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KACPE R  

Goodbye with a smile! Ende April haben wir VLADI und 
seine Familie verabschiedet und sie sind in ihre Heimat 
nach Rumänien zurückgekehrt. Das Wichtigste: Vladis 

Tumor ist besiegt!!! Beim Abschiedsfest gab es viele 
Gäste, tolle Geschenke, Pizza, Kuchen sowie Freuden- 

und Abschiedstränen. Alles gleichzeitig. Vladi, wir 
vermissen Dich jetzt schon und freuen uns auf ein 

Wiedersehen im nächsten Monat (MRT-Kontrolle). 
Alles Gute und tollen Start im Kindergarten!

Goodbye! DAVID 
Ungarn, 8 Jahre 
2.5. - 5.5.2016
Er hat gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern, Mama und Papa 
vier Tage im PINGUIN-Appartement verbracht, weil er sich am 
St. Anna Kinderspital einigen Untersuchungen unterziehen musste.

JOSHUA
Deutschland, 4,5 Jahre 
29.4. - 5.5.2016
Er macht eine Alternativbehandlung in Gramatneusiedl und 
wohnt gemeinsam mit seinem kleinen Bruder und seinen 
Eltern im PINGUIN-Appartement an der Donau.  

Alles Liebe und Gute, KACPER! Im 
April ist Kacpers Familie aus dem 
PINGUIN Appartement ausgezogen, 
da sie eine geeignete Wohnung in Wien 
gefunden haben. Kacper wird an der 
Tagesklinik am AKH betreut und 
kämpft tapfer weiter. Wir haben uns 
mit einem Kacper-würdigen Geschenk 
verabschiedet und halten alle unsere 
Daumen, dass es immer weiter auf-
wärts geht...

4.12.2015 - 19.4.2016



KOOPERATION MIT 
LIEBLINGSROCK! 
„Lieblingsröckchen“ goes 
PINGUIN. Die handgefertigten 
Unikate sind nicht nur ein 
entzückender Hingucker, 
sondern bescheren 
BONsurprise ab sofort auch 
€ 5,– für jedes verkaufte 
Unikat. Danke an Silke Solly 
und ihr Label. Wer jetzt 
schon nicht widerstehen 
kann, bestellt gleich unter: 
www.lieblingsrock.at

KOOPERATION MIT
€ 600,– FÜR HOMEMADE STRICK-PINGUINE
Als originelles Geschenk machen sie Freude 
oder dienen als Dekoration für ein 
Kinderzimmer oder auf einem Schreibtisch. 
Unsere handgestrickten PINGUINE können          

   gegen eine Spende von 
  € 50,– pro Stück

erworben werden! 
Entscheide Dich 

für den Schal 
in der Farbe 
Deiner Wahl!

  Mit ganz viel 
Liebe und 

Herz gestrickt! 

Genuss mit Wohltat verbinden, hieß es 
wieder an zwei Samstagen im April! 
€ 1.200,– brachten die allseits 
beliebten Massagen von Jutta Heinisch 
im Studio Eva Bukovszki.

Großzügige Spenden 
       Für die schönen, handgemachten     

Kärntner Palmbesen, die wir in  
WIEN MITTE – The Mall 

vor Ostern verkaufen durften.         
Für die rund 100 traditionellen 

Palmbesen bekamen wir insgesamt 
€ 1.500,– an Spenden.

Wir haben uns unglaublich gefreut! 

    Riesenfreude! Viele Leser unterstützten uns 
mit kleinen und großen Spendenbeträgen nach 
dem Krone-Artikel zu Ostern! 
Danke für insgesamt € 3.500,–!

Diese Familie hat wirklich Sonne im 
Herzen! Familie Witting von der 

Ferienanlage SONNBERG unterstützt 
BONsurprise! Die Ferienanlage im 

Salzburger Land (Region Flachau/Reit-
dorf) lädt unsere PINGUIN-Gäste in der 

Zeit bis zum 25.06.2016 sowie für die 
Zeit ab dem 03.09.2016 zu sich an den 

Sonnberg ein – inklusive sämtlicher 
Zusatzleistungen! Pure Erholung in 

herrlicher Natur, die unseren Schützlingen 
und ihren Familien so richtig gut tun wird! 

www.sonnberg.com



             22.07.2016
PinGUIN-Picknick im alten AKH

 

18.06.2016
9:00 – 18:00 UHR

SPENDENGÜTESIEGEL
steuerliche Absetzbarkeit

Am 18. Juni von 9:00 – 18:00 Uhr findet ihr uns im 
Einkaufsquartier Döbling, dort könnt Ihr Euch gegen eine 
kleine Spende mit unserem BONpingu ablichten lassen. 

Zusätzlich kann man PINGUINballoons gegen eine Spende 
von  € 10,– mit nach Hause nehmen, sich über den Verein 
informieren und man hat die Möglichkeit, ein BONami zu 

werden. Als BONami entscheidest Du dich für eine 
Jahresmitgliedschaft. Du bist somit immer am Ball und 

wirst regelmäßig mit Informationen und 
Neuigkeiten versorgt.  

Ein Picknick ist immer was Tolles! Wir freuen uns 
auf ein paar schöne gemeinsame Stunden mit 

unseren PINGUIN-Familien am 22. Juli um 17 Uhr 
im Alten AKH! Am Programm und an den 

Köstlichkeiten wird noch gearbeitet. Fotos und 
unsere Erlebnisse von diesem Tag teilen wir Euch 

gerne über Facebook und unseren nächsten 
Newsletter mit!

Erst nach 3 Jahren seiner  Tätigkeit 
kann ein Verein um das Spenden-

gütesiegel und die steuerliche Absetz-
barkeit ansuchen. Da BONsurprise im 

Juli 2013 gegründet wurde, ist es heuer 
unser großes Ziel, beides zu erlangen. 

Damit sind dann alle Spenden an 
BONsurprise von der Steuer 

absetzbar.

Young Volunteers
April 2016

BONsurprise war auf der Young Volunteers – der 
ersten österreichischen Freiwilligenmesse für junge 
Menschen. 1.700 Besucher (hauptsächlich 
Studenten und Schüler) informierten sich auf dem 
Learning Center der WU in Wien. Wir waren auch 
dort, weil wir Menschen suchen, die uns helfen, zu 
helfen! Menschen, die ausgesprochen kommuni-
kativ sind. Menschen, die leicht mit anderen ins 
Gespräch kommen. Menschen, die ein erkanntes 
oder unerkanntes Verkaufstalent haben. Wir 
trafen auf einige interessante Kontakte und junge 
Menschen, die uns gerne unterstützen wollen. 
Danke an alle, die uns dort besuchten! Wir freuen 
uns, wieder von Euch zu hören!

BONsurprise freut sich über eine neue ehrenamtliche 
Unterstützerin. Wir begrüßen Maria Gumpinger sehr herzlich!
Sie begleitet unsere großen und kleinen PINGUIN-Gäste mit 
Musik- und Kunsttherapie, damit Seelenzustände und Gefühle 
hörbar, sichtbar und spürbar gemacht werden können.
Wir sind glücklich über diesen sympathischen Neuzuwachs in 
unserer BONsurprise-Family, der schon voll im Einsatz ist!

lalalalala


