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Österreichische Krebshilfe burgenland

Die Österreichische Krebshilfe burgenland ist ein gemeinnütziger Verein und ist Mitglied beim 
Dachverband der Österreichischen Krebshilfe.

Die Aufgabenschwerpunkte sind: 

•  die Betreuung und Begleitung von KrebspatientInnen und ihren Angehörigen
•  Maßnahmen zur Vorsorge und Früherkennung von Krebserkrankungen und
•  die Forschungsförderung

Wir bieten alle Leistungen kostenfrei an! 

Sie erreichen uns unter Tel: 0650/244 0821, 0650/5252299
oder per mail: office@krebshilfe-bgld.at
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   Ihr Präsident
   Prim. Dr. Wilfried Horvath

Meine lieben 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger!

information über Krebs, Vorsorge- 
und Früherkennungsmaßnahmen, 
insbesondere aber beratung und 
begleitung von Krebspatientinnen 
und ihren angehörigen sind die 
Ziele unseres Vereines.

Der Jahresbericht 2013 unseres Vereines, der Österr. Krebs-
hilfe burgenland, soll ihnen einmal mehr zeigen, dass wir 
diese Ziele täglich leben und verwirklichen.

Neben der finanziellen Vereinsgebarung, bekommen sie 
auch einen rückblick über die zahlreichen aktivitäten im 
Jahre 2013.

Wie bereits im Vorjahresbericht, bitte ich sie um Folgendes:
sagen sie es ihren Freunden, sagen sie es ihren Nachbarn, 
dass es uns gibt. Und, dass wir im Fall des Falles bereit ste-
hen, ihnen zu helfen, und zwar unentgeltlich.

STeuerLIcH
ABSeTzBAr!

Die Krebshilfe burgenland 
finanziert sich fast aus-
schließlich durch spenden. 
Die effiziente und widmungs-
gemäße Verwendung wird 
alljährlich geprüft und durch 
das spendengütesiegel be-
stätigt.  

Ihre Spende an die Österrei-
chische Krebshilfe Burgen-
land ist steuerlich absetz-
bar. 

Dies stellt unserer arbeit 
zusätzlich ein gutes Zeugnis 
aus.

registrier-Nr.: SO 1644
 

Spenden an die Österrei-
chische Krebshilfe Bur-
genland sind steuerlich 
absetzbar! 
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liebe leserinnen!
Mit dem vorliegenden Jahresbe-
richt möchten wir sie über unse-
re arbeit im Jahr 2013 informie-
ren und uns gleichzeitig bei allen 
Unterstützerinnen sehr herzlich 
bedanken. 

Durch ihre spenden ist es uns 
möglich, unsere tätigkeiten hin-
sichtlich Vorsorge und Früher-
kennung zu verstärken und unser 
beratungsangebot für betroffene 
und angehörige auszubauen. 
Überzeugen sie sich auf den 
nachfolgenden seiten von unse-
ren Vorsorgeprojekten und der 
patientennahen arbeit. 

Wir geben ebenso einen Über-
blick über die vergangenen Ver-
anstaltungen und charityprojek-
te. Der sparsame und effiziente 
Umgang mit ihren spenden hat 
für unsere tätigkeit oberste Pri-
orität. 
helfen sie uns auch weiterhin, 
dass wir Patientinnen in dieser 
schwierigen Lebenssituation be-
gleiten können sowie unser Vor-
sorgeangebot auszubauen.

herzlichst, ihre
Mag.a Andrea Konrath 
Geschäftsführerin 
Klinische und Gesundheits-
psychologin

DIe KreBSHILFe BurgeNLAND TrAuerT uM 
PrIM. uNIV.DOz. Dr. WALTer KuBer ✝

Prim. Dr. Walter Kuber war von 2002 bis 
2008 Präsident der Österreichischen 
Krebshilfe burgenland. seit 2008 war er 
im erweiterten Vorstand ehrenamtlich 
tätig. Während seiner Präsidentschaft 
und auch darüber hinaus zeichnete ihn 
sein unermüdliches engagement für die 
burgenländische Krebshilfe aus. 
Wir trauern um einen hervorragenden 
arzt und außergewöhnlichen Menschen 
und werden ihm in dieser Dankbarkeit 
stets ein ehrendes andenken bewahren. Walter Kuber erlag in der 
Nacht auf 26.10.2013 seiner langjährigen Krebserkrankung. 

in tiefer dankbarkeit
Vorstand der Österreichischen Krebshilfe burgenland

bei der nächsten Jahreshauptversammlung im sommer 2014 wird die Position 
des schriftführers neu besetzt. 
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VOrSTAND 2011-2014

als ehrenamtliche Vorstandsmitglieder sind für den Verein tätig:

Präsident:  Prim. Dr. Wilfried horvath
Präsident- Stv.:  Oa Dr. Josef stimakovits
Kassier:   Mag. hans Karl roth
Schriftführer:  Prim. Univ.Doz. Dr. Walter Kuber

Weitere Vorstandsmitglieder:   
   Prim. Dr. Luc bastian
   Prim. Dr. Gerhard böhm
   Mag. hannes Frech
   Dr. Milan Kornfeind
   Whr Dr.in claudia Krischka
   Oa Dr. Karl Mach
   Dir. Mag. christian Moder
   Dir.int. Karl heinz Papst
   Dr. Klaus Peter schuh
   Prim. Dr. Karl silberbauer
   Oa Dr. Wolfgang stangl

rechnungsprüfer:  Mag. Gerhard Draskovits
   Dipl. Kh-bW ewald schlaffer

geschäftsführerin:  Mag.a andrea Konrath



INFOrMATIONS-
BrOScHüreN

Die Österreichische Krebshilfe 
veröffentlicht zahlreiche informa-
tions- und Vorsorgebroschüren. 
betroffene, angehörige und inte-
ressierte können sich darin über 
Vorsorge, Früherkennung, Diag-
nose und therapie informieren. 

Neben aufklärungen zu den the-
men ernährung und bewegung 
gibt es ebenso informationen zu 
einzelnen erkrankungen als auch 
ratgeber speziell für Frauen und 
Männer. 

alle broschüren können kosten-
los angefordert werden

Österr. Krebshilfe Burgenland, 
Hartiggasse 4, A-7202 Bad 
Sauerbrunn
Tel.: 0650 / 244 0821 
oder: office@krebshilfe-bgld.at
oder gratis downloadbar 
unter: www.krebshilfe.net 

zAHLeN uND FAKTeN

•  Krebserkrankungen bilden nach herz-Kreislauf-erkrankungen die  
 zweithäufigste todesursache
•  rund 38.000 Menschen erkranken in Österreich jährlich an Krebs
•  ca. 1.350 burgenländerinnen erhalten jährlich die Diagnose Krebs
•  Männer sind häufiger betroffen als Frauen
•  häufigste Krebserkrankung bei Männern: Prostatakrebs
•  häufigste Krebserkrankung bei Frauen: brustkrebs

das angebot der Krebshilfe burgenland:
•  Psychoonkologische beratung und begleitung von 
 Krebspatientinnen und angehörigen
•  Mobile beratungsmöglichkeit durch hausbesuche 
•  arbeits- und sozialrechtliche hilfestellung und Vernetzung
•  information zu medizinischen Fragen und zur rehabilitation
•  Vernetzung mit institutionen, einrichtungen, Ämtern und 
 selbsthilfegruppen
•  informationsvermittlung zu Vorsorge und Früherkennung
•  aufklärungsarbeit in schulen
•  Forschungsförderung
•  Finanzielle soforthilfe

beratung
Die Diagnose Krebs stellt sowohl für die betroffenen als auch für die 
angehörigen eine belastende situation dar. in vier beratungsstellen 
können erkrankte die beratung der Krebshilfe burgenland in an-
spruch nehmen:
• bad sauerbrunn • eisenstadt • Oberwart  • güssing 
• Mobile beratung

560 beratungsstunden für an Krebs erkrankte Personen und deren 
angehörige fanden 2013 in einer unserer beratungsstellen statt. es 
nahmen 388 Frauen und 172 Männer unser angebot in anspruch. 
Diese psychologische und psychotherapeutische begleitung kann bei 
bedarf auch über einen längeren Zeitraum wahrgenommen werden. 
Unser Ziel ist es, betroffene zu beraten, zu stärken und sie bei der 
Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben zu unterstützen. 
hilfe in jeder Phase der erkrankung. 

finanzielle soforthilfe
Die Diagnose Krebs stellt für viele Menschen nicht nur ein gesund-
heitliches Problem dar. Viele erkrankte geraten zudem in finanzielle 
schwierigkeiten. Mit ihrer spende wird in diesen Fällen rasche hilfe 
gewährt. 2013 konnte die burgenländische Krebshilfe mit € 8.637,- 
betroffenen in finanzieller Notlage helfen, rasch und unbürokratisch.  
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HUMANE PAPILLOMAVIREN (HPV)
CHRonIsCHE HPV-InFEKTIonEn KÖnnEn KREBs AusLÖsEn 

HPV

GESunDE ERnähRunG
EMPFEhLunGEn • ABC • REZEPTE

GESunDE ERnÄHRunG

BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS
DIAGNOSE • THERAPIE • HILFE

Die Österreichische Krebshilfe  
dankt allen ExpertInnen 

für den wertvollen Beitrag. 

BAUCHSPEICHEL- 
DRÜSENKREBS

KREBS UND BERUF

KREBS UND BERUF

VOrSTAND 2011-2014

als ehrenamtliche Vorstandsmitglieder sind für den Verein tätig:

Präsident:  Prim. Dr. Wilfried horvath
Präsident- Stv.:  Oa Dr. Josef stimakovits
Kassier:   Mag. hans Karl roth
Schriftführer:  Prim. Univ.Doz. Dr. Walter Kuber

Weitere Vorstandsmitglieder:   
   Prim. Dr. Luc bastian
   Prim. Dr. Gerhard böhm
   Mag. hannes Frech
   Dr. Milan Kornfeind
   Whr Dr.in claudia Krischka
   Oa Dr. Karl Mach
   Dir. Mag. christian Moder
   Dir.int. Karl heinz Papst
   Dr. Klaus Peter schuh
   Prim. Dr. Karl silberbauer
   Oa Dr. Wolfgang stangl

rechnungsprüfer:  Mag. Gerhard Draskovits
   Dipl. Kh-bW ewald schlaffer

geschäftsführerin:  Mag.a andrea Konrath
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im Juni 2013 fand im Kultur- und Kongresszentrum eisenstadt die 
große charitygala anlässlich 20 Jahre Österreichische Krebshilfe bur-
genland statt. hochkarätige burgenländische Künstler verzichteten auf 
ihre Gage und stellten sich in den Dienst der guten sache. 
Die burgschauspielerin Petra Morzé führte durch den gelungenen 
abend und begrüßte die tamburizza Oslip, das haydn Orchester eisen-
stadt, die brüder Johannes und eduard Kutrowatz, Maria Köstlinger 
sowie toni stricker gemeinsam mit Frank tepel und Michael hinter-
steininger. insgesamt € 20.000,- wurden an diesem abend dem Präsi-
denten der Krebshilfe burgenland, Prim. Dr. Wilfried horvath und der 
Geschäftsführerin Mag.a andrea Konrath übergeben. Mit diesen spen-
den können die beratung und die mobile betreuung burgenländischer 
Krebspatientinnen ausgebaut werden. 

Die Österreichische Krebshilfe, die initiative „Leben mit Krebs“ und das 
comprehensive cancer center der Medizinischen Universität Wien und 
des allgemeinen Krankenhauses entwickelten die 1. deutschsprachige 
app für Krebspatientinnen und angehörige. 

Die app „KrebshiLFe“ stellt informationen über Krebserkrankungen 
und therapien zur Verfügung. Die app bietet umfangreiche hilfestel-
lungen und tipps zu Nebenwirkungen, ernährung, rehabilitation, 
Krebs und beruf oder die soforthilfe der Österreichischen Krebshilfe. 
im persönlichen bereich können der Krankheitsverlauf aufgezeichnet, 
krankheitsrelevante ereignisse erfasst und wichtige termine vermerkt 
werden. ein eigener bereich mit entspannungsmusik rundet das infor-
mations- und serviceangebot ab.

Die app steht sowohl für android als auch für iOs-smartphones und 
tablet-computer in den jeweiligen app-stores kostenlos zur Verfü-
gung. in der startphase beinhaltet die app informationen zu brust-, 
Darm-, haut-, Leber-, Lunge- und Prostatakrebs, weitere Krebsarten 
folgen demnächst. 

Neu: KreBSHILFe APPKOSTeNLOSe HPV-IMPFuNg
eine hPV-infektion (humane 
Papilloma-Viren) kann die Ursache 
für die entwicklung bösartiger 
tumore sein, wie Krebsformen im 
hNO- und Genitalbereich sowie 
Gebärmutterhalskrebs. seit Feb-
ruar 2014 können Kinder ab dem 
vollendeten neunten Lebensjahr im 
rahmen des schulimpfprogramms 
gratis gegen hPV geimpft werden.

BruSTKreBS-FrüH-
erKeNNuNgSPrOgrAMM
Mit dem Ziel brustkrebs so früh 
als möglich zu erkennen, wird 
österreichweit ein systematisches 
Programm umgesetzt. Frauen 
zwischen 45 und 69 Jahren haben 
ab sommer 2014 die freie Wahl, 
innerhalb von 2 Jahren (durch 
Freischaltung der e-card) die 
Vorsorge-Mammographie wahr-
zunehmen. eine schriftliche einla-
dung oder ärztliche Zuweisung ist 
nicht notwendig. Frauen zwischen 
40 und 44 Jahren und ab dem 70. 
Lebensjahr können ebenfalls an 
dem Programm teilnehmen, indem 
sie sich selbst einladen (unter der 
hotline 0800 500 191) und so die 
Freischaltung der e-card erhalten. 
Durch die strengen Qualitätsvorga-
ben nehmen nur radiologinnen mit 
einem Zertifikat teil. alle Mitar-
beiterinnen sind speziell geschult 
und es kommen ausschließlich 
modernste Geräte zum einsatz. 
Zusätzlich wird jedes röntgenbild 
unabhängig voneinander von zwei 
radiologinnen befundet (Vier-
augen-Prinzip). 
Weitere informationen unter: 
www.frueh-erkennen.at
serviceline: 0800 500 181 
(Mo–fr 8:00–18:00 uhr)
serviceline@frueh-erkennen.at
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ergeBNIS Der ScHüLer-
SAMMLuNg:

hLW theresianum 
eisenstadt  € 1.431,61

Kath. Privatschule 
NMs Josefinum 

eberau  € 1.172,64

Marianum steinberg € 356,51

NMs rust  € 1.381,22

NMs Güssing € 689,71

NMs Jennersdorf € 623,92

NMs Kobersdorf € 3.648,97

NMs Kohfidisch € 474,78

NMs Lockenhaus € 551,63

NMs Markt allhau € 4.626,16

NMs Mattersburg € 1.302,43

NMs Neudörfl € 600,00

NMs Neufeld/Leitha € 391,55

NMs Oberpullendorf € 1.527,24

NMs Oberwart € 842,39

NMs Pinkafeld € 2.115,00

NMs rudersdorf € 1.964,12

NMs schattendorf € 1.649,14

NMs st. Michael € 846,79

NMs stegersbach € 254,60

NMs Zurndorf € 571,83

Priv. NMs 

Neusiedl/see € 463,22

gesaMt: 
22 schulen € 27.485,46

bei den straßensammlungen 2013 beteiligten sich ca. 800 schüle-
rinnen und schüler aus 22 schulen. Die Krebshilfe burgenland freut 
sich über ein neues rekordergebnis von € 27.485,46. Mit diesen fi-
nanziellen Mitteln können Vorsorgeprojekte finanziert werden. eben-
so werden die Gelder für aufklärungsarbeit in der burgenländischen 
bevölkerung genutzt.

Bild 1: Die schülerinnen der vierten Klassen der NMs Kobersdorf beteiligten sich 
mit viel engagement an der jährlichen sammlung

Bild 2: alle schülerinnen der NMs allhau unterstützten eifrig die sammlung für 
die Krebshilfe.

schülerinnen und schüler, hauptsächlich aus Neuen Mittelschulen, 
erhielten im rahmen des interaktiven Lernens informationen über die 
entstehung von Krebs sowie über vorbeugende Maßnahmen. insbeson-
dere auf die risikofaktoren Nikotin und alkohol wurde eingegangen.

ScHuLVOrTräge üBer KreBS

BILDuNgS- uND BeruFSINFOrMATIONSMeSSe (BIBI) IN 
OBerWArT 
Die bildungs- und berufsinformationsmesse im Messezentrum 
Oberwart richtet informationen zu Lehrberufen und ausbildung an 
schülerinnen zwischen 13 und 18 Jahren. Die Krebshilfe burgenland 
war bei der bibi-Messe vertreten um den Jugendlichen informatio-
nen zu Krebsvorsorge und –früherkennung mitzugeben sowie um auf 
das beratungsangebot der Krebshilfe aufmerksam zu machen. Die 
sehr interessierten schülerinnen erhielten anhand des brusttastmo-
dells eine anleitung zur monatlichen selbstuntersuchung der brust 

Vorankündigung:
BiBi-Messe: 7. bis 9. Oktober 2014
Inform: 27. – 31. August 2014 
informieren sie sich am Messestand der Krebshilfe über unser bera-
tungsangebot und Früherkennungsprogramme und machen sie ein 
Gang durch das begehbare Darmmodell. 
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rOcK gegeN KreBS

Unter dem besonderen engagement von Michael Kreutzer sowie sei-
nen zahlreichen helfern rockte der seewinkel gegen Krebs. Namhafte 
bands spielten bei einem gigantischen benefiz-Konzert im März 2013 
für die gute sache. € 3.300,- kann die Krebshilfe für den ausbau der 
mobilen beratung im seewinkel verwenden.

FrAueNIMPuLSTAge
auf initiative der Frauenlandesrätin Verena Dunst wurden 2013 in den 
bezirksvororten die ersten Frauenimpulstage abgehalten. anlässlich 
dieser Veranstaltungen präsentierte die burgenländische Krebshilfe 
Maßnahmen zur brustkrebsvorsorge und machte auf Pink ribbon auf-
merksam. ebenso konnten sich die besucherinnen vom beratungsan-
gebot überzeugen und informationsmaterial mit nach hause nehmen. 

KINOABeND Der SOrOPTI-
MISTINNeN OBerPuLLeN-
DOrF 

Der soroptimist club Pannonia 
Oberpullendorf organisierte im 
März 2013 einen Kinoabend zu-
gunsten der Krebshilfe burgen-
land. Nach dem sektempfang 
füllte die romantische Komödie 
„Wie beim ersten Mal“ den Kino-
saal. Der erlös des abends von € 
2.000,- kommt Vorsorgeprojekten 
zugute. 

QueLLe Der geSuNDHeIT

rund um den internationalen 
Weltfrauentag wurde in bad sau-
erbrunn die Gesundheit zwei tage 
lang in den Mittelpunkt gestellt. 
am infostand der Krebshilfe konn-
ten sich die besucherinnen über 
Krebsfrüherkennung und Vorsor-
geprogramme informieren. Die 
brustkrebsvorsorge wurde mittels 
brusttastmodells den interessen-
tinnen näher gebracht. 

DAS WAr PINK rIBBON 2013

Pink ribbon ist das internationale Zeichen der solidarität mit brust-
krebspatientinnen.
Der Pink ribbon tour stopp fand im Oktober 2013 im einkaufszentrum 
eO in Oberwart statt. Während sich viele interessierte besucherinnen 
über das brustkrebs-Früherkennungsprogramm und die impfung ge-
gen Gebärmutterhalskrebs informierten, sorgte die sopranisten eli-
sabeth Pratscher mit bekannten Musicalsongs für die musikalische 
Umrahmung. Die Pink ribbon botschafterinnen christine Marold und 
Julia Dujmovits sowie eine charity-tombola rundeten diese gelungene 
Veranstaltung ab. 

Vorankündiung: 
02.10.14: charity Abend der SPÖ Frauen Stegersbach
15.10.14: Pink ribbon Kinoabend im Diesel Kino Oberwart 
17.10.14: Pink ribbon Tour Stopp im eo Oberwart
24.10.14: Konzertabend der Soroptimistinnen Oberpullendorf
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cHArITyABeND Der SPÖ-FrAueN STegerSBAcH

gOLFSPIeLer uNTerSTüTzeN PINK rIBBON

KINOABeND IN OBerWArT
Zugunsten von Pink ribbon veranstaltete der soroptimist club 
südburgenland unter dem besonderes engagement von elisabeth 
schranz einen karitativen Kinoabend im Diesel Kino Oberwart. Nach 
einem sektempfang begeisterte die französische Filmkomödie „Das 
schmuckstück“ alle Zuseherinnen. Dieser abend trug gemeinsam mit 
dem tour stopp und der tombola zu einem spendenergebnis von € 
11.510,- bei. 

WeIHNAcHTSMArKT 
KuKMIrN 

beim fünften Kukmirner Weih-
nachtsmarkt in Folge – den Kin-
der für Kinder und erwachsene
ins Leben gerufen haben - wurde 
2013 ein neues rekordergebnis 
eingefahren. in knapp einein-
halb stunden konnten die enga-
gierten Kinder rund um Philip, 
sebastian, Jan, Lisa, simon, 
Lea, Max, Viktoria und Noah € 
2.077,52 erzielen. Das wäre aber 
nicht ohne den grandiosen ein-
satz der Dorfbevölkerung mög-
lich gewesen, die das vorbildli-
che Kinderengagement mehr als 
tatkräftig und spendenfreudig 
unterstützt hat. Kukmirn kann 
nicht nur auf seine Kinder, son-
dern auch auf die Kukmirner 
selbst stolz sein – DaNKe!

BeNeFIz-MODeNScHAu
Der SPÖ-FrAueN HALB-
TurN

bereits zum zehnten Mal fand 
im malerischen schloß halb-
turn eine benefiz-Modenschau 
statt und konnte viele besuche-
rinnen begeistern. Neben der 
Frauenselbsthilfegruppe nach 
Krebs durfte sich 2013 die bur-
genländische Krebshilfe über 
eine spende freuen. € 1.190,- 
kommen Vorsorgeprojekten und 
aufklärungsarbeit zugute. 

bereits zum vierten Mal unterstützten die sPÖ-Frauen stegersbach un-
ter dem Motto „aUs Liebe ZUM LebeN – Gemeinsam für Pink ribbon“ 
die burgenländische Krebshilfe. € 3.350,- kamen dadurch der Früher-
kennung und Vorsorge von brustkrebs zugute.

im rahmen eines österreichweiten Pink ribbon Golf series turniers 
wurden mit viel engagement spenden für brustkrebspatientinnen ge-
sammelt. Die engagierten Golfer des clubs stegersbach-Lafnitztal und 
des clubs bad tatzmannsdorf zeigten ihr Können und trugen so zu die-
ser wertvollen Veranstaltung bei. 
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FINANzBerIcHT 2013BLuMeN- uND KrANz-
SPeNDeN 2013

Zahlreiche trauende angehöri-
ge verzichten auf blumen und 
Kränze und widmen den betrag 
der Krebshilfe burgenland. Die 
spenden werden für die Krebs-
vorsorge verwendet. auf diese 
Weise bedanken wir uns bei der 
angehörigen der Verstorbenen: 

arthofer Josef, beck Maria, 
benkö robert, büttner helmut, 
bundschuh berta, bundschuh 
Margarethe, dillhof franz, eg-
rieder alfred, farkas anton, 
farkas gisela, feuchtl elisa-
beth, filipp Josef, graf, gross 
hans, halwachs Johanna, her-
mann robert, hodits edmund, 
horvath alexander, Jalits anna, 
Kainz franziska, Kappel Wil-
helmine, Karner anna, Kavya 
bisz cladia, Osr Kerschbaum 
franz, Klenner erich, Kreiner 
annemarie, Prim. univ.doz. dr. 
Kuber Walter, leitgeb august, 
luif Maria, Mag. Paukovits eve-
line, Malesich stefan, Marlovits 
Wilhelm, Mühl gisela, nemeth 
Manfred, Pieler berta, Pol-
lowitz Johann, Pratscher hans, 
Prokop gustav, Promitzer Jo-
sef, Prutsch-grager theresia, 
Pusztai erwin, Osr ratz georg, 
renner Johann, romahn dieter, 
sagmeister Willibald, schmidt 
hermine, schützenhofer Josefa, 
spak Marianna, taschler franz 
Josef, tröstner Michael, tuba 
ludwig, türk Josef, tunkel ste-
fan, Weber Maria, Wippel ger-
trude, Wohlmuth anna, Zambo 
gustav, Zib hilda

Mittelherkunft  

Spenden    
Ungewidmete spenden  139.292,36 
Gewidmete spenden Pink ribbon   15.788,50 
Mitgliedsbeiträge       3.480,00 
Subventionen öffentliche Hand     3.000,00 
Sonstige einnahmen   
Förderung DV beratung    20.000,00
Förderung DV Pink ribbon    12.652,00
sonstige erlöse          312,34
Finanzerlöse       2.901,38 
                     198.926,58 
 
Mittelverwendung   
    
Leistungen für statuarisch 
festgelegte Zwecke     93.030,68 
spendenwerbung     47.447,93 
Verwaltungsaufwand      9.067,89 
Dotierung von rücklagen    49.380,08 
                     198.926,58 

SPeNDeN uND MITgLIeDScHAFT

Jede einzelne spende hilft uns, unsere Leistungen kostenfrei anzubie-
ten. Mit einem Jahresbeitrag von € 15,- können sie unsere arbeit als 
Mitglied unterstützen. Die finanziellen Mittel ermöglichen es, betrof-
fenen und angehörigen in schwierigen Lebenssituationen beizustehen 
sowie aufklärungsarbeit zu leisten und Vorsorgeprojekte zu finanzie-
ren.

Spendenkonto:
erste Bank, IBAN: AT40 2011 1410 0502 6239

Mit ihrer spendenzahlung verbinden wir ihr einverständnis, sie in un-
sere spendendatei aufnehmen zu dürfen.
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Vorsorge von UNIQA bis Z.
Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

www.facebook.com/uniqa.at

www.uniqa.at

Vorsorge von 

„A“ wie Alternativmedizin bis 

„Z“ wie Zukunftsvorsorge.

HK_Vorsorge_Ins_A4_quer.indd   1 26.09.13   14:33

STEUERBERATUNG • UNTERNEHMENSBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
A-7400 Oberwart, Hauptplatz 11

Tel: +43/3352/34 68 0-0 • Fax: +43/3352/34 68 0-13 • oberwart@sot.co.at

Standorte der SOT Süd-Ost Treuhand Gruppe befinden sich in
Wien – Graz – Oberwart – Eisenstadt – Klagenfurt – Salzburg – Innsbruck

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
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Versand erfolgt mit freundlicher Unterstützung durch:

amt der bgld. Landesregierung
abt. 6 - Gesundheitsreferat
a-7000 eisenstadt

hartiggasse 4, a-7202 bad sauerbrunn

sollten ihre adressdaten nicht korrekt sein, 
bitten wir um Verständigung! DaNKe

rücksendungen an:


