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5. PINGUIN-APPARTEMENT
COMING SOON!

Derzeit verfügt der Verein über 4 PINGUIN-Appartements. 
Alle hochwertig, liebevoll und pflegegerecht ausgestattet. 
Juhu! Juhu! Wir freuen uns sehr!  
Wir mieten im Juni ein fünftes PINGUIN-Appartement an. 
Die sonnige 3-Zimmer-Wohnung mit ca. 75 m2 Wohnfläche  
liegt im fünften Stock und ist nur wenige Gehminuten vom 
AKH entfernt. Das neue Appartement wird in diesem Jahr für 
unsere ehemaligen PINGUIN-Familien, die immer 
wieder zur Nachuntersuchung nach Wien 
kommen, zur Verfügung stehen.

  Jetzt gilt es, 
diese fünf Wohnungen

für unsere PINGUIN-Familien
mit Hilfe Ihrer Spenden 

aufrecht zu erhalten.
Helfen Sie uns Helfen!              
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UNSERE 
PINGUGÄSTE

LENA nutzt immer wieder die 
Therapiepausen und ist mit 
ihrer Mama auf Reisen. Toll!!! 
Sie war voriges Monat in Spanien 
und hat dort Freunde besucht. 
Lenas Traum wurde wahr und sie 
konnte auf Tuchfühlung mit 
Delfinen gehen und sie im flachen 
Poolbereich anfassen - ein absolut 
einzigartiges Erlebnis! Liebe Lena, 
danke für die berührenden Fotos, 
die Deine Freude und Begeisterung 
zeigen.

Der 
fast drei Jahre alte 

Omar und seine Mama sind 
vor einem Monat in einem unserer 

PINGUIN-Appartements eingezogen. 
Der Papa kommt immer wieder, wenn er es 

beruflich einrichten kann, auf Besuch. Die 
Familie ist in Ägypten geboren und hat ihren 
Lebensmittelpunkt in Dubai. Omar hat noch 
eine Schwester, die momentan mit der Oma 
lebt und hin und wieder auf Besuch nach 

Wien kommen wird. Die Familie möchte 
nicht, dass wir Fotos von ihnen ver-

öffentlichen, was wir selbstver-
ständlich respektieren.

PIOTR

Ricards

Ricards mag die fröhliche Farbe grün.

Eine Leibspeise hat er nicht, denn ihm

schmecken Spaghetti und Pommes mag

er genauso gern wie Eis und 

Käsesticks.

Einmal sollte Ricards in der Schule

einen Superhelden zeichnen. Nach 

reiflicher Überlegung hat er sich dann

für Groot aus „Guardians of the 

Galaxy“ entschieden, ein baumartiges

Wesen, das jede und jeden retten kann.

Sympathisch, nicht wahr?

In seiner Freizeit schaut er sich gerne 

Videos an. Mit Musik aus vergangenen

Epochen kann Ricards wenig anfangen,

denn er mag moderne Popmusik.

Besonders gerne hört er Ed Sheeran, 

Lukas Graham und Bruno Mars. 

Schock!!!  
Wir können es einfach nicht 
glauben, dass unser lieber 
PIOTR von uns gegangen ist.  
Wir hatten große Achtung vor 
der unendlichen Kraft, dem 
täglichen Mut und der un-
glaublich positiven Einstellung 
von Piotr, seine Tumore zu 
bekämpfen.  
Seine Seele ist nun befreit von 
all den Schmerzen und den 
Entbehrungen.  
Lass die Trauer bald vergehen, 
damit nur mehr die Erinnerung 
bleibt!

Lena

omar
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Im Mai hat unser voll motiviertes 
BONsurprise-Team großartige 
Spendeneinnahmen in Höhe von  
€ 2.630,- gesammelt. Herzlichen 
Dank der erfolgreichen BONcrew 
und dem #Q19 Einkaufsquartier 
Döbling und allen Freunden und 
Interessierten! 

Was hat sich so 
bei uns getan?

BRAVO!!! WELL DONE!!!

Unsere abenteuerhungrigen

BONsurprise on the Road-Racer

Jochen, Dariusz und Reinhold 

stellten sich der Herausforderung

das größte österreichische 

Bundesland mit dem Rad zu

umrunden! 600 km mit 6.000 hm

waren zu absolvieren! … und sie 

haben es mit einer sportlichen 

Leistung von 22 Stunden und 

11 Minuten geschafft. Wir sind

begeistert! Ihr wart unglaublich! Es

war ein Wahnsinnserlebnis! Danke,

dass wir euch unterstützen durften!

Wir erinnern 
uns mit Freude an den 

gelungenen BONsurprise 
Benefiz-Abend am 25.04.2019 

im Wiener Jazzlokal Tunnel mit 
dem radio.string.quartet. Mehr 

als 100 Besucher, unter ihnen die 
Familien der PINGUIN-Appartements, 
waren gekommen, um Auszüge aus 
ihrem letzten Album „In Between 
Silence“ zu hören. Einmal laut, 
dann leise, einmal wild und dann 

wieder ganz zärtlich, wie das 
Leben selbst. Das Publikum 

war von der Darbietung 
restlos begeistert.

 BENEFIZKONZERT IM TUNNEl WIENRACE AROUND NÖ

FUNDRAISING IM Q19



22. Juli 2019
    BONSOMMERFEST
Wir freuen uns auch heuer wieder  
über ein paar gemütliche gemeinsame 
Stunden mit unseren PINGUIN-Familien, 
BONamis und BONfreunden. 
Heuer wird es ein Sommerfest im
Garten vom Jussi im 22. Bezirk.  
Trinken, Essen, Plaudern und Lachen! 
Fotos und unsere Erlebnisse von diesem
schönen Tag teilen wir gerne wieder über 
Facebook und im nächsten BONnews mit!

21. Juni 2019
SOCIAL FRIDAY

8. JunI 2019
Massage

     „Sich selbst und anderen Gutes tun!“ 
     Es gibt am 8. Juni wieder die Möglich-
    keit, sich von den kompetenten 
   Händen von Jutta Heinisch im Studio 
  Eva Bukovszki massieren zu lassen. 

Der Reinerlös geht zur Gänze an 
BONsurprise.  
Ein paar Termine sind noch frei!

Das Team von marketagent.com 
wird sich im Rahmen ihrer Social 
Friday-Initiative engagieren und uns 
beim Aufbau der Möbel und der 
liebevollen Gestaltung des neuen 
PINGUIN-Appartements in der  
Alser Straße unterstützen. 

Am 19. Oktober 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. 

15. SEPTEMBER 2019
   Hügelparkfest

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

19. Oktober 2019
FUNDRAISING IM Q19


