
Bericht über die Arbeit des Fördervereins TUTGUT 
 der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des 

Landesklinikum Waldviertel Zwettl 
für die Jahre 2007 /2008 

 
 

Die Spenden gehen zu 100% an die Hilfsbedürftigen, 
für Verwaltung wird nichts abgezogen 

 
 
In den Jahren 2007/2008 konnte TUTGUT  mit einem Betrag von €  35.000.- sowie  zahlreichen 
Sachspenden  in über 50 Fällen Kindern mit schweren Erkrankungen und Ihren Familien 
unterstützend zur Seite stehen. 
Außerdem konnten wir der Kinderabteilung mit Sachspenden im Wert von € 6000.-  helfen, den 
Klinikaufenthalt für die kleinen Patienten ein wenig angenehmer zu gestalten. 
Dazu gehört seit Sommer 2007 auch der regelmäßige Besuch der CLINICLOWNS. 
 
Durch zahlreiche Benefizaktionen und Spenden von Privatpersonen; Firmen und Vereinen aber 
auch durch Ihre  Mitgliedsbeiträge konnten wir diese hohe Summe aufbringen 
 
Der große Dank des Fördervereins TUTGUT  gebührt den ehrenamtlichen Mitarbeitern bzw. 
aktiven Mitgliedern sowie allen Spendern, Freunden und Förderern ohne die unsere Arbeit nicht 
möglich wäre. 
 

☺☺☺ 
 

Wir möchten Ihnen nun einige Hilfsfälle vorstellen, um Ihnen einen Eindruck der 
Arbeit des Fördervereins TUTGUT  zu vermitteln: 
 
Ein 8 Monate altes Mädchen, geboren mit schwerer körperlicher und geistiger Behinderung, wird 
von den jungen Eltern aufopfernd Zuhause gepflegt. 
Eine Beihilfe von € 500.- kommt der Familie zugute. 

☺ 
Ein zwölfjähriges Mädchen, von Geburt an spastisch gelähmt, benötigt ein elektrisches Kranken- 
und Pflegebett. Die Familie mit drei Kindern betreibt eine kleine, gepachtete Landwirtschaft und 
lebt auf engstem Raum (Küche und ein Schlafraum) am Existenzminimum. Mit  € 2050.-  sowie 
Sachspenden konnten wir ein wenig helfen. 

☺ 
Ein vierzehnjähriger Junge der nach einem tragischen Badeunfall vor sieben Jahren spastisch 
gelähmt und schwerst behindert, rund um die Uhr von seinen Eltern gepflegt wurde, erlag seinem 
Leiden. 
Den schmerzgeprüften Eltern hat TUTGUT eine Erholungskur finanziert. 

☺ 
Ein sechs Monate altes Mädchen wurde mit schwerer, pränataler cerebraler Schädigung geboren 
und wird ein Vollpflegefall bleiben; Das Kind wird niemals sprechen, gehen oder selbstständig 
essen können. Die junge Familie mit noch  einem gesunden Sohn möchte das Kind nicht in ein 
Heim geben, sondern zuhause pflegen und in das Familienleben integrieren. 
€ 500.- sind eine willkommene Pflegebeihilfe. 

☺ 
Ein drei-jähriger Junge wurde mit Down-Syndrom geboren. 
Mit der Unterstützung von € 500.- wird für ihn und seine Eltern ein großer Wunsch erfüllbar. 
 
 



 
☺ 

Für zwei Geschwister im Alter von sieben und vier Jahren wird je ein Sparkonto mit € 500.- 
Startkapital eingerichtet. Die allein erziehende Mutter der beiden verunglückte tödlich und die 
Kinder wachsen nun bei den Großeltern auf. 
TUTGUT wird jährlich weitere Spenden auf das Konto  einbezahlen. 

☺ 
Ein 13-jähriges Mädchen  leidet seit zwölf Jahren unter schwerer Epilepsie; Seit zwei Jahren ist sie 
nicht mehr gehfähig und hat schwere psychomotorische Störungen. 
Ein „Snoozelen“ Raum wäre ein großer Sonnenstrahl in Ihrem Leben. Mit € 2000.- konnten wir 
diesen Wunsch realisieren. 

☺ 
Ein zwölf-jähriges Mädchen leidet  an einer sehr schweren Form von Diabetes. Sie hat gelernt 
damit zu leben und geht bewundernswert damit um, muss aber auf Vieles, das für andere junge 
Menschen ganz normal ist verzichten. 
Mit  € 500.- darf sie sich einen langgehegten Wunschtraum erfüllen. 

☺ 
Die junge Mutter eines drei-jährigen Sohnes verstirbt bei der Geburt Ihres zweiten Kindes. Der 
Ehemann ist nun allein erziehender Vater von zwei Kleinkindern und kann seinen Beruf vorerst 
nicht  mehr ausüben. TUTGUT unterstützt die Familie mit  € 2000.-  

☺ 
Ein Familienvater flüchtet mit seinem an Knochenkrebs erkrankten 14-jährigen Sohn aus dem 
Kosovo, um ihm eine gute medizinische Behandlung zu ermöglichen. TUTGUT hilft mit Geld- und 
Sachspenden. Inzwischen musste dem Jungen ein Bein amputiert werden. 

☺ 
Ein 11-jähriger Junge leidet seit Jahren an Morbus Crohn, einer schweren, chronischen 
Darmerkrankung. Sehr tapfer erträgt er die vielen Klinikaufenthalte und bleibt trotzdem ein guter 
und fleißiger Schüler. Seinen größten Wunsch, ein Mountain Bike konnte ihm TUTGUT erfüllen. 

☺ 
Ein vierjähriger Junge der unter schweren psychomotorischen Schäden sowie Atem Insuffizienzen 
leidet,  kann mit einem Lerngerät (€ 570.-) zur Frühförderung seiner Fähigkeiten umfassender 
therapeutisch betreut werden.   

☺ 
Zwei Schwestern (11 und 15 Jahre), beide mit geistigen Entwicklungsrückständen und 
Schülerinnen einer Sonderschule, werden mit regelmäßigen Lerntherapie und Förderstunden 
unterstützt.  TUTGUT trägt seit Mai 2005 die monatlichen Kosten dafür. 

☺ 
 

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir weiterhin waldviertelweit Kindern 
und Familien in Not helfen können. 

 
Spendenkonto 70706  ◦  RAIKA Zwettl  ◦  BLZ 32990 

Wenn Sie mehr über unser Team und die laufenden Projekte und Hilfsaktionen erfahren möchten, 
besuchen Sie bitte auch unsere Homepage: 

www.tutkinderngut.at 
Für Ihre Treue und Unterstützung bedanken wir uns von ganzem Herzen! 

 
Stephanie Fürstenberg (Obfrau) 
 


