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BONSURPRISE GOES TV 
Der ORF „Daheim in Österreich“ und die epmedia Werbe-  
agentur „immoflash & Immobilien Magazin“ haben ganz 
tolle Filme über BONsuprise gedreht.   
Im Mittelpunkt steht eine unserer tapferen PINGUIN-Familien 
(Ewa und Lena) und das neue PINGUIN-Appartement. 
 

Film epmedia Werbeagentur 
 

Film ORF 

https://youtu.be/GHr67ZfhfnE
https://www.youtube.com/watch?v=8DpSpWrdSk4&t=36s


UNSERE 
PINGUGÄSTE

Lena
LENA und ihre Mama haben 
beschlossen neben der Be-
handlung am AKH viele schöne 
Momente in der nächsten Zeit 
miteinander zu verbringen. 
Sie sind gerade vom Baltischen 
Meer zurückgekommen. Die 
nächste Reise steht schon vor 
der Tür - es geht ins Disneyland 
nach Paris. Genießt die gemein-
same Zeit und erzählt uns von 
euren Erlebnissen!

Piotr
BONsurprise hat einen 
Flug-Gutschein des Flugsport-
vereins Stockerau geschenkt 
bekommen (Vielen Dank 
dafür!!). Am internationalen 
Kindertag, durften wir also 
gemeinsam mit Chefpilot 
PIOTR sowie seiner Mama und 
Oma einen besonderen Flug 
genießen. Frei wie ein Vogel 
zu fliegen, faszinierte alle und 
dieses besondere Erlebnis wird 
Piotr aber auch uns für immer 
in Erinnerung bleiben.

Herzlich willkommen, lieber 

KACPER! Weronika und Lukasz sind 

mit ihrem 2 Jahre alten Sohn seit 

einem Monat zur Behandlung seines 

Tumors am Wiener AKH. Die Familie 

hat sich im PINGUIN-Appartement 

rasch gut eingelebt und ist be-

geistert von der Gemütlichkeit und 

der Nähe zum AKH. Auch Kacpers 

dreijährige Schwester Marysia und 

die Großmutter sind in der 

Zwischenzeit nach Wien gekommen. 

Alle sind happy, dass die Familie 

wieder zusammen sein kann – wir 

auch!

Kacper

Im Leben ist jeder 
Tag, den man gemeinsam 

verbringen darf, eine Belohnung, 
ein Geschenk, das nicht selbstver-

ständlich ist ... 
Wieder einmal sind wir sehr traurig! 

HANNA ist am 30. Juni verstorben. Jetzt ist 
unsere kleine Prinzessin frei von Schmerzen 
und Behandlungen. All die schönen Er-
innerungen werden bleiben!!! 

Liebe Natalia und lieber Pawel, ihr habt 
einen unglaublich tollen Job gemacht 

- Chania aber auch! Wir sind in 
Gedanken bei Euch und 

    Julianna!

Hanna



t,

Time to say  
„Thank you“!
Einmal mehr ein sehr herzliches 
Dankeschön an die Klasse der 3a 
des „Bertha-von-Suttner-Gym-
nasium“ am Schulschiff! Die 
Schüler richteten Ende April in 
der Aula ein „Potluck Dinner“ 
zugunsten BONsurprise aus. Die 
stolze Einnahme auf freiwilliger 

Spendenbasis betrug € 250,–. 
Eine großartige Leistung!

       Was 
für ein gelungenes 

Benefizkonzert zugunsten 
von BONsurprise Ende Juni 

in Wiener Neustadt! Danke 
nochmals an den „Ladies Circle 6“ 

Wiener Neustadt für die Einladung. 
Danke auch an die talentierten, jungen 
Sängerinnen Rebecca, Eliza und Nina 
von VOICES 4 KIDS, die unentgeltlich 
gesungen haben.  
Wir dürfen uns über  

                € 2.500,– 
 Spendeneinnahmen und  

einige vielversprechende 
Kontakte freuen.

Was hat sich so 
bei uns getan?

Danke
GTVS-NOVA

WOW! Vielen Dank an die NOVA 

Ganztagesvolksschule für den 

Sportbeitrag vom Benefizlauf und die 

Einnahmen der Spendenaktionen der 

Klasse 4c.  

€ 700,– gingen an BONsurprise für 

den guten Zweck!  

Ein herzliches Dankeschön an die 

Lehrerin Kerstin Mischitz und die 

Direktorin Elisabeth Kugler! 



            22.07.2018
       BONpicknick

Wir freuen uns auch heuer wieder  
über ein paar schöne gemeinsame 
Stunden mit unseren PINGUIN-Familien, 
BONamis und BONfreunden von 
11–15 Uhr bei einem BON-Picknick-
brunch im Schönbornpark. 
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 Möglich-
    keiten 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.

Nach den letzten erfolgreichen Events 
der letzten beiden Jahre planen wir 
auch heuer wieder ein Charity Event 
- zumal BONsurprise dieses Jahr auch 
noch seinen 5. Geburtstag feiert. 
Dieser sollte für alle Freunde guter 
Musik ein besonderes Highlight 
bieten. Mehr davon werden wir in der 
nächsten Ausgabe berichten.

 
Am 10. November findet Ihr uns wieder im Einkaufs-
quartier Döbling. Dort könnt Ihr Euch über den Verein 
informieren und habt die Möglichkeit, ein BONami zu 
werden.  Als BONami entscheidet man sich für eine 
Jahresmitgliedschaft. Man ist somit immer am Ball und 
wird regelmäßig mit Neuigkeiten versorgt. 

        16.09.2018
Hügelparkfest

BONsurprise hat heuer schon zum 
4. Mal einen Stand beim Flohmarkt 
in Hietzing. Unsere erfahrenen BON-
mitglieder verkaufen verschiedene 
Spielzeuge und Bücher gegen eine 
Spende. Kommt in der Zeit 
zwischen 10 und 17 Uhr vorbei. 
Das Fest findet im Hügelpark und in 
den angrenzenden Gassen statt.
Wir freuen uns Sie dort zu sehen!

                 10.11.2018
      FUNDRAISING IM Q19




