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Ein Verein, der garantiert, Kinderkrankenpflege auf
höchstem Niveau anzubieten und der stetig wachsenden Patienten-/Klientenzustrom erfährt, ist auch immer
wieder vor neue organisatorische Anforderungen
gestellt. Daher freuen wir uns in unserem Team wieder
einige neue diplomierte Kinderkrankenschwestern
begrüßen zu dürfen. Wir bedanken uns bei DKKS
Regina Grün, die MOKI-Wien bereits seit 10 Jahren
die Treue hält und wir freuen uns darüber, dass einige
Pflegepersonen von MOKI-Wien zusätzliche Ausbildungen mit Erfolg abgeschlossen haben.
Neue MitarbeiterInnen:
Birgit Langwieder-Görner(angestellt)
Christine Ernst (freiberuflich)
Edith Fritscher (angestellt)
Andrea Prinz-Sanatani (freiberuflich)
Ines Schobesberger (angestellt)
Nina Burger (freiberuflich)
10 Jahre MOKI-Wien:
Regina Grün
Ausbildungen:
Alice Egger: Universitätslehrgang Palliative Care
Pädiatrie
Monika Köberl: Trageberaterin Grundkurs/Aufbaukurs
„Die Trageschule“

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wenn sich nach einer langen tristen Winterzeit die Sonne wieder
vermehrt zeigt, die Blumen zu blühen beginnen, der Flieder duftet
und der Frühling sich voll entfaltet, dann gehen die Gedanken
und Planungen wieder in Richtung „outdoor“ Aktivitäten.
Einen besonderen Programmpunkt können wir diesbezüglich
am 16. Juni bieten – unser MOKI-Wien Kinderfest, welches
bei schönem Wetter, In- und Outdoor stattfinden und viele
unterhaltsame und spannende Programmpunkte enthalten
wird – siehe Rückseite dieser Ausgabe.
Für alle, die uns nicht nur beim Kinderfest besuchen wollen,
sondern unsere Arbeit schätzen und unterstützen, gibt es Informatives rund um Tätigkeiten und Entwicklung von MOKI-Wien,
wie z.B. den Jahresbericht 2012, auf unserer Homepage http://
wien.moki.at/de/Jahresbericht_und_Finanzbericht einzusehen.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihren Besuch bei
unserem Kinderfest.
Ich wünsche Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer,
Herzlichst Ihre

Sylvia Dvorak, PR-Leitung
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Gerne stelle ich mich aber noch einmal vor: Mein Name
ist Manuel, ich bin mittlerweile fast 10 Jahre alt und
habe etwas, das man cerebrale Bewegungsstörung
bzw. Infantile Cerebralparese nennt. Ursache dafür war
eine Nabelschnurthrombose, als ich mich noch in Mamis
Bauch versteckt habe. Das war also kein leichter Start
ins Leben, weder für mich, noch für meine Eltern. Aber
weil Mama und Papa immer für mich da waren - und
sind! - und dank deren toller Hilfe und Unterstützung
habe ich mich zu einem richtigen jungen Mann gemausert. Klar, ohne Unterstützung von ganz vielen lieben
Leuten drum herum geht’s leider nicht, aber meine
Mama managt das einfach perfekt und somit läuft das
alles wie geschmiert! Neben den vielen Helfern habe
ich aber auch ein ganzes Zimmer voll mit Hilfsmitteln angefangen von einer Sitzschale, einem Rollstuhl, einer
A-Schiene zum Stehen, Nachtlagerungsorthesen für

Hallo am m e n!
zu s
meine Beine, Spiralorthesen für die Hände, eine
Badeliege, und und und…
Diese Ausstattung hilft mir und allen um mich
herum den Alltag zu erleichtern, auch wenn es
manches mal echt mühsam ist die ganzen Sachen
hin und her zu transportieren. Ganz froh bin ich,
dass ich vor einigen Jahren Tamara kennengelernt
habe. Nicht dass ihr jetzt glaubt das ist meine
Freundin,...obwohl sie ja ganz nett ist…,das ist
meine Orthopädietechnikerin, die gemeinsam mit
ihren Kollegen immer darauf schaut, dass alle
Schienen, Orthesen und Rehasachen passen, oder sie auch mal
reparieren wenn etwas kaputt gegangen ist. Ihr könnt mir glauben,
seit ich Tamara und das Team von Pohlig & Tappe kennen gelernt
habe funktioniert das mit den orthopädietechnischen Sachen fast
perfekt und ich habe gar nicht gewusst, was es da alles für coole
Sachen gibt! Gut, beim Gipsabdruck und der Anpassung für die
einzelnen Dinge muss man sich schon immer ein bissl Zeit nehmen,
aber das liegt daran, dass die von Pohlig & Tappe einfach immer
ein optimales Ergebnis für mich haben wollen und sehr darauf
achten dass mir nix weh tut, was ich spitze finde. Außerdem ist
das gut investierte Zeit findet Mami, da es danach weniger Probleme gibt und somit Zeit gespart werden kann. Die Wartezeit,
die wir dort verbringen müssen, ist auch gar nicht so schlimm, da
gibt’s nämlich eine Spielecke, ein kleines Kinderbüro falls jemand
noch Hausaufgaben machen muss oder malen will und - was
ich ganz besonders toll finde - eine eigene Patientenküche mit

Saft, Tee, Kakao, Kaffee
und voll den leckeren Süßigkeiten! Langweilig wird
es übrigens auch nicht, da fast immer andere Kinder da sind zum
Spielen und Spaß haben (wenn dann nicht immer Tamara oder
die anderen uns wegen der Anproben stören würden…). So, jetzt
muss ich aber Schluss machen, wird Zeit, dass ich mich wieder
den anderen Aufgaben widme! Kann euch nur empfehlen, dass
wenn ihr auch mal wieder eine neue Schiene oder Orthese braucht
bei „meinen“ Orthopädietechnikern vorbeizuschauen - die sind
nämlich nicht nur nett, sondern wissen echt was sie tun!
Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann besucht
mich doch einfach einmal unter www.manuelswelt.com
Also, alles liebe Manuel!
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CYSTISCHE
FIBROSE:

Die cystische Fibrose ( CF) kommt mit einer Incidenz
von 1: 3500 vor. Für Österreich bedeutet dies, dass
pro Jahr ca.25 Kinder mit CF geboren werden.

Die Erkrankung wird autosomal- recessiv vererbt, man kennt mittlerweile 1800 Mutationen. Durch den Gendefekt wird ein Molekül
der Epithelzellen falsch gebildet, dadurch der Elektrolytaustausch
der Zelle blockiert, wodurch es zu einem Flüssigkeitsverlust im
Lumen von epithelhaltigen Organen , mit zähem, eingedicktem
Sekret kommt.
Betroffenen Organe:
Die typischen klinischen Symtome sind neben dem post partum
auftretenden Meconiumileus
( 10-15% der Patienten) chronische Bronchitiden, mehrmalige
Pneumonien, Gedeihstörung, Blähbauch , fettige Stühle , Durchfälle oder Obstipation.

Die endgültige Diagnose wird durch den Schweißtest gestellt, die
genetische Untersuchung erfolgt im Nachhinein zur Abklärung
der Mutationsklasse.( Klasse I-V)
Therapie:
Sofort nach der Diagnosestellung beginnt das intensive Therapieprogramm, die Einschulung erfolgt meist im Rahmen einer
mehrtägigem stationären Aufnahme in einem CF-Zentrum.
Die Grundpfeiler der Therapie teilen sich in die pulmonale und
die gastroenterologische Therapie .
Pulmonale Therapie:
Zur Reinigung der Lunge werden die Eltern in eine Inhalationstherapie mit nachfolgender Physiotherapie eingeschult, dies muss
auf alle Fälle 2x täglich durchgeführt werden.. Je
nach den Befunden des Rachenabtriches erfolgt eine
angepasste antibiotische Therapie. Die Hauptkeime
sind Staphylokokkus aureus, Hämopilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa oder Aspergillus
fumigatus.
Gastroenterologische Therapie:
Die Substitution der Pankreasenzyme erfolgt ebenfalls ab der Diagnosestellung in jedem Lebensalter
und zu jeder Mahlzeit .Die Eltern werden bezüglich
der Gabe der Lipaseeinheiten pro Gramm Fett genau
eingeschult .Zusätzlich erfolgt eine Substitution mit
fettlöslichen Vitaminen.
Da der gute Ernährungsstatus direkt proportional
mit der Lungenfunktion und der Lebenserwartung
ist, wird ab Beginn der Diagnose auf eine hyperkalorische Ernährung wertgelegt.

Neugeborenenscreening und Diagnose:
Aufgrund der so unterschiedlichen klinischen Auswirkungen wird
die Diagnose rein klinisch oft verzögert gestellt , sodass man die
cystische Fibrose in Österreich seit 1997 ins nationale Neugeborenenscreeningprogramm aufgenommen hat und die Kinder
so bereits ab dem ersten Lebensmonat betreut werden können.
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Unterstützung:
In den ersten Monaten nach der Diagnosestellung
besteht in der Familie oft eine große Unsicherheit
bezüglich der vielen therapeutischen Maßnahmen.
So ist die Mithilfe bei Medikamentengabe und
Therapiedurchführung durch die MOKI-Schwestern eine tolle
Unterstützung .
Wir möchten uns auch auf diesem Wege herzlich für die gute
Zusammenarbeit bedanken!
Dr. Sabine Renner
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MARIONETTENTHEATER
SCHLOSS SCHÖNBRUNN
Wo können Kinder den berühmten Mozart, den schlauen
Aladdin oder Hänsel und Gretel unter einem Dach treffen?
Im Marionettentheater Schloss Schönbrunn. Hier gibt
es neben dem Besuch einer Vorstellung auch Kindergeburtsagsfeste und dabei die Möglichkeit, neben lustigen
Spielen, die ersten „Gehversuche“ mit einer Marionette
auszuprobieren. Ein Blick hinter die Kulissen, eine köstliche Geburtstagstorte und Jause sind inkludiert.
Info & Reservierung: Tel.: +43 (0)1 817 32 47,
Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt, 1130 Wien, www.marionettentheater.at
Kunstvolles Spiel, modernste Technik, fürstliches Ambiente - ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Auf
dem Programm stehen Mozarts Oper DIE ZAUBERFLÖTE sowie
viele verschieden Kinderproduktionen, welche in der Inszenierung
jeweils auf die Kunstform des Figurenspieles bedacht nehmen.

W.A. Mozart aus
der Kinderzauberflöte Marionettentheater Schloss
Schönbrunn

Schon zu Mozarts Lebzeit spielte in Schönbrunn das von Fürsten Esterházy gegründete Marionettentheater für Maria Theresia
und Ihre Gäste. Gerade die Darstellung einer verkleinerten Welt
auf der Bühne, macht den besonderen Reiz dieser Kunstform
aus. Menschliche Figuren wie auch Gegenstände werden durch
Meisterhand belebt und entführen die Zuschauer in eine Welt
der Phantasie.
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Minopolis, die Stadt der Kinder
FEIERE DEINEN GEBURTSTAG IN DER KINDERSTADT
UND LASS DEINE TRÄUME WAHR WERDEN!
Neben den rund 25 Themenstationen und den über 90 Berufen,
bietet dir die Kinderstadt ein umfangreiches GeburtstagspartyAngebot und macht deinen Ehrentag
zu einem unvergesslichen Erlebnis!
Minopolis hält für dich die verschiedensten Geburtstagsparty-Varianten bereit: So kannst du
zwischen der Motto- und der Stationsparty
oder auch zwischen einer betreuten
oder unbetreuten Party wählen!
Ganz wie du möchtest!

Fotos: © Minopolis

Hast du schon immer davon
geträumt Popstar zu sein?
Wolltest du die Geheimnisse
des Dschungels erforschen
oder als Pirat die spannendsten Abenteuer erleben? Ja!
Dann sind die Mottopartys
genau das Richtige für dich!
Bei den Mottopartys mit einem Minopolis Coach an deiner Seite, kannst du je nach
Thema, in ein tolles Abenteuer
eintauchen!
Oder möchtest du lieber deine
Lieblingsstationen exklusiv
für dich und deine Partygäste haben?
Auch kein Problem: dann wähle für
deinen Geburtstag
die Stationsparty!

Folgende Stationen stehen dir bei dieser PartyVariante zur Auswahl:
Bahnhof, Bank, Apotheke, Feuerwehr,
Polizei, Krankenhaus, Recyling, Backstube, Zeitungsredaktion, Sportmeile,
Styling, TV Studio oder Kunstakademie.
Oder doch lieber die Kinderstadt ganz
nach Lust und Laune erkunden? Dann
ist die unbetreute Partyvariante perfekt
für dich. Ihr bekommt von uns einen
dekorierten Partyraum zur Verfügung
gestellt und ihr könnt euch selbst in das
Abenteuer Minopolis stürzen!
Alle Partyvarianten beinhalten einen dekorierter Partyraum, gratis Tageseintritt
für das Gastgeberkind und zehn Partygäste, zwei erwachsene Begleitpersonen, Einladungskarten, ein
Geschenk für das Gastgeberkind, eine Minopolis Schokotorte
mit Kerzen sowie
Verdünnungssäfte.
Preise je nach Thema zwischen Euro
220,- bis Euro 290,für 10 Partygäste.

Mehr Informationen zu unseren Geburtstagspartys findest du
auf unserer Website unter www.minopolis.at
Gerne stehen wir dir für alle Fragen und
Reservierungen von Montag bis Freitag von
9.00 bis 16.00 Uhr auch telefonisch unter
0810 / 970 270 oder via
Mail: office@minopolis.at
zur Verfügung!
Minopolis Öffnungszeiten:
Freitag bis Sonntag von
13.00 bis 19.00 Uhr sowie an Feiertagen und
in den Wiener
Schulferien.
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Am 25.10.2011 gab Bernhard Fibich
für MOKI-Wien ein Benefizkonzert
Es war ein sehr lustiger Nachmittag, die Kinder waren sehr aktiv und hatten eine große Freude an
dem „Mitmachkonzert“ von und mit Bernhard Fibich.
Wir wollen uns hiermit bei dem beliebten Kinderliedermacher, sowie beim Team der Location
„Sargfabrik“ und beim Rotaract Club für die Übernahme der Saalmiete, recht herzlich bedanken.
Ebenso bedanken wir uns bei den Sponsoren, durch deren Hilfe die „give-away-Säckchen“ der
Kinder gefüllt werden konnten, auch darüber haben sich groß und klein sehr gefreut!
Manner, Nivea, Raiffeisen, Lasepton Nestlè, Hipp, Bank Austria
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Mein Eintritt bei MOKI-Wien:
Jahre nach meiner Grundausbildung zur Kindergartenpädagogin
(nicht in diesem Beruf tätig) habe ich mir überlegt wieder was mit
Kindern zu machen. Durch Zufall hab ich dann auf einer Messe
den Stand von MOKI-Wien entdeckt, und mich danach im Internet
mal schlau gemacht, was MOKI-Wien eigentlich genau macht.
Ich hab dann auf der Homepage entdeckt, dass man eben auch
freiwillig mitarbeiten kann, was ich sehr toll finde, weil ich ja andererseits noch beruflich mein Standbein behalten wollte.

Im Sommer 2011 hab ich mich dann entschlossen MOKI-Wien zu
kontaktieren und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Erstmal
mit Frau Bauer drüber reden und aufgeklärt werden, was man
als Freiwillige alles so machen kann. Witzigerweise hat sich dann
ganz spontan ein Besuchsdienst bei einem Mädchen im AKH angesagt, direkt am kommenden Wochenende. Ich war zuerst etwas
stutzig, wusste nicht recht, ob es so schnell schon gut geht.. aber
bin dann einfach ins „kalte“ Wasser gesprungen und ich habs bis
heute nicht bereut! Für mich als Freiwillige zählt eben auch das
Motto „Entweder ganz oder garnicht!“ und ich hab mich für „Ganz
dabei und da zu sein“ entschieden.
Spielen, Zeit verbringen, Reden und Zuhören oder einfach nur da
zu sein,.. gibt mir unheimlich viel Kraft. Schon alleine zu sehen,
wie Kinder mit schwerem Schicksal umgehen und das ohne zu
Jammern und mit viel Lebensmut/Lebensfreude!
Ich bin froh „dabei zu sein“ und hoffe, dass ich noch viele Stunden
mit den Kindern verbringen kann!
Silke Obermair

Rotaract-Club -

Spendenlauf

Am Sonntag, den 20.Mai 2012 findet bereits zum 2.Mal im Wiener
Augarten der große rotarische Spendenlauf „Ich helfe laufend“
statt. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr unterstützen wir heuer
den Verein „Österreichische Autistenhilfe“.
Bei diesem Projekt steht der soziale und karitative Gedanke für
Kinder, denen es weniger gut geht, im Vordergrund. Mitmachen
kann jeder! Erwachsene, Kinder, Familien setzen sich spielerisch
ein und beweisen durch sportliche Leistung bei einem Staffel- oder
Einzellauf ihr tatkräftiges soziales Engagement.
Anmeldung und weitere Infos finden Sie unter:
www.ichhelfelaufend.at
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Wir bedanken uns bei der Firma Rembrandtin Lack, Firma
Medtronic und der Skandia Versicherung, welche durch
großzügige Spenden unsere Arbeit für 2012 unterstützen
und somit den Kindern die Betreuung sichern.

Wir bedanken uns bei der Firma Novo Nordisk, welche
die Kosten der Ausbildung einer MOKI-Wien-DKKS zur
Diabetesberaterin übernommen hat.

Wir bedanken uns bei der UniCredit Bank Austria AG für
die Übernahme der Kosten für Trolleys in denen unsere
DKKS erforderliche Pflegeuntersilien (Babywaage etc.)
von einem Patienten zum anderen befördern können.

Wir bedanken uns beim Lion´s Club St. Stephan, im
Namen von 2 Familien, denen Gutscheine für den
täglichen Einkauf überreicht wurden.

Wir bedanken uns beim Rotaract Club Wien-Oper, dieser
übernimmt laufend Selbstbehalte der Pflegestunden für
von uns betreute, finanziell schwache, Familien.

Wir bedanken uns beim Wr.
Landesfürsorge und Wohlfahrtsv. Volkf., Frau Eva-Maria
Hatzl, die für ein von MOKIWien betreutes Mädchen die
Kosten für eine spezial-Wickeleinheit getragen hat.
Gemeinderätin und VolkshilfeVorsitzende von Simmering

Wir bedanken uns bei Shop
plusplus für die Spende die
durch Bestellungen über www.
shopplusplus.at für MOKI-Wien
zusammengekommen ist.

Und wir bedanken uns bei Radio Arabella und MAGMAG
die in Kooperation mit der BZ eine Spendenaktion ins
Leben gerufen haben, bei der am Weihnachtsmarkt durch
den Kauf von Sternen eine beachtliche Summe zusammengetragen werden konnte – damit kann sich eine von
MOKI-Wien betreute Familie, einen Badewannen- und
Treppenlifter anschaffen, da diese Hilfsmittel für die 15
jährige Sonja dringend benötigt werden.

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der UniCredit Leasing, die mit Unterstützung des
Frauenforums der BankAustria im Rahmen des „Gift Matching Programms 2011“ für unsere
Arbeit € 1.485,-- Euro gesammelt und an uns überwiesen haben. Dieser Betrag wurde
von der UniCredit Foundation verdoppelt und wir haben die Möglichkeit, durch diese
großzügige Spende von insgesamt € 2.970,--, wieder einigen von uns betreuten Kindern,
finanziell schwächerer Familien, MOKI-Wien Pflegestunden zu schenken. Wir freuen uns
über diese großartige Idee der UniCredit Leasing und bedanken uns vor allem bei Frau
Ulrike Sustr, durch deren Engagement diese Spendenaktion überhaupt erst zustande kam.
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Der Verein
Regenbogental
stellt sich vor
Zu Beginn stand die Vision
Durch die Arbeit mit schwer kranken Kindern und deren Familien
wurde uns immer mehr bewusst, in welcher Not sich betroffene
Menschen befinden - einerseits durch die Ungewissheit über
die Zukunft ihres Kindes, andererseits durch das Abtriften an
den Rand der Gesellschaft.
Durch diesen vorhandenen Bedarf entstand die Idee einen
Platz zu schaffen, wo diese Menschen aufgefangen werden
um einen Umgang mit ihrer Situation zu finden.
Eine Vision nimmt Formen an
Im Dezember 2009 gründeten wir den
Verein „Regenbogental“.
Die Vision von einem Therapiehof für
chronisch und lebensbedrohlich erkrankte Kinder, sowie für Kinder mit
Behinderungen war damals die treibende Kraft.
Seit September 2010 arbeiten wir fix
in einer wunderschönen Anlage in Baden bei Wien, die einen Therapieraum,
eine große Reithalle, einen überdachten
Rundcoral und wunderschöne Natur
zu bieten hat.
Hinter jeder Vision steht ein Motor
Ein schwer krankes Kind wird zum ständigen Mittelpunkt.
Dabei ist es wichtig nicht nur den kleinen Patienten zu fokussieren, sondern das gesamte Familiensystem, besonders
die Geschwisterkinder in ihren Bedürfnissen und Ängsten
wahrzunehmen und aufzufangen.
Nicht Krankheit und Einschränkungen sollen im Vordergrund
stehen, sondern die Träume und Wünsche
der Kinder. Sie gilt es zu entdecken, denn
in ihnen liegt eine verborgene Kraft, die
Leben bedeutet.
Hinter jedem Motor
stehen Menschen
Unser Team besteht aus:
l einem Kinderarzt mit Palliativausbildung
l einer diplomierten Krankenschwester und
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l einer diplomierten Kinderkrankenschwester- beide mit
Palliativausbildung
l einer Behindertenpädagogin
l einer Sozialarbeiterin mit Ausbildung zum Master in Palliativ Care
l und einer Tierärztin
Warum ist der Einsatz von Tieren so bereichernd
l in unserer Arbeit ist das Pferd ein wichtiger Therapeut.
Schon das bloße „Getragen werden“ kann hilfreich sein.
l das Tier weiß nichts von Krankheiten und wertet nicht
l der Kontakt zum Tier löst Verhärtungen und Verspannungen und öffnet damit den Weg zur psychischen Sensibilität
l es bietet die Möglichkeit für Körperkontakt und Zärtlichkeit
l es eröffnet Kommunikationsmöglichkeiten und hilft bei der
Kontaktaufnahme
l es gibt uns durch seine Abhängigkeit das Gefühl von
Wichtigkeit und des Gebraucht-Werdens
l es stärkt das Selbstwertgefühl
l es spricht und versteht ohne Worte
l es agiert als Vermittler zwischen Klient und Therapeut
Für wen möchten wir da sein
l für Kinder und Jugendliche mit chronischen und/oder
lebensbedrohlichen Erkrankungen
l für deren Eltern und
l für die Geschwisterkinder
l für Familien, in welchen ein Elternteil an einer schweren
bzw. unheilbaren Krankheit leidet
l für trauernde Eltern (Verlust eines Kindes durch Krankheit, Unfall, Totgeburt/intrauteriner Fruchttod, Plötzlicher
Kindstod)
l für Kinder, die einen Elternteil oder eine nahe Bezugsperson (Großeltern, Freund, Kindergärtnerin, Lehrer) verloren
haben
l für Kinder mit Behinderungen
Was bieten wir im ambulanten Bereich
l Integrative Voltigier- und Reitpädagogik ®
l auch in Kombination mit Trauerbegleitung
l Tiergestützte Pädagogik
l Begleitung ab Diagnosestellung über den Tod hinaus
l Öffentlichkeitsarbeit
l Unterstützung bei der Gestaltung von Trauerfeierlichkeiten
l Vortragstätigkeit zum Thema „Kindertrauer“
Die Arbeit mit unseren Klienten, den Kindern sowie den Erwachsenen fordert und bereichert uns gleichermaßen. Wir sind
gemeinsam auf dem Weg.
Termine nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer
0664/73392606
Weiss-Beck Margarethe
Weidengasse 10, 2500 Baden
Tel: 0699/11415075, Mail: m.weiss-beck@regenbogental.at
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MOKI-Wien Kinderfest
Wann: 16.Juni 2012
Wo: VHS Simmering, 1110 Wien,
Gottschalkgasse 10
Zeit: 14 - 17 Uhr
Eintritt: frei!!!
Programmpunkte: Vorführung des Marionettentheaters Schönbrunn, Dr. Bubbles mit seiner
Riesenseifenblasenshow, Kinderpolizei
Weiters: Kinderschminken, Bastelecke, Tombola –
jedes Los gewinnt!
Pikantes und Süßes Buffet

MOKI-Wien Shop
Folgende Artikel können Sie bei uns zum Selbst–
kostenpreis, zuzüglich Nachnahmegebühr, erwerben:

Fridolin Büchlein, 43 S., e 5,-Fridolin CD, e 10,--

Einstein CD
e 10,--

Kirschkernkissen
verschiedene Designs
e 5,--

Teddy Schwarzohr
Buch/Cd, je e 10,-Set: e 15,--

Umhängetasche aus
Stoff, e 5,--

Visitenkarten - Box
e 8,--
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Bitte
Wir, MOKI-Wien, die mobile Kinderkrankenpflege bitten SIE unseren
Kindern zu helfen.
Von uns werden Kinder im Alter von 0-18 Jahren betreut, welche zu
früh geboren wurden, chronisch krank oder behindert
sind. Wir begleiten weiters auch Kinder und deren
Familien in der letzten Lebensphase.
Für Familien, in denen ein chronisch krankes oder
schwerstbehindertes Kind lebt, ist der finanzielle
Aufwand für Medikamente sowie Heil- und Hilfsmittel, immer sehr groß.
Aber auch Eltern haben ein Grundbedürfnis, das unbedingt erfüllt werden muss,
nämlich, ein wenig „Freizeit“ zu haben
und in so einem Fall liegt die Betonung
wirklich auf „wenig“. Dies ist in vielen
Fällen nicht möglich, da Kinder, mit besonderen Bedürfnissen, rund um die
Uhr betreut, gepflegt und beaufsichtigt
werden müssen.

Seite 2

MOKI-Wien bietet mit dem Schwerpunkt „Freizeit“ die Entlastungspflege für solche Familien an. Dafür bezahlen die Eltern
€ 7,87 pro Stunde, die oft nur schwer leistbar sind – um eine Stunde
„Entlastung“ zu haben.
Da unser höchstes Ziel immer das Wohlergehen der Kinder
ist, finanzieren wir von Spendengeldern Kinderstunden an besonders bedürftige Familien bzw. teilen
die Spenden regelmäßig an die von uns betreuten
Familien auf.

Wir bitten um Spenden
Konto-Nr.: 1.09.564.600,
Raiffeisenbank WIEN - NÖ.,
BLZ: 32000
Jeder von Ihnen investierte
Euro ist für unsere kleinen
Patienten Gold wert!

