Ein zufällig mitgehörtes Gespräch, in dem ein Vater um Zuzahlung für
Hilfsmittel für sein erkranktes Kind bat, führte Traudl Makat dazu, Kontakt
zu Hildegard Aigner (Kölzer) aufzunehmen. Traudl fand schnell einen
Stamm von Helfern, die dank Hildegard unter ihrem damaligen Verein in
Dingolfing-Landau aktiv werden konnten. Erste Veranstaltungen waren
die Tombola im Altstadtfest und der Flohmarkt beim real,- in Pfarrkirchen.
Mit der Zeit wurde das Team in Rottal-Inn bekannter. Firmen und Vereine,
aber auch Privatpersonen meldeten sich und boten ihre Hilfe oder eine
Spende an. Sehr zu unserer Freude ist es uns am 31.01.2009 gelungen,
einen eigenen Verein zu gründen. Somit können wir uns besser auf die
betroffenen Familien im Landkreis Rottal-Inn sowie in der Stadt Passau
und im Landkreis Passau einstellen und damit direkt vor Ort helfen. Der
Pfarrkirchener Bürgermeister a. D. Georg Riedl, der uns immer tatkräftig
unterstützte, übernahm gerne die Patenschaft für unseren Verein
"KinderkrebsHilfe Rottal-Inn e.V.".

01.03.2019 – Jahreshauptversammlung in Pfarrkirchen
17.03.2019 – Fahrt zum Zirkus Krone nach München
07.04.2019 – Kuchenverkauf WEKO in Pfarrkirchen
26.-28.07.2019 – Tombola Altstadtfest in Pfarrkirchen
24.08.2019 – Helferessen in Pfarrkirchen
22.09.2019 – Tombola WEKO in Pfarrkirchen
22.09.2019 –Wirtschaftsforum am Marienplatz in Pfarrkirchen
04.09. – 07.09.2019 – Vereinsausflug in den Europa-Park in Rust
07.12.2019 – Nikolausfeier der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn in Pfarrkirchen

Beitrittserklärung
Spendenformular

Viele Freunde der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn sind heuer bereits aktiv
geworden und haben durch ihr persönliches Engagement
krebskranken Kindern und deren Familien geholfen. Unser
Jahresbericht informiert über eine kleine Anzahl dieser
Veranstaltungen, bei der Spenden für den Verein gesammelt wurden.
Wer sich ebenfalls für diese gute Sache einsetzen will, dem stehen wir
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Es werden für unsere zahlreichen
Veranstaltungen (Tombola, Kuchenverkauf/-backen etc.) immer wieder
Personen gesucht, die mithelfen wollen und können. Wenn ihr
Interesse habt, meldet euch bitte persönlich bei einem der
Vorstandsmitglieder, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail:
Tel.: 08561 988 398
mail@kinderkrebshilfe-rottal-inn.de

Spenden könnt ihr Tag und Nacht über unser Online-Formular:
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
Oder ihr füllt den Vordruck (s. links) aus und sendet uns diesen zu.
Damit wir die Spende für eure Spendenquittung zuordnen können, füllt
ihn bitte vollständig aus. Falls ihr lieber direkt überweisen wollt, gebt
euren Namen und die Adresse als Verwendungszweck an.
Spenden bitte auf eines der folgenden Konten:
Sparkasse Rottal-Inn
BLZ: 74351430
Konto: 1000 8910
(IBAN: DE66 7435 1430 0010 0089 10)
(BIC: BYLADEM1EGF)

VR-Bank Rottal-Inn eG
BLZ: 74061813
Konto: 35 190
(IBAN: DE78 7406 1813 0000 0351 90)
(BIC: GENODEF1PFK)

In unserem Jahresbericht können wir euch nur einen Bruchteil aller
Spendenübergaben zeigen. Im Internet listen wir jedoch weitere auf:
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
Schaut vorbei und ihr werdet noch viel mehr Interessantes über
unseren Verein erfahren!

Für betroffene Kinder, deren Eltern und Geschwister ist die Diagnose
Krebs eine sehr große Belastung, ein Schock. Von einem Tag auf den
anderen verändern sich schlagartig die Lebensumstände der gesamten
Familie. Unsere Hilfe besteht aus Familienunterstützung in sozialen
Notlagen. Eine finanzielle Bedrängnis ergibt sich rasch, z.B. wenn Eltern
unbezahlten Urlaub nehmen oder gar den Arbeitsplatz aufgeben
müssen, weil sie Tag und Nacht ihre krebskranken Kinder im Krankenhaus oder zu Hause betreuen. Die Unterbringung der Geschwister, hohe
Fahrtkosten, Homöopathierechnungen, teure Hilfsgeräte oder einfach
nur der letzte innige Wunsch des kranken Kindes, all das belastet das
Familienbudget sehr. In solchen Situationen helfen wir schnell und
unbürokratisch. Aber auch in der Familienbetreuung sind wir aktiv.

Dies geschieht durch zahlreiche persönliche Besuche unserer
Vorstandsmitglieder und Telefonate. Es ist sehr wichtig und
hilfreich für die Eltern, dass sie mit ihrem Kummer und ihren
Sorgen nicht allein gelassen werden. Wir versuchen Trost zu
spenden, zuzuhören und unsere Hilfe, z.B. bei Behördengängen,
Verhandlungen mit Krankenkassen usw. anzubieten.

Mitglied in diesem Verein kann werden, wer mit einem jährlichen
Mindestbeitrag von 10 Euro die Arbeit der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn
unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der
Situation krebskranker Kinder und deren Familien leistet. Beitreten
könnt ihr ganz einfach online. Weitere Möglichkeiten: Ihr benutzt das
Beitrittsformular aus unseren Flyern (im Jahresbericht auf S. 3/4), ruft
bei uns an oder besucht unsere Internetseite, druckt euch das Formular
selbst aus und sendet uns dieses zu:
Postfach 1301, 84343 Pfarrkirchen
Tel.: 08561 988 398
Fax: 08561 988 399
www.facebook.com/kinderkrebshilferottalinn
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de

Petra Pawlitschko
Familienbetreuerin

Josef Hofbauer
1. Vorstand

Claudia Wimmer
1. Schriftführerin
Max Rutzinger
Beisitzer
Karin Peklo
Beisitzerin

Rainer Schmidt
2. Vorstand

Petra Kornexl-Fürst
Familienbetreuerin

Simone Wallner
Familienbetreuerin

Edmund Zechmann
Beisitzer

Gertrud Makat
Beisitzerin

Fritz Dietl
Kassier

Gerhard Erl
2. Schriftführer

Edith Lindbüchler
Familienbetreuerin

…mit Christa und Michael
Wellenhofer, weil sie nicht
nur selbst gespendet,
sondern auch eine
Spendenbox für uns in der
Apotheke im Turm
aufgestellt haben… Danke
auch an alle Kunden!
Foto: Quelle PNP

…weil sie anlässlich des Neujahrsempfangs einen Sektkübel für uns
herumgehen ließen. Danke an alle Gäste, die diesen reichlich füllten.

…weil die Mitglieder zu unseren Gunsten Christbäume versteigert
haben. Danke auch an Siegfried Wagners Getränkemarkt, wo das
Ganze stattfinden konnte.

…für einen Adventszauber, über dessen Erlös wir uns heute noch freuen.
Danke auch an alle mitwirkenden Unternehmen und Vereine sowie die
zahlreichen Besucher.

…weil ein jeder von ihnen für uns sammelte: Die Mitarbeiter des Stifts verkauften
Kochbücher, Tom und Sandra Obermeier selbstgemachte Kerzen und
Handtaschen, und Markus Stangl spendete aus eigener Hand. Unser aller
Wünsche sind mit der Familie Blida, die wir unterstützen, wo wir können.

…weil Firmenchef Gerhard Eichinger an uns spendete, statt
Weihnachtsgeschenke für seine Kunden und Geschäftspartner zu
kaufen. „Was bewirke ich damit wirklich?“ Für dieses engagierte
Hinterfragen sind wir zutiefst dankbar.

…dafür, dass die Mitarbeiter ein “Spendenschweinchen” aufstellten und sogar
bei ihrer eigenen Weihnachtsfeier spendeten. Wir freuen uns, dass ihr mit uns
Familien aus eurem und unserem Landkreis auf ihrem Weg begleitet.

…für ein spektakuläres Benefizrennen in Morolding. Wettkampf und
Shows begeisterten mehr als 1.000 Zuschauer und natürlich auch
uns. Es war ein großartiger und inspirierender Abend.
Foto: Quelle PNP

…für ihre Weihnachtsspendenaktion zu unseren Gunsten. Wir freuen uns über das Interesse
aus Regensburg und laden jeden ein, sich auf unserer Internetseite zu informieren, wie wir
Spendengelder sinnvoll einsetzen.

…für ihre einzigartige Spendenaktion. Sie suchten Sponsoren,
organisierten Spiele, recherchierten Wissensfragen für ein Quiz und
belohnten ihre Spender mit den gesponsorten Werbegeschenken
und Gutscheinen. Durch euer Mitgefühl habt ihr kranken Kindern
und deren Familien nachhaltig geholfen und viel über dieses
sensible Thema gelernt. Dankeschön.
Foto: Quelle PNP

…nämlich Jakob Kessler, Leon Wagenhofer, Justin Zitzelsberger, Sophia
Pollerspöck, Tobias Wasmeier, Christina Aigner und (nicht auf dem Bild)
Vinzenz Dallinger. Sie stellten eine Spendenbox auf und verkauften vor
Weihnachten Glühwein, Bier und Hotdogs an ihrem Stand am
Hopfengarten. Danke für die tolle Idee und fürs Durchziehen!

…und besonders dem Organisationsteam des alljährlichen Basars. Ihr habt
organisiert und gestaltet, Selbstgebackenes verkauft und so eine Menge
Spenden gesammelt. „Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinausgibt,
arbeitet an den Herzen und an dem Denken der Menschen.“
Foto: Quelle PNP

…weil sie bei der Weihnachtstombola Lose verkauften und uns so unterstützten.

…dafür, dass sie Kuchen und Torten backten und diese nach dem
Gottesdienst im Landfrauenraum verkauften. Mit dem
gespendeten Geld können wir zum Beispiel medizinische
Rechnungen und Fahrtkosten ins Klinikum bezahlen und die
Ausgaben der Familie decken, wenn ein Familienteil bei einem
kranken Kind im Krankenhaus bleibt.

…für einen unfassbaren Sponsorenlauf. Die Schüler der 5. bis 10. Klasse
sind drei Stunden lang gelaufen – und haben dabei 8006 Kilometer
zurückgelegt. Verwandte, aber auch Betriebe honorierten jeden
Kilometer mit einem frei gewählten Betrag und wir durften uns über
einen Teil des Erlöses freuen. Heute sind wir immer noch begeistert
angesichts des enormen Durchhaltevermögens und der wiederholten
Spendenbereitschaft dieser Schüler.
Foto: Quelle PNP

…weil 106 Euro nicht nur für eine
Elfjährige viel Geld sind – und sie
ihr Geburtstagsgeld lieber an uns
gespendet hat, um krebskranken
Kindern zu helfen.

…weil sie mit viel Einfühlungsvermögen auf das Thema „Krebs bei
Kindern“ aufmerksam machten: Bestatter und Betreiber des Krematoriums sowie
Besucher füllten gerne die aufgestellten Spendenboxen. Genau wie wir leistet ihr auf
eurem Gebiet wichtige Arbeit und wir wünschen euch, dass ihr noch viele weitere
Jahre für die Menschen im Landkreis da sein könnt.

…weil sie auf dem Mittelalterfest
karitativ kreativ wurden: Schon
zum zweiten Mal ließen sie
Besucher gegen eine kleine
Spende für die KinderkrebsHilfe
auf ihren Ponys reiten. Wo andere
Kinder das Fest erkundeten, riefen
Leopold, Emelie, Theresa, Lisa,
Anna, Tobias, Katharina und Paula
Eltern zu sich und führten die
Ponys für die kleinen Reiter.

…für die Tombola beim Autotreffen „Diaf am Schloss“ am Schloss Baumgarten. Die rund
30 Mitglieder des Club “Edition.13 e.V.” stockten den durch die Verlosung erzielten
Betrag sogar noch auf. Es war ein herrlicher Anblick und eine große Freude für uns.
Foto: Quelle PNP

…weil er sein Geburtstagsgeld zum 60er an uns weitergab. Mit dieser großen
Summe hätte er sich viele Wünsche erfüllen können – jetzt können wir das Leben
einiger Familien im Landkreis leichter machen. Fips, wir freuen uns, dass dir dein
Ehrentag so gefallen hat und dass du dabei auch an uns gedacht hast. Alles Gute
für dich.

…weil sie einfach so spendeten. Wir freuen uns, dadurch zwei Spender kennengelernt zu haben,
dich sich so für unseren Verein interessieren und Kindern und deren Familien aus dem Landkreis
unterstützen. Eine weitere gute Sache, die wir letztendlich dem Charity-Turnier des Rottaler
Golfclubs Postmünster verdanken.

…für Sammelaktion, Schulfest und Spendenbox – auch im Namen unserer
betreuten Kinder, die teilweise genau so alt sind wie ihr. Wir hoffen, das
gemeinsame Helfen hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. 😊

…weil Herbert Wagner erneut auf Weihnachtsgeschenke für seine Kunden
verzichtete und lieber an uns spendete. Wir können damit viel erreichen.

…weil er aus aufgemotzten Rasentreckern ein wahres Erlebnis machte.
Kaffee, Kuchen und natürlich der aufregende „Bavarian Race Cup“ lockten
tausende Spendenbegeisterte nach Aldersbach.

…weil sie mit 125 Geschäftsjahren nicht nur weise, sondern auch großherzig ist. Wir
waren beeindruckt von eurer Kreativität und eurem Engagement! Danke für die vielen
großartigen Aktionen und für jeden, der von unserem Verein erzählt, sodass wir
schließlich als Herzenswunsch bei einer Raiffeisenbank Arnstorf landen können.
[Nachrichten wie diese machen mich einfach stolz, Kundin bei euch sein zu dürfen 😉]
Foto: Quelle PNP

…weil sie jedes Jahr unentgeltlich
tausende Seiten drucken, um unseren
Jahresbericht zu ermöglichen. Danke,
dass ihr niemals auch nur einen Cent
sehen wolltet.

…den 90 teilnehmenden Golfbegeisterten und zahlreichen guten Seelen, die
organisiert, gespendet und anderweitig dazu beigetragen haben: Hans-Jörg
und Petra Franzke vom Hotel Sonnengut, Golfmanager Robert Sammereier
sowie Schirmherr und Schauspieler Sepp Schauer und viele weitere... Für uns
ist das Sonnengut-Charity-Turnier jedes Jahr ein Höhepunkt und wir können
nur demütig auf die uns überreichte Summe blicken, uns dafür bedanken
indem wir einfach so viel Gutes wie möglich mit dem Erlös bewirken.

…für ihre Spendenwut. Dank Helmut Bachmaier und seinen Mitarbeitern fährt
nicht nur bald ein neues Feuerwehrfahrzeug durch Buch; ihre Spende lindert
auch die Geldsorgen, die Familien krebskranker Kinder umtreiben – damit sie
sich auf die eigentlichen Probleme konzentrieren können und bald wieder
gesund werden.
Foto: Quelle PNP

Druck und Umsetzung erfolgt durch:

www.cmp-gmbh.de
Ihr Partner für Druck und Werbemittel.

www.pinsker.de

…weil er seine Traditionen mit uns teilt. Mit der Lichterpyramide stimmen sich die
Neuhofener auf die Weihnachtszeit ein und feiern mit Glühwein, Würstchen, Lebkuchen
und Plätzchen. Familie Müller macht sich jedes Jahr viel Mühe, um diese festliche Idee zu
verwirklichen. Danke für die Besucherspenden.

…für eine zauberhafte Waldweihnacht. Alle Hütten hatten KKHSparschweine aufgestellt, Frau Holle arbeitet auch für uns. Die Vereine
und die FFW stockten den Erlös aus den drei Tagen Waldweihnacht sogar
noch auf. Danke für so viel weihnachtliche Großzügigkeit.
Foto: Quelle PNP

…weil wir jetzt bereits seit 2012 mit Walter Aust verbunden sind. Seither
erledigt er kleinere Leder-Reparaturarbeiten im Tausch für eine
gemeinnützige Spende und unterstützt uns auch selbst finanziell. Sogar Enkel
Simon steuerte etwas bei. Danke an alle.

…weil sie bereits seit vielen Jahren für unseren Verein spenden. Wir wissen beide,
wie wichtig die Arbeit des jeweils anderen ist und kommen immer wieder gerne nach Pocking.

…für ihren ganz persönlichen
Spendengrund, der gleichzeitig
einer unserer bisher
außergewöhnlichsten ist. Auf
viele weitere Dekaden voll
Gesundheit und Lebensfreude.

…weil sie seit 30 Jahren mit unserem 2.
Vorsitzenden befreundet sind und den Umsatz aus
dem alljährlichen Nikolaus-Weihnachtsmarkt bei
sich zuhause komplett an uns spendeten. Es gab
Selbstgestricktes, Gebasteltes sowie Getränke und
sehr leckeres Essen (Kartoffelsuppe/Gegrilltes).
Auch der Nikolaus kam vorbei und beschenkte die
Kleinen.

…weil uns die Geschäftsführer treu bleiben und ihren Kunden lieber zeigen, wie sie Familien in
Not helfen – dafür verzichten sie auf kleine Aufmerksamkeiten zu Weihnachten. Denn wo bei
jedem Kunden sonst nur ein Bruchteil ankommt, ist es in der Summe viel Geld, mit dem wir
Kindern aus der Region auf jeden Fall helfen können.

…weil sie jetzt schon Erfahrung im Glühweinverkauf haben und weil sie nicht
einmal etwas für sich behielten, sondern die komplette Summe an unsere
KinderkrebsHilfe spendeten. Wir freuen uns, dass so viele zum Göttl-Hof
kamen und sich beim Christbaumkauf einen leckeren Glühwein gönnten.
Familie Göttl: Ihr wart in der Adventszeit gut beschäftigt und habt sogar
noch persönlich etwas dazugelegt. Herzlichen Dank dafür.

…weil sie ebenfalls an Geschenken für die
Geschäftspartner sparte und stattdessen gleich drei
Vereine unterstützte, die Bianca Reitberger und ihrem
Team am Herzen liegen. Wir sind stolz, einer davon zu
sein.

…namentlich Manuela Salzberger, Barbara Birnkammerer, Manuela
Houwers, Petra Hauslbauer und Damaris Bachhuber, weil sie und ihre
Helfer ganz viele Liköre, Schnäpse, Strickwaren und Marshmallows
herstellten. Die Besucher des Christkindlmarkt Schönaus spendeten
dafür gerne und auch Maria Reiter, Marianne Neubauer, Manuel
Engel, EDEKA Heinzmann und EDEKA Ernst danken wir!

…weil er als Nachfolger von Georg Riedl erneut zum
Helferessen geladen hat. Auf diese Weise können wir
uns bei einem großen Teil unserer Helfer bedanken,
ohne dafür Spendengelder zu verbrauchen, die wir für
erkrankte Kinder und deren Familien gesammelt
haben. Das Essen haben wir und unsere Helfer selbst
zusammengetragen, einige von uns halfen sogar an
diesem Abend noch bei Abwasch und Getränken. Es
war wie immer ein entspanntes, gemütliches
Zusammenkommen in wunderschöner Atmosphäre,
wo wir uns über unsere Arbeit austauschen und
untereinander neue Kontakte knüpfen konnten. Danke
auch an alle fleißigen Helfer, die wir aus Platzgründen
leider nicht einladen konnten! Wir leben durch euren
Zusammenhalt und die freiwillige Hilfe, die ihr so
selbstlos gebt.

…weil sie unseren betreuten Kinder
ermöglichten, bei einem Rundflug den
Landkreis aus der Vogelperspektive zu
betrachten. Startpunkt war der Flugplatz in
Kirchdorf; insgesamt fünf Minuten dauerte das
Spektakel pro Flug, Lange genug für einen
tollen Eindruck!

…für eine wie immer spektakuläre Vorstellung, die Eltern und Kinder begeisterte. Danke auch ans
Gasthaus Popp in Reichersdorf für die tolle Verpflegung.

…weil sie uns immer wieder erlauben, eine Tombola in ihrem
schönen Einrichtungshaus abzuhalten. Die ist jedes Mal ein voller
Erfolg und wir decken damit ein gehöriges Stück unserer Ausgaben.
Die langjährige Zusammenarbeit mit euch ist unbezahlbar und wir
freuen uns von ganzem Herzen, in euch so einen verlässlichen
Partner in Pfarrkirchen gefunden zu haben.

…weil sie unseren neuen Kassier Fritz Dietl herzlich willkommen hießen. Edmund Zechmann,
der dieses Amt seit Vereinsgründung bekleidet hatte, stand aus Altersgründen nicht mehr
zur Verfügung, bleibt der Vorstandschaft aber weiter als Beisitzer erhalten.
Foto und Text: Quelle PNP

…weil sie sich über uns, unseren Wirkungsbereich und unsere Arbeitsweise
informierten, während wir die Kinder mit Malheften, Stiften, Büchern, Aufkleber
und Partyartikel beschenkten. Es waren zwar nur Kleinigkeiten, die der Verein
aus den Spendensammlungen für die Tombolen, Altstadtfest und WEKO auf die
Seite gelegt hatte, dennoch freuten sich die kleinen Besucher.

…dafür, dass sie uns jedes Jahr unvergessliche Tage schenken.

…dass er unsere kranken und gesunden Kinder sowie deren Geschwister auf unserer
Nikolausfeier so reichlich beschenkte. Die glücklichen Gesichter zu sehen, freute auch die
Erwachsenen sehr. Sie konnten sich mit anderen betroffenen Familien unterhalten,
während Schüler des KWA Bildungszentrums Pfarrkirchen die Kinder betreuten und mit
weihnachtlichen Bastelideen bei bester Laune hielten. Fürs wunderbare Essen danken wir
dem Gasthof Schachtl und für die festliche Stimmung dem Polizeichor Pfarrkirchen.
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o Jahreshauptversammlung – Freitag, 28.02.2020
Alle Mitglieder der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn sind herzlich
willkommen! Bestimmen Sie mit uns die Zukunft unseres
Vereins mit.
o Kuchenverkauf bei Firma WEKO in Pfarrkirchen am
Sonntag, 05.04.2020
Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags haben alle
Einkäufer beim WEKO die Gelegenheit, Kuchen und Torten
am Stand der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn zu kaufen und
damit den Verein zu unterstützen.
o Tombola beim Altstadtfest in Pfarrkirchen von
Freitag, 24.07.2020 bis Sonntag, 26.07.2020
Mit dem Kauf von Losen unterstützen Sie die Arbeit der
KinderkrebsHilfe Rottal-Inn und können gleichzeitig tolle
Preise gewinnen. Unser Stand befindet sich wie immer direkt
am Wimmer-Roß.
o Tombola bei Firma WEKO in Pfarrkirchen am
Sonntag, 27.09.2020
Beim verkaufsoffenen Sonntag in Pfarrkirchen haben Sie vor
oder nach Ihrem Einkauf beim WEKO die Möglichkeit, Ihr LosGlück bei unserer Tombola zu testen. Der Erlös kommt zu
100% der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn zugute.

