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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

MOKI-Wien ist eine Organisation, die Betreuung von frühgeborenen, chronisch kranken, schwerstbehinderten und sterbenden
Kindern übernimmt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Familien zu
unterstützen, indem wir entweder die pﬂegerischen Tätigkeiten an
ihrem Kind übernehmen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,
Trost spenden, Halt geben oder Entlastungspﬂege durchführen.
Durch die Betreuung der Kinder im häuslichen Umfeld, erkennen
wir aber auch, wenn es an Hilfsmitteln für ein Kind fehlt, bzw.
erfahren wir in Gesprächen mit Eltern davon, wenn es sich zum
Beispiel um „outdoor-Hilfsmittel“ handelt.
Daher hat es sich in den letzten beiden Jahren immer wieder ergeben, dass wir Familien bei der Finanzierung eines Hilfsmittels
unterstützt, bzw. Sponsoren zur Beschaffung dieser, gesucht haben.
Wir wissen, dass Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, sehr oft an die Grenzen ihrer Kräfte stoßen und das jeweilige
Hilfsmittel dringend benötigt wird, daher setzen wir uns dafür ein.
Bei einem Beneﬁzfußballturnier am 13.09.2013 in Simmering
am Ostbahn Elf Platz wird, durch eine Organisation der Volkshilfe
Simmering und Unterstützung prominenter Sportler und Politiker für den guten Zweck gekickt. Der Reinerlös kommt unseren
kranken Kindern zugute.
Wer nicht zum Fußballspiel kommen kann oder will, hat jedoch die
Möglichkeit unsere Arbeit durch einen Einkauf über http://www.
shopplusplus.at/ zu unterstützen bzw. eine steuerlich absetzbare
Spende zu leisten.
Wir haben auch heuer wieder alle Voraussetzungen das Österreichische Spendengütesiegel führen zu dürfen, erfüllt. Dieses steht

für geprüfte Spendensicherheit durch strenge Qualitätsstandards,
Transparenz und laufende Kontrolle. Es gibt unseren Spendern
die Sicherheit, dass Ihre Spende dort ankommt wo sie hingehört
und im Sinne unseres Vereinszwecks verwendet wird!

Spenden an MOKI-Wien sind steuerlich absetzbar!!!
Laufende Infos über unsere Tätigkeiten ﬁnden Sie nicht nur auf
unserer Homepage www.wien.moki.at sondern auch auf unserer
Facebook Page http://www.facebook.com/pages/MOKI-Wien wir
freuen uns über Ihren Besuch auf einer unserer websits.
Nicht nur auf Facebook können Sie unsere Arbeit kommentieren
– gerne veröffentlichen wir auch Beiträge von Eltern für Eltern
in unseren MOKI-Wien News – bitte um Zusendung an ofﬁce@
wien.moki.at
Ich wünsche allen unseren Lesern einen schönen Herbst,
Ihre Sylvia Dvorak, DKKS, Presse & Sponsoring
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Einen Satz werde ich wohl niemals in meinem Leben vergessen. Er stammte von der damaligen Vertretung meines
Gynäkologen, der sich damals gerade auf Urlaub befand.
Ich war bei dieser Vertretung zur zweiten Kontrolluntersuchung in meiner Schwangerschaft – damals in der 9.
Woche schwanger. Der Satz, der alles in meinem Leben
vorab einmal auf den Kopf stellte, lautete: „Ui, da schlagen
ja 2 (in Worten: Zwei!) Herzchen! Sie bekommen eineiige
Zwillinge“! Die Nachricht traf mich wie ein Blitzschlag
– niemals hatte ich damit gerechnet. Niemals. Eineiige
Zwillinge – kein Zweifel mehr!

Über das Leben einer Zwillingsmutter:

M

einen Mann habe ich erst etwas später erreicht, da er
gerade in einer Besprechung war, ABER meine beste
Freundin habe ich dann erreicht, die auf die Nachricht wie
folgt reagierte: Sabine, bleib cool ;))
Tja, ich bin dann gleich mal in die falsche U-Bahn eingestiegen und
war auch noch einige Wochen nach der Nachricht etwas durch den
Wind – nicht nur ich. Die ganze Familie, unser Freundeskreis, die
Arbeitskollegen, alle freuten sich und konnten es kaum glauben.
Als der „Schock“ verdaut war, begann für mich als werdende Mama
eine wunderschöne Zeit. Ich hatte eine unproblematische Schwangerschaft. Außer der Übelkeit in den ersten drei Monaten ging es mir
sehr, sehr gut. Ich fühlte mich immer wohler mit meinem wachsenden
Babybauch. Gespannt ﬁeberte ich jeder Untersuchung, jedem Ultraschall entgegen. Ich las viel über das Phänomen „eineiige Zwillinge“,
hatte aber auch einen sehr professionellen Pränataldiagnostiker,
der mir jedes Mal die Angst nahm und es kam wirklich viel SO, wie
er es vorausgesagt hatte. Zum Beispiel, dass sich die Zwillinge
gewichts- und größenmäßig gleich entwickeln, sich in getrennten
Fruchthüllen beﬁnden und beide mit dem Kopf nach unten liegen
und einer natürlichen Geburt nichts im Wege stehen würde, außer
es gäbe Komplikationen. Dass sie allerdings sehr wahrscheinlich
zu früh auf die Welt kommen würden, wurde mir auch richtigerweise
prophezeit.
In der 30. Schwangerschaftswoche – also 10! Wochen zu früh – waren sie dann da - unsere Mädchen. Am 23. Dezember 2006 war es
soweit: Um 7.03 Uhr kam Nina mit einer Größe von 38 cm und 1380
g schwer und um 7.11 Uhr dann Jana mit einer Größe von 38 cm
und 1350 g schwer auf natürlichem Wege auf die Welt. Die Geburt
habe ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt – DAS, was nachher
auf uns zukam, war dann allerdings eine große Herausforderung.
Mein Mann und ich waren doch einige Monate im Ausnahmezustand.
Es ﬁng schon damit an, dass ich die Kinder – da sie ja zu früh geboren wurden - nicht bei mir im Zimmer behalten durfte, sondern,
dass sie sofort nach der Geburt auf die Neonatologie kamen und
sogar für kurze Zeit beatmet werden mussten. Das bedeutete für
meinen Mann und mich: jeden Tag auf die Neonatologie zu fahren,
um dort den Tag zu verbringen und zu lernen, keine Angst davor
zu haben, wenn die Babys an Schläuchen und Geräten hingen. Es
wurde uns gleich vorab erklärt, dass dies ja nur eine „Hilfe“ für die
Babys ist und ihnen nicht weh tut.
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Manchmal ﬁel es uns aber trotzdem schwer. Wir waren irgendwie
so zerrissen. Beide Babys lagen vorab in getrennten Zimmern in
den Inkubatoren und wir hätten uns am liebsten geklont mein Mann
und ich. Ich habe von Anfang an immer das Gefühl gehabt: Bin
ich eh immer bei beiden gleich oft und behandle ich sie eh immer
gleich??? Aber das ging ja gar nicht anders. Irgendwann stellte sich
der Rhythmus von selbst ein und die Sicherheit im Umgang mit so
kleinen Lebewesen nahm zu. Zumindest mal mit der Hilfe der toll
geschulten Krankenschwestern der Neonatologie.
Am Ende der 6. Woche im Krankenhaus (nach 3 Wochen wurden
die Mädels vom Inkubator in ein Wärmebettchen verlegt) war es
dann endlich soweit – WIR durften nach Hause. Die Mädels hatten
die „2kg-Marke“ erreicht und es stand dem „Nachhausekommen“
nichts mehr im Wege. Die letzten 2 Nächte durfte ich „gemeinsam“
mit den Mädchen verbringen. Die Wochen vorher war ich ja nur
untertags bei ihnen, brachte in der Früh meine abgepumpte Milch
ins Krankenhaus und umsorgte dann gemeinsam mit den Krankenschwestern die Babys. So oft es meinem Mann möglich war und
auch an den Wochenenden waren wir dann zu zweit „auf Besuch“.
Am Schluss war es für mich schon wie eine richtige Familie. Allen
ging es irgendwie gleich auf der Neonatologie und man befand sich
auf gewohntem Terrain. Ich „fürchtete“ mich irgendwie dann aufs
Alleingestelltsein zu Hause.
Doch dann begann ein neuer Abschnitt – nämlich jener der Betreuung
der MOKI Wien. Dass es so eine Einrichtung überhaupt gibt, war
mir bis kurz vor unserer Entlassung aus dem Krankenhaus nicht
bekannt. Die „mobile Kinderkrankenschwester“ wird bei Mehrlingsund/oder Frühgeburten zur Verfügung gestellt. Am letzten Tag
meines Aufenthaltes mit den Babys im Krankenhaus erhielt in den
Anruf von MOKI Wien. Wir vereinbarten gleich einen Termin für den
ersten Tag zu Hause.
Von diesem Zeitpunkt an ging es mir besser und wir hatten so eine
Freude mit unserer MOKI. Sie verlieh uns Sicherheit, Zuversicht,
wusste immer auf alles einen Rat und hatte natürlich enorme Erfahrung im Umgang mit Zwillingen und Frühgeburten. Die Ruhe, die so
eine erfahrene Person ausstrahlt gibt auch den Eltern Vertrauen und
Sicherheit und DAS wiederum geht dann natürlich auf die Babys über.
Unsere MOKI zeigte mir, wie ich richtig stille, half mir beim Füttern,
hatte Tipps von der Ernährung bis hin zum Fingernägelschneiden
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bei so kleinen Babys ;)) Weiters begleitete sie mich zu diversen
Arzt- und Impfterminen, die ja am Anfang bei Zwillingen enorm viele
sind. Und vieles, vieles mehr. Auf was Rücksicht genommen werden
muss – DAS alles hat sie mir IN RUHE erklärt und beigebracht.
Wir wurden zuerst 2 Monate lang betreut, dann war es uns jedoch
möglich, die Betreuungszeit zu verlängern.
Was noch dazu kam – das hätte ich fast vergessen – die Babys sind
ja mit Monitoren aus dem Krankenhaus entlassen worden – dies war
wegen allfälliger Atemaussetzer (Apnoen) notwendig – und auch da
brauchte man die Sicherheit – und auch HIER half uns unsere MOKI
enorm. Am Anfang kamen uns diese Dinger wie „Ungetüme“ vor,
die ständig piepsen, aber mit der Zeit gehörten sie einfach dazu.
Auch half sie, diese Zeit zu bewerkstelligen.
Jeder Tag, an dem unsere liebe MOKI zu uns kam, war für mich
eine Bereicherung und Entspannung. Ich wusste, die Kinder würden
wieder um einiges zugenommen haben – sie wurden auch regelmäßig abgewogen – und auch das war ein Gefühl der „Sicherheit“.
Alles in allem war die MOKI-Wien-Betreuung eine wahnsinnig tolle
Erfahrung, die ich gemacht habe und meiner Meinung nach für
Zwillingseltern, deren Kinder auch noch zusätzlich viel zu früh auf
die Welt gekommen sind, ein Ding der Notwendigkeit! Warum?
um Sicherheit zu erlangen
um positiv zu denken, auch wenn da 2 Babys, die
anfänglich an Computer angeschlossen sind – sind
um Ruhe auszustrahlen, die dann auf die Babys übergeht
um sich auszutauschen
und vor allem, um in einer Ausnahmesituation
wieder Normalität zu erlangen

Ich war sehr traurig, als die Betreuungszeit von MOKI-Wien dann
endgültig vorbei war und im Nachhinein rate ich jeder Zwilligsmama
diese tolle Einrichtung wahrzunehmen!
Heute – 6 Jahre später – die Mädels beginnen im September mit
der Schule – kann ich nur sagen dass mir diese Anfangszeit so sehr
geholfen hat. Ich bekam sozusagen einen anderen Weitblick, lernte
mit der „Ausnahmesituation“ so umzugehen, als hätte ich schon
immer Zwillinge gehabt.
Es war und bleibt spannend, die Mädchen zu beobachten, wie sie
sich brauchen, ergänzen und wie sie miteinander spielen – sie sind
eine Einheit. Natürlich können sie sich auch genauso streiten und
dann braucht jede ihren eigenen Platz zum Sein sozusagen.
Zwillinge sind ein einzigartiges und wundervolles Geschenk – ich
genieße es nach wie vor, wenn mich Leute, wenn wir wohin gehen
anreden, manchmal auch Zwillingsmütter, die eben auch die gleiche
Erfahrung gemacht haben oder Leute, die selbst Zwillinge sind.
Von den Frühgeburten, die damals in Inkubatoren waren, von den
anfänglichen „Schwierigkeiten“ mit Infekten etc. merkt man heute
nichts mehr. Sie sind ganz „normale“ aufgeweckte Mädchen und fangen schön langsam an, sich in eigene Richtungen zu entwickeln. Sie
beginnen, sich unterschiedlich anzuziehen, es gibt bereits manchmal
unterschiedliche „Frisurenwünsche“, die Charaktere sind sowieso
grundverschieden – genauso wie der Musik- und Essensgeschmack
;)) – es ist eine Freude sie zu beobachten. Jeden Tag.
MOKI-Wien hat mir den Grundstein zu dieser „Normalität“ und zu
noch vielem Mehr, von dem ich nicht gewusst habe, dass ich es
Imstande bin zu tun oder zu geben, gelegt. Danke Karin!
Sabine Neuretter
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fallen und das Glück Urlaub macht
W
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Ein Ort, an dem Zuversicht keimt
Der Sterntalerhof besteht seit 1999 und ist ein unabhängiger
gemeinnütziger Verein, der seine Arbeit ausschließlich aus privaten Mitteln ﬁnanziert. Gegründet wurde er von dem klinischen
Seelsorger und Therapeuten Peter Kai, der über 20 Jahre lang
in Spitälern wie St. Anna Kinderspital und AKH gearbeitet hat.
Gemeinsam mit der Psychotherapeutin und HPV-Therapeutin
Regina Heimhilcher hat er dieses Sozialprojekt ins Leben gerufen.

✯

✯

Mittlerweile arbeitet ein multiprofessionelles Team aus Therapie,
Pädagogik und Sozialarbeit, Psychologie und Seelsorge, ergänzt
um Palliativmedizin, am Sterntalerhof im Südburgenland.

✯
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Eine kost-bare Aufgabe
„Unbezahlbar“ ist die Arbeit des Therapeuten-Teams für die betroffenen Kinder, ihre Eltern aber auch für die Geschwister-Kinder,
die aufgrund der Krankheit von Bruder oder Schwester oft zu
kurz kommen. Und dennoch muss ein solches Projekt ﬁnanziert
werden. Vor allem, da das oberste Credo am Sterntalerhof lautet:
„Wir weisen eine Familie nie ab, nur weil sie sich einen TherapieAufenthalt nicht leisten kann!“ Da sich der Verein ausschließlich
aus privaten Mitteln ﬁnanziert, ist der Sterntalerhof immer auf die
Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen angewiesen,
die mit ihrer Spende diese besondere Hilfe für betroffene Kinder
und ihre Familien am Leben halten.

✯

✯

Lebens-Zeit mit Qualität
Ziel war und ist es vom ersten Tag an, eine ganzheitliche Betreuung
von schwer bzw. unheilbar kranken Kindern und ihren Familien mit
Unterstützung von Therapiepferden zu ermöglichen. Auch wenn
am Ende des Weges oft der Abschied von einem Kind, einem
Bruder, einer Schwerster steht, geht es darum, wie man diese
gemeinsame Zeit nutzt. „Im Mittelpunkt ihrer anspruchsvollen
Aufgabe stehen für unser interdisziplinäres Team immer die Kinder
mit ihren Familien, das gemeinsame Erleben und die Möglichkeit,

zurück in einen stabilen Alltag zu ﬁnden.“ - Mag. Lisa Graschopf,
fachliche Koordinatorin am Sterntalerhof.

✯

✯

✯

enn ein Kind die Diagnose einer lebensbedrohlichen
Erkrankung trifft, bleiben neben der notwendigen medizinischen Versorgung des Kindes, den unbeschreiblichen
Ängsten der Eltern und den vielfältigen Belastungen des Alltags
oft zu wenig Raum und Energie für etwas ganz Wesentliches: Das
Gefühl von Leichtigkeit und Freude, um wieder Ruhe zu ﬁnden,
Kraft zu tanken und Zuversicht zu gewinnen. Dieser Herausforderung widmet sich der Sterntalerhof, der es sich zum Ziel gesetzt
hat, Herberge zu sein - für Kinder und deren Familien, die nicht
wissen, wie lange es noch ein gemeinsames Morgen gibt.

✯

Der Sterntalerhof und MOKI-Wien betreuen in Zusammenarbeit
das erste Kind gemeinsam in Wien!!!
Kontakt:
Sterntalerhof, Kitzladen 139, 7411 Loipersdorf-Kitzladen
Mobil: +43 (0) 664 214 03 98,
Email: begegnung@sterntalerhof.at, www.sterntalerhof

✯

R
MARIONETTENTHEATE

Chancen für alle!

SCHLOSS SCHÖNBRUNN

Unter diesem Motto hilft Golden Earth Vision
bestehenden Kinderhilfsprojekten.
Schirmherr für Golden Earth in Österreich, ist Daniell Peter
Porsche
Wie kann man diese Erde zu einer goldenen Erde machen,
in der jeder Mensch und vor allem jedes Kind die gleichen
Chancen hat?
Die Einzigartigkeit von Golden Earth Vision:
GOLDEN EARTH sammelt Geld das für ein jeweiliges Land
direkt vor Ort eingesetzt wird, um bestehenden Kinderhilfsprojekten zu helfen. Es soll sicher sein, dass die Hilfe da
ankommt, wo sie benötigt wird.
GOLDEN EARTH durch Mitgliedschaft auf der Homepage
und durch Veranstaltungen von Golden Earth Charity Galas
haben Firmen und Unternehmer die Möglichkeit zu helfen
und PR zu betreiben.
GOLDEN EARTH PRALINE: Das ideale Geschenk für Ihre
Kunden & für Ihre Gäste
Die goldenen Erdteil-Applikationen
und die wertvolle Verpackung sind
optische Highlights und machen
die Praline zum einzigartigen
Geschenk für Sie selbst und
für andere!
In Wien unterstützen wir die mobile
Kinderkrankenpflege
MOKI-Wien,
www.wien.moki.at

Für mehr Informationen unter www.goldenearth.at
oder telefonisch unter +43 (0) 699 - 11323954

SPENDEN
an MOKI-Wien
sind steuerlich absetzbar!

Spendenkonto-Nummer: 1-09.564.600,
Raiffeisenbank Wien-NÖ, BLZ: 32000
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Die Kinderzauberflöte
für MOKI-Wien
Wo können Kinder den berühmten Mozart, den schlauen
Aladdin oder Hänsel und Gretel unter einem Dach treffen?
Das Kindergeburtstagsfest im
Marionettentheater Schloss
Schönbrunn macht`s möglich!
Hier gibt es neben dem Besuch
einer Vorstellung und lustigen
Spielen auch die Möglichkeit
die ersten „Gehversuche“
mit einer Marionette auszuprobieren. Ein Blick hinter
die Kulissen, eine köstliche
Geburtstagstorte und Jause
sind inkludiert.

W.A. Mozart aus der Kinderzauberﬂöte Marionettentheater
Schloss Schönbrunn

Info & Reservierung:
Tel.: +43 (0)1 817 32 47, www.marionettentheater.at
Marionettentheater Schloss Schönbrunn,
Hofratstrakt, 1130 Wien,

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.
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.

Die Marionetten tanzten für MOKI-Wien
Am 16.06.2013 gab das Marionettentheater
Schloss Schönbrunn eine Vorstellung zugunsten von MOKI-Wien. Der Ansturm auf die Vorführung der „Kinderzauberﬂöte“ von Wolfgang
Amadeus Mozart, war groß und der Saal bis

DANKE DANKE DANKE …

Den Wiener Linien für die Spende des Erlöses vom Flohmarkt
2012 am Westbahnhof
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auf den letzten Sitzplatz ausgefüllt. In der Pause konnte man
einen Film ansehen, in dem die aufwendige Entstehung der
Marionette gezeigt wurde, ebenso gab es eine Ausstellung
in der viele Marionetten zu bewundern waren.
Am Ende der Veranstaltung haben wir die Preise – Gutscheine
des Kinderhotel SEMI ****Superior in Lutzmannsburg und
Eintrittskarten des Marionettentheaters Schloss Schonbrunn
verlost. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt den von
MOKI-Wien betreuten Kindern – im Sinne unseres Vereinszwecks – zugute. Wir bedanken uns recht herzlich bei
den Sponsoren, unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern und
allen, die die Veranstaltung unterstützt haben.
Mit freundlicher Unterstützung von Firma Vivisol, Teekanne,
Mautner Markhof und dem Rotaract Club Wien Oper
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Bei der Firma Novartis für eine großzügige Unterstützung unserer Arbeit
sowie bei der Firma Baxter für die
Kostenübernahme von Betreuungsstunden eines an Hämophilie erkrankten Kindes.
Herzlichen Dank an die Ingdiba und
die Firma Rembrandtin Lacke.
Shell Mobilitätsfonds – für die Bereitstellung von Gutscheinen für Treibstoff.
Bei der Wiener Städtischen Versicherung und der Firma
Apomedica, (Dr. Böhm), für die Spende. Bei der Firma
LEINER für eine Büromöbelspende. Beim Lions Club St.
Stephan, der die Kosten für unseren dringend benötigten
Geschirrspüler übernommen hat. Vielen Dank an die die
Skandia Versicherung und Firma Novo Nordisk für die Kostenübernahme von Fortbildungen unserer DKKS.
Besonders freut es uns, durch Spenden von Firma Bständig, dem Rotaract Club Wien-Oper und Firma Fresenius – einem von uns betreuten Mädchen, Pﬂegestunden
durch eine MOKI-Wien Schwester, während ihres Urlaubs
in Niederösterreich, ﬁnanzieren zu können. Im Namen der
Familie, die sich sehr über die Unterstützung freut – einen
herzlichen Dank!
Einen besonderen Dank wollen wir auch unseren privaten
Spendern aussprechen!!!
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Gutes Tun und dabei gewinnen!
MOKI-Wien hilft Eltern von Kindern, wenn ihr Kind zu früh geboren wurde, wenn ihr Kind an einer chronischen Erkrankung (wie
z.B.: Diabetes mellitus, Cystische Fibrose) erkrankt ist, wenn ihr
Kind schwer- bis schwerstbehindert ist oder wenn es an einer
lebensverkürzenden Erkrankung leidet, um die letzten Monate,
Wochen, Tage zu Hause bei den Eltern und in der Familie verbringen zu können.
Wir helfen Menschen, die ein besonders schweres Schicksal zu
tragen haben.
Mit einer Spende von z.B.: € 15,74 ﬁnanzieren Sie 2 Stunden
Selbstbehalt für die Betreuung eines Kindes, in denen die Familie
Entlastung, Beratung und Hilfestellung bekommt - und die Sorgen
etwas vermindert werden.
Aber auch Fortbildungen für das diplomierte Kinderpﬂegepersonal
sind unumgänglich und sehr wichtig, um in Spezialbereichen, wie
Intensiv- oder Palliativpﬂege sowie Kinästhetik, perfekte Pﬂege
leisten zu können.

Bitte helfen auch Sie – jetzt SOFORT – indem Sie einen Dauerauftrag einrichten.
Als Dank und Anerkennung gibt es unter allen Dauerspendern, die
uns monatlich unterstützen verschiedene Preise, wie z.B. Gutscheine. Hauptpreis: Urlaub in einem Partnerhotel der Kinderhotels
Europa GmbH., für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Die Verlosung
ﬁndet Dezember 2013 unter Aufsicht eines öffentlichen Notars statt.
Jeder von Ihnen gespendete Euro ist für unsere kleinen Patienten
Gold wert.
Spenden an MOKI-Wien sind steuerlich absetzbar.
Bankverbindung: Spendenkonto: Verein MOKI-Wien
Bank: Raiffeisenlandesbank Wien-NÖ
BLZ: 32000
Konto-Nummer: 1-09.564.600
IBAN: AT213200000109564600
SWIFT: RLNWATWW
Im Namen der von uns betreuten Kinder bedanken wir uns für
Ihre regelmäßige Spende und Ihren Beitrag zur Menschlichkeit.
Mit freundlicher Unterstützung von Kinderhotels, Fun4Kids, Legero
Schuh, u.v.a.
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Österreichs trendiges

Familien-

Lifestylemagazin
Mamis und Papis aufgepasst, denn das müsst ihr gelesen
haben: all4family, das Magazin für moderne Familien
mit Kindern von 0 bis 12 Jahren!
all4family bietet einen spannenden Themenmix für
Mütter, und solche die es gerne noch werden möchten.
Unsere Redakteure widmen sich in jeder der 6 Ausgaben
mit viel Liebe zum Detail den Themen, die Frauen und ihre
Familien wirklich interessieren. Neben fachlich fundierten
Beiträgen über Babys, Familie, Gesundheit,
Lifestyle und Reisen, gibt es in jeder Ausgabe auch ein Themenspecial mit vielen Artikeln über den jeweiligen Schwerpunkt. Und damit wirklich für jede und jeden etwas dabei
ist, ﬁnden Sie in allen Ausgaben einen tollen Trend-Cocktail
aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, Mode, Kids, Living,
Papa, Travel etc.!
Also, wer die aktuelle Ausgabe noch nicht hat: Schnell in
die Traﬁk, zu einem unserer zahlreichen Kooperationspartner
wie Spielwaren Heinz, Ernstings Family, Kinderwagen Gutwein, uvm. oder bequem ein Vorteils-Abo für alle MOKILeserInnen bestellen:

6 Ausgaben kommen hier um nur € 15,- (inkl. Porto und
Versand) direkt zu Ihnen nach Hause. Und keine Angst,
das Abo endet automatisch! Senden Sie uns einfach ein
E-Mail mit Ihren Daten (Vorname, Nachname, Adresse,
Telefonnummer) und dem Kennwort „MOKI“ an:
abo@all4family.at.
Tagesaktuelle Informationen ﬁnden Sie immer auch unter:
www.all4family.at Österreich

MOBILITÄT, VERTRAUEN UND UNABHÄNGIGKEIT UM KIND ZU SEIN
- MIT DEM NESS L300S FUSSHEBERSYSTEM
Das L300S Fußhebersystem stimuliert mithilfe funktioneller Elektrostimulation (FES) bei
Kindern mit Fußheberschwäche oder Spastizität die Nerven im Unterschenkel und aktiviert die
Muskeln, die den Fuß heben, wodurch die kleinen Patienten wieder natürlicher gehen können.
Das NESS L300S kommt zum Einsatz bei zentralnervösen Störungen, wie Zerebralparese (ICP)
mit diparetischer und hemiparetischer Ausprägung, Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall oder
inkompletten Rückenmarksverletzungen.
Es bringt folgende Verbesserungen:
• Erhöhung der Gangsicherheit (Minimierung
der Stolper- und Sturzgefahr im Alltag)
• Erweiterung der Gehstrecke
• Erarbeitung von physiologischen Bewegungsmustern
• Verbesserung des Gangbildes im Sinne der Ökonomie
• Tonusregulation bzw. Reduktion der Spastizität in der
Wadenmuskulatur
• Kontraktur– und Atrophieprophylaxe
• Steigerung der Partizipation, Selbstständigkeit und
Lebensqualität
Durch die Kompatibilität mit gängigen Behandlungskonzepten wie Bobath, PNF, Vojta und funktioneller
Physiotherapie, sowie mit Botulinum Toxin A-Therapie,
lassen sich nachweislich höhere Therapie- und Rehabilitationsergebnisse erzielen.
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Finden Sie heraus, ob das
L300S von Bioness Ihrem Kind
helfen kann und kontaktieren
Sie unseren Spezialisten!
Christof Ullrich MSc
bständig competence center 2
Jörgerstraße 13, 1170 Wien
Mobil: 0664/84 61 449
Tel.:
01/402 04 42 - 320
E-Mail: c.ullrich@bstaendig.at

... auch Kinder sterben ...
L

aut Statistik Austria sterben pro Jahr in Österreich ca. 600
Kinder und Jugendliche. Ein Großteil davon noch im ersten
Lebensjahr. Die häuﬁgsten Ursachen sind angeborene
Fehlbildungen, Unfälle und Tumore.
Wir von MOKI-Wien versuchen die Familien so zu unterstützen,
dss die Kinder ihre letzte Zeit daheim verbringen können. Die
Betreuungsdauer ist nicht vorhersehbar, sie kann Tage, Wochen
aber auch Jahre dauern. Der erste Kontakt mit der Familie erfolgt,
wenn möglich noch im Krankenhaus.
Schon hier wird mit Eltern und Ärzten abgeklärt, wie in Akutsituationen reagiert bzw. ob und in welcher Form z.B. lebensverlängernde Maßnahmen durchgeführt werden sollen.
Neben der Pﬂege und den ärztlich angeordneten medizinischen
Tätigkeiten nehmen wir uns für Gespräche mit den Eltern sehr
viel Zeit. Oft geht es einfach „nur“ um das Zuhören.
Dabei erfahren wir sehr viel aus der Vergangenheit, aber auch die
aktuelle Situation, die vorherrschenden Ängste werden besprochen. Wir versuchen, die Fragen der Eltern zu beantworten, sie
nicht mit zusätzlichen Informationen zu überfordern, oftmals geht
es auch darum, über ganz alltägliche Themen zu sprechen. Die
Eltern wissen, dass ihre Kinder sterben werden, sie wollen aber
nicht die ganze Zeit darüber reden, es soll auch Alltag möglich sein.
Wir versuchen die Eltern zu bestärken und zu unterstützen, auch
wenn es darum geht, dem Kind die Wahrheit zu sagen. Wir Erwachsene glauben oft, dass die Kinder nicht wissen, wie es um
sie steht. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr

viel früher über ihre Krankheit und ihr Sterben Bescheid wissen,
aber die Eltern damit nicht „überfordern“ wollen.
Eine betreute Mutter hatte verständliche Angst mit ihrem 4jährigen Sohn L. über das Sterben zu reden. Es folgten sehr viele
Gespräche mit der Mutter. Irgendwann hat sie mir erzählt, dass
sie am Abend zuvor mit ihm gesprochen hat, und ihm gesagt
hat „Wenn du gehen möchtest, ich halte dich nicht zurück, du
entscheidest!“ Darauf meint L: „ich möchte aber jetzt noch da
bleiben“. Sagst das ein 4jähriger, der nicht weiß um was es geht?
Manchmal wird auch schon das Begräbnis besprochen, sollen
Gedichte vorgelesen oder ein Lieblingslied vorgetragen werden?
Wichtig sind auch die Geschwisterkinder. Sie erfahren schon oft
sehr frühzeitig Leid, Ängste, Ausgrenzung, Sie sollten altersentsprechend aufgeklärt, betreut und unterstützt werden.
„Er bekommt ja eh nichts mit, er ist ja noch so klein“ - mit einer
zusätzlichen psychologischen Betreuung kann viel im Vorfeld
bearbeitet werden.
Wichtig ist auch eine Bezugsperson nur für die Geschwisterkinder,
sei es eine Verwandte, eine Freundin/ein Freund der Familie oder
eine Ehrenamtliche/ein Ehrenamtlicher!
Kinder entscheiden wann, wo und bei wem sie sterben. Bei einer
Familie habe ich erlebt, dass die Eltern sich nicht entscheiden
konnten, ob sie einer Operation mit sehr geringen Überlebenschancen zustimmen sollen, oder nicht. Es sollte in einem Gespräch
mit Ärzten entschieden werden, das Mädchen ist an diesem Tag
in der Früh verstorben......
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Wir versuchen in der Sterbephase bei der Familie zu sein, um
sie da auch zu unterstützen, und bleiben auf Wunsch auch bis
das Kind von der Bestattung abgeholt wird.
Es besteht die Möglichkeit für die Eltern, ihr Kind nochmal zu
baden, ein Foto, einen Fuß- oder Handabdruck zu machen, eine
Haarlocke abzuschneiden, oder das Kind einfach nur zu halten!
Mit dem Bewusstsein, dass es ja das letzte Mal möglich ist, wird
diese Zeit ganz intensiv erlebt!
Auch nach dem Tod des Kindes stehen wir den Eltern zur Seite,
und organisieren den Abtransport von nicht mehr benötigten
Hilfsmitteln, bieten Kontaktadressen zu Selbsthilfegruppen an.
Der Kontakt bleibt bei manchen Familien sehr lange aufrecht,
immer wieder wollen die Eltern über ihren Verlust, ihre Trauer reden. Vor allem Jahrestage sind für die Eltern besonders
schlimm, auch weil das Umfeld oft nicht über das verstorbene
Kind redet, damit die Mutter oder der Vater nicht daran erinnert
werden. Wer glaubt denn wirklich, dass Eltern den Geburtstag
des Kindes vergessen?
Die Betreuung sterbender Kinder führt uns immer wieder an die
Grenzen unserer psychischen Belastbarkeit, 2007 wurde von MOKI
der erste Lehrgang für Palliative Care in der Pädiatrie angeboten,
welcher seit 2009 als Universitätslehrgang der PMU Salzburg
geführt wird, 2014 ﬁndet er zum 8. Mal statt! Dieser Lehrgang
wird interdisziplinäre angeboten, und gibt den AbsolventInnen
das notwendige Wissen für die Betreuung mit.
Weiters bietet MOKI-Wien regelmäßige Besprechungen und
Supervisionen an, diese sind ein wichtiges Instrument um wieder

Kraft zu tanken für unsere Aufgabe der Hilfestellung und Begleitung. Diese Angebote werden leider nur zum Teil ﬁnanziert, daher
sind wir auch hier auf Spenden angewiesen. Denn nur mit einer
entsprechenden Ausbildung und der Möglichkeit der Psychohygiene können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorort die
Kinder/Jugendlichen und ihre Eltern so gut unterstützen.
Wir versuchen ein extramurales Netz für die Eltern aufzubauen
und ihnen auch Organisatorisches abzunehmen. Die Eltern erhalten so die Möglichkeit, soviel Zeit wie möglich mit ihrem Kind
verbringen zu können.
MOKI-Wien deckt mit seinem diplomierten Kinderkrankenpﬂegepersonal die Pﬂege bei den Familien ab, ärztliche, psychosoziale
bzw. ehrenamtliche Unterstützung war bis jetzt oftmals kaum
bis schwierig zu organisieren. Seit Jahren arbeiten wir mit dem
Verein Netz zusammen, viele Bereiche blieben aber aus unserer
Sicht offen. Anfang 2012 sind die Caritas und die Caritas Sozialis
an mich herangetreten, um ein neues mobiles Kinderhospiz zu
gründen. Viele Gespräche und Wochen später wurde MOMO,
Wien mobiles Kinderhospiz gegründet.
Mit Dr. Martina Kronberger-Vollnhofer wurde eine kompetente
Palliativärztin gefunden, welche zur Hälfte als Geschäftsführerin
und zur Hälfte als Ärztin angestellt ist. Geplant ist die Einbeziehung
des Teams von MOMO von Anfang an, auch wenn hier noch der
Schwerpunkt die Entlastung, die Therapie ist.
Text: Gabriele Hintermayer
Trauer ist die einzige Art die Liebe fortzusetzen (Sigmund Freud)
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Hof Schwechatbach

Ein erlebnisorientierter Bauernhof stellt sich vor

M

ein Name ist Marianne Edelbacher- einige
von Euch kennen mich als Teamleiterin bei
MOKI Wien.
Ich besitze einen Bauernhof in Niederösterreich, genauer
gesagt in Alland bei Baden. Dort habe ich mir meinen
Traum erfüllt. Am Hof Schwechatbach galoppieren zwei
Pferde auf der Wiese, nebenan meckern drei Ziegen,
zwölf Kaninchen hoppeln herum, die Katzen schnurren
am Heuhaufen und einige Enten watscheln mit gackernden Hühnern umher,
die seit 2011 am Hof
ihren Lebensraum
haben. Zwei aufgeweckte Minischweine und zwei
Lamas machen seit kurzem
den vorläuﬁgen Tierbestand
komplett. Auch der Haus- und
Hofhund Aron begleitet mich
den ganzen Tag am Hof.
Ein ganzheitlicher HOF
Kindern wird hier die Möglichkeit geboten wieder einen
Bezug zur Natur und den Tieren herzustellen. Unmittelbare Erfahrungen ergeben sich bei der Fütterung, der Mithilfe bei Hof- und
Stallarbeiten und der Versorgung der Tiere am Hof. So wird den
Kindern die Vernetzung des Lebens und dessen Kreisläufe wieder
nähergebracht.
Die Kinder werden darauf sensibilisiert, dass das Fleisch welches
verspeist wird von lebenden Tieren und nicht aus der SupermarktKühltruhe stammt. Ich möchte so ins
Bewusstsein rücken, dass auch Nutztiere Lebewesen sind die gut behandelt
werden wollen. Es geht hier also nicht
darum zum Vegetarier zu werden, sondern vielmehr um Bewusstseinsbildung.
Tiere haben einen hohen Aufforderungscharakter. Sie werten nicht, und gerade
deshalb ist es so großartig mit ihnen und
den Kindern zu arbeiten. Die Arbeit mit
Tieren im pädagogischen Setting ist eine
anerkannte Methode, bei der die ver-

schiedensten Tierarten zum Einsatz
kommen. Beruhigende Wirkung der
Tiere auf den Menschen, Minderung
von Sprachstörungen durch die geringere Hemmung gegenüber Tieren,
Förderung der Kommunikation, Verbesserung der Fein- und Grobmotorik sowie Steigerung der Lern- und
Reaktionsfähigkeit, sind nur einige
von vielen positiven Wirkungsfeldern. Ein grundlegendes Ziel des
ganzheitlich orientierten Hofes ist es
ressourcenorientiert und selbstwertstärkend durch die Begegnung mit Natur, Tieren und Kreativität
zu arbeiten. Auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind am
Hof herzlich willkommen, sowohl im
Einzel- als auch im Gruppensetting.
Wir bieten folgenden Angebote
• Integrative Reit- und
Voltigierpädagogik
• Tiergestützte Erlebnispädagogik
• Kindergeburtstagsfest
• Projekttage
• Kreativtraining mit mal- und gestaltungstherapeutischer
Intervention
Zielgruppe
• Kinder und Jugendliche
• Kinder und Jugendliche mit besonderen
Bedürfnissen
• Geschwisterkinder von chronisch
erkrankten Kindern bzw. behinderten Kindern
• Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen
Marianne Edelbacher,
Schwechatbach 11, 2534 Alland
ofﬁce@hof-schwechatbach.at
Tel.: 0660/3500613
Die aktuellen Angebote entnehmen Sie bitte
von der Homepage www.hof-schwechatbach.at
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MOMO-Leiterin Dr. KronbergerVollnhofer bei einem Hausbesuch
© Martina Konrad-Murphy

I

m März 2013 startete Wiens mobiles Kinderhospiz MOMO,
eine Initiative von Caritas, Caritas Socialis und der mobilen
Kinderkrankenpﬂege MOKI-Wien. In Wien und im Umland
gibt es rund 800 Kinder, die mit lebensbedrohenden und
unheilbaren Krankheiten leben. Es ist traurige Gewissheit,
dass 120 Mädchen und Buben jährlich in Wien sterben.
Mit dem mobilen Kinderhospiz MOMO soll die Lücke in
der mobilen Betreuung dieser Kinder und deren Familien
geschlossen werden.
Damit auch schwerstkranke Kinder und Jugendliche zu
Hause bei ihren Familien sein können, organisiert das neue
Kinderhospiz die notwendige Unterstützung: medizinische
und pﬂegerische Betreuung, psychische und soziale Beratung, Hilfe für die Geschwisterkinder und Angehörigen.
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Diese ganzheitliche Betreuung steht im Mittelpunkt der
Hospizarbeit. Das interdisziplinäre Team ist im Einsatz,
um die Lebensqualität der kleinen PatientInnen zu erhalten
und zu verbessern.
„Wenn möglich betreuen wir die kleinen PatientInnen gemäß
der europäischen Standards ab Diagnose. Entsprechend
ihres Entwicklungsstandes sollen die Kinder über ihre Hospiz- und Palliativversorgung mitentscheiden und den Ort
der Versorgung selbst wählen. Es ist einfach ihr Recht die
entsprechende medizinische und pﬂegerische Versorgung
sowie psychosoziale Unterstützung – wenn möglich auch zu
Hause – zu haben.“ Dr. Kronberger-Vollnhofer Kinderärztin,
Palliativmedizinerin und Leiterin des mobilen Kinderhospizes MOMO.
MOMO sucht noch eine/n Fachärztin/Facharzt für Kinderund Jugendheilkunde für die palliativmedizinische Betreuung
von Kinder und Jugendlichen zu Hause, im Ausmaß von
20 Wochenstunden.
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung an:
martina.kronberger@kinderhospizmomo.at
oder rufen Sie 01 / 403 10 18 – 0

