Bericht über die Arbeit von TUTGUT
Förderverein für schwerkranke Kinder & deren Familien
für das Jahr 2009
In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des
Landesklinikum Waldviertel Zwettl
Die Spenden gehen zu 100% an die Hilfsbedürftigen,
für Verwaltung wird nichts abgezogen
Im vergangenen Jahr 2009 konnte TUTGUT mit einem Betrag von ca. € 30.000.- 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 helfen, den Klinikaufenthalt für die
kleinen Patienten ein wenig angenehmer zu gestalten.
Dazu gehört seit Sommer 2007 auch der regelmäßige Besuch der CLINICLOWNS an deren
Kosten sich TUTGUT heuer mit € 1000.- beteiligt hat.
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.
Ihre Spende ist ab sofort für Unternehmer & Arbeitnehmer steuerlich absetzbar!
TUTGUT wurde in die Liste des Bundesministeriums für Finanzen als „Begünstigter
Spendenempfänger“ eingetragen; Registriernummer: SO 1426
Mehr Info unter:
www.bmf.qv.at
Für laufende Informationen besuchen Sie bitte auch unsere Homepage www.tutkinderngut.at

☺☺☺
Stellvertretend für die Vielen, möchten wir Ihnen nun einige Hilfsfälle vorstellen,
um Ihnen einen Eindruck der Arbeit des Fördervereins TUTGUT zu vermitteln:
Ein 15-jähriges Mädchen leidet seit einem Jahr an MS; die derzeit regelmäßig notwendigen
Therapien werden das unvermeidliche Schicksal eines Lebens im Rollstuhl nur ein wenig
hinauszögern können.
TUTGUT trägt mit € 500.- bei, den schweren Alltag ein wenig zu erleichtern.

☺
Ein 6 Monate altes Mädchen, als extreme Frühgeburt mit schwerer cerebraler Schädigung zur Welt
gekommen benötigt rund um die Uhr Betreuung.
Eine Beihilfe von € 500.- kommt der jungen Familie zugute.

☺
Ein elfjähriger Junge, von Geburt an Epileptiker, benötigt spezielle Therapien und Geräte,
die ihm und seiner Familie das Leben zuhause erleichtern.
TUTGUT unterstützt mit € 500.-

☺

☺
Ein siebzehnjähriges, gesundes Mädchen bringt ein schwerstbehindertes Kind zur Welt.
Der junge Vater ist noch in der Ausbildung, die Familie der Mutter lebt selbst am
Existenzminimum.
Wir unterstützen die Familie mit € 500.-

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

☺
Bei einem 6-Monate alten Bub werden psychomotorische Störungen und schwere
Entwicklungsrückstände diagnostiziert. Bis dahin gingen seine Eltern davon aus, dass ihr Sohn
gesund geboren wurde. Seine bereits 13-jährige Schwester leidet seit zwölf Jahren an schwerer
Epilepsie; Seit zwei Jahren ist sie nicht mehr gehfähig.
TUTGUT unterstützt mit € 500.-

☺
Bei einem ein-jährigen Mädchen wurde bei der Geburt ein schwerer Herzfehler festgestellt.
Mehrere Operationen waren von Nöten, spezielle Therapien und Förderungen werden Kind und
Eltern ein Leben lang begleiten.
Mit € 500.- versucht TUTGUT ein wenig zu helfen.

☺
Bei einem 13-jährigen Jungen wurde jetzt vor Weihnachten eine schwere, chronische Erkrankung
festgestellt, die sowohl den Schulbesuch als auch ein normales, unbeschwertes Leben unmöglich
machen.
TUTGUT unterstützt mit € 500.-

☺
Zwei Kinder, beide an Epilepsie erkrankt, benötigen Flachbildschirme um rezidivierende
epileptische Anfälle wegen Photostimulation bei Lernprozessen zu vermeiden.
TUTGUT ermöglicht beiden die Anschaffung des entsprechenden Geräts.

☺
Ein 10-jähriger Junge leidet seit einem Jahr an Morbus Crohn, einer schweren, chronischen
Darmerkrankung. Sehr tapfer versuchen die Familie, die Geschwisterkinder und der kleine Patient
selbst mit der Diagnose umzugehen. Die Erkrankungsschübe sind sehr häufig und aufwändige
Therapien sind notwendig.
TUTGUT unterstützt mit € 500.-

☺
Ein fünfjähriger Junge der unter schweren psychomotorischen Schäden sowie Atem Insuffizienzen
leidet und bei dem jetzt zusätzlich ein genetischer Fehler festgestellt wurde, benötigt nun extreme
Förderungen und Therapieleistungen um ein Minimum an Lebensqualität zu erhalten.
Wir tragen mit € 500.- dazu bei.

☺
Ein 16-jähriger Bub, der aufgrund einer schweren, chronischen Nierenerkrankung bis vor kurzem
wöchentlich um sein Leben kämpfte, erhielt dieses Jahr eine Nierentransplantation die erfolgreich
verlief. Trotzdem wird seine Zukunft weiterhin von Kontrollen und Therapien begleitet sein.
TUTGUT unterstützt mit € 500.-

☺
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir weiterhin waldviertelweit Kindern
und Familien in Not helfen können.
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
Neues Jahr bedanken wir uns von ganzem Herzen für Ihre Treue und Unterstützung!

Stephanie Fürstenberg (Obfrau)

