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IMMOBILIENBALL 2018 
DER KOMPLETTE KARTENERLÖS
GEHT AN BONSURPRISE
BONsurprise hat das Online-Voting unter 
sieben ausgewählten Charity-Projekten mit 
seiner Einreichung „Deine Familie ist bei dir – 
das 4. BONsurprise Appartement“ gewonnen.
Der Scheck mit der Gesamtspendensumme 
aus allen verkauften Spendenkarten wird 
offiziell am 1. Februar beim Ball an unsere 
Obfrau Andrea Salzmann übergeben. 
Was sollen wir sagen! 
Wir freuen uns RIESIG!!!! Und wir danken 
allen, die uns dabei unterstützt haben 
ganz, ganz herzlich! 



UNSERE 
PINGUGÄSTE

Die Geschichten im Leben enden 
nicht immer so wie im Märchen. 
Im Leben ist jeder Tag, den man 
gemeinsam verbringen darf, eine 
Belohnung, ein Geschenk, das nicht 
selbstverständlich ist ... 
Wir sind sehr betroffen! Nina und 
Mati sind nun frei von Kranken- 
häusern und was auch immer sie 
in letzter Zeit nicht besonders 
mochten. All die schönen Momente 
mit euch beiden werden uns ewig 
in Erinnerung bleiben!

Hanna

Herzlich willkommen, liebe HANNA! 
Unsere neue PINGUIN-Familie ist im 
November 2017 bei uns eingezogen. 
Hanna ist 1 ½ Jahre alt und kommt aus 
Polen. Begleitet wird sie von Mama 
Natalia und Papa Pawel. Unterstützung 
gibt es noch von der großen, dreijährigen 
Schwester Julianna. Die Strahlentherapie 
hat Hanna vom PINGUIN-Appartement 
aus abgeschlossen. Jetzt beginnt die 
Antigene Therapie auf der Tagesklinik.
Schön, dass du dich so wohl fühlst bei 
uns. Alles, alles Gute für die nächsten 
Wochen! Weiter so! 

Das Wort „Warum?“ ist tabu. 
Kein „Warum PIOTR?“. 

Kein „Warum ein 3. Mal?“. 
Kein „Warum so rasch wieder?“ ...

Lieber PIOTR, wir verstehen es vollkommen, dass 
Du wütend und richtig traurig bist, dass nur nach 

einem tumorfreien Jahr erneut zwei kleine Tumore 
am MRT sichtbar waren und das nach so langer 
Krebsbehandlung. 
Die erneute OP ist aber super verlaufen und 

auch die Behandlung schlägt sehr gut an. 
Diesmal muss und wird es klappen! Bitte 

noch einmal ordentlich kämpfen und 
Energie laden. Wir drücken 

die Daumen!!!

   Piotr

Khristina
Good News! 
Sie war im Jänner im AKH zur alle 
3 Monate stattfindenden Kontrolle 
und ist dafür mit ihrer Mama aus 
der Ukraine angereist. Alles ist 
gut gegangen, alles ist wunderbar 
in Ordnung! Die beiden konnten 
mit den guten Befunden gleich 
wieder nach Hause fliegen. 
Davor haben wir aber einen 
gemütlichen und glücklichen 
gemeinsamen Abend verbracht 
und Khristinas 9. Geburtstag 
gefeiert. Wie schön! Wir freuen 
uns sehr und gratulieren ganz 
herzlich.

MAti

Nina
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Die PatientInnen, deren Familien 
und Freunde, unsere PINGUIN-
Familien, MitarbeiterInnen 
der Ebene 9 und BONsurprise 
waren von der stimmungsvollen 
Weihnachtsmusik am 21.12.2017 
von „Live Music Now“ beim 
Weihnachtskonzert auf der Ebene 
9 am AKH sehr beeindruckt.
Es war eine gute Gelegenheit 
für die kleinen und 
großen PatientInnen, den 
Krankenhausalltag für ein paar 
Stunden zu vergessen.

Danke
PUNSCH MIT UNS!
Es hat uns sehr gefreut, dass so viele BONsurprise FreundInnen und SpenderInnen an den 
beiden Dienstagen im Dezember 2017 zum Punschtrinken vorbeigekommen sind und zu 
einem großartigen Spendenreinerlös von € 1.100,– beigetragen haben. Ganz besonderen, 
herzlichen Dank für den unglaublichen Einsatz und die Organisation an die polnischen, 
ehrenamtlichen HelferInnen und an das Restaurant Papis Latioo Cantina & Cocktailbar.

Es war ein freud-
voller, stimmungsvoller  

  und erfolgreicher BONshopping- 
Event am 5. Dezember 2017 im 

Studio Eva Bukovszki.   
 Wir danken allen die dabei waren und 

  ganz besonders Eva Bukovskzki, für die 
Gastfreundschaft in Ihrem tollen Studio! 
  Die handgefertigten Kekse aus Kärnten,
  herrliche Brötchen, feine Getränke

 und eine tolle Spendeneinnahme 
 von € 1.300,– haben den Event 

  gelungen abgerundet.

BONshopping

BONnoël 

Es tut soooo gut, ein weiteres 
Mal DANKE sagen zu können! 
Ein besonders großes 
Dankeschön geht an die 
Firma FACILITYCOMFORT. 
Ing. Manfred Blöch hatte die 
tolle Idee und Initiative, statt 
Weihnachtsgeschenke an 
Kunden zu versenden, an 
BONsurprise zu spenden. 
1.500,– Euro wurden an uns 
übergeben. 
Danke für so eine tolle 
Initiative und die großzügige 
Spende!



Benefiz-Abend 
Wir erinnern uns mit Freude an den schönen
Abend am 14.12.2017 im 25hours Hotel Wien. 
Über 100 Gäste kamen in den Genuss einer märchen- 
haften musikalischen Lesung mit Katharina Stemberger, 
Magdalena Zenz (Violine) und Heidi Reicher (Harfe). 
Beim anschließenden Flying Buffet war Zeit für 
angeregtes Plaudern und Kennenlernen. Wir freuen 
uns sehr über eine Spendeneinnahme von 
ca. 6.500,– Euro. DANKE!!! 

       Fotos von www.lukasbezila.com


