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Herzlich willkommen, 
liebe Yoana! 
Mit deinen 3 Jahren bist du 
unser PINGUIN-Kücken. 
Wir sind begeistert von 
deiner starken Persönlichkeit 
und wie tapfer du deine 
Medizin einnimmst. 
Im PINGUIN-Appartement 
hast du nun viel Platz 
für deine Tänze.  

Vladi  i m  A

KH  

Lieber Kaspar, wir haben uns sehr gefreut, 
dich auf der Ebene 9 kennengelernt zu 

haben. Schön, dass du mit deiner Familie 
bald zu Gast bei uns sein wirst. Nach 

deiner Operation erholst du dich sicher 
gut in unserem PINGUIN-Appartement. 

Wir freuen uns auf dich!
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Helfen Sie uns helfen!

Spendenkonto
Oberbank AG
IBAN: AT54 1500 0041 1103 5970
BIC: OBKLAT2L

Juhu! Juhu!
Die beiden neu sanierten, 
sonnigen 3-Zimmer-Wohnungen 
liegen nur sieben Gehminuten  
vom AKH entfernt.
Beide PINGUIN-Appartements 
haben ca. 85 m² Wohnfläche und 
ca. 5 m² Balkon.
  

Das erste große Ziel von 
BONsurprise – die Anzahl der 
PINGUIN-Appartements für unsere 
kleinen Gäste von zunächst 
1 auf nunmehr 3 zu erhöhen – 
konnten wir bereits umsetzen.

Jetzt gilt es, dieses temporäre 
Zuhause und zusätzlich ein 
abwechslungsreiches 
Freizeitangebot für unsere 
PatientInnen mit Hilfe Ihrer 
Spenden aufrecht zu erhalten.



Wir sind sehr stolz auf unseren großen, 
kuscheligen, süßen, aufblasbaren 
BONpingu der in Zukunft auf allen 

möglichen Events, Märkten und Festen 
um Spenden werben wird.

SOMMERFEST
Juli 2015

BONsurprise war beeindruckt von der schwungvollen 
Musik und der großartigen Programmauswahl von

„Live Music Now“ beim Sommerkonzert für die 
PatientInnen der Kinderklinik im AKH, 

deren Familien und Freunde.

Promotionstand in WIEN MITTE The Mall
September 2015
 Das BONsurprise-Team hatte sichtlich viel 
Spaß bei der Präsentation des Vereins! 
Es wurden auch die Sieger-Stofftaschen 
von der lustigen Taschenmal-Aktion vom 
August gegen eine Mindestspende von 
€ 1,– verkauft. Der Erlös geht an BONsurprise!

DANKE 

FÜR DIE 

SPENDEN !

Hügelparkfest 
September 2015

Das große Kinderfest mit Flohmarkt 
war toll und ein großer Gewinn für 

BONsurprise. Nebenbei haben wir auch 
noch viele interessante Menschen 

kennengelernt und den Kreis derer, die 
uns kennen und unterstützen 

wollen, erweitert!



BONnoel am AKH
BONsursprise veranstaltet mit 

„Live Music Now“ am 21.12. um 15 Uhr 
ein Weihnachtskonzert im AKH auf der 

Ebene 9 – für alle PatientInnen und deren 
Familien sowie die MitarbeiterInnen der 

Kinderklinik. Anschließend gibt es ein 
gemütliches Zusammensein 
mit Keksen und Getränken. 

Zum Schluss gibt es noch ein kleines 
Weihnachtsgeschenk für die Kinder. 

 

WIEN MITTE - The Mall
Im Jänner 2016 gibt es eine weitere Möglichkeit, 

sich gegen eine kleine Spende mit unserem 
BONpingu ablichten zu lassen. Zusätzlich 

informieren wir über den Verein und Sie können ein 
BONami werden oder gerne jderzeit auch auf 

www.bonsurprise.at. Als BONami entscheiden Sie 
sich für eine Jahresmitgliedschaft. Sie sind immer 

am Ball und werden regelmäßig mit allen 
Informationen und Neuigkeiten versorgt.  

Punschstand vor dem Leiner
Und heuer ist es wieder so weit  – Punschtrinken 
an den Weihnachtssamstagen zwischen 13:30 
und 18:30 Uhr vor dem Leiner in der Mariahilfer 
Straße! Ein großes Dankeschön an Leiner, dass 
er uns auch heuer wieder mit einem Anteil der 

Einnahmen unterstützt!
Wir freuen uns schon sehr,

 Sie dort zu sehen!

   mit Herzilein 
Für jedes verkaufte PINGUIN-T-Shirt 

bekommt BONsurprise von 
Herzilein € 3,– gespendet.

Ab sofort sind die PINGUIN-T-Shirts in 
den Herzilein-Shops in Wien erhältlich!

Auch online sind die süßen T-Shirts zu 
bestellen – www.herzilein-wien.at

Kooperation

An zwei Samstagen im Oktober verwöhnte 
Jutta Heinisch im Studio Eva Bukovszki 

mit einer wohltuenden Massage!
Vielen Dank an alle, die sich einen 

Moment der Entspannung für 
einen guten Zweck gegönnt haben!

Danke

Grosse Freude

über die 

Spende von 

€ 1.230,– 

SICH SELBST UND ANDEREN GUTES TUN!!!
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