Kranke Kinder
brauchen
unsere Hilfe

Über den Kinderhilfsfonds
60.000 kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche in
Österreich erhalten nicht die Behandlung, die sie benötigen,
weil ihren Familien die finanziellen Mittel dafür fehlen und in
Ambulatorien Wartezeiten bis zu einem Jahr häufig sind.
Der Kinderhilfsfonds ist ein Projekt des Vereins zur Förderung der
Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich und hilft dort, wo
das System auslässt.
Mit Direkthilfe - im gesetzlichen Sinne der Mildtätigkeit - unterstützt der Kinderhilfsfonds Kinder, Jugendliche und Familien, die
durch Krankheit oder Behinderung ihres Kindes in Not geraten
sind, durch Vor- Teil- oder Vollfinanzierung von Therapiekosten
oder Heilbehelfen.

Martin, ein Kind von vielen, das dringend Therapie braucht
Martin ist das jüngste von drei Kindern. Seine Mutter
ist alleinerziehend und die Familie lebt von der
Mindestsicherung.
Nach einem Hirninfarkt leidet Martin unter einer
spastischen Beeinträchtigung seiner rechten
Körperhälfte, d.h. die Muskulatur seines rechten
Armes und seines rechten Beines ist „verkrampft“.
Dadurch ist Martins Bewegungsfähigkeit stark
beeinträchtigt. Martin weist ein massives asymmetrisches Gangbild auf, stolpert sehr viel und
spricht undeutlich. Außerdem hat Martin massive
Wahrnehmungsstörungen, d.h. er ist sich seiner
Gliedmaßen nur wenig bewusst und kann sie
nur bedingt ins Körperschema einordnen und in
Bewegungsabläufe einbauen.
Die Familie ist dadurch auch psychisch belastet.
Der frühe Einsatz der richtigen Therapie fördert als
wichtige Maßnahme seine Körperwahrnehmung,
verbessert seine Bewegungsabläufe, stärkt die
Familie und beugt im Sinne der Prävention Folgeerkrankungen vor.

Auf eine kassenfinanzierte Therapiestelle müsste
Martin mindestens ein Jahr warten. Die Kosten für
die Therapie selbst zu übernehmen, übersteigt die
finanzielle Möglichkeit der Mutter. Wertvolle Zeit
vergeht!
Hier braucht es dringend finanzielle Unterstützung
für eine sofortige Therapie von Martin.

So hilft der Kinderhilfsfonds!
Der Kinderhilfsfonds hilft Familien, die durch die
Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes in Not
geraten sind.
Unbürokratisch und rasch, damit keine wertvolle
Entwicklungszeit des Kindes verloren geht.
Wir helfen direkt indem wir:
||

wichtige Therapie und Heilbehelfe vor-,
teil- oder vollfinanzieren.

||

rasch, unbürokratisch und sofort helfen.

||

Wartezeiten verkürzen und wertvolle
Entwicklungszeit nützen.

||

soziale Hilfe durch Vernetzung mit anderen
Berufsgruppen und Organisationen
gewährleisten.

Das Ansuchen um eine Unterstützung durch den
Kinderhilfsfonds kann von einer anerkannten
Gesundheitseinrichtung oder psychosozial
tätigen Organisation gestellt werden.
Einen Überblick möglicher Organisationen, die
Familien in der Einreichung unterstützen und das
Antragsformular, finden Sie auf unserer Homepage
unter
www.kinderhilfsfonds.at

Fakten zur Lage des Kinder- und Jugendgesundheitssystems
in Österreich
Im Internationale Vergleich rangiert Österreich mit
seiner Erwachsenenmedizin an Top-Positionen
und ist Vorbild für so manch andere Nation - darauf
können wir stolz sein!
Dieser bemerkenswerte Status gilt jedoch nicht
für die Kinder und Jugendlichen in unserem
Land!

Die Zahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit in
Österreich sprechen eine dramatische Sprache:
||

130.000 Kinder und Jugendliche leben in
Armut, 240.000 in Armutsgefährdung.

||

60.000 Kinder und Jugendliche erhalten nicht
die Behandlung, die sie benötigen.

||

Kinderrehabilitation ist in Österreich
kaum existent.

||

Die medizinische Betreuung sterbender
Kinder zu Hause wird durch die öffentliche
Hand nicht finanziert.

||

3-5% der Kleinkinder leben unter besonderen
Belastungen wie Verwahrlosung, Gewalt,
existenzieller Bedrohung.

In Österreich gibt es:
||

Kinder, die nicht die für sie notwendigen
Hilfsmittel erhalten, wenn sie krank sind,

||

Jugendliche, die monatelang auf Therapien
warten müssen, die sie brauchen und

||

Familien, die auf Grund einer Erkrankung ihrer
Kinder in eine tiefe finanzielle Not geraten.

Unvorstellbar und ein unhaltbarer Zustand
für ein reiches Land, wie wir meinen!

Helfen Sie uns zu helfen

Kontakt & Impressum

Mit Ihrer Spende sorgen Sie dafür, dass Kinder
jene Therapie bekommen, die sie benötigen!

Vereins zur Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich

Jeder gewonnene Tag zur Therapie
verbessert die Aussicht auf Erfolg!
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