt a klingt,  
åba damit so a Urlaub a gelingt, 
brauchts a Team wås dös organisiert, 
und då is `d Ulla wirklich äußerst talentiert.  
Dank der Kinderkrebshilf – mit ihr als Füh-
rungskråft, 
haums do wos gaunz besonder’s gschåfft, 
denn net jeder könnt si so a Wochn leist‘n, 
gråd dafür dank i euch am meist‘n.  
 
Dats weiter so – wie bisher, 
denn a wenn `s Schicksal oftmals schwer, 
so a Auszeit aus da Alltagswelt, 
is vü mehr Wert ois jedes Geld. 
 
Vielen Dank an die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe 
und dem gesamten Team! Roman Baum-
schlager und Eva Rußmann mit unserem 
Sohn Elias (4 Jahre) 



Projekt des Jahres 

Externer Onkologischer Pflegedienst 

In diesem Jahr möchten wir das Projekt „EOP – 
Externer Onkologischer Pflegedienst“ in den 
Mittelpunkt rücken. Der Externe Onkologische 
Pflegedienst besucht betroffene Familien zu Hause 
und kann vor Ort das krebskranke Kind versorgen.  

Während einer Chemotherapie werden den klei-
nen PatientInnen zwischen stationären Aufenthal-
ten auch längere Pausen gewährt, die sie zuhause 
verbringen dürfen. In diesen Pausen müssen die 
jungen KrebspatientInnen allerdings sehr oft zu 
ambulanten Kontrollen 
ins Krankenhaus kom-
men, welche üblicher-
weise in der Tagesklinik 
der onkologischen Kin-
derabteilung des KUK 
Med Campus IV. in Linz 
durchgeführt werden.  

Durch den Externen Onkologischen Pflegedienst 
wird es möglich, dass die kleinen PatientInnen in 
ihrem vertrauten Umfeld von einem onkologisch 
geschulten Team behandelt werden, das sie be-
reits ab der Diagnosestellung begleitet. 

Eine Mitarbeiterin aus dem EOP-Team der onkolo-
gischen Kinderstation des KUK Linz berichtet: „Ich 
finde den EOP ein wichtiges Angebot, da er Fami-
lien enorm entlastet und zumindest einen Tag 

Krankenhaus- bzw. Ta-
gesklinikaufenthalt er-
spart und Zeit zuhause 
im gewohnten Umfeld 
ermöglicht.  

Mir macht die Arbeit im 
EOP besonders viel 
Spaß, da man die Patien-
tInnen und Familien in 
einem ganz neuen Kon-
text kennenlernt: Wir  
lernen dadurch andere 
Familienmitglieder, Ge-
schwister, Großeltern 
sowie Haustiere kennen! 

Wir bekommen stolz die Zimmer und Spielsachen 
gezeigt und die PatientInnen erscheinen mir zu 
Hause oft viel zugänglicher, was vielleicht auch da-
ran liegt, dass wir im EOP Privatkleidung tragen 
können.  

Als herausfordernd empfinde ich, dass ich die Pati-
entInnen zu Hause „alleine“ sehe – ohne ärztliche 

Visite – was eine ge-
wisse Berufserfah-
rung und Genauig-
keit erfordert, damit 
Veränderungen oder 
Verschlechterungen 
nicht unerkannt blei-
ben. Eine enge Zu-

sammenarbeit und der Informationsaustausch 
zwischen EOP und Angehörigen ist notwendig, so-
wie das Vertrauen den Eltern gegenüber, den Ge-
sundheitszustand ihres Kin-
des gut einschätzen zu kön-
nen. Das  Angebot des EOPs 
ist mittlerweile nicht mehr 
weg zu denken. Jeder Anruf 
bei den Familien, dass wir 
sie am kommenden Tag im 
EOP anfahren, macht große 
Freude und bringt für alle 
Familien Entlastung.“ 

„Die Besuche durch den EOP haben uns viele an-
strengende Fahrten in die Klinik erspart. Das hat 
uns Pausen vom Leben im Krankenhaus und damit 
gemeinsame Zeit daheim geschenkt.“ Das erzählt 
eine betroffene Mutter und macht damit deutlich, 
dass der EOP unmittelbar zur Erleichterung im All-
tag betroffener Familien beiträgt. 

Für den EOP wurde eigens ein Fahrzeug ange-
schafft, welches seit Beginn im Februar 2016 Tag 
für Tag im Dienst der Familien unterwegs ist und 
so mehrere zehntausend Kilometer pro Jahr zu-
rücklegt.  



Aktuelles & Termine 

31.10.2022   Zwickeltag / Büro geschlossen 

24.11.2022   Christbaumvernissage der OÖKKH 

09.12.2022   Zwickeltag / Büro geschlossen 

18.12.2022   Weihnachtsfeier im Neuen Rathaus (Einladung folgt) 

27. - 30.12.2022  Betriebsurlaub 

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. 
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Ferienhaus der OÖKKH in St. Lambrecht in der Steiermark 

Im Ferienhaus sind 2022 noch folgende Termine für unsere Familien frei: 

22.10. - 29.10.2022 

03.12. - 10.12.2022 

Bei Interesse bitte einfach bei uns im Büro melden! 


