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            „Mein Name ist Fanny und ich möchte mich vorstellen. 
                   Ich bin freie Journalistin und gelernte Fotografin. 
              Was das mit BONsurprise zu tun hat? Viel! 
          Ich habe Andrea Salzmann vergangenen November bei einem Interview 
      für einen Artikel, den ich für die Wiener Bezirkszeitung geschrieben habe, 
    kennengelernt. Bald darauf war mir klar, dass ich mich bei BONsurprise 
   einbringen möchte. In den nächsten Monaten werden wir euch die 
  PINGUIN-Familien näher vorstellen. Ich werde Fotos machen und den 
   PINGUIN-Familienmitgliedern die eine oder andere Frage stellen. 
    Im Februar geht’s los und ich freue mich sehr darauf. 
     Liebe PINGUIN-Grüße von Fanny“

FANNY & DIE WIENRER BEZIRKSZEITUNG 



UNSERE 
PINGUGÄSTE

Lena
Wir freuen uns sehr, dass es 
LENA momentan so gut geht. Sie 
und ihre Mama Ewa sind sehr 
aktiv und unternehmen neben 
der Behandlung sehr viel. 
Sie besuchen Oma und Opa am 
Wochenende in Polen oder 
manchmal geht sich auch ein 
verlängertes Wochenende in 
einer europäischen Hauptstadt 
aus - Paris, London... 
Wir drücken die Daumen für 
das nächste MRT. 

Piotr
Er war zwei Mal in unserem 
PINGUIN-Appartement zu Gast 
und hat seinen Gehirntumor 
sehr tapfer am AKH bekämpft. 
PIOTR hat nach einer langen 
Therapie gerade wieder in den 
Alltag in Polen zurückgefunden, 
ist zur Schule gegangen und 
dann die schockierende Diag-
nose „Leukämie“. 
Seit Februar erhält er die beste 
medizinische Versorgung im 
St. Anna Kinderspital in Wien. 
Lieber Piotr! Wir drücken Dir 
nicht nur für die nächsten 
Wochen die Daumen, sondern 
unterstützen Dich jederzeit, 
wenn Du unsere Hilfe benötigst.

Wir sind sehr 
traurig, dass die Therapie 

bei KACPER noch nicht das 
gewünschte Ergebnis zeigt. Trotz 

Bestrahlung und diverser Chemobe-
handlungen wächst der Tumor leider 

weiter. Erfreulich ist, dass es Kacper trotz 
der ernüchternden MRT Bilder recht gut 
geht und er lustig drauf los plappert.
Lieber Lukazs und liebe Weronika, wir 
bewundern euch für eure Energie und 

Kraft für euren kleinen, tapferen 
Prinzen. Wir hoffen mit euch und 

Marysia, auf ein Wunder beim 
nächsten MRT.

Kacper

Ricards
Zusammensein mit den Liebsten zu 

Weihnachten – das wünschte sich 

RICARDS von seinem Vater und 

seinen beiden älteren Schwestern 

zum 12. Geburtstag. Nach einer 

16stündigen Autofahrt (Riga - Wien) 

wurde Weihnachten und der Ge-

burtstag gemeinsam im PINGUIN-

Appartement gefeiert. Danke, dass 

wir auch eingeladen wurden und 

von den leckeren Torten und Kuchen 

naschen durften. Wir freuen uns mit 

dir Ricards, dass die Behandlung bei 

dir so gut anspricht. Weiter so!
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Time to say „Thank you“!
Wieder einmal sagen wir Danke! Vielen herz-
lichen Dank an die Apotheke „Zum weißen 
Kreuz“ und Dr. Andreas Kiss für die großzügige 
Unterstützung an BONsurprise.
Danke auch dafür, dass wir unsere Folder in 
der Apotheke auflegen dürfen und damit 
noch mehr auf unseren Verein und 
unsere Arbeit aufmerksam 
machen können.

Was hat sich so 
bei uns getan?

Wir waren mit LENA & Ihrer Mama 

Ewa und mit unseren jüngsten 

PINGUINhelferinnen im Jänner 

sehr kreativ. Bei angenehmer 

Atmosphäre haben wir ganz nach 

unserem Geschmack verschiedene 

Keramik-Rohlinge bemalt. Unsere 

Katzenliebhaberin Lena natürlich 

eine Katze.

Was für eine 
gelungene Show 

im Jänner bei Holiday on 
Ice! Ganz besonders haben 

uns die Lichteffekte und die 
tollen Kostüme gefallen. Alle 

DarstellerInnen waren unglaublich 
engagiert und sehr professionell. 
Für unsere PINGUIN-Familien sind 
die zwei Stunden Show wie im Flug 
vergangen und wir hatten beim 
Lunch danach viel zu besprechen. 

Das Programmheft wird uns 
noch lange an die schönen 

Momente erinnern.
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unterstützt krebskranke Kinder 

„WE CARE
FOR YOUR SMILE J !“
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Wir haben uns entschlossen, unseren 
PINGUIN-Kindern auch weiterhin eine 
Equotherapie zu ermöglichen. 
Der Verein E.motion - Lichtblickhof 
wird unseren krebskranken Kindern 
wieder helfen, Mut und neue Kraft in 
dieser Ausnahmesituation zu schöpfen. 

        25. APRIL 2019, BENEFIZKONZERT
Bald ist es soweit! 
Wir freuen uns schon sehr auf unser BONsurprise Musik 
Charity Event im April. Freunde von guter Musik kommen voll 
auf Ihre Rechnung. Das radio.string.quartet ist kein gewöhn-
liches Streichquartett. Das Wiener Streichquartett ist für seine 
große musikalische Bandbreite und genreübergreifenden 
Kompositionen und Arrangements weit über unsere Grenzen 
hinaus bekannt. Ausgehend von ihren Einflüssen aus Klassik-, 
Rock-, Jazz-, Folk-, Pop-, elektronischer und zeitgenössischer 
Musik entwickelt die Band ihre eigene Klangwelt. Die leiden-
schaftliche Hingabe der vier Musiker an ihren Instrumenten 
ist bewundernswert. Die Tickets kosten € 50,- und sind unter 
office@bonsurprise.at zu bestellen.

02. bis 06. 2019
Equotherapie

   02. bis 06. 2019
Physiotherapie

Unsere liebe Jutta, die Ihr schon 
von den Massagen „sich selbst und 
anderen gutes Tun“ kennt, besucht 
in den nächsten Monaten alle 
unsere PINGUIN-Kinder und lässt 
ihnen Bewegungstherapie 
zukommen. LENA, RICARDS und 
KACPER freuen sich schon sehr 
auf die lustigen, intensiven 
Behandlungen mit Jutta.

  3.3. 3 pm
Erstmals ladet BONsurprise zu 
einem Faschingsfest mit allen 
PINGUIN-Familien ein. Wir sind 
schon sehr gespannt, welche 
Verkleidungen sich neben den 
PINGUINEN sehen lassen. Viel Spaß 
den kleinen und großen Narren!

03. März 2019
Faschingsparty


