
 

Tätigkeitsbericht 2020



Eine herausfordernde Zeit liegt hinter dem Lichtblickhof. Ein Jahr, wie wir es bisher noch nicht kannten 
oder erlebt hatten, war es doch von der Corona Pandemie überschattet. Besonders schwierig sind 
die permanent geforderte Isolation und Distanz für Kinder, die schwerkrank oder von Behinderung 
betroffen sind; für die, die jemanden verloren haben und Trauern; für alle, die mit psychischen 
Problemen kämpfen oder betroffene Eltern haben. Für Kinder und Familien, die ohnehin schon 
schweres Gepäck zu tragen haben, waren die vergangenen Monate eine unglaubliche 
Belastungsprobe.  

Allen Herausforderungen und Unsicherheiten zum Trotz passierten aber auch viele wunderschöne 
Momente. Denn die Tiere des Lichtblickhofes waren zum Glück vom „Abstand halten“ ausgenommen, 
durften gestreichelt oder umarmt werden und Halt geben. An einem dieser besonderen Moment 
wollen wir gleich zu Beginn unseres Jahresrückblicks teilhaben lassen:  

Eigentlich sollte Nina schon da sein, aber ich 
kann die Neunjährige nicht finden. Doch dann 
endlich erspähe ich sie in unserem Tipi. Klein 
und zusammengesackt sitzt sie am Boden und 
schluchzt, während ihr Vater ratlos vor ihr 
steht. Ich setze mich zu ihr und frage, ob sie 
erzählen möchte, was sie gerade so verzweifelt 
macht. Ob es denn überhaupt Worte dafür 
gibt? 

Lange Zeit umgeben uns Tränen und Stille. 
Stockend versucht Nina Worte zu finden. Sie 
könne gar nicht so genau sagen, was sie in 
letzter Zeit so verzweifelt macht. Es ist nichts 
Besonderes und doch alles gleichzeitig… 

Nina ist neun Jahre alt und hat in den vergangenen 
2 Jahren große Schicksalsschläge erleben müssen. 
Ihr jüngerer Bruder kam mit einer schweren 
Behinderung auf die Welt. Rund um die Uhr muss 
er versorgt und gepflegt werden. Ernährt wird er 
über eine Sonde, er kann nicht sprechen oder 
gehen, manchmal nicht einmal selbständig atmen. 

Ninas Großmutter wurde seit Jonas Geburt zu ihrer 
wichtigsten Bezugsperson. Sie war es, die versuchte 
für Nina da zu sein, denn die Eltern konnten das in 
der riesengroßen Fülle der Aufgaben, die alleine 
die Bewältigung des Alltages auf einmal mit sich 
brachte, einfach nicht mehr schaffen. Das ganze 
Leben drehte sich plötzlich nur mehr um Jonas und 
für Nina blieb kaum etwas über. Ihre Großmutter 
konnte ihr diese Zeit, in der auf einmal wieder 
ausschließlich Nina wichtig und besonders war, 
schenken. Liebevolle Aufmerksamkeit und 
Verlässlichkeit, die Nina dringend benötigte und die 
ihr viel Kraft, Zuversicht und Stabilität gab. 

Vor einem Jahr verstarb ihre Großmutter plötzlich 
und unerwartet. Ein riesengroßer Schock und 
unglaublicher Verlust für alle, vor allem aber für 
Nina. Nur ein paar Wochen später brachte die 
Corona Situation noch mehr Isolation und 
Kontaktabbrüche. Die Familie war komplett auf 
sich alleine gestellt. Alleine mit Arbeiten, der 
Pflege eines schwerst-behinderten Kindes und 
Nina, die sich in ihrer Trauer und Lebens-
erschütterung immer mehr und stärker zurückzog. 
Bis es nicht mehr aushaltbar war, da Nina neben 
vielem anderen auf einmal auch das Essen 
verweigerte. 

Lichtb l icke in schw ierigen Zei ten



Mein erstes Kennenlernen mit Nina war von 
stiller Ablehnung und Gleichgültigkeit geprägt. 
Es schien als gäbe es in ihr keine Freude oder 
Neugier mehr. Ein neunjähriges Mädchen, das 
kein Interesse am Leben zu haben schien. Und 
auch nicht daran teilhaben wollte. Wir einigten 
uns darauf, dass ich ihr Tamino vorstelle. Dann 
könne sie entscheiden, ob sie in ein paar Tagen 
wiederkommen möchte oder nicht. 

Nina kam wieder. Tamino suchte stets Kontakt 
zu ihr, auch wenn seine Versuche in den ersten 
Wochen nach unserem Kennenlernen kaum 
Reaktion oder Gefühlsregungen hervorzuriefen 
schienen. Doch nach und nach gewannen 500 
Kilogramm Pferdekraft ihr Vertrauen und 
immer öfter sprangen Funken von Taminos 
Lebensfreude und Offenheit auf Nina über. Vier 
starke Beine, Kuschelmähne und sanfte 
Nüstern wurden in einem Jahr, in dem man 
gerade als Kind so oft auf sich alleine gestellt 
schien, zu ihrem Felsen in der Brandung. 

So auch heute: Wir starten los, zu Tamino, der 
sie sanft begrüßt, ihr ins Gesicht bläst und ihre 
Tränen trocknet. Nina sitzt auf seinem Rücken, 
sie hat wenig Körperspannung und ich traue 
mich kaum sie aus den Augen zu lassen, aus 
Sorge, dass sie kraftlos in sich zusammen-
sacken und fallen könnte. Wir spazieren 
schweigend auf die große Wiese, hoch über 
den Dächern Wiens, wo einem alles ein 
bisschen kleiner vorkommt. 

Wieder blicke ich zu ihr. Der kleine Körper hat 
bereits ein bisschen mehr Spannung. Ich frage 
Nina, ob sie traben möchte und sie bejaht. 
Vorsichtig beschleunige ich unsere Schritte bis wir 
ins Laufen kommen. Schafft Nina es ihren Körper 
zu kontrollieren, das Gleichgewicht zu halten und 
den Bewegungen Taminos zu folgen? Auf einmal 
ein herzhaftes Lachen, tief von innen. Wir sind 
schon öfter getrabt, aber das habe ich bei ihr noch 
nie gehört. Tamino beginnt zu galoppieren, Nina 
jauchzt vor Freude. Nach einem kurzen Stück 
bleiben wir stehen. Sie schaut mich an. Ob wir das 
nochmals machen können und sie habe große Lust 
zu schreien, ob sie das darf? „Natürlich“ sage ich. 
Tamino und ich machen uns bereit und laufen los, 
Nina sitzt am Pferd und schreit. Sie schreit so laut, 
dass es weit zu hören ist. Sie schreit alle Sorgen, 
Ängste und den Kummer aus sich heraus. Auf und 
mit Tamino geht das auf einmal. Ich bin überrascht 
- ich hätte niemals gedacht, dass dieses kleine zarte 
Mädchen so eine laute Stimme haben kann. 

Nina hört auf zu schreien und Tamino bleibt stehen. 
Langsam treten wir den Heimweg an. Sie fragt 
mich, ob wir beim nächsten Mal ein Bild von ihr 
und Tamino machen können. Sie würde es gerne für 
Zuhause zum unter den Kopfpolster Legen haben. 
Außerdem möchte sie endlich wieder Kathi, ein 
Mädchen aus ihrer Klasse treffen und ihr von 
Tamino erzählen. Ich schaue sie an. Sie sitzt am 
Pferd. Aufrecht und stolz. 

Wir DANKEN allen UnterstützerInnen, die uns gerade in diesem Jahr nicht aus ihren Gedanken 
verloren haben. Oft waren wir einfach nur sprachlos von all der Solidarität, die uns begleitete und den 
Zusammenhalt in der Krise. DANKE an euch Kinder, euch SuperheldInnen Eltern und all die tapferen 
Menschen, die so viel schaffen, trotz ALLEM. Ohne EUCH und all unsere zwei- und vierbeinigen 
WegbegleiterInnen, SponsorInnen und PartnerInnen hätten wir diese Corona-Jahre nicht geschafft!  

und das Lichtblickhof Team


Jänner, 2021 

Danke für Ihre Unterstützung!

, dass ihr hinter uns stehen!



Der Lichtblickhof ist ein Lebensort speziell für Familien, in denen ein Kind 
oder Elternteil von einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung 
betroffen ist. Zudem werden Kinder und Jugendliche begleitet, deren 
Lebensumstände große emotionale und psychische Belastungen mit sich 
bringen. Dem schweren Schicksal zum Trotz gelingt es hier Momente der 
Freude zu schaffen, zur Ruhe zu kommen, Lichtblicke zu erleben, 
Zusammenhalt zu spüren und Kraft für die noch zu bewältigenden 
Aufgaben zu sammeln. Ein Leben lang, weil immer was geht.  

Das multiprofessionelle Team des Lichtblickhofes leistet seit über           
18 Jahren individuelle und bedürfnisorientierte Begleitung. Herzstück des 

Hofes sind seine speziell ausgebildeten Tiere: Therapiepferde, Hunde, 
Katzen, Schafe und Co helfen dem „Hier und Jetzt“ möglichst viel Raum zu schenken und 
ermöglichen besondere Begegnungen und Erlebnisse. Sich einlassen können und ein würdevolles 
Miteinander, Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit den Familien gegenüber, sowie das Erleben von 
Selbstwirksamkeit und Sicherheit stehen dabei an oberster Stelle. 

 

Der Lichtb l ickhof

     Ambulante Begleitung 

Die ambulante Begleitung umfasst die regelmäßige Equotherapie 
für Kinder mit psychischen oder physischen Erkrankungen, 
Behinderungen oder Traumatisierungen aber auch die Krisen- und 
Palliativbegleitung im Rahmen des Angebots „Engel auf Zeit“. 
Sie findet je nach Bedarf als Einzelsetting oder in integrativen 

Kleingruppen statt. Das zwei- und vierbeinige Therapieteam des 
Lichtblickhofes begleitet die Kinder ein Stück ihres Weges, gibt Halt und 

Stabilität. In einem sicheren Rahmen kann Vergangenes aufgearbeitet und 
Neues ausprobiert werden. Die Pferde helfen dabei wieder selbständig im 

Leben zu stehen, sich zu spüren, die eigenen Fähigkeiten neu zu entdecken und die Lebensqualität 
zu erhöhen. Dabei schenken sie viel Lebensfreude, Motivation und Mut.

Tätigkeitsbereiche des Lichtblickhofes  

• Ambulante Begleitung 

• Palliativbegleitung

• Stationäre Betreuung

• Entwicklungs- und Lebensbegleitung 

• Wissenschaft und Forschung

• Informations-, Aufklärungs- und Bildungsarbeit



 

Beglei tung von Kindern und i hren Fami l ien

Stationäre Betreuung

Die stationäre Betreuung findet für betroffene Kinder und ihre 
Geschwister im Rahmen der therapeutischen Impulswochen 
sowie für die ganze Familie in Form von Familienwochenenden 
und Familientagen statt. Als Nachsorge bei schweren 
Erkrankungen, aber auch für Eltern und Kinder, die aufgrund des 
intensiven Pflegebedarfs so gut wie keine Möglichkeit haben 
gemeinsam Zeit „woanders“ als Zuhause bzw. im Spital zu verbringen, ist 
diese Zeit sehr wertvoll und kraftspendend. Durch das Angebot von 
Entlastungspflege, die Übernahme von Nachtdiensten oder gemeinsame Koch- und Essenszeiten,    
ist es möglich für kurze Zeit ein Stück der alltäglichen Verantwortlichkeiten abzugeben. Individuell auf 
die Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt bietet das betreuende Team ein Programm am Hof, in der 
Natur und mit unseren Tieren an.

Palliativbegleitung

Besondere Sensibilität erfordert die Palliativbegleitung von 
Kindern, die so individuell und flexibel wie möglich gestaltet wird. 
Der Lichtblickhof soll auch in Zeiten der Resignation und 
Hoffnungslosigkeit ein Ort des Lebens, der Würde und Rast sein. 

Gerade in schwersten Lebens-, Sterbe- und Trauerphasen soll es für 
die Familien die Möglichkeit geben, ihr Leid zumindest teilen zu können, 

wenn es schon nicht abgenommen werden kann. Verzweiflung, 
Erschöpfung, Wut und Mutlosigkeit dürfen ihren Platz haben. Doch genauso 

wichtig ist es Momente der Freude und des Glücks zu schaffen - in jeder Phase des Lebens, das uns 
alle in seiner Endlichkeit eint. Unsere Tiere helfen dabei in dieser enormen Bandbreite der Emotionen 
absichtslos und „einfach“ für die Familien „Dasein“ zu können und gemeinsame Erlebnisse im Hier 
und Jetzt zu ermöglichen.

Entwicklungs- und Lebensbegleitung 

Die integrative Showgruppe sowie das Helferkinder-Projekt verstehen 
sich als Angebote zur Lebens- und Entwicklungsbegleitung am 
Lichtblickhof. Durch schwere Erkrankungen oder Behinderungen 
sind Kinder und Jugendliche oft damit konfrontiert, dass permanent 
Entscheidung für sie getroffen werden, denen sie sich fügen müssen. 
Ihr Leben ist oft von Fremdbestimmheit geprägt, wodurch wenig 

Raum für Eigenständigkeit und das Erfahren von Selbstwirksamkeit 
bleibt. Zudem fällt es ihnen meist schwer in einer Peer-Group Fuß zu 

fassen. In den Angeboten zur Nachsorge stehen daher Teilhabe und 
Möglichkeiten sich aktiv einzubringen, soziales Lernen, sowie die Förderung von                         

	 	      Selbständigkeit und verantwortungsvollem Miteinander explizit im Vordergrund. 



 

Angebote im Jahr 2020

Wir danken unseren Familien und Kindern für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. Es ist eine große Ehre mit 
euch gemeinsam ein Stückchen des Weges gehen zu 
dürfen und wir haben die allergrößte Hochachtung wie ihr 
das Leben meistert. Ebenso danken wir den zahlreichen 
UnterstützerInnen, Ehrenamtlichen und SponsorInnen, die 
mit uns gemeinsam die Begleitung von Kindern möglich 
machen!  

Das Jahr 2020 verlangte den Kindern, Familien und uns viel Flexibilität, das Beschreiten und 
Erproben neuer Wege sowie Durchhaltevermögen ab. Im ersten Covid-19 bedingten Lockdown 
wurde ein kleines „Postamt“ im Therapiestall eingerichtet, Videobotschaften wurden verschickt 
und zahlreiche Telefonate geführt. Der gesamte Therapieplan musste umgestellt werden, um die 
begleiteten Kinder und ihre Therapeutinnen möglichst breit über den gesamten Tag zu streuen. 
Einmal mehr wurde uns bewusst wieviel Erleichterung es bringt, dass wir fast immer im Freien 
unterwegs sind, wodurch es im Vergleich zu geschlossenen Räumen wesentlich einfacher ist, das 
Ansteckungsrisiko zu minimieren. Ein großes Glück war auch, dass es den Kindern in einer Zeit 
großer Verunsicherung, Isolation und strikten Forderung nach Einhaltung körperlicher Distanz bei 
unseren Tieren möglich war ohne Bedenken kuscheln, streicheln oder umarmen zu dürfen!  

Im Jahr 2020 konnten folgende Angebote umgesetzt und von Kindern und ihren Familien in 
Anspruch genommen werden: 

Ambulante Begleitung von Familien und Kindern 

Stationäre  Betreuung von Familien und Kindern

Entwicklungs- und Lebensbegleitung

10 100 1000

28

112

246
(inkl. Palliativ- und Krisenbegleitung)

Wir danken unseren PartnerInnen für die Unterstützung bei der Finanzierung der Therapiekosten, 
die Umsetzung spezifischer Angebote und Projekte, die Vernetzung, den Austausch und die 
gemeinsame Begleitung zahlreicher betroffener Familien:



 

Informations-, Aufklärungs- und Bi ldungsarbei t

Informations-, Aufklärungs- und Bildungsarbeit

Um die Arbeit am Lichtblickhof und sein Wirken bekannter zu 
machen, sowie Bewusstsein dafür zu schaffen, dass finanzielle und 
materielle Hilfe für ein privat aufgebautes Sozialprojekt zur 
Unterstützung und Begleitung von Familien mit schwer erkrankten 
Kindern dringend notwendig sind, bemühen wir uns um mediale 

Präsenz und Aufmerksamkeit. 

Zugleich wird eine allgemeine gesellschaftliche Sensibilisierung für die 
Bedürfnisse von betroffenen Familien angestrebt und großer Wert darauf 

g e l e g t , eine wertschätzende und würdevolle Grundhaltung nach Außen zu tragen. Vielen 
Dank an alle RedakteurInnen, Kameramänner und -frauen, JournalistInnen und natürlich vor allem die 
Familien, die uns dabei unterstützen! 

Im Jahr 2020 fand der Lehrgang zur Ausbildung neuer TherapeutInnen zur heilpädagogischen und 
therapeutischen Förderung mit dem Pferd (HTFP), veranstaltet durch das Österr. Kuratorium für 
Therapeutisches Reiten, am Lichtblickhof statt. Danke an alle TeilnehmerInnen und Vortragenden für 
ihr Interesse, ihr Mitwirken und den gemeinsamen Austausch! 
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Tätigkei ten im Bereich Wissenschaft und Forschung

Wissenschaft und Forschung

Neben der Begleitung von Familien werden am Lichtblickhof 
regelmäßig Forschungsarbeiten konzipiert und durchgeführt, um die 
Wirkung von Tieren auf die Lebensqualität schwerkranker Kinder 
auch wissenschaftlich hinterfragen, weiter zu ergründen und 
darstellen zu können. Die Erfahrungen und neu erworbenes Wissen 
werden durch die TherapeutInnen auf Fachkongressen vorgestellt 
oder im Rahmen von Fortbildungen geteilt.  

Neben Vorträgen und Forschungsarbeiten engagiert sich das Team des 
Lichtblickhofes auch bei einigen nationalen wie internationalen Dachverbänden und Arbeitsgruppen: 
Verena Bittmann und Corinna Glenk stellen die Sektionsleitung und Stellvertretung  für HTFP 
(Heilpädagogische und Therapeutische Förderung mit dem Pferd) im Österreichischen Kuratorium für 
Therapeutisches Reiten. Roswitha Zink ist Mitglied des Executive Committee bei HETI (Horses in 
Education and Therapie International) und „Board Member at Large“ (Task Force Animal Welfare) bei 
IAHIO (International Association of Human-Animal Interaction) vertreten.  

Corona bedingt konnte im Jahr 2020 leider nur eine Konferenz, die online abgehalten wurde, 
stattfinden. Anna Naber trug am „II Congreso Internacional AINISE 2020 Investigación. Equinos con la 
Ciencia“, am 21. September den Vortrag „Heart rate, heart rate variability and salivary cortisol as 
indicators of arousal and synchrony in clients with intellectual disability, horses and therapist during 
equine-assisted interventions“ vor. 

In den vergangenen Monaten arbeiteten Roswitha Zink und Renate Deimel an folgender Masterthese 
für die Donauuniverität Krems: “Die Bedeutung der Psychotherapie mit Pferd für traumabetroffene 
Menschen aus Sicht der integrativen Therapie.“ Diese sollte 2021 fertig gestellt und veröffentlicht 
werden. 

Alle zwei Jahre findet unsere internationale Fortbildung am Lichtblickhof statt, in der die Ergebnisse 
unserer aktuellen Forschungsarbeiten und praktischen Erfahrungen aus der therapeutischen Arbeit 
mit Tieren an Interessierte weitergegeben werden. Unter Einhaltung eines Covid-19 bedingten 
Sicherheitskonzeptes konnte diese von 18.-20. September 2020 unter dem Titel „Melodie des 
Schnaubens“ mit TeilnehmerInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz stattfinden.



Lichtblickwohnungen im Entstehen 

Um Familien aus ganz Österreich am Lichtblickhof aufnehmen 
zu können, werden ab Sommer 2021 am Lichtblickhof Wien 
behinderten- und pflegegerechte Familienwohnungen zur 
Verfügung stehen, die eine  stationäre Begleitung ermöglichen. 
Der Aufenthalt am Hof verbindet und stärkt mit großer 
Nachhaltigkeit: Er schenkt Kindern, Eltern und Geschwistern, 
die nicht mehr viel Zeit gemeinsam haben, wertvolle 
Erlebnisse, schöne Momente und Freude in einer 
Lebensphase, die meist von großer Anstrengung, Resignation, 
Isolation und Hoffnungslosigkeit geprägt ist.  
 


Bevor die ersten Familien stationär begleitet werden können, müssen die Wohnungen 
eingerichtet und speziell ausgestattet werden. Auch der einmalige Baukostenzuschuss und 
die monatlichen Mietkosten sind ab der Übergabe der Wohnungen Finanzierungspunkte, für 
die  noch Unterstützung gesucht wird. 

Um den Aufenthalt und die Betreuung der betroffenen Familien unabhängig von deren 
finanziellen Mitteln ermöglichen zu können, benötigt der Lichtblickhof auch dringend 
langfristige PartnerInnen.   

Projekt Fami l ienwohnungen

Der Rohbau ist bereits fer/g, 

ab Sommer 2021 können die 

neuen Familienwohnungen 

unmi>elbar am Lichtblickhof 

Wien bewohnt werden!



An einem strahlend sonnigen Septembertag fand eine der wenigen 
Veranstaltungen dieses Jahres - in sehr kleinem Rahmen und dank des 
Wetters natürlich nur im Freien - statt. Der Lichtblickhof wurde  offiziell 
als Green Care Betrieb zertifiziert und die Green Care Hoftafel durch 
Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich, überreicht. Unter dem Beisein unseres Ehrengastes,  
LH a.D. Dr. Erwin Pröll, wurde diese auch gleich am Hoftor montiert.  

Unter den Begriff Green Care werden alle Interventionen, die die positive und unterstützende Wirkung 
der Natur, von Tieren und Pflanzen nutzen, um Menschen zu helfen und sie zu fördern,  
zusammengefasst. Dabei geht es konkret um die Förderung der körperlichen und seelischen 
Gesundheit, der sozialen Gegebenheiten, aber auch um pädagogische Maßnahmen und die der 
persönlichen Entwicklung.  

 

Green Care Zertif iz ierung



Der therapeutische Einsatz von Pferden in besonders sensiblen Bereichen 
wie zum Beispiel bei Menschen im Wachkoma oder schwerkranken 
Kindern, ist oft höchst wirkungsvoll, bewirkt viel Hoffnung und Lebensmut. 
Um effektiv und gut arbeiten zu können, muss die Therapie aber möglichst 
individuell angepasst werden und bringt einigen Aufwand mit sich. Oftmals 
benötigt eine Einzeltherapie nicht zwei oder vier, sondern sogar sechs 
Hände. Um an einer Therapiegruppe teilnehmen und davon profitieren zu 
können, brauchen manche Kinder aufgrund ihrer körperlichen, geistigen, 
sozialen oder emotionalen Einschränkungen eine zusätzliche Betreuung. 
Ohne Frage bedeuten die Kosten der Equotherapie, zumal sie von den 
Krankenkassen nicht übernommen werden, für Familien, die sich ohnehin 
schon in Ausnahmesituationen befinden, einen großen finanziellen 
Aufwand, der alleine nur schwer oder gar nicht bewältigt werden kann. Die 
lange Ausbildung der Therapiepferde, das laufende Training, ihre artgerechte Haltung und tägliche 
Versorgung, Tierarzthonorare, Therapiematerialien, etc. sowie natürlich Pflege und Instandhaltung des 
Lichtblickhofes in Wien und in Niederösterreich kosten zusätzlich viel Zeit und Geld.      

Corona hat uns alle in diesem Jahr vor große Herausforderungen gestellt. Die oft schon traditionell 
stattfindenden Benefizveranstaltungen wie Bücherflohmärkte, „Social Day“ Aktionen,  
Helferwochenenden, Punschstände oder Konzerte: So gut wie alles musste heuer abgesagt werden. 
Umso überwältigter waren wir von der Hilfsbereitschaft und Solidarität von unseren SpenderInnen, 
SponsorInnen und UnterstützerInnen. Danke, dass es durch eure Großzügigkeit und natürlich auch 
Kreativität im auf die Beine Stellen von neuen „Corona-konformen“ Spendenideen trotz vieler 
Rückschläge weiterging! Danke, dass ihr so unfassbar unverwüstlich hinter uns und den Kindern 
steht!  

Dank der Spenden, die an den Lichtblickhof gehen und speziell zur Unterstützung von Kindern 
verwendet werden sollen, erhalten alle Familien einen Zuschuss zu den Therapiekosten. Für  Familien, 
die aufgrund ihrer schweren Lebensumstände auch den verbleibenden Selbstbehalt nicht aufbringen 
können, oder für Kinder, die ohne familiären Rückhalt aufwachsen müssen, können die 
Therapiekosten dank TherapiepatInnen fast immer zur Gänze übernommen werden. Vielen Dank, 
dass wir durch die Hilfe von SponsorInnen, PartnerInnen und FreundInnen gerade für jene da sein 
können, die sonst keine Chance hätten und weitestgehend auf sich alleine gestellt sind. 

  

Danke für d ie Unterstützung

Wir danken ALLEN SpenderInnen, 
SponsorInnen und Ehrenamtlichen für 

die großartige Hilfe im Jahr 2020! 
Auf unserer Homepage ist die 

unglaublich vielfältige Unterstützung 
nachzulesen! Danke, dass ihr hinter 

uns steht und viele Lichtblicke 
ermöglicht!
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