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VORWORT

Liebe Licht für Kinder-Freunde,
als im Jahr 2005 die Idee entstand Licht für Kinder zu gründen, um Familien mit
Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen, hatte ich noch wenig
Vorstellung darüber, wohin die Reise geht.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich niemals mit solch großem Zuspruch gerechnet habe
und ich bin dankbar dafür, all diese wundervollen Kinder und deren Familien
kennengelernt zu haben.
Die unendliche Liebe, der Mut und die unermüdliche Kraft der Eltern für ihre Kinder zu
kämpfen, um ihnen ein glückliches und liebevolles Leben zu ermöglichen, hat mich tief
bewegt.
Für mich sind unsere Familien und die Kinder ganz besondere Menschen, denen unsere
Gesellschaft viel mehr Anerkennung und Zuspruch geben sollte.
Meine Hochachtung gebührt diesen starken und großartigen Familien!
mit herzlichen Grüßen,

Gisela Orlet-Jorda
stellv.Obfrau Licht für Kinder & Gründungsmitglied
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ÜBER LICHT FÜR KINDER

Licht für Kinder ist ein gemeinnütziger
Verein und hat sich der Aufgabe
gestellt,

Familien

mit

besonderen

Bedürfnissen

zu

unterstützen,

kranken,

behinderten

um
oder

benachteiligten Kindern Wünsche zu
erfüllen.
Unsere Mission ist es, Familien mit
behinderten

oder

dabei

helfen,

zu

bestmöglich

zu

kranken

Kindern

ihre

fördern,

Kinder
bei

der

Entwicklung zu unterstützen und die
Lebensqualität zu verbessern.
Wir

schenken

Zuversicht

den

und

Kindern

neue

Lebensmut

und

finanzieren Therapien oder Heilbehelfe,
die

von

den

österreichischen

Krankenkassen nicht oder nur teilweise
finanziert werden.
Mit viel Feingefühl und Respekt stehen
wir im persönlichen Kontakt, um die
individuellen Wünsche der Kinder
erfüllen zu können.

Wir machen Wünsche wahr
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GEMEINSAM IST MAN STARK

Mama & Papa sind die BESTEN!
Jedes Kind braucht seine/ihre Familie. Und jeder der eigene Kinder hat, weiß wie
unterschiedlich die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kinder sind. Als Mama oder
Papa versucht man immer seinem Kind das Beste zu ermöglichen und hofft, dass man
sein Kind so erzieht, dass es eines Tages seinen Weg als glücklicher Mensch macht.
Als Eltern eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen hat man dieselben Wünsche. Man
wünscht sich, dass die Kinder gefördert werden und dass sie sich in ihren
Möglichkeiten entwickeln, um ein glückliches Leben zu führen.
Doch oft ist der damit verbundene finanzielle Aufwand für die Eltern eine große
Herausforderung. Die österreichischen Krankenkassen leisten einen wertvollen
Kostenbeitrag für gelistete Therapien oder Heilbehelfe, jedoch sind die Angehörigen
mit hohen Selbstbehalten und zusätzlichen Kosten konfrontiert.
Die Selbstbehalte können über 8.000 Euro sein und viele Therapiegeräte,
Auslandstherapien oder Alternativtherapien werden überhaupt nicht gefördert. Diese
Ausgaben sind keine Seltenheit, zusätzlich zu den bereits erhöhten Fixkosten.
Licht für Kinder ist das bewusst, und deshalb haben wir uns genau das zur Aufgabe
gemacht.
Unerwartete Lebensumstände können unabhängig von der eigenen finanziellen und
gesellschaftlichen Situation auftreten. Wir schenken den Kindern neue Zuversicht und
Lebensmut,

um

Therapien

oder

Heilbehelfe

zu

finanzieren,

die

von

den

österreichischen Krankenkassen nicht oder nur teilweise übernommen werden.
Mithilfe von Spenden ist es uns möglich die Kinder bestmöglich zu betreuen.
Jedes Kind hat das Recht - in seinen/ihren Möglichkeiten - optimal unterstützt zu
werden. So wird gemeinsam mit den Eltern, dem behandelnden Arzt/Ärztin und/ oder
dem/der TherapeutenIn entschieden, welche individuellen Bedürfnisse für die
Verbesserung der Lebensqualität wichtig und richtig sind.
Ganz nach dem Motto:

Wir machen Wünsche wahr
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DER WEG ZUM WUNSCH

Vom Erstkontakt bis zur Erfüllung eines Wunsches:
Ganz am Anfang steht ein Wunsch. Die Wünsche, die uns erreichen, sind so
unterschiedlich wie die Kinder selbst.
Beginnend bei praktischen Dingen wie einer Geh- & Stehhilfe, einem
Therapiefahrrad, einem Duschstuhl oder unterstützte Kommunikation für
nonverbale Kinder, über rollstuhlgerechte Umbauten für das Badezimmer oder
das Auto, bis hin zu therapeutischen Maßnahmen.
All das und noch viel mehr, sind Wünsche der Kinder zur Verbesserung der
Lebensqualität.
Für viele Eltern ist der Erstkontakt am schwersten. Man hat das Gefühl seinem
Kind nicht das ermöglichen zu können, was es so dringend braucht. Man muss
um Hilfe bitten und die eigene Situation erklären.
Deshalb nehmen wir uns sehr viel Zeit für das Erstgespräch und geben den
Eltern Wertschätzung und das Gefühl alles richtig gemacht zu haben. Denn wir
wissen um die Kosten, die für Eltern mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen
entstehen. Die Eltern unserer Schützlinge geben alles und noch mehr, um ihre
Kinder bestmöglich und in einer liebevollen Umgebung zu versorgen.
Nach dem Erstgespräch müssen die Eltern uns alle nötigen Dokumente zusenden
und nach einer internen Prüfung wird das Kind bei uns auf der Homepage
vorgestellt. Wir arbeiten solange, bis das Spendenziel erreicht ist.
Der bewegenste Teil unserer Vereinsarbeit ist der Moment, in dem wir die Eltern
kontaktieren und die freudige Nachricht übermitteln "Wir haben es geschafft,
wir können das Therapiegerät bestellen /die Therapie einbuchen."

Licht für Kinder - Wir machen Wünsche wahr
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KINDERGLÜCK

Dank Ihrer / eurer Spende konnten wir im Jahr 2021 ...

41

Kinder mit besonderen Bedürfnissen unterstützen - ausfinanziert,
ausgeliefert und von unserer Seite abgeschlossen.

02

Kinder sind bereits für eine Intensivtherapie im Jahr 2022
eingebucht - ausfinanziert und Therapieplatz gesichert.

01

Kind wartet noch auf die Auslieferung der Heilbehelfe ausfinanziert und bestellt.

04

Kinder besuchen bereits die ersten Therapiestunden des fertig
finanzierten 10er Blocks (Reittherapie & Ergotherapie)

Auf den nächsten Seiten werden
wir Ihnen fünf Kinder vorstellen.
Alle Projekte finden Sie bitte unter
www.lichtfuerkinder.at

Stand - 28.12.2021
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WIR SAGEN DANKE

Liebes Team „Licht für Kinder“,
liebe SpenderInnen,
schon bei dem Gedanken an diese Zeilen
bekomme ich Gänsehaut und mir wird ganz
warm ums Herz.
Ihre Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit
berühren uns sehr, unser Dank lässt sich
gar nicht in Worte fassen.
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei
Ihnen bedanken. Dank Ihrer Spende darf
sich

Dominic

langersehnte

nun

über

seine

Galileo-Vibrationsplatte

erfreuen.

Dominic mit Galileo-Vibrationsplatte

Dominic freut sich mittlerweile wieder
täglich

auf

die

Therapie.

Es

ist

so

unglaublich, wie toll er darauf reagiert.
Es ist für uns so ein unbeschreibliches
Gefühl und erfüllt uns mit Freude zu sehen,
wie großartige Fortschritte Dominic fast
täglich macht, seit wir wieder die Galileo
Therapie anwenden können.
Kleine

Menschen

brauchen

große

Herzen wir Ihres.
Danke, dass sie kleinen Menschen mehr
Leben schenken.
Vielen Dank für Alles
Liebe Grüße
Dominic und Familie

Innerhalb seiner Familie fühlt sich Dominic
geborgen und sicher. Sein herzhaftes
Lachen erhellt jeden Raum.
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WIR SAGEN DANKE

Liebes Licht für Kinder Team,
liebe SpenderInnen,
wir möchten uns bei allen SpenderInnen
und dem Team von "Licht für Kinder"
bedanken.
Mit Ihrer Spende ist es nun möglich,
dass Lukas mit dem Kommunikator
(SpeechTab) der Fa. Platus mit den
Leuten

in

seinem

Umfeld

besser

kommunizieren und sich äußern kann.
Das Gerät mit vielen tollen Programmen
wird es dem Luki ermöglichen seine
Entwicklung

zu

fördern

und

Lukas mit
Einschulung

SpeechTab

bei

der

am

wichtigsten, seine Lebensqualität als
Teil

unserer

Gesellschaft

zu

verbessern!
Herzlichen

Dank

für

die

tolle

Betreuung, wir sind alle wirklich tief
berührt!
Liebe Grüße,
Lukas & Familie
Ein
SpeechTab
ist
ein
behindertengerechtes
Tablet
mit
Sprachausgabe und ermöglicht eine
symbolund
zeichenorientierte
Kommunikation.
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WIR SAGEN DANKE

Liebes Team von Licht für Kinder,
sehr geehrte Damen und Herren,
Julia bedankt sich auf diesem Wege
herzlich für die Reittherapie.
Vieles hat sich verbessert - ihre
Sprache,

ihre

Motorik

und

ihr

Selbstvertrauen.
Wir freuen uns, jede Woche unsere
Tochter so glücklich und so erfolgreich
zu sehen.

Ohne Ihr zu tun wäre das alles
nicht möglich gewesen.
Vielen Dank an alle SpenderInnen und
die tolle Unterstützung vom Team Licht
für Kinder.
Herzlichen Dank und liebe Grüße!
Juli und ihre Familie

Julia mit Therapiepferd "Alma"
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WIR SAGEN DANKE

Liebe Spenderinnen und Spender,
liebes Licht für Kinder Team!
Wir

möchten

uns

herzlich

dafür

bedanken, dass Fatima durch Ihre Hilfe
ein

neues

Knochenleitungshörgerät

bekommen hat.
Schon bei der Akustikerin hat sie
gestrahlt und wollte es gar nicht mehr
hinuntergeben.
Fatima

liebt

Musik,

Singen,

Bilderbücher mit Geräuschen (siehe
Foto)

und

beginnt

mit

ihrem

Fatima
liebt
Geräuschen.

Bilderbücher

Tracheostoma Wörter nachzusprechen.

DANKESCHÖN!
Fatima und Familie

Alle fünf Jahre übernimmt die ÖGKK Hörgeräte für Kinder und Erwachsene.
Bei einem Spitalsaufenthalt sind Fatimas Knochenleitungshörgeräte
verschwunden.
Trotz intensiver Suche mit dem Spitalspersonal wurden sie nicht mehr
gefunden.
Fatimas Eltern haben sich an uns gewendet, in der Hoffnung, dass Fatima bald
wieder hören kann.

mit
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WIR SAGEN DANKE

Liebes Licht für Kinder Team,
liebe SpenderInnen,
wir möchten uns von ganzem Herzen
bei

jedem

und

jeder

von

euch

bedanken, die uns geholfen haben, die
Summe für einen Diabetes-Signalhund
für Theodor zu erreichen und somit
seinen größten Traum in Erfüllung
gehen zu lassen.
Aktuell befinden wir uns gerade bei der
Vorauswahl des Hundes durch das
Animal

Training

Ausbildung

Center,

beginnen

dessen

kann,

Theodor freut sich schon auf seinen
neuen "besten Freund"

sobald

seine gesundheitliche und allgemeine
Eignung feststeht.
Danach wird er dann speziell auf
Theodors Bedürfnisse hin trainiert. Dies
braucht Zeit, die wir unserem neuen
Familienmitglied auch geben wollen.
Dennoch können wir es schon kaum
erwarten den Hund 2022 bei uns zu
Hause begrüßen zu dürfen.
Nochmals vielen herzlichen Dank!
Ohne euch wäre das nicht möglich
gewesen.
Euer Theodor, Mama und Papa

Symbolfoto; Theodors Assistenzhund
wird im Jahr 2022 einziehen
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DAS TEAM LICHT FÜR KINDER

kleines Team mit großen Herzen
Es ist uns sehr wichtig die Organisationsstruktur so klein wie möglich zu halten und
gleichzeitig ein verlässlicher Partner für unsere Familien und für unsere SpenderInnen
zu sein.
Das hauptamtliche Team besteht aus:
Frau Gisela Orlet-Jorda (20Std) - seit 2005 im Team
zuständig für: Finanzen, Administration, Spendenservice
Frau Elisabeth Bramböck (10Std) - seit 2010 im Team
zuständig für: SpenderInnen Betreuung
Frau Nadja Elender (40Std) - seit 2016 im Team
zuständig für: Organisation, Wunscherfüllung, Außenauftritt, Datenschutz
Frau Wilhelmine Bauer (10Std) - seit 2021 im Team
zuständig für: SpenderInnen Betreuung
darüber hinaus sind wir über all die fleißigen ehrenamtlichen HelferInnen dankbar

2018 - österreichischer Albert Schweitzer Award for outstanding humanitarian achievement
v.l.n.r.: Frau Antonia Steiner (Schatzmeister-ÖASG), Frau Gisela Orlet-Jorda (LFK),
Frau Nadja Elender (LFK), Frau Elisabeth Bramböck (LFK), Herr Prof. Jörg C. Steiner, MA (Generalsekretär
ÖASG)
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JEDER SPENDENBEITRAG ZÄHLT

Liebe Spender und Spenderinnen,
unser kleines Licht für Kinder-Team
möchte sich von ganzem Herzen und vor
allem im Namen aller Familien bei euch /
Ihnen bedanken.
Jeder Spendenbeitrag ist wichtig und
trägt dazu bei, dass wir Familien mit
behinderten oder kranken Kindern dabei
helfen können,
- die Kinder bestmöglich zu fördern,
- bei der Entwicklung zu unterstützen,
- die Lebensqualität zu verbessern

Dank Ihrer Hilfe ist es möglich, dass die
Eltern gestärkt und voller Zuversicht in
die Zukunft blicken und mit dieser Kraft
können sie ihren Kindern ein liebevolles
Umfeld schaffen.

DANKE, dass es euch gibt
DANKE für das Vertrauen
DANKE für eure Herzlichkeit
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RÜCKFRAGEN & KONTAKT

Licht für Kinder
Wir machen Wünsche wahr
Postanschrift:
Licht für Kinder
Reumannplatz 1 / Top 13
A-1100 Wien
www.lichtfuerkinder.at

Spendenkonto:
Licht für Kinder
IBAN: AT36 3200 0000 1224 6849
BIC: RLNWATWW

Kontakt:
Telefon: 01/ 600 15 01
office@lichtfuerkinder.at
Frau Gisela Orlet-Jorda
Handy: 0664/ 407 55 47
Frau Nadja Elender
Handy: 0660/495 19 13
ZVR-Zahl: 148192814
Finanzamtnummer: SO-14062

