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             GREAT NEWS!!!
 

Wir haben das VLADI-PINGUIN-Appartement in der 
Alser Straße liebevoll ausgestattet und für ehemalige 
PINGUIN-Familien, die immer wieder zur Nachuntersuchung 
nach Wien kommen, fertiggestellt.

                                
... mehr 
dazu auf 
Seite 4 + 5

Die Einrichtung des NIKLAS-PINGUIN-Appartement in der 
Kreuzgasse hat uns große Freude bereitet. Wir haben viel Energie 
und gute Ideen hineingesteckt und sind über das Ergebnis sehr stolz. 
Das liebevolle Resultat kann sich sehen lassen! 

Wir haben wieder tolle neue Produkte zum Shoppen!
„PINGUIN statt Plastik“ Taschen, PINGUIN-Kalender und 
PINGUIN-T-Shirts.
Schenken und gleichzeitig gutes Tun!!! 



UNSERE 
PINGUGÄSTE

Unserer Katzenprinzessin geht es 
unglaublich gut und sie war in den 
Sommermonaten viel unterwegs -
Polen, Italien, Kroatien, Österreich.
Wir haben mit ihr und unseren 
anderen PINGUIN-Kindern den 
Family Park in St. Margarethen 
  besucht. Das ideale Ausflugsziel 
  für Jung und Alt ist mehr als nur 
ein Erlebnispark mit einzelnen 
Attraktionen. 
Durch den großen Spaß war der 
Alltag schnell vergessen. 

Das Urlaubsfoto 
aus Sizilien von KHRISTINA 

(ehemaliger PINGUIN-Gast aus der 
Ukraine) hat uns erreicht. Der Sonnen-  

prinzessin geht es sehr gut. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass wir unseren ehe-

maligen PINGUIN-Gast KHRISTINA mit ihrer 
Familie Ende August im VLADI-PINGUIN-
Appartement begrüßen dürfen. Die halbjähr-
liche Kontrollvisite am AKH hat erneut ein 

tumorfreies Ergebnis gebracht. Juhu!!! Wir 
freuen uns mit dir, liebe KHRISTINKA, 

und wünschen dir nächste 
   Woche einen guten 

Schulstart.

JoVAN

Ricards
Wir sind überglücklich und dankbar. 

Die vierstündige Operation hat 

RICARDS im Juli sehr gut gemeistert. 

Nach nur einer Woche durfte er aus 

dem Krankenhaus und hat in der 

Zwischenzeit auch mit uns einiges 

unternommen.   

* Einen Rundflug in einer Propeller-

maschine bei Schönwetter mit Mama 

und Cousine über Stockerau.  

* Einen Nachmittag  im „ocean park 

- family entertainment center“ in der 

Millennium City. 

* Einen gemeinsamen Kinobesuch.  

„Spider-Man: Far From Home“ hat uns 

alle begeistert. 

Viele Stunden gute Unterhaltung - 

das müssen wir unbedingt wiederholen! 

Wir begrüßen unsere neue
PINGUIN-Familie im NIKLAS-
PINGUIN-Appartement.  
JOVAN (3 Jahre) und seine 
Schwester Sara (6 Jahre) mit 
Mama Milica und Papa Aleksandar. 
Sie kommen aus Belgrad und 
sind überglücklich, in unserem 
Appartement wohnen zu dürfen. 
Die beiden Sprösslinge haben das 
Kinderzimmer gleich in Beschlag 
genommen und sofort vereinbart, 
wer wo schläft. Bereits nach 
wenigen Minuten darin spielen, 
konnten wir sehen, wie ein 
„richtiges“ Kinderzimmer 
auszusehen hat. 

Lena

KHRISTINA
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In den letzten Arbeitsstunden 

etwas Gutes tun! 12 MitarbeiterInnen 

vom Marketagent.com wurden für 

BONsurprise am Nachmittag freige-

stellt und unterstützten uns beim 

Aufbau verschiedener Möbel und bei 

der liebevollen Gestaltung des neuen 

PINGUIN-Appartements. Wir waren 

vom enormen Einsatz der tatkräfti-

gen Helferleins begeistert und konn-

ten es fast nicht glauben, als sie uns 

auch noch Accessoires im Wert von 

ca. € 1.000,- (Teppiche, Hocker, 

Terrassenmöbel,…) schenkten. 

Wir bedanken uns sehr herzlich! SOCIAL FRIDAY

Was hat sich so 
bei uns getan?

Unglaublich 
lustig, sehr unterhalt-

sam, gemütliches Ambiente, 
kulinarische Verwöhnung, ... 

das sind ein paar Schlagworte, 
die auf unseren schon traditionellen 

BONsurprise Sommerevent mit unseren 
PINGUIN-Familien, BONaktivs, BONamis 
und BONfreunde passen. Das Highlight 
war bestimmt die Fotobox. Unsere Gäste 
hatten die Möglichkeit außerge-
wöhnliche Fotos zu machen. Das 

          Ergebnis kann sich sehen 
             lassen!  Danke an alle,  

         die zu diesem schönen 
   Abend beigetragen

 haben. 

BONsommerfest im Jussi Wien

ES GEHT UM ECHTE HELDINNEN!!!

Unsere PINGUIN-Kinder durften beim 
Fotoshooting für eine neue Werbe-
kampagne vom e.motion Lichtblickhof 
mitmachen. Es geht um viel Kraft und 
großen Mut den die meisten er-
krankten Kinder haben und wie sehr 
ihnen die Equotherapie dabei hilft. 
LENA und RICARDS fühlten sich wie 
Hollywoodstars und tauchten in die 
Welt von Pippi Langstrumpf und 
Superman ein. Wir freuen uns schon 
auf die Plakate, die im Herbst in ganz 
Wien zu sehen sein werden.

Was hat sich so 
bei uns getan?
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Schenken und gleich-
zeitig Gutes tun?

 

Danke an 
Sonja Völker von Herzilein 

Wien! Sie hat für uns PINGUIN-
Damen-T-Shirts nähen lassen und 
uns damit überrascht.  Die coolen, 
hellgrauen Baumwollshirts gibt es 
in Small, Medium und Large.  

Es handelt sich um eine 
Limited Edition und 

kostet € 45,-. 

PINGUIN-T-SHIRT

€ 20,-

€ 45,-

€ 25,-

Stehkalender

Hier dreht sich alles um das Thema PINGUINE.
Unsere liebevoll gefertigten Taschen, Kalender und T-Shirts sind 
alle aus hochwertigen Materialien. Über den Erlös dieser Produkte 
freuen sich unsere krebskranken Kinder und deren Familien. 

Ganz einfach per E-Mail bestellen:

bonshop@bonsurprise.at 

PINGUIN  STATT  PLASTIK 

Die Taschen sind ein echter Hingucker. Zusätzlich sind sie nach-

haltig und im Alltag universal einsetzbar. Nicht nur am Strand, 

sondern auch bei einem Picknick macht man damit eine gute Figur. 

Natürlich kann man sie auch ganz einfach zum Shoppen ver-

wenden oder aber auch verschenken. Die Baumwoll-Taschen gibt 

es um € 20,- in blau, grau oder orange zu kaufen.
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Der einzigartige, mit viel
Liebe entworfene Stehkalender 
für 2020 ist ein absolutes Muss 
für jeden PINGUIN-Fan. 
Er ist 23 x 15 cm groß und zeigt 
eine 7-spaltige Wochenüber-
sicht mit entzückenden 
PINGUIN Grafiken.  
Inkludiert ist auch ein Sticker-
bogen, damit man Geburtstage 
und besondere Anlässe hervor-
heben kann. 

Design: www.lolabrennt.at

Design: www.lolabrennt.at



STOLZ AUF 5 PINGUIN-APPARTEMENTS
Nun sind sie alle fertig, unsere fünf PINGUIN-Appartements.
Um die PINGUIN-Appartements gut unterscheiden zu können, 
haben wir uns entschlossen, die Wohnungen nach dem ersten 
PINGUIN-Kind zu bezeichnen, das im Appartement gewohnt hat.
Es gibt ein NIKLAS-, YOANA-, PIOTR-, LENA- und VLADI-
PINGUIN-Appartement. Alle sind:
 fußläufig zum AKH Wien (Neuroonkologie) zu erreichen
 3-Zimmer-Wohnungen mit Balkon
 für 6 Personen geeignet
 sind pflegegerecht adaptiert und liebevoll ausgestattet
 mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung 
 kostenfei für unsere PINGUIN-Familien
 

                                                              
                
                                                               An den Appartements schätzen 
                                                        die Betroffenen ganz besonders die 
                                          Kombination aus bestmöglicher medizinischer 
                                 Versorgung an der Tagesklinik im AKH Wien und 
                         den nahen Rückzugsort gleich ums Eck – ganz nach 
                    dem Motto  „NICHT ZUHAUSE aber DOCH DAHEIM“.
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          Herbst 2019
          oPENHOUSE
Wir sind sehr stolz auf unsere fünf 
PINGUIN-Appartements und werden 
daher auch eine Houswarming-Party 
im VLADI- und im NIKLAS-PINGUIN-
Appartement durchführen. 
Die genauen Termine stehen noch nicht 
fest. Sicherlich aber in den kommenden
Wochen. Wir informieren euch 
rechtzeitig, wenn die Termine 
bekannt sind. 

13.09.2019   
STRASSENFEST

     15.09.2019  
     Eishockeymatch  
    Servus TV Sportreporter Sascha
   Tomanek promotet immer wieder 
   unseren Verein und macht auf unsere 
  PINGUIN-Familien aufmerksam.  
 Am 15.09. bekommen unsere krebs- 
kranken Kinder und deren Eltern die 
Möglichkeit beim Eishockeyspiel Wien 
gegen Klagenfurt dabei zu sein. 
Danke für Dein Engagement, Sascha! 

Das heurige UniCredit Bank Austria 
Fest findet auf dem Austria Campus 
statt und steht ganz im Zeichen der ge-
sellschaftlichen Verantwortung die eine 
Bank tragen soll. Unser Verein hat die 
Möglichkeit bekommen, sich an diesem 
Tag auf einem der Infostände zu 
präsentieren. … und wir haben Lust 
dort dabei zu sein. Kommt auch vorbei!  

 
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. 

   15.09.2019
    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!

      19.10.2019
      FUNDRAISING IM Q19
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UniCredit Bank Austria 
Rothschildplatz 1 und 4

1020 Wien
14 - 19 Uhr


