KinderkrebsHilfe Rottal-Inn e.V. für
den Landkreis Rottal-Inn sowie Stadt
und Landkreis Passau

Jahresbericht 2020

Unser Verein
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.".

So helfen wir
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.
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Rückblick auf 2020
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Liebe Leserinnen und Leser,
2020 hat uns alle vor viele Probleme gestellt – privat wie auch beruflich.
Unsere betreuten Familien mussten vorher schon kämpfen. Dazu
kommen nun Sorgen um die Arbeitsstelle oder dass das eigene Geschäft
stillsteht. Besuche daheim oder im Krankenhaus werden eingeschränkt.
Kindern auf dem Weg der Besserung wird es schwerer gemacht, mit
anderen zur Schule zu gehen, zu spielen und (wieder) ein weitestgehend
normales Leben zu führen. Dabei ist es auch für die Eltern unglaublich wichtig, sich mit
der Familie, mit Freunden und anderen Betroffenen auszutauschen und nicht nur für
und mit der Krebsbehandlung zu leben. In dieser schweren Zeit wollen wir sie mit ihrer
Krankheit nicht alleine lassen. Der Lockdown kann noch so hart sein - unsere Betreuer
sind immer mindestens telefonisch erreichbar und tun ihr Bestes, um trotz der
widrigen Umstände für die Kinder und ihre Familien da zu sein: emotional und natürlich
auch ganz konkret finanziell. Gerade jetzt ist es schließlich wichtig, in Notsituationen
schnell und unbürokratisch einzuspringen. Leider war das auch für uns als Verein
letztes Jahr nicht so einfach, da viele Spendenveranstaltungen schlichtweg nicht
stattfinden konnten und uns daher ein Großteil unserer Einnahmen fehlt.
Normalerweise findet ihr im Jahresbericht auch immer viele Fotos von der Zeit, die wir
mit unseren betreuten Familien verbringen. Doch leider konnten wir letztes Jahr die
Tage nicht gemeinsam in Rust verbringen, nicht zusammen in den Zirkus gehen und
konnten uns nicht persönlich auf unserer Nikolausfeier treffen – statt Nikolaus und
Krampus haben diesmal die Familienbetreuer Geschenke an ihre Familien verteilt. Wir
hoffen nun, dass wir bald auch selbst wieder Veranstaltungen durchführen können.
Wenn ihr uns dabei unterstützen und schon mal vorab informieren wollt, findet ihr alle
Infos dazu auf der nächsten Seite. Termine gibt es daher für 2021 noch nicht viele.
Unsere Jahreshauptversammlung planen wir vorsichtig für den 5. März 2021 (s.
Rückseite). Wir laden alle Interessierten (auch Nicht-Mitglieder!) herzlich dazu ein und
freuen uns auf jeden, der mehr über die Arbeit in unserem Verein erfahren oder uns
einfach nur unverbindlich kennenlernen möchte. Zu guter Letzt noch eine wirklich
positive Nachricht: So verheerend 2020 in mancher Hinsicht auch war; wir haben Gott
sei Dank keines unserer betreuten Kinder verloren. Es gab leider schon ganz andere
Zeiten, doch im Moment schlagen die Behandlungen wunderbar an und wir freuen uns
mit all unseren Familien. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an einen jungen Mann, den
wir betreut haben und der mittlerweile
offiziell als „geheilt“ gilt:
Zum bestandenen Abitur nachträglich
alles Gute und viel Spaß
bei deinem Studium!
So, und nun euch allen
viel Spaß beim Lesen!
Grüße.

Simone
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Macht mit!
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Wir suchen Helfer
für Tombolas, zum
Kuchenbacken u.v.m.
Für unsere zahlreichen Veranstaltungen suchen wir immer wieder Personen, die
mithelfen wollen und können. Die letzten Jahre sind viele Freunde der KinderkrebsHilfe
Rottal-Inn aktiv geworden und haben durch ihr persönliches Engagement krebskranken
Kindern und deren Familien geholfen. In unserem Jahresbericht informieren wir euch
über solche 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. 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
Fax: 08561 988 399
mail@kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
www.facebook.com/kinderkrebshilferottalinn

Einmalige Spende
Alle Infos dazu findet ihr auf S. 26 dieses Jahresberichts (letzte Innenseite).

Wer möchte uns
langfristig unterstützen?
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 www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de. Falls euch
der Postweg lieber ist, findet ihr dort auch ein PDF zum Ausdrucken. Schickt es an
unser Postfach 1301, 84343 Pfarrkirchen.
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Vorstandschaft
& Beisitzer
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Josef Hofbauer
1. Vorstand, Familienbetreuer

Rainer Schmidt
2. Vorstand, Familienbetreuer

Claudia Wimmer
1. Schriftführerin

Fritz Dietl
Kassier

88

Gerhard Erl
2. Schriftführer

Edmund Zechmann
Beisitzer

Karin Peklo
Beisitzerin
Edith Lindbüchler
Familienbetreuerin

Max Rutzinger
Beisitzer

Gertrud Makat
Beisitzerin

Simone Wallner
Familienbetreuerin

Petra Pawlitschko
Familienbetreuerin

Petra Kornexl-Fürst
Familienbetreuerin
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Wir danken
unseren Spendern
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Rottal-Inn
Passau

Jannik Schwarzbauer und
seinem Bruder, seiner
Cousine und seinem Cousin
danken wir für ihre Zeit
und ihre Arbeit, für ihr
Verkaufsgeschick (trotz
Kälte!) und für ihr
Mitgefühl. Ich hoffe, ihr
hattet ein wunderschönes
Weihnachtsfest.

Das Schönste für uns ist
es, wenn wir sehen, dass
die Leute auch Spaß beim
Spenden haben. Das war
beim mittlerweile 8. Zipfelmützenlauf bestimmt bei
allen der Fall – eine tolle
Strecke, eine tolle Idee und
sogar ein neuer Rekord!
Vielen Dank dafür.

Oberösterreich

Grundschule
Unterdietfurt
Jannik Schwarzbauer
aus Ortenburg
Zipfelmützenlauf in
Wernstein am Inn

Ihr habt gebastelt,
musiziert und euch von
Habseligkeiten getrennt,
um anderen Kindern damit
eine Freude zu machen –
die Großen können sich
eine ganz große Scheibe
von euch abschneiden.
Danke für einen tollen
Weihnachtsflohmarkt.
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Sängerzirkel Sammarei
aus Ortenburg
Dienstagsturnerinnen Reut
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Adventssingen in
Hauzenberg

Vielen Dank, dass ihr
immer wieder im Rahmen
eurer Jahresabschlussfeiern an karitative
Einrichtungen spendet –
auch mehrfach an uns. Wir
bedanken uns dafür und
gratulieren ganz herzlich
zum mittlerweile
51-jährigen Jubiläum.

Rottal-Inn

Was wäre die Adventszeit
ohne Musik? Vielen Dank
an den Sängerzirkel
Sammarei, der uns mit
wunderschönen Melodien
auf die Festtage einstimmte und uns gleichzeitig daran erinnerte,
worum es an Weihnachten
eigentlich geht.

Passau

Wir danken:
den Wotzdorfer OldieSchnauferl-Freunden
- den Musikern von
“Boarisch Beat”
- dem Wollaberger
Männerchor
- Gerhard Berger und
Magdalena sowie Adolf
Kinateder

Landkreis Passau

-

Rottal-Inn

Karola Pöschl
aus Simbach b. Landau

Dingolfing-Landau
Rottal-Inn

Vielen Dank an dich, liebe
Karola, und an deine
Geburtstagsgäste für eure
Großzügigkeit. Auch dieses
Jahr und alle nächsten
wünschen wir dir
(nachträglich) noch einmal
alles Gute!

Mittelschule
Arnstorf

Bergweihnacht in
Vordersarling

In so einer Nachbarschaft
möchte wohl jeder leben:
Vielen Dank an die
Anwohner der Bergstraße
und des Bergrings. Dank
dafür, dass ihr im Advent
einfach gerne zusammenkommt, zusammen speist;
und danke natürlich für
eure Spende.

Wir danken den Schülern
der Closen-Mittelschule –
und besonders der
ehemaligen Schülerfirma –
für ihre Unterstützung
direkt aus unserem
Heimatlandkreis. Im Markt
Arnstorf selbst betreuten
wir (leider) schon viele
Familien.
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Rottal-Inn

Hotel Sonnengut aus
Bad Birnbach

Rottal-Inn

Firma Staudinger aus
Unterdietfurt

Im Corona-Jahr ging es
sowieso nicht, doch auch
schon vorletztes Jahr
verzichteten Petra und
Hans-Jörg Franzke auf
das hoteleigene
Silvesterfeuerwerk. Die
Umwelt dankt es euch
und wir tun es definitiv
auch.
Wie gerne hätten wir 2020
euer Rosen- und
Lichterfest besucht…!
Umso dankbarer sind wir
jedoch für eure
Vorjahresspende. Vielen
Dank auch dir, Johann, für
dein persönliches
Engagement und viel Glück
für die Zukunft.
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Klasse 6d des
Gymnasiums
Eggenfelden

Rottal-Inn

Ein Bobby-Car-Rennen –
das gab es unter unseren
Spendenaktionen auch
noch nicht! Unser
herzlicher Dank geht an
die gewitzten
Organisatoren aus
Eggenfelden. Ihr habt
gezeigt, wie vielfältig
Helfen sein kann.

Passau
Rottal-Inn

Weihnachtsgeschenke an
die Kunden bedeuten viel
Aufwand und wenig Gewinn.
Zum Glück hielt es Sven
Janetzko für wirtschaftlicher,
das eingesparte Geld an die
Schwächeren der Gesellschaft
weiterzugeben. Wir hoffen,
deine Kunden schätzen dich
dafür umso mehr.

Das Vereinsleben ist das
Herz einer jeden Region. So
leisten wir beide – die
Laienbühne im Bereich
„Kultur“ und die
KinderkrebsHilfe im
Bereich „Soziales“ – einen
wichtigen Beitrag zur
Gesellschaft. Vielen Dank
für die Zusammenarbeit.

Passau

Benefizradln
in Tittling
Firma Janetzko aus
Pfarrkirchen
Laienbühne
Pocking

Wir danken für einen
unglaublichen Kraftakt –
sowohl von Seiten der
Radler*innen als auch der
Organisator*innen. Den
Konfettiregen haben sich
alle redlich verdient.
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Grillaktion bei EDEKA
Heizmann in
Pfarrkirchen
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Elke Höft und Julia
Seidl aus Tittling
bzw. Witzmannsberg

Rottal-Inn

Das muss man erstmal
nachmachen: Wenn Edeka
Heinzmann einlädt, grillt
BR-Moderator Bernhard
“Fleischi” Fleischmann bei
uns in Pfarrkirchen. Danke
auch an die Kößlarner
Brauerei. Wusstet ihr, dass
Heizmanns uns seit vielen
Jahren unterstützen?

Passau

Danke, Julia und Elke, für
eure kreative Spende. Ihr
schenkt den Menschen
Selbstbewusstsein und
schöne Erinnerungen und
helft durch eure Aktion
unseren erkrankten
Kindern durch eine
schwere Zeit.

Josefine und Gerhard
Gscheidlinger aus
Tettenweis

Passau

Josefine und Gerhard
wollten helfen, ohne dabei
Gewinn aus der CoronaKrise zu ziehen. Wir alle
haben im Frühjahr MundNasen-Masken gebraucht.
Danke also, dass ihr als
Nähstüberl sofort
eingesprungen seid, und
danke für eure Spende.

Rottal-Inn
Rottal-Inn

Wir danken dem Rottaler
Golf- und Countryclub für
eine Spende, die in Zeiten
von Corona noch so viel
wertvoller ist. Es ist auch
für euch nicht einfach,
doch wie ihr so schön sagt:
„Packen wir‘s an und
schauen weiter positiv und
zuversichtlich nach vorn.“

Rita und Christian kennen
und unterstützen uns
schon länger, deswegen
möchten wir uns erneut
bei euch und der proWINStiftung bedanken. Dass
ihr und viele andere uns
die Treue haltet, beweist,
dass wir etwas richtig
machen.

Rottal-Inn

Firma proWIN
aus Arnstorf

Rottaler Golf- und
Countryclub aus
Hebertsfelden

expert Theiner
Golf Trophy

Die von expert THEINER
gesponsorten Preise sind
anscheinend so heiß
begehrt, dass viele Golfer
auch dieses Jahr kräftig
spenden wollten. Danke,
dass ihr ein Hygienekonzept ausgearbeitet habt
und die Veranstaltung trotz
allem stattfinden konnte.
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Ludwig Kirschner aus
Hirschbach bei Bad
Birnbach
Stammtisch Jungziahfischzuchtverein aus
Pfarrkirchen
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Rottal-Inn

Kein Stammtisch, keine
Spende? Nicht beim
Jungziahfischzuchtverein!
Danke, dass ihr trotz allem
gesammelt habt. Wir
hoffen, ihr haltet den
Kontakt auch ohne
Schachtl und könnt bald
wieder so gesellig
beieinander sitzen.

Rottal-Inn

Obwohl dir selbst die
Einnahmen aus dem
Karpfhamer Fest letztes
Jahr fehlen, hast du die
Gäste deiner Bierprobe im
September kostenlos
bewirtet und den Erlös an
uns gespendet. Danke
dafür und danke auch für
deine eigene Spende.

Familie Haller aus
Etzenhausen

Dingolfing-Landau

Eure Kunden sind offenbar
wahnsinnig dankbar für
das frische Obst und die
schönen Christbäume,
sodass gerne auch mal ein
Euro in unsere Spendenbox
wandert. Herzlichen Dank,
dass ihr mit uns teilt, und
danke auch an Hermann
Pellkofer.

Passau

Familie Hirler
aus Bad Birnbach

Rottal-Inn
Rottal-Inn

Viele junge Männer
wüssten bestimmt einiges
mit ein paar zusätzlichen
Euros anzustellen –
spenden würden es
letztendlich die wenigsten.
Vielen Dank also für eure
wilde Entschlossenheit und
euer wertvolles Geschenk.
Wir werden es gut anlegen.

Nachbarn
aus Panzing

Firma Innstolz aus
Rotthalmünster

Dank auch der Innstolz
Käsewerk Roiner KG. Es
berührt uns unglaublich,
dass gerade solche Firmen
spenden, die selber große
Einbußen haben, weil sie
zum Beispiel eng mit
Gaststätten und Hotels
zusammenarbeiten.
Einfach nur: Danke.
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Simone & Simon: Ihr lasst
euch wohl von nichts
abschrecken! Danke für
euren Einfallsreichtum,
eure (Töpfer-)Zeit und dass
ihr euren Briefkasten zur
Verfügung gestellt habt.
Liebe Leser, auf den Fotos
seht ihr die spendenfreudigen Panzinger!
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Katharina Wieschalka
(7 Jahre) aus
Dietersburg

Rottal-Inn

Kathi, du bist noch so jung
und schon so erwachsen.
Danke für den Inhalt
deines Sparschweins, für
deine nette Karte und
danke auch an deine
lieben Eltern. Du hast
damit kranken Kindern
(und hilfsbedürftigen
Igeln) eine Freude bereitet.

Spendenmarathon
des Heimatsingkreis
in Iggensbach

Deggendorf

Wow, 19 Jahre. Ich
steckte also noch in den
Kinderschuhen, als das
erste gemeinnützige
Adventssingen in
Iggensbach stattfand. Wie
immer Danke an Christian
Sommer und alle
Beteiligten. Danke, dass es
euch gibt.

Weitere Spenden
Durch Corona sind unsere Spenden massiv eingebrochen. Nach März 2020 wurden fast
alle Veranstaltungen abgesagt und damit konnten Organisatoren auch keine Eintrittsgelder an uns spenden, keine Tombolas zu unseren Gunsten organisieren und keine
Spendenboxen aufstellen. Auf diese Gelder sind wir jedoch angewiesen, weil wir nach
wie vor 44 Familien persönlich und finanziell unterstützen. Deswegen sind wir für jede
Spende dankbar und drucken einen Großteil hier im Jahresbericht ab. Den Rest findet
ihr auf unserer Internetseite: www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de Denn unser Motto
lautet: „Gemeinsam. Herzlich. Stark.“ Und genau so überstehen wir die Krise mit euch.
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Wie
kann man
für uns
spenden?
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1.

Per Lastschrift
Spenden könnt ihr Tag und Nacht über unser Online-Formular:
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
Falls ihr den Postweg bevorzugt, findet ihr auf unserer Seite ein PDF zum
Ausdrucken und Verschicken. Damit wir die Spende für eure Spendenquittung
zuordnen können, füllt bitte alles vollständig aus.

2.
3.

Mit Kreditkarte oder PayPal
Über unsere Facebook-Seite:
www.facebook.com/kinderkrebshilferottalinn
Per Direktüberweisung
Wichtig: 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)

Egal, auf welchem Weg: Vergelt’s Gott!
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Termine 2021
Jahreshauptversammlung
+++ vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie +++
Freitag, 05.03.2021 um 19.00 Uhr,
in der Gaststätte "Pfarrkirchener Stub´n" (neben der Stadthalle),
Dr.-Bachl-Str. 11, Eingang Rennbahnstraße, 84347 Pfarrkirchen
Eingeladen sind neben allen Mitgliedern auch Personen, die sich über die
KinderkrebsHilfe Rottal-Inn informieren möchten.
Weitere Infos zu Terminen findet ihr immer tagesaktuell im Internet:

www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
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