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EQUOTHERAPIE AM LICHTBLICKHOF
                    Liebe Freunde von BONsurprise! 
                Wie Ihr wisst, liegt es uns nicht nur am Herzen schwerkranken
            Kindern und Ihren Familien ein Zuhause zu bieten, sondern
        sie auch möglichst rundum zu betreuen und sie in allen 
     möglichen Bereichen zu unterstützen. 
   Daher haben wir uns entschlossen, unseren 
 PINGUIN-Kindern eine Therapie zu ermöglichen. 
Der Verein e.motion – Lichtblickhof bietet diese 
besondere Therapieform mit Pferden an. Sie hilft 
Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten wieder 
 neuen Mut und neue Kraft zu schöpfen. 
  HANNA, LENA und PIOTR werden daher 
    bald ihre erste Stunde genießen können, 
      spielerisch viel lernen und qualitativ wert-
        volle Zeit abseits des Spitals verbringen, 
                lachen und Freude haben. 



UNSERE 
PINGUGÄSTE

HANNA konnte aufs Pferd! 

Die PINGUIN-Prinzessin hatte 

Respekt, aber überhaupt keine 

Angst. Das erste Kennenlernen 

mit dem Therapiepferd Daysi, der 

Ausflug in den Wald, das Füttern 

und Striegeln von Daysi danach - 

es war alles so aufregend und ein 

wenig abenteuerlich, speziell für 

Hanna und Ihre Schwester 

Julitka. Danach gab es für alle 

noch ein Eis im angrenzenden 

Café. Was für wunderschöne 

Stunden, die den Alltag mehr als 

vergessen ließen!!!

Lena
Herzlich willkommen, liebe LENA! 
Unsere neue PINGUIN-Familie ist im 
Februar bei uns eingezogen. Lena 
ist 7 Jahre alt und kommt aus Polen. 
Begleitet wird sie von Mama Ewa. 
Unsere süße Katzenliebhaberin 
geht einmal pro Woche in die 
Polnische Schule und hat auch 
schon eine Freundin dort gefunden.  
Sie spricht auf die Therapie an der 
Tagesklinik gut an und fühlt sich 
unglaublich wohl in unserem 
PINGUIN-Appartement. Alles, alles 
Gute für die nächsten Wochen! 

Könnt Ihr Euch noch an 
unser kleines Wunder ECRIN 

erinnern? Sie ist vor einem Jahr mit 
nicht ganz 500 g im AKH zur Welt 

gekommen und hat über 3 Monate in 
einem unserer PINGUIN-Appartements 
gewohnt. Mitte April hat sie mit ihrer Familie 
und Freunden ihren 1. Geburtstag daheim in 
der Türkei gefeiert. Sie hat sich prächtig 
entwickelt und ist vollkommen gesund. 

Wir freuen uns unglaublich über 
  diese Entwicklung und 

 gratulieren sehr herzlich!

ECRIN

Piotr
Lieber PIOTR! Wir freuen uns 
unglaublich mit Dir, dass Du 
wieder tumorfrei bist und hin und 
wieder ein paar Tage zu Hause in 
Warschau verbringen kannst. 
Wir hoffen mit Dir, dass Du Deine 
Behandlung Ende Sommer in 
Wien beenden kannst. 
Wir freuen uns auch, Dir mitteilen 
zu können, dass Du Deinen Hund 
Enzo mit nach Wien ins 
PINGUIN-Appartement bringen 
darfst! Ganz sicher geht es Dir 
dann noch besser! Jetzt heißt es 
dann früh aufstehen und Gassi 
gehen!

Hanna



t,

Danke
FUNDRAISINGTAG IM Q19 
Unsere BONcrew hat unter vollem Einsatz 
und Aufgebot all ihres Charmes einen 
großartigen Umsatz von fast € 1.500,– 
erreicht. Danke dem BONsurprise Team, 
dem Q19 Einkaufsquartier Döbling und 
allen Freunden und Interessierten!

Die Einweihung 
der neuen Wohnung war 

ein gelungenes kleines Event! 
Mit dabei auch hoher Besuch von der 

Ebene 9 der Neuroonkologie vom AKH. 
Leiterin Univ.Prof.in Dr.in Irene Slavc, Assoc.

Prof.Dr. Andreas Peyrl, Kerstin Krottendorfer 
(Sozialarbeiterin), Mag.a Dr.in Liesa Weiler und 

Mag.a Agathe Schwarzinger (Psychologinnen) 
haben uns mit ihrem Interesse und ihrer 
Wertschätzung eine große Freude gemacht! Danke 
außerdem nochmals an alle, die mitgeholfen 
haben, dieses neue PINGUIN Appartement zu 
ermöglichen. Unsere neuen PINGUIN-Gäste 

sind im Februar eingezogen  und wir können 
Euch ganz bestimmt bald Neues von Ihnen 

berichten. Vielen herzlichen Dank auch 
an Lukas Bezila Photography für 

      die schönen  Fotos!

OPEN HOUSE

Was hat sich so 
bei uns getan?

€ 60.000,–!!! Was sollen wir sagen! Wir sind überwältigt! Und wir sagen 

1000 x DANKE im Namen des Vereins und aller Kinder und Familien, 

denen wir weiterhin helfen können und liebend gerne helfen werden!!! 

„Gestern, am 1. Februar 2018 öffnete der 13. Ball der Immobilienwirtschaft 

in der Hofburg seine Tore für über 3.000 Gäste aus der Immobilienbranche. 

Die Mischung aus Tanz, Musik und Szene begeisterte die Besucher, 

genauso wie der Charity-Aspekt, unter dem der Ball seit 2015 steht. Dieses 

Jahr unterstützte der Immobilienball mit dem Gesamterlös der verkauften 

Ballkarten den Verein BONsurprise mit dem Projekt „Deine Familie ist bei 

dir – das BONsurprise Appartement“, das schwerkranken Kindern und 

deren Familien hilft.“

IMMOBILIENBALL



            22.07.2018
       BONpicknick

Wir freuen uns auch heuer wieder über ein 
paar schöne gemeinsame Stunden mit 
unseren PINGUIN-Familien, BONamis und 
BONfreunden von 17–19 Uhr bei einem 
Picknick im Alten AKH. 
Trinken, Essen, Plaudern und Lachen! 
Fotos und unsere Erlebnisse von diesem schönen 
Tag teilen wir Euch gerne wieder über Facebook 
und unserem nächsten Newsletter mit!

      HERBST 2018
         BONEVENT

        HERBST 2018  
         MassageN  
„Sich selbst und anderen Gutes tun!“ 
Es gibt im Herbst wieder Möglichkeiten 
sich von den kompetenten Händen von 
Jutta Heinisch im Studio Eva  Bukovszki 
massieren zu lassen. 

Der Reinerlös geht zur Gänze an 
BONsurprise. Die Termine geben wir dem-
nächst bekannt, damit ihr euch rechtzeitig 
anmelden und genießen könnt.

                 24. April und 5. MAI 2018 
                               TV Drehs
„Daheim in Österreich“ und die „epmedia“ drehen einen Film über
BONsurprise. So viel sei schon verraten! Es geht um das neue 
PINGUIN-Appartement in der Eduardgasse, eine unserer 
PINGUIN-Familien und die Kooperation mit dem AKH.  
Wir sind schon sehr aufgeregt und freuen uns über beide Filme. 
Wann und wo die Filme zu sehen sein werden, sagen wir euch noch!

Nach den erfolgreichen Events der 
letzten beiden Jahre, wollen wir auch 
heuer wieder versuchen einen 
BONevent auf die Beine zu stellen - wir 
Feiern zudem unseren 5. Geburtstag. 
Dieser sollte für alle Freunde guter 
Musik ein besonderes Highlight bieten. 
Mehr davon werden wir in der nächsten 
Ausgabe berichten.


