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Danke, dass Sie 
ein Teil der 

Sonneninsel sind.
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Editorial

Inhalt

Liebe Sonneninsler,

in Ihren Händen halten Sie die dritte Ausgabe unse-
res Jahresberichts. In diesem Rückblick auf das fünf-
te Jahr Sonneninsel haben wir alle Geschichten ge-
sammelt, die uns im vergangenen Jahr bewegt haben. 
Die „Familie“ stand im Jahr 2018 auch thematisch im 
Mittelpunkt. Denn egal ob Großfamilie oder Alleiner-
zieher, ob unsere Wurzeln oder die eigenen Kinder: 
Jeder von uns ist Teil einer Familie. Wir haben mit 
Menschen auf der und rund um die Sonneninsel über 
ihr ganz persönliches Verständnis von Familie gespro-
chen. Unsere Familienzeit – das Camp für Familien – 
fand unter dem Motto „Wurzeln und Wachsen – was 
Familien gut tut“ statt. Bei unserem täglichen Tun auf 
der Sonneninsel erleben wir, wie wertvoll die gemein-
same Zeit in herausfordernden Lebenssituationen ist. 
Abseits von der Hektik des Alltags können sich Kinder 
und Eltern erholen, Kraft tanken und wachsen – alle in 
ihrem eigenen Tempo, mit ihren jeweiligen Wünschen 
und Bedürfnissen. Diese individuelle Begleitung tut 
den Familien gut. Das persönliche „Wachsen“ lässt 
Kinder und Eltern gestärkt in den neuen Alltag gehen. 
Auch im vergangenen Jahr konnten wir über den 
großartigen Einsatz der zahlreichen Spenderinnen 
und Spender für die Sonneninsel nur staunen. Ob 
Geldspende oder Zeitspende, ohne diese wertvol-
le Unterstützung wäre unsere Arbeit in dieser Form 
nicht möglich. 
Wir wünschen Ihnen ruhige Momente, in denen Sie 
die Geschichten und Impressionen aus unserem Son-
neninsel-Alltag genießen können.

Herzlichst, 
Ihr Thomas Janik
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Von Mensch 
zu Mensch

Gemeinsam ein Stück  
des Weges gehen.

Passend zu unserem Schwerpunktthema 2018 widmen 
wir uns auch dem Thema „Formen der Familie“. Ob Ein-
zelkind oder Sandwichkind, ob klassisches Modell oder 
Patchwork – Familien gibt es in vielen verschiedenen 
Formen. So individuell wie wir sind auch die Familien, 
die bei uns zu Gast sind. Neben Experten und Gästen 
lassen wir auch das Sonneninsel-Team zu diesem Thema 
zu Wort kommen.
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Maria

Maria gehört seit dem Frühjahr 2018 zu unserem 
Team. Während Martina sich eine Auszeit genommen 
hat, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, en-
gagiert sich Maria dafür, dass bei uns alles weiterhin 
nach Plan läuft. Eine spannende Herausforderung!

Wie bist du zur Sonneninsel gekommen?
Zum ersten Mal bin ich bei einem Naturausflug auf 
die Sonneninsel aufmerksam geworden. Ich war mit 
einem Freund im Kanu auf der Fischach unterwegs. 
Mein Freund hat mir dann alles über die Sonneninsel 
erzählt und ich war sofort begeistert. Von der offe-
nen Stelle habe ich dann durch Zufall erfahren. Eine 
Freundin hat beiläufig erwähnt, dass sie sich bei der 
Sonneninsel beworben hat. Damals war die Bewer-
bungsfrist schon vorbei, aber ich habe gespürt, dass 
ich mich einfach bewerben musste. Die Ausschrei-
bung „Idealistische Humanistin“ hat mich einfach 
angesprochen.

Wie war dein erster Eindruck vom Haus?
Gleich beim ersten Hereinkommen war ich beein-
druckt von der Schönheit des Hauses, das so ein-

Die Sonneninsel – 
eine Oase für Familien- 
Quality-Time.

Unser Team  
ist immer  
in Bewegung

ladend und hell ist. Von der Architektur, von den 
Räumlichkeiten und von der Freundlichkeit der Mit-
arbeiter. Die familiäre Stimmung war überall spürbar.

Warum ist die Sonneninsel für die Familien so ein 
wertvoller Ort?
Mir fällt auf, dass sich die Familien hier wirklich er-
holen können. Das spürt man einfach. Das zeigt sich 
auch in der Dankbarkeit der Eltern – dafür, dass sie 
wieder Kraft für den Alltag tanken können. Für die 
Familien ist das sehr entspannend – das Kochen und 
der Haushalt wird ihnen für ein paar Tage abgenom-
men. Die Familien können viele Dinge ausprobieren, 
die sie zuvor nicht gekannt haben. Es gibt viele An-
gebote, die sie zuhause weiterführen können. Immer 
wieder spazieren zum Beispiel Familien zu Gustl in 
die Küche und bitten ihn um ein Rezept.

Wie würdest du die Sonneninsel erklären?
Für mich ist die Sonneninsel ein Ort, wo Kinder, 
die von einer Krebserkrankung oder einer anderen 
schweren Erkrankung betroffen sind, gemeinsam 
mit ihren Familien zur Erholung kommen können – 
eine Oase für Familien-Quality-Time.

Was bereitet dir bei deiner Arbeit besonders viel 
Freude?
Ich komme sehr gerne auf die Sonneninsel. Wann 
immer das Wetter mitspielt, fahre ich mit dem Fahr-
rad durch diese wunderschöne Umgebung – da 
beginnt der Tag schon sehr gut. Zu meinem Tag ge-
hören auch die vielen Gespräche mit Eltern und Kin-
dern. Es tut gut, sich über das Leben der Familien 
auszutauschen und ihre Lebenswelt kennenzulernen. 
Eine meiner Lieblingstätigkeiten ist das kreative Ar-
beiten mit den Familien. 

Wenn du an die Sonneninsel denkst …
… dann denke ich an freudvolle Quality Time!
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Dorli

Für mich war das  
Aufwachsen in der 
Großfamilie einfach 

wunderbar.

Besonders lustig war es bei Familienurlauben. Wir 
waren nie alleine und hatten immer jemanden zum 
Spielen dabei. Langweilig wurde uns nie. Das ist sich 
vielleicht nicht jedes Jahr ausgegangen, aber es war 
immer total lustig für uns alle. Da hat es dann halt kein 
4-Sterne-Hotel gegeben, wir waren meist Campen 
oder auch mal in einer Ferienwohnung. Für uns Kinder 
war das aber immer das Größte! Unsere Eltern haben 
mit uns auch viele Ausflüge gemacht. 

Ab einem gewissen Alter, ich glaube, ab ungefähr 
12 Jahren, haben wir alle einen Aufgabenbereich im 
Haushalt bekommen. Anders wäre es auch gar nicht 
gegangen und wir haben gelernt, dass wir alle zusam-
menhelfen müssen, damit es gut klappt. Wir fünf woll-
ten dann auch unbedingt einen Hund und haben ver-
sprochen, dass wir uns das Gassigehen und Bürsten 
aufteilen. Schlussendlich ist das aber dann alles beim 
Papa hängen geblieben.

Wir haben uns natürlich auch immer wieder gestrit-
ten – Geschwister streiten einfach. Meist waren es nur 
Kleinigkeiten – irgendwer hatte sich was ausgeborgt 
und nicht zurückgelegt oder wir haben uns gestritten, 
weil irgendjemand das letzte Stück Schokolade ge-
gessen hatte. Wir haben uns das meist untereinander 
ausgemacht. Vor allem, wenn es um andere gegangen 
ist, um Streitigkeiten in der Schule zum Beispiel. So 
haben wir früh gelernt, Verantwortung zu überneh-
men und selbstständig zu sein.

In unserer Familie hatten fixe Rituale eine große Be-
deutung. Vor dem Essen haben wir gemeinsam gebe-
tet, aber nicht wie so ein herkömmliches Tischgebet, 
wir haben uns stattdessen die Hände gereicht und ge-
sungen. Geburtstage haben wir auch immer als Familie 
gefeiert und haben dazu auch Freunde einladen dürfen. 
Da ist es immer rundgegangen und es war total lustig.

Meine Mutter ist ein Vorbild für mich und ich habe 
sehr viel von ihr gelernt: In gewissen Dingen streng 
zu sein, die einem wichtig sind. Aber auch, Kindern 
Freiraum zu lassen und sie Dinge selbst ausprobieren 
zu lassen. Man muss einem Kind nicht jeden Handgriff 
vormachen. Nur, wenn man sie auch mal selbst aus-
probieren lässt, können sie die Welt selbst entdecken. 
Bei so vielen Kindern geht das auch gar nicht anders. 
Das habe ich bei meiner eigenen Tochter gemerkt. Na-
türlich muss man das immer dem Alter entsprechend 
sehen, aber sie macht vieles lieber von sich aus, ohne 
dass ich sie zu etwas dränge oder ihr alles vormache.

Für mich war das Aufwachsen in der Großfamilie ein-
fach wunderbar.“

Beim Thema Großfamilie haben wir gleich an unsere 
Dorli gedacht: 

„Ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Mei-
ne Mama hatte bereits eine 9-jährige Tochter, als sie 
meinen Papa kennengelernt hat. Mein Papa wollte im-
mer schon mindestens vier Kinder, meine Mama hatte 
eigentlich gemeint: Zwei sind genug. Aber dann hat 
es den beiden so viel Freude bereitet, dass noch drei 
weitere Kinder hinzugekommen sind. Innerhalb von 
zehn Jahren haben die beiden fünf Kinder bekommen. 
Zwischen uns Geschwistern sind immer zwei bis drei 
Jahre Abstand. Zwischen meiner Halbschwester und 
meinem jüngeren Bruder liegen 20 Jahre. Unsere El-
tern haben uns immer erzählt, dass jedes Kind, das in 
die Familie kommen wollte, für sie ein Wunschkind ge-
wesen ist. Sie haben gesagt, so viele es werden, wer-
den’s. Das haben wir auch immer genau so vermittelt 
bekommen.

Unser Haus war nicht groß, wir haben in einem gut 
aufgeteilten Reihenhaus gewohnt, aber es hat für uns 
immer gut gepasst. Unsere Zimmer haben wir uns ge-
teilt und als meine große Schwester dann ausgezogen 
war, ist es sich sogar einmal ausgegangen, dass jeder 
ein Einzelzimmer hatte. Wir haben dann aber trotz-
dem beieinander geschlafen. Unser Auto war ein Bus 
mit sieben Plätzen, das ist sich genau ausgegangen 
für uns alle. Irgendwie ist es immer gegangen und wir 
hatten nie das Gefühl, auf irgendetwas verzichten zu 
müssen. Natürlich hat man halt finanziell nicht so viele 
Möglichkeiten. Den Führerschein hat sich bei uns zum 

Beispiel jeder selbst gezahlt. Zum Geburtstag hat es 
nicht die größten Geschenke gegeben, aber das finde 
ich auch nicht wichtig. Es hat uns an nichts gefehlt, 
wir haben auf Skikurse mitfahren können, wir haben 
Feriencamps gemacht.
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Unsere Medeea erzählt im Gespräch, was Familie für 
sie bedeutet, über ihre Wurzeln in Rumänien und 
wieso …

Wir lassen sie selbst zu Wort kommen:
„Meine Eltern stammen aus demselben Dorf in Rumä-
nien. Sie waren bereits gemeinsam im Kindergarten 
und haben auch dieselbe Schule besucht. Als junge 
Erwachsene sind sie dann ein Paar geworden. Nach 
Österreich hat es die beiden durch Zufall verschla-
gen: Mein Papa hatte eine Autopanne in Salzburg, als 
er auf dem Weg nach Deutschland war. Von diesem 
Tag an war für ihn klar, dass er sich hier ein Leben auf-
bauen möchte. In den 1990er Jahren ist er dann nach 
Salzburg gezogen. Meine Mama hat ihn so vermisst, 
dass sie aus Rumänien nach Ungarn gefahren ist und 
dort von ihrer Cousine aus ein Telegramm geschickt 
hat, mit der Information, dass sie jetzt nachkommt. 
Damals gab es ja noch keine Handys und es war viel 
komplizierter, Kontakt aufzunehmen. 

Zu Beginn waren sie nur zu zweit, sie waren Anfang 20 
und hatten nur sich, eine Mini-Wohnung und jeweils 
einen Teller und ein Besteck für sich und für ihre Gäste. 
Meine Eltern erzählen mir immer, dass sie es mit viel 
Liebe, Fleiß und Zusammenhalt geschafft haben, sich 
eine Existenz aufzubauen. Mein Papa hat wahnsinnig 
viel gearbeitet. Zwei Jahre nach meiner Geburt kam 
dann mein Bruder auf die Welt. Wir sind dann bald in 
ein Haus gezogen, in dem wir bis heute leben. 

Bei mir war das immer so: Salzburg, das ist meine 
Heimat, aber ich habe auch ein Zuhause in Rumänien.  
Meine unmittelbare Familie, das sind eben wir vier: 
Mama, Papa, mein Bruder und ich. Das hat uns schon 
sehr zusammengeschweißt. Da sie so weit weg von ih-
ren Verwandten waren, waren meine Eltern auch sehr 
frei in ihrer Art, uns zu erziehen. 

Erinnerungen an Weihnachten
Ich sehe meine Verwandten sehr wenig, aber wir ha-
ben ein sehr inniges und herzliches Verhältnis mitei-
nander, auch wenn wir uns nur alle Jahre sehen. Die 
Sommerferien habe ich gerne in Rumänien verbracht. 
Da kann ich mich noch genau daran erinnern: bei mei-
ner Oma auf ihrem Hof mit Hühnern und Schweinen. 
In ihrem wunderbaren Garten war eine große Schau-
kel, auf der schon mein Papa geschaukelt ist, als er ein 
Kind war. Dort bin ich oft den ganzen Tag lang geses-
sen und geschaukelt.

Das erste Weihnachten in Rumänien war ganz beson-
ders. Wir haben alle Verwandten besucht und gemein-
sam Zeit verbracht, ich erinnere mich noch gut an die 
selbstgemachten Köstlichkeiten meiner Tanten. Ich 
höre so gerne meiner Mama zu, wenn sie Geschichten 
von früher erzählt. Sie ist ja im Kommunismus aufge-
wachsen und ihre Familie war nicht wohlhabend, als 
Selbstversorger hatten sie aber alles, was sie benötig-
ten. Sie erzählt mir immer von ihrer wunderschönen 
Kindheit. Sie war die jüngste von vier Schwestern, die 

Familie:  
Ein Gefühl von 

Heimat

Medeea

Bei mir war das immer 
so: Salzburg, das ist 
meine Heimat, aber ich 
habe auch ein Zuhause 
in Rumänien.  
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Meine Kindheit  
war geprägt von viel 

Gemeinschaft.

haben sich immer um sie gekümmert. Meine Mama 
hatte alle Freiheiten. Heute sagt sie oft, dass sie ein-
fach gar nicht gewusst hat, dass es ihnen schlechter 
geht als anderen. Im Fernsehen hat es damals eine  
Kinderschauspielerin gegeben, die meine Mama so 
gerne gesehen hat: Medeea Marinescu, sie war ihr 
großes Vorbild, so wild und unerschrocken. Damals 
hat sie sich geschworen, dass sie ihre erste Tochter 
Medeea nennt.

Rumänische Wurzeln: Gelebte Gemeinschaft
Ich denke, unsere rumänischen Wurzeln sind in mei-
ner Familie deutlich spürbar: Das Überschwängliche, 
das Offene, das wird auch auf das Umfeld übertragen. 
Meine Kindheit war geprägt von viel Gemeinschaft: In 
meinem Elternhaus gingen immer viele Menschen ein 
und aus. Ich habe so oft Freunde mit nach Hause ge-
nommen und wir haben Feste immer gemeinsam ge-
feiert. Soweit ich mich erinnern kann, haben fast jedes 
Wochenende Freunde bei uns übernachtet. 

Unser Familienleben war immer sehr liberal. Mein Bru-
der und ich hatten viele Freiheiten. Wir wussten, wenn 
wir unsere Pflichten erfüllen, können wir vieles ma-
chen. Für meine Eltern waren Noten nicht so wichtig, 
kein Leistungsdruck. Du musst Verantwortung über-
nehmen, wenn du das erfüllst, hast du alle Freiheiten. 
Unsere Eltern haben uns viel Vertrauen geschenkt. Ich 
hatte niemals das Gefühl, dass wir eingeengt wurden, 
vielmehr hatte ich ein Freiheitsgefühl innerhalb einer 
schützenden Familienstruktur mit viel Wärme und 
Geborgenheit. 

Dankbar für die eigene Zukunft
Ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie 
uns eine Zukunft geschenkt haben. Heute kann ich 
studieren und meinen Weg selbst aussuchen. In Ru-
mänien hätte ich ein ganz anderes Leben gehabt. Für 
meine Eltern empfinde ich Liebe, Achtung und Dank-
barkeit. Für mich ist meine Familie eine Auswande-
rerfamilie, die in einem wunderbaren Land eine neue 
Zukunft gefunden hat.“

Das Offene,  
das wird auch auf das  

Umfeld übertragen. 



10 

Familie Mösl:  
Liebevolle Erziehung  
voll Offenherzigkeit  
und Toleranz

Die Liebe trägt durchs Leben
Ein Besuch bei Maria und Alois Mösl in ihrem gemüt-
lichen Zuhause, unweit der Sonneninsel. Das Haus ist 
erfüllt von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft des 
Ehepaares. Zum Thema Familie beginnt Alois sogleich 
zu erzählen: „In der eigenen Familie ist man erst ein-
mal zu zweit. Die Beziehung zweier Menschen ist die 
Grundlage, aus der eine Familie entsteht. Wir beide 
sind seit 40 Jahren verheiratet. Wir haben aus großer 
Liebe geheiratet und diese Liebe trägt uns seitdem 
durchs Leben.“ Seine Frau Maria stimmt ihm zu und 
ergänzt: „Ich hatte immer schon das Grundvertrau-
en: Wenn man viel Liebe gibt, ist ganz viel Kraft da. 
Wir sind sehr positiv denkende Menschen.“ In ihrer 
Partnerschaft war es den beiden immer wichtig, vie-
les gemeinsam zu unternehmen und Interessen zu 
teilen. Alois Mösl ist sich sicher: „Wenn in einer Part-
nerschaft jeder seinen Weg geht, dann geht irgend-
wann das gemeinsame Gespräch verloren. Wir haben 
versucht, voneinander anzunehmen und auch mal das 
ausprobiert, was dem anderen Spaß macht. Dabei 
lernt man selbst viel Neues.“ Ob Musizieren, Wandern, 
den Garten pflegen, ihre Bienen oder das gemeinsa-
me Tun für die Sonneninsel – die Zeit miteinander ist 
dem Ehepaar bis heute sehr wichtig. 

Maria und Alois Mösl gehören seit vielen Jahren zur Sonnenin-
sel-Familie. Die beiden engagierten Seekirchner sind unter an-
derem im Gartenbauverein aktiv und haben unser Bauerngartl 
angelegt, um das sie sich seither liebevoll kümmern. Für die El-
tern von vier erwachsenen Kindern und einer Enkelschar ist es 
selbstverständlich, Menschen zu unterstützen, denen es nicht 
so gut geht. Auf der Sonneninsel sind die beiden regelmäßig 
anzutreffen. Im Gespräch zum Thema Familie erzählen die bei-
den vom Geheimnis ihrer langjährigen Liebe, über die Schönheit 
der kleinen Dinge und welche Bedeutung Familie für sie hat.

Die Schönheit der kleinen Dinge
Auch die Natur diente Maria und Alois Mösl seit je-
her als Kraftquelle. Im nahegelegenen Wald ebenso 
wie auf einer gemeinsamen Wanderung, die beiden 
gehen mit offenen Augen und offenen Ohren hin-
aus und staunen über die „Wunder der Schöpfung“. 
Um genug Kraft, Verständnis und Energie für die Mit-
menschen zu haben, sei es wichtig, mit sich selbst im 
Einklang zu sein: „Die Zeit in der Natur gibt uns viel. 
Wir finden den Ausdruck für das Schöpferische in der 
Natur und sind sehr dankbar dafür, das so erleben zu 
dürfen.“ Das Wissen um die Schönheit der kleinen 
Dinge und die bewusste Dankbarkeit dafür haben 
Alois und Maria auch ihren Kindern weitergegeben. 

Individualität wertschätzen
War der Zeitgeist in den vergangenen Jahren stark 
von zunehmendem Leistungsdruck und Ehrgeiz ge-
prägt, so lebte Familie Mösl gegen diese Entwicklung. 
Alois ist stolz darauf, dass er und seine Frau sich vom 
Zeitgeist nicht beeinflussen ließen: „Wichtiger als 
Schulnoten oder andere Leistungen war uns die in-
nige familiäre Beziehung zueinander. Wenn ein Kind 
mit sechs Jahren schon alles können und ständig von 
einem Termin zum nächsten hetzen muss, dann geht 

Um genug Kraft,  
Verständnis und Energie 
für die Mitmenschen  
zu haben, ist es wichtig, 
mit sich selbst im Ein-
klang zu sein. Die Zeit  
in der Natur gibt uns viel. 
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„Wichtiger als Schulnoten 
oder andere Leistungen  

war uns die innige familiäre 
Beziehung zueinander.“

MARIA UND ALOIS MÖSL

VON MENSCH ZU MENSCH

die wertvolle Kindheit verloren. Unser Ziel war, unseren 
Kindern genug Zeit zu schenken und sie später gut in 
das eigene Leben zu entlassen. Jeder Mensch hat das 
Recht, seinen eigenen Weg zu gehen und sein eigenes 
Leben zu führen.“ Maria fügt hinzu: „Wenn man ihnen 
das mitgegeben hat, dann wird das funktionieren – da 
braucht man gar keine Angst zu haben und kann die 
Kinder in Ruhe ihren Weg gehen lassen.“ 

Die schönen Dinge kosten nichts
Auf die Frage, was die beiden ihren Kindern mitge-
geben haben, muss Maria nicht lange überlegen: 

„Vor allem viel Liebe und Wärme. Dieses Gefühl der 
Fürsorge und Geborgenheit. Und das Wissen, dass 
sie mit allem zu uns kommen können.“ Für Alois ist 
es wichtig, den Kindern zu zeigen: „Wir nehmen alle 
so an, wie sie sind. Und die Überzeugung, dass die 
wesentlichen Dinge, die wirklich schönen, nachhaltig 
schönen Dinge, nichts kosten.“ In ihrer Familie spielen 
Werte wie Offenherzigkeit, Toleranz, Liebe und Weit-
blick eine große Rolle: „Jeder darf so sein, wie er ist.“ 
Mit diesem Bewusstsein begegnet das Ehepaar Mösl 
auch all seinen Mitmenschen. Alois und Maria sehen 
sich in die Augen und sind sich einig: „Wir würden al-
les heute wieder genau so machen.“ 
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Wurzeln & Wachsen –  
Was Familien gut tut

„In der Oberstufe hat mir mein Pädagogik-Professor 
eine Karte geschenkt. Darauf war das Zitat von Johann 
Wolfgang von Goethe geschrieben: ‚Zwei Dinge soll-
ten Eltern ihren Kindern geben: Wurzeln und Flügel.‘“ 
Seit diesem Tag ist der Satz zu ihrem Lebensmotto ge-
worden. Denn um persönlich wachsen und abheben zu 
können, muss man erst fest verwurzelt sein und wis-
sen, dass man Teil einer Gemeinschaft ist.

Fest verwurzelt weiter wachsen
Die Familienzeit fand erstmals im Sommer 2017 auf 
der Sonneninsel statt. Das Thema lautete „Wurzeln 
& Wachsen“. Maria war von diesem Motto begeistert 
und hat es für den Sommer 2018 übernommen. Sie 
weiß: „Man braucht beides: die gute Ausstattung, um 
mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Und die 
Freiheit, seinen Lebensweg gehen zu können.“
Die Familienzeit ist ein Camp für die ganze Familie, das 
aus einer Woche voll Programm mit kreativem Gestal-
ten, gemeinsamen Spielen, Ausflügen und Abenteuern 

besteht. Einerseits haben sie Zeit füreinander. Nach 
diesem ersten verbindenden Schritt, der alle stärkt, 
können die Familien sich für andere Familien und ihre 
Geschichten öffnen: „Die Anteilnahme an der Situati-
on der anderen, die zwar ähnlich, aber doch anders ist, 
gelingt leichter, wenn man selbst gut gestärkt ist. Da 
passiert eine ganz besondere Vernetzung.“ Die Ju-
gendlichen des Camps bleiben auch nach der Familien-
zeit über eine eigene WhatsApp-Gruppe miteinander 
verbunden. 

Die eigenen Ressourcen entdecken
In diesem geschützten Rahmen ist auch das persönli-
che Wachstum möglich. Maria berichtet vom Ressour-
cenworkshop, der jeweils für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene angeboten wurde: „Die Kernfragen laute-
ten: ‚Was tut mir gut?‘, ‚Was sind meine Ressourcen?‘, 
‚Wo möchte ich persönlich wachsen?‘. Diese Innen-
schau ist wichtig, denn wenn es mir selbst gut geht, 
geht es auch meiner Familie besser.“

„Wurzeln und Wachsen“ gehört zusammen
Auch zum Thema „Wachsen“ gab es viele Angebote 
für die Familien. Beliebt waren Spiele rund um „Ko-
operation“, die das Gemeinschaftsgefühl förderten, 
wie etwa die gemeinsame Schnitzeljagd durchs Haus 
oder der Kochworkshop. Gemeinsames Salbenherstel-
len, Zeit in der Natur und Ausflüge, das Abschlussfest … 
Es gab viele Momente, in denen die Familien näher zu-
sammenwuchsen und weiter wachsen konnten. 
Maria erklärt den positiven Kreislauf: „Für die Kinder 
sind ihre Eltern die Wurzeln. Sind die Eltern gestärkt, 
können sie gute Wurzeln sein, die wiederum die Basis 
für Wachsen und Entwicklung sind.“

Bei der Familienzeit  
haben die Familien  

viele Möglichkeiten, sich  
zu verwurzeln.

MARIA MÖSL

Freude und 
Leichtigkeit – beides  
brauchen Menschen,  

um zu wachsen.

Im Gespräch zum Thema Familie erzählt Maria, wieso 
Familien sowohl Halt als auch Freiheit und Selbstbe-
stimmtheit brauchen, um sich entwickeln zu können.
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Lieber Ferdinand, was ist eigentlich deine Aufgabe 
auf der Sonneninsel?
Ich biete begleitende Lernhilfe an, von der Volks-
schule bis zur Matura unterstütze ich schulpflichtige 
Kinder beim Lernen. Den Lernauftrag erhalten wir 
von den Lehrern der Kinder und in der Woche, die 
die Familien auf der Sonneninsel verbringen, gehen 
wir dann den Stoff Schritt für Schritt durch.

Wie konkret sieht die Forscherzeit auf der Son-
neninsel aus?
Die schulpflichtigen Kinder besuchen jeden Vormit-
tag den Unterricht. Diesen biete ich direkt auf der 
Sonneninsel an – wir haben uns ein eigenes sehr ge-
mütliches Klassenzimmer eingerichtet. Am ersten 
Tag lasse ich die Kinder erst einmal ankommen – sie 
erzählen viel und ich lasse mich auf ihre Bedürfnis-
se ein. Dann schauen wir uns an, welche Aufgaben 
in dieser Woche erledigt werden sollten und dann 
schmieden wir gemeinsam einen Plan.

Die Forscherzeit richtet sich an Familien, in denen 
ein Kind von Krebs oder einer anderen chronischen 
Krankheit betroffen ist. Wie gehst du damit um?
Für mich ist es nicht vordergründig, welche Krank-
heit die Kinder haben. Wenn die Eltern oder Kinder 
möchten, können sie mir davon erzählen, ich frage 
aber nicht explizit nach. Ich finde nicht, dass man 
das Thema unbedingt so in den Vordergrund heben 
muss, außer natürlich, es gibt bestimmte Dinge zu 
beachten. Aber das sagen mir die Eltern dann ohne-
hin, die sind da die Experten. Ich konzentriere mich 

Unser Lehrer 
Ferdinand  
im Gespräch
Die Forscherzeit, unsere Familienerholung mit Lernbe-
gleitung, ist etwas ganz Besonderes: Schulpflichtige 
Kinder werden während der Familienerholung auf der 
Sonneninsel von einem Lehrer begleitet. Sie bringen 
ihren Lernstoff einfach mit und verpassen so nichts, 
wenn sie während der Schulzeit mit ihrer Familie eine 
Auszeit genießen. Unser Lehrer Ferdinand erzählt von 
seinem ersten Eindruck über die Forscherzeit und war-
um er die Sonneninsel „menschlich schön“ findet.

lieber auf das Schulische und da ist es nicht wichtig, 
welche Erkrankung ein Kind hat. Der Unterricht ist 
selbstverständlich auch für Geschwisterkinder offen.

Wie würdest du die Sonneninsel beschreiben?
Ich sag immer: Es ist ein Haus mit unbegrenzten 
Möglichkeiten, so etwas habe ich noch nie gesehen. 
Es bietet Freiräume und so viele Möglichkeiten für die 
Entwicklung. Das ist besonders wichtig, wenn man 
gerade eine schwierige Zeit erleben muss. Das be-
ginnt schon beim Reinkommen. Alle sind freundlich 
und offen,  vom Hausmeister bis zu den Mitarbeitern 
in der Küche. Abgesehen von der Architektur ist es 
auf der Sonneninsel einfach menschlich so schön. 

Vom Volksschul- bis zum 
Maturaalter unterstütze 
ich schulpflichtige Kinder 
beim Lernen.
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Einfach zuhause  
ausprobieren – mit 
ganz alltäglichen 

Haushalts- 
gegenständen.

Lustige Experimente 
zum Nachmachen

Mit Freude am Entdecken und einer Portion Neugier-
de haben wir uns bei der Familienerholung im März mit 
lustigen Experimenten beschäftigt. Aaron (5), Melina 
(7) und Leon (11) hatten wahnsinnigen Spaß bei un-
serer Experimentestunde und sind den Gesetzen der 
Physik auf den Grund gegangen. Die einfachen Experi-
mente kann man auch zuhause machen:

1. Das Skittles-Experiment: Lege Skittles auf einen 
Teller. Lass warmes Wasser in den Teller fließen. Jetzt 
heißt es warten: Die (Lebensmittel-)Farbe beginnt 
sich zu lösen und ein bunter Regenbogen entsteht!

2. Das Luftballon-Wasser-Experiment: Wenn man ei-
nen Luftballon aufbläst und über eine Kerze hält, zer-
platzt er sogleich. Füllt man ihn aber zuvor mit ein we-
nig Wasser und hält ihn dann über die Kerze, passiert 
nichts! Warum ist das so? Die Haut des Luftballons ist 
sehr dünn und lässt die Wärme der Flamme durch. Das 

Wasser im Ballon „saugt“ die Wärme der Flamme auf, 
es wird erwärmt, steigt auf, kühlt sich in der Luft wie-
der ab und kehrt zurück. Durch die unsichtbare Küh-
lung platzt der Ballon trotz Kerzenflamme nicht. 

3. Das Schaumtrompeten-Experiment:  Schneide ei-
nen Flaschenhals im oberen Drittel ab (Vorsicht – lass 
dir dabei von einem Erwachsenen helfen!).   Danach 
bindest du eine Mullbinde über die große Öffnung. 
Diese tauchst du in Spülmittelwasser und pustest 
hinein. Schon geht die Schaumtrompete los.

Aaron, Melina 
und Leon  
waren voller  
Elan.
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Immer wieder gerne 
auf der Sonneninsel

Bei der Familienzeit gibt es ein strukturiertes Pro-
gramm. Daneben bleibt genügend Zeit für die freie 
Zeiteinteilung. Rund um die Sonneninsel warten viele 
Abenteuer: Gestern hat sich die 6-köpfige Familie Fahr-
räder ausgeborgt und ist zum nahe gelegenen Waller-
see gefahren, heute geht es zum Reithof. „Wir können 
während unseres Aufenthalts auf der Sonneninsel vie-
les ausprobieren, wofür im Alltag zuhause schlichtweg 
die Zeit fehlt“, erzählt Mama Magdalena. „Unser Sohn 
Giovanni hat eigentlich Angst vor Hunden. Mit dem 
Therapiehund hat er seine Angst ein Stück weit abge-
legt. Es ist schön zu sehen, wie in dieser besonderen 
Umgebung solche Veränderungen möglich sind.“

Großes Lob gibt es auch für das Team: „Man spürt, 
dass alle gerne hier arbeiten und am richtigen Ort 
sind. Die familiäre Atmosphäre tut gut.“ Gustl wird wie 
so oft als „Superkoch“ gelobt, der gemeinsame Grill- 
abend bleibt ein unvergessliches Erlebnis.

Mama Magdalena fasst zusammen: „Für uns ist es im-
mer noch unglaublich, dass wir zu sechst eine ganze 
Woche lang hier sein und all die Angebote in Anspruch 
nehmen dürfen. Wir möchten uns bei allen bedanken, 
die dies für betroffene Familien ermöglichen.“ Papa 
Massimo ergänzt: „Die Sonneninsel ist für uns ein ganz 
besonderer Ort. Es ist sehr schön, dass durch das Zu-
sammenhelfen von vielen Menschen so etwas ermög-
licht wurde.“

Für uns ist es immer 
noch unglaublich, dass wir 

zu sechst eine ganze 
Woche lang hier sein und 

all die Angebote in 
Anspruch nehmen dürfen.

Magdalena und Massimo genießen die gemeinsame Auszeit mit ihren Kindern  
Chiara, Giovanni, Antonio und Francesca (von links nach rechts).

MAGDALENA

Aaron, Melina 
und Leon  
waren voller  
Elan.

„Die Kinder haben sich schon sehr auf die Sonnenin-
sel gefreut“, erzählt Mama Magdalena, „und wir uns 
auch.“ Gemeinsam mit ihren Kindern Chiara, Giovanni, 
Antonio und Francesca und ihrem Mann Massimo ist 
sie bereits zum dritten Mal auf der Sonneninsel. Die 
6-köpfige Familie aus Wien hat im St. Anna–Kinderspi-
tal von der Einrichtung mit dem kostenlosen Angebot 
für die ganze Familie erfahren. „Im Mai 2017 waren wir 
zum ersten Mal hier, für ein paar Tage zur Familiener-
holung“, erinnert sich Papa Massimo, „und wir waren 
gleich begeistert.“ 
Im August 2018 hat die Familie erstmals die Familien-
zeit, das 1-wöchige Camp für Familien, genossen. Die 
Eltern erzählen von der ungewohnten Situation: „Un-
sere Kinder haben hier so viele Möglichkeiten, dass 
sie sich auch einmal selbst beschäftigen können. Wir 
wissen, dass sie gut aufgehoben sind und wir können 
uns zwischendurch ausruhen.“ Durch die kindgerechte 
Einrichtung und die offene Bauweise können die Kin-
der nach Herzenslust toben. 

Die Eltern sind vom Gesamtkonzept der Sonneninsel 
sehr angetan: „Dieses Haus ist so modern und hell, zu-
gleich gibt es viele gemütliche Ecken und genügend 
Raum für sich. Es ist nie überfüllt“, freut sich Magda-
lena. Bei Gesprächen mit anderen Familien kommt es 
zum Austausch über persönliche Erfahrungen mit ei-
nem erkrankten Kind und die Auswirkungen auf das 
Familiensystem: „Der Austausch tut gut.“
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Die Insel der sprechenden  
Tiere – das 4. LKGS-Camp  
auf der Sonneninsel

13 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren sind 
heuer mit ihren Eltern zum Lippen-Kiefer- 
Gaumenspalten-Camp auf die Sonneninsel  

gekommen. Die intensiv-sprachtherapeutische 
Woche bringt in kurzer Zeit große Fortschritte 
und viele Anregungen für das Üben zuhause.

Lippen-Kiefer- 
Gaumenspalten- 

Camp

Bianca Specht-Moser (links außen) und Caroline König (recht außen) mit den Studentinnen der FH für Logopädie



19 NACHGEFRAGT

Intensive Therapiewoche für Spaltenkinder
Das Programm hier beim Sprach-Camp ist sehr inten-
siv. Weil es pädagogisch gekonnt spielerisch verpackt 
ist, macht es den Kindern großen Spaß. Zweimal täg-
lich gibt es eine halbe Stunde Einzeltherapie, dreimal 
je eine Stunde in der Gruppe und zwei Kleingruppen-
einheiten. „Mika ist trotzdem immer dabei“, freut 
sich seine Mama Laura Jäggle. Die beiden sind heu-
er bereits zum zweiten Mal dabei. Im Vergleich zum 
vergangenen Jahr ist Mika (6) heuer deutlich moti-
vierter, weshalb „er noch viel stärker vom Programm 
profitiert.“ Nach dem ersten Sprach-Camp auf der 
Sonneninsel ist ihr Sohn „total aufgeblüht“. Die Fort-
schritte, die er in der intensivtherapeutischen Woche 
gemacht hat, haben ihn für das weitere Üben zuhau-
se sehr motiviert. Auch Mikas Logopädin zuhause in 
Wien war nach dem ersten Sprach-Camp erstaunt 
über die Fortschritte. 

Wissenschaftliche Evidenz der Wirksamkeit
Um die Wirksamkeit dieser intensiv-therapeutischen 
Woche aufzuzeigen, wird das Sprach-Camp wissen-
schaftlich evaluiert. Dazu werden die Kinder zu Beginn, 
am Ende und drei Monate danach (als Follow-up) di-
agnostisch untersucht. In der Einzeltherapie wird so 
auch an den individuellen Zielen intensiv gearbeitet. 
Diese wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise 
sollen zukünftig als Argumentationsgrundlage die-
nen, schließlich gibt es derzeit keine fixen Zuschüsse 
der Krankenkassen. „Das ist sehr undurchsichtig und 
wird von Kasse zu Kasse anders gehandhabt, ein ech-
ter Graubereich“, wundert sich Papa Markus. „Gerade 
wenn es finanziell eng ist, können sich manche Fami-
lien das Camp nicht leisten“, weiß Laura Jäggle. „An-
ders als bei uns in Deutschland gibt es in Österreich ja 
keine Kurmöglichkeiten für Betroffene“, erklärt Mar-
tin Anders. Er spricht für alle, wenn er sagt: „Dabei 
wäre ein Camp wie dieses ja eindeutig als therapeu-
tisch sehr wirksame Nachsorge-Maßnahme zu sehen.“

Das Programm beim Sprach-Camp ist 
pädagogisch spielerisch verpackt und 

macht den Kindern großen Spaß.

Auch eher schüchterne  
Kinder trauen sich hier mit 
dem Programm jeden Tag 

mehr zu.

Manche Familien sind zum wiederholten Male dabei, 
für andere ist es der erste Besuch des Camps. So wie 
für Kerstin Peer und ihre Tochter Ariane (6). „Uns ge-
fällt es sehr gut hier. Wir sind liebevoll aufgenommen 
worden und fühlen uns einfach total wohl“, freut sich 
die Mama aus Niederösterreich. Sie ist begeistert von 
den Räumlichkeiten und vom guten Essen. „Für mei-
ne Tochter ist es sehr angenehm, dass hier keine Kran-
kenhausatmosphäre herrscht. Sie ist ein bisschen 
schüchtern, traut sich hier aber jeden Tag mehr zu.“ 
Frau Peer erzählt weiter: „Meine Tochter hat zum ers-
ten Mal bemerkt, dass es auch andere Kinder gibt, die 
sich mit dem Sprechen schwertun.“ Zu diesem spezi-
ellen Camp ist die Familie über das Spezialzentrum im 
PMU-Klinikum Salzburg gekommen: „Caroline König 
hat uns direkt angesprochen und uns das Sprach-
Camp empfohlen. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Ebenfalls über die Spezial-Ambulanz ist Papa Mar-
kus aus Wien mit seinem Sohn Valentin (7) auf die-
ses einzigartige Angebot aufmerksam geworden. Er 
hat ähnliche Erfahrungen wie Kerstin Peer gemacht: 

„Meinem Sohn ist in den vergangenen Tagen erstmals 
bewusst geworden, dass es auch anderen Kindern so 
geht wie ihm. Das ist eine große Entlastung für ihn.“ 
Alle Eltern und Kinder sind von der Sonneninsel sehr 
angetan. Papa Markus freut sich über die „angeneh-
me Atmosphäre“ und darüber, dass „viel auf Eigen-
verantwortung basiert. Jeder kümmert sich etwa um 
seinen Tisch selbst.“ Für ihn ist die Sonneninsel der 
ideale Ort für das Sprach-Camp: „Die Infrastruktur 
hier auf der Sonneninsel ist ideal. Die Kinder können 
außerhalb der Therapie ganz unkompliziert spielen. 
Für uns Eltern gibt es genug Möglichkeiten, um uns 
in Ruhe auszutauschen.“ Am Nachmittag gibt es für 
die Teilnehmer am Sprach-Camp ein abwechslungs-
reiches Programm: Töpfern, ein Waldausflug, Tanz 
und Musik und der beliebte Besuch von Therapiehün-
din Chira. Besonders schön finden die Eltern, dass das 
Programm freiwillig ist – wer möchte, kann an allen An-
geboten teilhaben oder auch nicht – ganz individuell.
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Tierisch viel Spaß beim Toben, und 
dazwischen einfach die Seele baumeln lassen

Bei uns packt jede  
und jeder mit an und  
wir reichen einander  
die Hände

Familien –  
Frühjahr 2018
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Viel Freiraum für  
Groß und Klein

Gemeinsamsein ist  
uns wichtig

Von unserer Frühlingswerkstatt haben wir viele  
schöne Erinnerungen mitgenommen: Gemeinsames  

Basteln, Töpfern und Spielen hat allen  
Freude bereitet.
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Unser Garten  
wächst und  
gedeiht

Voller Erfolg:  
Frühlings- 
werkstatt

Vor der Sonneninsel liegt unser Bauerngartl. Dank 
der tatkräftigen Unterstützung durch Alois und Ma-
ria Mösl wächst und gedeiht dieses kleine Paradies 
immer weiter. Ganz neu sind das Steinmännchen 
und unsere Tomaten. Unser Koch Gustl freut sich 
schon auf die Ernte.

Am Samstag, den 5. Mai 2018, luden wir ein: zu un-
serer bunten Frühlingswerkstatt auf die Sonnenin-
sel. Es wurde gespielt, gegessen, gebastelt und vor 
allem viel gelacht. Für die musikalische Begleitung 
sorgte die Band „Die Combonisten“.

Mit frischen Kräutern 
und Gemüse aus dem 
Bauerngartl zaubert 
unser Gustl ganz be- 
sondere Mahlzeiten. 

Unsere fleißigen  
Helferinnen sorgten  
für Orientierung und 

gute Laune. 
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Ein Sonneninsel-Baby: 
Geburt während 
der Familienzeit

Voller Erfolg:  
Frühlings- 
werkstatt

VON MENSCH ZU MENSCH

Wir freuen uns mit der 
Familie über dieses  

schöne gemeinsame  
Erlebnis und wünschen 

das Allerbeste.

„Uns gefällt es hier wirklich sehr, sehr gut“, 
sagt Fabrizio. Gemeinsam mit seiner Frau 
und seiner Tochter Eliana ist er vor drei 
Jahren aus der Toskana nach Salzburg ge-
zogen. Hier wurde bei seiner Tochter eine 
Krebserkrankung festgestellt. „Im Kran-
kenhaus Salzburg haben wir von der Son-
neninsel erfahren und waren sehr erstaunt 
über diese schöne Möglichkeit. Für Fami-
lien ist es sehr wichtig, sich auch einmal 
gemeinsam erholen zu können.“
Im Sommer 2017 war die Familie aus Italien 
zum ersten Mal für zwei Wochen auf der 
Sonneninsel zu Besuch. „Zuvor haben wir 
die Sonneninsel schon bei Veranstaltun-
gen kennengelernt“, erzählt Fabrizios Frau. 
Besonders schön findet die Mutter den 
Austausch mit anderen Eltern: „Wir haben 
auch andere Familien kennengelernt. Man 
hat ja eine ähnliche Geschichte, da gibt es 
viel zu besprechen.“

Gemeinsame Abenteuer im Familiencamp
Heuer haben die drei zum ersten Mal die 
Familienzeit, das Camp für Familien, aus-
probiert. Bei der Familienzeit, die im Juli 
2018 unter dem Thema „Wurzeln & Wach-
sen“ stand, erleben die Familien in einer 
Woche ein aufeinander abgestimmtes 
Programm. Im Mittelpunkt steht das ge-
meinsame Erleben.
Auch von anderen Eltern und ihren Kindern 
weiß die Familie: „Alle sind begeistert von 
der Sonneninsel. Es gibt viel zu erleben für 
die Kinder, so viele Spielsachen und das 
Programm ist sehr abwechslungsreich. 
Das Team ist zugleich professionell und 
familiär.“ Eliana ergänzt: „Ich habe gleich 
eine neue Freundin gefunden. Sehr lustig 
finde ich das Spielen am Wasser und das 
Kanufahren!“ Gut erinnern kann sie sich 
auch an den Besuch der Therapiehunde 
und an das Kino für Kinder.

Eine wundervolle Überraschung
Während der Familienzeit gab es eine be-
sondere Überraschung: Neben Eliana und 
ihren Eltern war auch ihre kleine Schwes-
ter mit – damals aber noch im Bauch ih-
rer Mama. Am 23. Juli konnte es die neue 
Erdenbürgerin nicht mehr erwarten: „Auf 
einmal war es soweit und Lucia Valeria 
wollte zur Welt kommen“, erzählt Papa Fa-
brizio. Der Vater dankbar: „Wir haben die 
Geburt als gemeinsames Ereignis erlebt. 
Wir waren eine große Familie – wir, die an-
deren Eltern, das Team – alle freuten sich 
auf die Geburt!“ Der frisch gebackene Va-
ter zweier Töchter wird diesen Tag wohl nie 
vergessen: „Das Team war super freundlich 
und sehr hilfsbereit, Eliana und ich konnten 
noch auf der Sonneninsel bleiben und wur-
den rundum versorgt. Es war eine wunder-
schöne Erfahrung und ich danke allen für 
die Freundschaft und die Hilfe!“

Lucia Valeria 
erblickte während 

der Familienzeit, 
am 23. Juli, das 
Licht der Welt. 
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Familien – 
Sommer 2018

Ob kulinarisch,  
handwerklich, sportlich  

oder kreativ …



Die Zeit rund um die Sommerferien ist besonders beliebt. Das 
Wetter lädt zum Spielen im Garten ein, wir verlegen das krea-
tive Gestalten gerne nach draußen und die Ausflüge in unmit-
telbarer Umgebung machen bei sommerlichen Temperaturen 
besonders viel Spaß. Unsere Praktikantinnen und Praktikanten 
unterstützen unser Team mit vollem Engagement.

VON MENSCH ZU MENSCH

… hier ist für jede und 
jeden etwas dabei

25



26 

Familien – 
Herbst 2018

Es war viel Zeit  
für Gemeinsamkeit … 

Mehr als 100 kg schwer  
war die Kartoffelernte aus  
unserem Bauerngartl!



… und Gemütlichkeit

Wir haben köstliche 
Kürbismuffins 
gebacken und bunt 
verziert

Zur Vorbereitung 
auf Halloween durfte  
das gemeinsame 
Kürbisschnitzen nicht 
fehlen

Im Herbst 2018 haben wir viele schöne 
Momente zusammen erlebt. Besonders 
spannend waren unsere Experimente zum 
Thema Herbst. Wir haben uns gefragt: 
Wieso verfärben sich die Blätter?

27VON MENSCH ZU MENSCH
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Full House bei 
der Weihnachts- 
werkstatt
Am Samstag, den 1. Dezember, lud die Sonneninsel zur alljährli-
chen Weihnachtswerkstatt. 2018 gab es einen Besucherrekord – 
rund 500 Menschen kamen auf die Sonneninsel, um sich gemein-
sam auf die Adventzeit einzustimmen. Beim Krampus-Workshop 
konnten große und kleine Besucher hinter die Masken und Felle 
blicken und sich selbst im Maskenschnitzen versuchen.
Zum vielseitigen Programm gehörte der beliebte Tanz mit Eric. 
Traditionelle Volkstänze mit Jung und Alt luden zum Ausprobie-
ren und Mittanzen ein. Mit dabei waren auch Tanzbegeisterte 
aus der Seniorengruppe. 

Beliebte Klassiker waren auch bei dieser Weihnachtswerkstatt 
wieder der Hit: die Kutschenfahrten durch das verschneite Seekir-
chen. In der Weihnachtsbäckerei wurden gemeinsam Lebkuchen-
kekse gebacken und bunt verziert. Als kleine Geschenke haben wir 
mit unseren kleinen Gästen Sternanhänger aus Kork, bunte But-
tons und Tonfigurenanhänger für den Christbaum gebastelt.
Im Bewegungsraum war ganz schön was los – die Spielestati-
onen waren sehr gut besucht. Der Nikolaus drehte eine Runde 
durch unser Haus, umgarnt von vielen Kindern, die ihn beglei-
teten. Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern brachte 
eine besinnliche Weihnachtsstimmung. Für kulinarische Genüsse 
sorgten die weihnachtlichen Köstlichkeiten: Bauernkrapfen, Ku-
chen, Glühwein und Würstl.
Unser Geschäftsführer Thomas Janik nahm interessierte Besu-
cher mit auf Hausführungen und beantwortete alle Fragen rund 
um die Sonneninsel. Besonders schön war, dass so viele neue Ge-
sichter auf die Sonneninsel gekommen waren.
Wir freuen uns über dieses sehr gelungene Fest – für die Familien 
und für uns Mitarbeiter gleichermaßen. 

Besonders schön war, dass so 
viele neue Gesichter auf die 

Sonneninsel gekommen waren.

Dieser Nachmittag war 
geprägt von so viel Dank 

und Wertschätzung für die 
Arbeit auf der Sonneninsel. 

Wir denken gerne 
daran zurück!
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… der Ort, an dem jeder 
ungeachtet dessen, was er 

leistet, seinen Wert hat.

… das Höchste, das  
kann ich gar nicht 

beschreiben.

… da, wo alle  
Emotionen Platz haben,  

das Weinen, Lachen, 
Lieben.

… eine Gemeinschaft 
zur Bewältigung der Auf- 

gaben des Lebens.

… ein Gefühl von Heimat. Wenn man selbst  
im Einklang mit sich ist, hat man seine Heimat. 

Dann hat man die Struktur der Familie.  
Dann den Ort, an dem man zuhause ist und wie 

in meinem Fall sogar einen zweiten Ort. 
Ich verbinde damit ein Gefühl von Wohlbefinden, 

von Geborgenheit, von Liebe und großem Vertrau-
en. Familie ist für mich der wahre Inbegriff für Fels  

in der Brandung. Da kommt man her, das ist der 
Ursprung. Man sollte dankbar sein, dass man eine 

intakte Familie hat.

… Zusammenhalt, sich miteinander 
freuen. Jeder Mensch hat Stärken,  

in einer Familie werden diese gesehen 
und mit Liebe und Fürsorge entfaltet. 

Man darf sich ausprobieren und  
auch mal streiten. Es bedeutet nie  

alleine zu sein und sich aufeinander  
zu verlassen.

… ein sehr spannendes 
Experiment. Vor allem, 
weil man erst nach 20, 
30 Jahren sieht, was 

sich daraus entwickelt. 

Familie bedeutet  
für mich …

Medeea, aus unserem Team

Heide Janik, Gründerin und 
langjährige Obfrau der Sbger. 

Kinderkrebshilfe

Maria Mösl, Sonneninslerin 
und 4-fache Mutter

Alois Mösl, Sonneninsler 
und 4-facher Vater

Prof. Dr. Leonhard Thun Hohenstein, 
Vorstand der Abteilung für Kinder- 

und Jugendpsychiatrie der 
Universitätsklinik Salzburg

Maria Hofherr-Werner, 
Sozialpädagogin  

Kinderkrebshilfe BGL+TS

Mag. Bianca Duswald, Leiterin VIA 
(Verein Initiative Autismus)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl, 
Vorstand der Universitätsklinik für  

Kinder- und Jugendheilkunde der PMU

… Familie braucht Kinder. Da gibt es  
natürlich verschiedene Formen – von  

der klassischen Konstellation bis  
zur modernen Patchwork-Familie.  

Für mich definiert sich Familie über die 
gesunde Beziehung zweier Menschen, 
die sich gemeinsam dazu entschieden 
haben, ein Kind (oder mehrere) durchs 

Leben zu begleiten. Von Beginn an,  
durch alle Entwicklungsstufen bis hin 

zur Eigenständigkeit. 
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Familien – 
Winter 2018

Die Winterlandschaft 
rund um die Sonneninsel 

genießen und … 



… sich dann drinnen  
wieder aufwärmen

Der Winter zeigte sich von seiner schöns-
ten Seite. Die umliegende Natur war 
von Schnee und Eis bedeckt. Die Bäume 
glitzerten unter der Eisschicht. Bei einer 
gemütlichen Kutschenfahrt konnten die 
Familien das Winterwunderland rund um 
die Sonneninsel genießen.

33VON MENSCH ZU MENSCH
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Jeden Tag geht 
die Sonne auf

Füreinander da sein,  
wo man kann. 

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere 
Arbeit durch ihre Spende erst möglich machen. Ob 
Geldspende oder Zeitspende, wenn alle mitanpacken, 
können wir Familien in schwierigen Zeiten das schen-
ken, was sie brauchen: einen Ort zum Krafttanken. 
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Zu den Familien, die regelmäßig auf die Sonneninsel kommen, um Kraft für 
den Alltag zu tanken, zählt auch die Familie Schleicher aus Niederösterreich. 

„Wir waren mittlerweile bereits fünfmal auf der Sonneninsel zu Gast“, sagt 
Mama Silvia. „Als Dank für die herzliche Aufnahme auf der Sonneninsel 
wollten wir gerne etwas zurückgeben.“ So wurde die tolle Idee geboren, am 
Hauptplatz in der Heimatgemeinde Gars am Kamp einen Ostermarkt für die 
Sonneninsel zu veranstalten. Dort wurden selbst gemachte Körbe, Keramik-
malereien, Töpfersachen und andere selbst gemachte Werke verkauft. „Dies 
war nur durch die tatkräftige Unterstützung unserer Familien und Freun-
de sowie die Hilfe der ortsansässigen Pfadfinder möglich. Dafür sind wir 
sehr dankbar“, freut sich Silvia Schleicher. Bei dieser tollen Aktion kamen 
schließlich € 1.800 zusammen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Engagement und diese großzü-
gige Spende. 

Im Bild: Familie Schleicher mit Thomas Janik (Geschäftsführer Sonnen- 
insel) bei der Spendenübergabe.

1

2

3

An einem Sonntagnachmittag im April waren rund 120 Gäste aus dem 
Flachgau und dem ganzen Salzburgerland auf die Sonneninsel gekom-
men, um den „Gschichtln & Gedichtln“ der Flachgauer Mundartrunde zu 
lauschen. Sigrid Birgmann, Mitglied der Dialektdichter, eröffnete diesen 
Nachmittag mit den Worten: „Für uns ist diese Veranstaltung eine ech-
te Herzensangelegenheit. Ich bitte um offene Ohren, aber vor allem bitte 
ich um ein offenes Herz für die Sonneninsel“. Die passionierte Künstlerin 
überraschte alle mit einem selbst gemalten Bild, das später versteigert 
wurde. „Die Sonneninsel“, so die „zuagroaßte“ Seekirchnerin weiter, „ist 
ein echter Kraftplatz, an dem sich Familien erholen und neue Kraft tanken 
können, nachdem ein Kind an Krebs oder einer anderen schweren Krank-
heit gelitten hat.“ Der große Veranstaltungssaal der Sonneninsel war er-
füllt von Emotionen: von Staunen und Ergriffenheit, von Freude und Hei-
terkeit. Das Bild von Sigrid Birgmann wurde in einer Auktion schließlich 
um € 160 versteigert. Durch freiwillige Spenden kamen dann noch € 1.300 
für die Sonneninsel zusammen.

Im Bild: Thomas Janik (Mitte, Geschäftsführer Sonneninsel) mit den  
Mitgliedern der Flachgauer Mundartrunde.

Die Grill-Pool-Challenge hat schon viele Unternehmer dazu animiert, Spaß, 
Genuss und den Einsatz für den guten Zweck zu vereinen. Auch Gabi Zag-
ler und ihr Mann Leo waren von dieser Idee begeistert. Die Seekirchner 
Transportunternehmerin Gabi Zagler erzählt: „Wir wollten für den guten 
Zweck sammeln, wichtig war uns dabei der regionale Bezug. Außerdem war 
es uns wichtig, Kinder zu unterstützen.“ Die Sonneninsel ist ihr und ihrem 
Mann von Beginn an ein Begriff. Sie waren beim Bau dabei und sorgen mit 
der örtlichen Müllentsorgung dafür, dass auf der Sonneninsel alles sauber 
bleibt. „Da wir selbst in der Familie von Krebs betroffen waren, wissen wir, 
wie wichtig die Erholung nach und zwischen den medizinischen Behand-
lungen ist“, erklärt Gabi Zagler die Beweggründe für die großzügige Spen-
de an die Sonneninsel. Wir bedanken uns für die Spende von € 1.500 durch 
diese tolle Aktion!

Im Bild: Leo und Gabi Zagler (links und zweite von rechts) mit ihrer Assis-
tentin Sandra Reitshammer (rechts) und Thomas Janik (Geschäftsführer 
Sonneninsel).
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„Als Seekirchner Unternehmen kennen wir die Sonneninsel sehr gut. Ich 
bin begeistert von diesem positiven Ort, an dem Familien sich wieder ein-
mal richtig erholen können“, erzählt Stephan Hörl, Geschäftsführer von 
StemaX-Boarding. Der Unternehmer wollte „einfach für den guten Zweck 
spenden“; als Vater war es ihm wichtig, Kinder zu unterstützen. Stephan 
Hörl erklärt: „Ich freue mich, wenn Familien gemeinsam eine lustige Zeit 
am Wasser verbringen können. Stand-Up-Paddeln ist sehr beliebt und 
ganz leicht zu lernen. Das kann man ohne große Vorkenntnisse einfach mal 
ausprobieren.“ Erfolgserlebnisse wie diese stärken das Selbstbewusstsein 
und sind ein wichtiger Begleiter auf dem Weg zurück in den Alltag. Wir be-
danken uns ganz herzlich bei Stephan Hörl für die großzügige Spende der 
fünf SUP-Boards inklusive Zubehör im Gesamtwert von € 4.500.
 
Im Bild: Stephan Hörl (links, Geschäftsführer von StemaX-Boarding) und 
Thomas Janik (Geschäftsführer Sonneninsel) mit einem der fünf SUP-
Boards inklusive Zubehör.

4

5

JEDEN TAG GEHT DIE SONNE AUF

6

Ein besonderes Dankeschön gilt jenen Menschen und Unternehmen, die 
regelmäßig für die Sonneninsel spenden. Zu diesen zählt Porsche Austria. 
In diesem Sommer war die Grill-Pool-Challenge für viele Unternehmen eine 
willkommene Möglichkeit, Spaß und soziales Engagement zu verbinden. Ha-
rald Feilhauer, Markenleitung Volkswagen bei Porsche Austria, erklärt: „ Bei 
der Nominierung des Teams Volkswagen zur Grill-Pool-Challenge war uns 
sofort klar, dass wir den bevorstehenden Spaß mit einem guten Zweck ver-
binden würden.“ Warum erneut für die Sonneninsel Seekirchen gespendet 
wurde, erklärt Harald Feilhauer so: „Die Sonneninsel ist eine Einrichtung, 
die uns durch ihre Vielseitigkeit und Individualität der einzelnen Programme 
für kranke Kinder begeistert. Ein Platz zur Regeneration, Erholung, Therapie 
und Kreativität.“ Mit der Spende soll „diese förderungswürdige Institution 
in ihrer Arbeit unterstützt werden.“ Wir bedanken uns sehr herzlich für diese 
Spende von € 1.000!

Im Bild: Oliver Bernroider, Harald Feilhauer, Thomas Janik (Geschäftsführer 
Sonneninsel), Margarete Gehl und Stephan Thuswalder (Betriebsrat Por-
sche Austria), Jürgen Lenzeder.

Eine ganz besondere Spende erhielt die Sonneninsel Seekirchen von 27 
Schülerinnen und Schülern der 3m-Klasse des Sport- und Musik-RGs in 
Salzburg. Im Vorjahr hatte die Klasse beim Schmetterlingsbeobachtungs-
wettbewerb des Naturschutzbundes einen Geldpreis gewonnen. Diesen 
wollten sie nun den krebskranken und chronisch kranken Kindern widmen, 
die sich auf der Sonneninsel erholen dürfen. Die bunte Wiese soll Insekten 
einen neuen Lebensraum schaffen.
Die engagierten Mädchen und Buben kamen mit ihrer Lehrerin, Mag. Karin 
Widerin, nach Seekirchen. Mit dabei: unzählige Schaufeln, Spaten, Rechen 
und eine große Portion Begeisterung. Aus einer Rasenfläche sollte eine 
bunte Blumenwiese werden. 
Wenige Monate später war es dann auch so weit: Die kunterbunte Wie-
se ist ein wundervolles Zuhause für Bienen, Ameisen und andere Tierchen. 
Wir sagen „vielen Dank“ für den tollen Einsatz!
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Das Unternehmen EBEWE unterstützt die Sonneninsel schon seit vielen 
Jahren regelmäßig mit einer ganz besonderen Zeitspende: Am sogenannten 
Mitarbeitertag des österreichischen Pharmaunternehmens rücken fleißige 
Mitarbeiter mit Putzeimern, Handschuhen und Lappen an, um voller Ta-
tendrang den Kampf gegen den Schmutz an unseren Fenstern und großen 
Glasfronten aufzunehmen. Innerhalb weniger Stunden sind unsere Scheiben 
wieder blitzblank. Wir bedanken uns ganz herzlich für den abermaligen Ein-
satz der Mitarbeiter von EBEWE!

9

10
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7

Maria und Alois Mösl sind echte Sonneninsler. Mit viel Kreativität, Fleiß und 
Einsatz haben sie unser Bauerngartl angelegt und kümmern sich seitdem 
darum, dass alles wächst und gedeiht. Die beiden sind aktive Mitglieder 
des Gartenbauvereins Seekirchen. Im Sommer 2018 hat sich das engagier-
te Ehepaar gemeinsam mit Helfern aus dem Flüchtlingsheim Seekirchen an 
die Arbeit gemacht und uns eine wundervolle Zeitspende geschenkt. Unser 
Garten wurde wieder fit für die neue Saison gemacht, Kräuter und Tomaten 
wurden gepflanzt und neue Blumen eingesetzt. 

Wir bedanken uns beim Gartenbauverein und allen helfenden Händen für 
die Zeit und das Engagement!

„Wir spenden gerne für diese wichtige Einrichtung, die wir sehr schätzen“, 
erzählt Harald Stummer, Marktleiter von Transgourmet. Die Sonnenin-
sel darf sich regelmäßig über köstliche Lebensmittel des Unternehmens 
freuen. Zur aktuellen Spende kam es durch die Grill-Pool-Challenge. „Wir 
wurden von einem Kundenunternehmen zu dieser karitativen Aktion nomi-
niert. Den Erlös in Höhe von € 500 wollten wir für eine gute Sache spen-
den. Da ist uns gleich die Sonneninsel eingefallen.“
Für Harald Stummer ist die Sonneninsel „ein Ort der Achtsamkeit. Wenn 
man dort ist, wird man wieder daran erinnert, was im Leben wirklich zählt: 
Gesundheit, die Menschen um uns herum und der Moment.“ 

Im Bild (v. l. n. r.): Standortgeschäftsleiter Walter Dintl mit Cornelia Que- 
henberger (Transgourmet) und Thomas Janik (Geschäftsführer Sonneninsel).

Vor drei Jahren hat Florian Schnetzer das Projekt „ALWAYS BELIEVE“ ins 
Leben gerufen. In diesem Jahr hat der Beach-Volleyball-Profi damit auch 
die Sonneninsel unterstützt. Der Profisportler aus Unterach am Attersee er-
zählt von seinen Beweggründen: „Ich wollte einfach Familien unterstützen, 
denen es nicht so gut geht. Zugleich möchte ich die Freude am Sport weiter-
geben.“ Auf die Sonneninsel Seekirchen wurde er immer wieder aufmerksam 
gemacht, deshalb „hab ich einfach angerufen, von meinem Projekt erzählt 
und einen Termin ausgemacht. Der erste Eindruck hat mich total fasziniert 

– die Atmosphäre auf der Sonneninsel ist so angenehm. Ich habe gleich ge-
spürt, dass ich damit eine gute Sache unterstütze. Außerdem war es mir 
wichtig, dass das Geld direkt bei den Betroffenen ankommt und nicht in 
einer großen Organisation verloren geht.“ Einen Teil der gesammelten Spen-
den aus seinem Projekt „ALWAYS BELIEVE“ hat Florian Schnetzer an die 
Sonneninsel übergeben. Außerdem wird der Experte im kommenden Som-
mer Beach-Volleyball-Trainings für die Familien anbieten.
Wir bedanken uns bei Florian Schnetzer für die Spende von € 500 und freu-
en uns schon heute auf seinen sportlichen Einsatz mit unseren Familien!
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In vielen Branchen ist es üblich, treue Kunden zu Weihnachten mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit zu überraschen. So hat auch Karosseriebau-Meister 
Andreas Wuppinger aus Thalgau in den vergangenen Jahren Weihnachtsge-
schenke für seine Kunden verschickt. In diesem Jahr hat sich der Salzburger 
dazu entschieden, das dafür vorgesehene Budget für einen guten Zweck zu 
spenden. Er erklärt: „Anstatt der üblichen Weihnachtsgeschenke für unse-
re Kunden haben wir uns entschieden, die Sonneninsel Seekirchen mit einer 
Spende in der Höhe von € 2.000 zu unterstützen. Wir möchten einfach Freu-
de schenken.“ Wir bedanken uns herzlich für diese großzügige Spende!

Im Bild: Thomas Janik (Geschäftsführer Sonneninsel), Renate und Andreas 
Wuppinger.
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JEDEN TAG GEHT DIE SONNE AUF

11

Die Trachtenmusikkapelle Krispl-Gaißau hat eine lustige Grill-Pool-Challen-
ge für die Sonneninsel gestartet. Neben dem Reinerlös aus dem Verkauf von 
Speisen und Getränken bei der Grill-Pool-Challenge, die von der Gaißauer 
Dorfjugend organisiert wurde, riefen die Organisatoren auch im Rahmen der 
Spielbergmesse zum Spenden für die Sonneninsel auf. Einen großzügigen 
Beitrag gab es zusätzlich noch von den Krispler Bäuerinnen. Warum gera-
de die Sonneninsel für diese tolle Spende ausgewählt wurde, erklärt Martin 
Wallmann so: „Die Sonneninsel ist einfach eine tolle Einrichtung hier bei uns 
in Salzburg. Da wollten wir auch einen Teil dazu beitragen.“ Im Rahmen der 
Aktion wurde die großartige Summe von € 1.220 gesammelt und an die Son-
neninsel übergeben. Wir bedanken uns ganz herzlich!

Im Bild: Tobias Schnaitmann, Claudia Wallmann, Thomas Janik (Geschäfts-
führer Sonneninsel), Martin Wallmann, Stefan Schnaitmann.
© Martin Wallmann

Die Idee, die Sonneninsel zu unterstützen, hatte Annalena (8) aus Berndorf 
vor etwa einem halben Jahr. Sie wollte „anderen Kindern helfen“ und hat 
beschlossen, einen eigenen Markt für die Sonneninsel zu veranstalten. In 
den vergangenen sechs Monaten hat sie dann gebastelt und gewerkt. Her-
ausgekommen sind einzigartige Stücke, die die Schülerin teilweise aus Holz 
gemeinsam mit ihrem Papa gefertigt hat. Annalena hat dann einen priva-
ten Markt organisiert und Freunde und Bekannte eingeladen. Durch den 
Verkauf ihrer Meisterwerke kam die tolle Summe von € 878,50 zusammen. 
Auch Annalenas Eltern freuen sich: „Es war sehr schön, die Spende persön-
lich übergeben zu können und mehr über die Sonneninsel zu erfahren!“ Wir 
bedanken uns nochmals sehr bei Annalena für ihren großartigen Einsatz!

Zu den regelmäßigen Unterstützern unserer Arbeit zählt das Handelshaus 
Wedl. Bereits zum fünften Mal hat das Unternehmen die Sonneninsel mit 
einer Spende bedacht. Warum für die Sonneninsel gespendet wird, erklärt 
Vertriebsleiter Christopher Terzieff so: „Für uns ist das soziale Engagement 
für jene, die es dringend benötigen, selbstverständlich. Dabei geht es uns 
um nachhaltiges und regionales Handeln. Wir freuen uns, die wichtige Ar-
beit der Sonneninsel auch in diesem Jahr ein Stück weit unterstützen zu 
können.“ Auch im Herbst 2018 bat das Handelshaus Wedl auf der belieb-
ten „Alles für den GAST“-Messe um Spenden für die Sonneninsel. „Wie in 
den Jahren zuvor haben wir auch im Jahr 2018 unsere Gäste zum Essen und 
Trinken eingeladen. Mit Spendenboxen haben wir um Beiträge für die Son-
neninsel gebeten“, sagt Christopher Terzieff. Durch die großzügigen Gäste 
kam die tolle Summe von € 1.500 zusammen. Wir bedanken uns herzlich für 
das großzügige Engagement!
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Seit nunmehr drei Jahren gibt es in der Abteilung PALFINGER Railway 
Konstruktion eine November-Tradition: Unerschrockene „Bartiaten“ las-
sen ein Monat lang einen Schnauzbart wuchern, der erst am Tag nach der 
Weihnachtsfeier abrasiert wird. Die beiden Initiatoren Peter Embacher 
und Marvin Haslauer erklären: „Heuer wollten wir diese Tradition mit einer 
Spendenaktion verbinden. Wichtig war uns, lokal zu spenden.“ Daher fiel 
die Wahl auf die Sonneninsel. Ob mit Bart oder ohne – insgesamt haben 
mehr als 40 Mitarbeiter der Abteilung PALFINGER Railway Konstruktion 
gespendet. Stellvertretend für alle Spender hat Peter Embacher dann die 
Spendensumme von € 370 an uns überreicht. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei allen Bartiaten für den großartigen Einsatz!

Im Bild: Peter Embacher mit Maria (Pädagogische Leitung Sonneninsel).

Zu unseren Spendern zählte im Jahr 2018 auch die Bogensportgruppe 
Verein Club 3D aus Eggelsberg. Während eines Treffens kam die Idee auf, 
gemeinsam „eine gute Tat umzusetzen“, erklärt Axel Zimmerbeutel vom 
Verein Club 3D. Nach einigen Vorschlägen fiel die Wahl schließlich auf die 
Sonneninsel. Axel erzählt: „Wir sind begeisterte Bogenschützen und ha-
ben beim Vereinsturnier beschlossen, einen Sonderschuss auf ein ganz 
spezielles Moorhuhn zu machen. Gegen eine freiwillige Spende durfte 
jeder mitmachen.“ Bei dieser lustigen Aktion zugunsten der Sonneninsel 
sammelten die Schützen die großartige Summe von € 1.600, die im Rah-
men unserer Weihnachtswerkstatt an die Sonneninsel überreicht wurde. 
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Mag. Stephan Moser, Notar aus Neumarkt am Wallersee, hatte gemein-
sam mit seinen Mitarbeitern beschlossen, das Budget für den alljährlichen 
Weihnachtsausflug für den guten Zweck zu spenden. „Statt auf ein Skiwo-
chenende zu fahren, haben wir es uns bei einem einfachen Weihnachtsum-
trunk in unserer Kanzlei gemütlich gemacht“, erzählt er. „Uns geht es al-
len gut und wir wollten Menschen unterstützen, die das Geld dringender 
brauchen. Wir wollten, dass die Spende vor Ort verwendet wird und einen 
regionalen Bezug hat.“ Daher fiel die Wahl auf die Sonneninsel. Seine Frau 
Beate Moser ergänzt: „Bei unserem ersten Besuch auf der Sonneninsel wa-
ren wir sehr begeistert! Von den Architektur, von der freundlichen Atmo-
sphäre und den tollen Möglichkeiten für die Familien.“ Wir bedanken uns 
ganz herzlich für die großzügige Spende in der Höhe von € 3.000.

Im Bild: Beate und Mag. Stephan Moser mit Thomas Janik (Geschäftsfüh-
rer Sonneninsel).

Bereits zum vierten Mal hat sich der Salzburg-Standort des Unterneh-
mens Kühne+Nagel dazu entschlossen, das Budget für Kundengeschenke 
für den guten Zweck zu spenden. Hilde Ganitzer von Kühne+Nagel Salz-
burg erzählt: „Die Kunden haben eh alles, da haben wir uns gedacht, wir 
geben das Geld lieber weiter, dorthin, wo es wirklich benötigt wird. Wir 
sind damals auf die Sonneninsel gekommen, weil uns diese Arbeit einfach 
sofort zugesagt hat. Die Sonneninsel ist einfach eine wirklich tolle Sache!“ 
Wichtig war es dem Unternehmen, für eine lokale Organisation zu spen-
den. „Es ist so schön zu sehen, dass Familien mit erkrankten Kindern einen 
Ort haben, an dem sie begleitet und betreut werden.“ Wir bedanken uns 
bei Kühne+Nagel für die Spende in Höhe von € 1500.

Im Bild: Thomas Janik (Geschäftsführer Sonneninsel) und Hilde Ganitzer, 
Assistentin der Niederlassungsleitung Kühne+Nagel Salzburg.
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Im Advent 2018 hat Nikolaus Stephan über 30 Familien besucht und dabei 
€ 900 an Spendenbeiträgen gesammelt, die er auf € 1.800 verdoppelte. 
Bei seinem Besuch im Kindergarten Leopoldskron-Moos erlebte der Niko-
laus selbst eine Überraschung: Die Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen der 
Mäusegruppe überreichten dem Nikolaus ein schweres Kuvert. Es waren 
viele Münzen, weil die Kinder einen Teil ihres eigenen Geldes gaben, um 
kranke Kinder beim Gesundwerden zu unterstützen. Im Kuvert befanden 
sich mehr als € 200! „Ich war total überrascht über die Spende der Eltern 
und Kinder und bin sehr dankbar für jeden einzelnen Euro, den ich nun 
weiterreichen kann.“ Wir bedanken uns für die großzügige Spende von 
€ 2.000.

Im Bild: Nikolaus Stephan überreicht Thomas Janik (Geschäftsführer Son-
neninsel) die Spende.

Das Familienunternehmen Hirscher Industriesysteme ist Experte für inno-
vative Schweißsysteme. Josef Hirscher erzählt: „Wir haben schon länger 
überlegt, das Budget für Kundengeschenke lieber für den guten Zweck 
zu spenden.“ Als Salzburger Unternehmen war es Familie Hirscher wichtig, 
regional zu spenden. Außerdem „sind wir vor eineinhalb Jahren Eltern ge-
worden und es war uns ein Anliegen, Familien zu unterstützen. Uns geht 
es gut, da wollten wir auch etwas weitergeben. Wenn Familien wegen der 
Erkrankung eines Kindes vor so großen Herausforderungen stehen, ist es 
wichtig, dass sie Unterstützung erfahren“, ergänzt David Hirscher.  Bei der 
Spendenübergabe war Familie Hirscher beeindruckt: „Das Haus strahlt so 
viel Wärme aus. Wir finden es schön, dass es diesen Ort zum Wohlfühlen 
gibt und wir einen Beitrag dazu leisten konnten.“ Wir bedanken uns bei 
Familie Hirscher für die großzügige Spende in Höhe von € 2.500.

Im Bild (v. l. n. r.): David, Stefanie, Carla und Josef Hirscher mit Thomas 
Janik (Mitte, Geschäftsführer Sonneninsel).

Bereits zum fünften Mal erfolgte die Übergabe eines Spendenschecks der 
BMW Austria Bank an die Sonneninsel. In den vergangenen Jahren konn-
ten mit dem Geld eine dringend benötigte Wasseraufbereitungsanlage 
errichtet sowie Kleingruppenräume gemütlich umgestaltet werden. Bei 
der Spendenaktion im Dezember 2018 wurde die großzügige Summe von 
€ 5.000 an die Sonneninsel überreicht. „Dieses Jahr wird das Geld für die 
Neugestaltung des Außenbereichs neben der Fischach verwendet“, erklärt 
Sonneninsel-Geschäftsführer Thomas Janik. „Neben der Spende der BMW 
Austria Bank haben auch in diesem Jahr wieder viele unserer Mitarbeiter 
von Alphabet Austria und der BMW Austria Bank privat für die Sonnenin-
sel gespendet“, freut sich Jens Kilisch, CFO der BMW Austria Bank, bei der 
Spendenscheck-Übergabe über die Initiative. Wir sagen „Danke“ für diese 
erneute Spende!

Im Bild: Thomas Janik (Geschäftsführer Sonneninsel, Mitte) mit Doris Neu-
hauser (BMW Austria Bank) und Jens Kilisch (CFO BMW Austria Bank).
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Im vergangenen Advent hatte Sapotec-Geschäftsführer Alexander Saut-
ner die Idee, das für Kundengeschenke vorgesehene Budget stattdessen 
für den guten Zweck zu spenden. Der Salzburger Sicherheitsstromver-
sorgungsexperte erklärt: „Die Geschenke sind zwar nette Aufmerksam-
keiten, von den Kunden werden sie aber meist nicht wirklich gebraucht. 
Mein Bruder regte uns dazu an, das Geld lieber für etwas Sinnvolles zu 
verwenden“, erzählt Andrea Sautner. Gemeinsam mit ihrem Vater Herbert 
Sautner kamen Andrea und Alexander Sautner auf die Sonneninsel, um 
die Spende an Sonneninsel-Geschäftsführer Thomas Janik zu überreichen. 
Andrea Sautner ist begeistert: „Für uns war es der erste Besuch auf der 
Sonneninsel und wir haben uns sofort sehr wohl gefühlt. Wir wurden so 
nett und persönlich empfangen und wussten gleich, dass wir hier wirklich 
einen sinnvollen Beitrag leisten.“ Wir bedanken uns beim Familienunter-
nehmen Sapotec für die großzügige Spende in Höhe von € 3.000.

Im Bild (v. l. n. r.): Thomas Janik (Geschäftsführer Sonneninsel) mit den 
Sapotec-Geschäftsführern Herbert und Alexander Sautner sowie Andrea 
Sautner.

Im vergangenen Jahr hatte Friederike Christian die Idee, in Gedenken an 
ihren Mann selbst eine Spendenaktion zu starten. Diese fand kurzerhand 
im Haarstudio Erika im ersten Wiener Gemeindebezirk statt. „Ich habe alle 
Freunde, Verwandten und Bekannten angeschrieben und sie um ihr Kom-
men gebeten“, erzählt die lebensfrohe Wienerin. „An diesem Nachmittag 
sind sehr viele Menschen zusammengekommen, die sich schon lange nicht 
mehr gesehen haben. Wir hatten gemeinsam einen wundervollen Nachmit-
tag, haben uns an alte Zeiten erinnert und haben auch noch die tolle Sum-
me von € 1.250 gesammelt.“ Die Spendensumme wollte Friederike Christian 
einem wohltägigen Zweck zukommen lassen, durch einen Bekannten wurde 
sie auf die Sonneninsel bei Salzburg aufmerksam.
Wir bedanken uns herzlich für die großzügige Spende.

Im Bild: Friederike Christian (links) mit Erika Enderle (rechts) und Thomas 
Janik (Geschäftsführer Sonneninsel). 
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Nachgefragt
Menschen rund um die 

Sonneninsel im Gespräch

Was brauchen Eltern, um die Trauer über den Tod des 
eigenen Kindes bewältigen zu können? Silvia Dovits lei-
tet die Trauergruppe für betroffene Eltern und erzählt, 
warum Raum für Trauer für Betroffene so wichtig ist. 
Heide Janik spricht über die positive Veränderung, die 
jedes Kind in einer Familie bewirkt. Und Volker Hagn, 
Sonneninsel-Architekt und begeistertes Lion Club-Mit-
glied, berichtet von den Beweggründen der Lions, sich so 
selbstlos für ihre Mitmenschen einzusetzen. 
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Trauernde Eltern:  
Eine Aufgabe,  

die das Leben stellt

Wenn ein Kind verstirbt, bleibt Ohnmacht 
zurück. Der Schmerz und der Verlust, die 
der Tod des Kindes in die Lebenslinie reißt, 
sind unermesslich. 

„Wenn ein Kind vor seinen Eltern stirbt, 
ist das gegen die natürliche Entwick-
lung. Eltern haben oft das Gefühl,  
ihrer Aufgabe nicht gerecht geworden 
zu sein: ihr Kind beim Aufwachsen 
zu begleiten und immer zu beschützen.“
MAG. SILVIA DOVITS

Mag. Silvia Dovits ist Klinische Psychologin und Systemische Fa-
milientherapeutin mit Schwerpunkt auf Trauma und Trauer. Seit 
mehr als zehn Jahren ist sie bei der Salzburger Kinderkrebshilfe 
tätig. Als Teil des Regenbogenteams begleitet sie Familien auf-
suchend in der psychosozialen Nachsorge. Auf der Sonneninsel 
Seekirchen leitet sie die Trauergruppe für Eltern, deren Kind an 
Krebs verstorben ist. Hier finden Betroffene Raum für ihre Trauer. 
Im Interview erzählt die Expertin einfühlsam über das Tabuthe-
ma Trauer, welche Traueraufgaben auf Betroffene zukommen 
und warum Kinder anders trauern.  
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Wie trauern Eltern um ihre Kinder?
Trauer findet niemals linear statt, vielmehr ist der Trauerweg 
von Aufgaben begleitet, die auch immer wieder durchlebt wer-
den. Unmittelbar nach dem Tod funktioniert das Familiensystem 
meist weiter wie zuvor. Der Alltag ist so voller Aufgaben, das Le-
ben geht weiter. Die Geschwisterkinder brauchen Aufmerksam-
keit, viele organisatorische Herausforderungen warten. Die Nor-
malität des Alltags kann anfangs hilfreich sein, um zu überleben. 
Es ist eine wichtige Phase des Selbstschutzes.

Doch früher oder später kommt die Trauer. Wie verläuft der 
Trauerprozess?
Die erste Traueraufgabe ist es, den Verlust des eigenen Kindes 
zu begreifen. Die Trauer um den geliebten Menschen ist allge-
genwärtig. Die zweite Traueraufgabe besteht darin, mit den hef-
tigen Gefühlen umgehen zu lernen. Diese machen sich auch kör-
perlich bemerkbar: Schmerz, Traurigkeit, Verzweiflung und Wut 
breiten sich aus und nehmen die Betroffenen ein. Bei der dritten 
Traueraufgabe geht es darum, den Verlust zu akzeptieren und die 
Veränderung zulassen zu können. Auch wenn es schwerfällt, ist 
es ganz wichtig, dass trauernde Eltern sich wieder für das Leben 
entscheiden. Die vierte Aufgabe schließlich ist, dass Eltern einen 
(inneren oder äußeren) Ort für die Trauer um ihr verstorbenes 
Kind finden. Es wäre unmenschlich zu sagen, dass man das Kind 
loslassen oder gar vergessen soll. Die innere Beziehung bleibt 
auch nach dem Tod bestehen. 

Wie gehen Geschwisterkinder mit dem Verlust um?
Kinder trauern anders als Erwachsene. Sie sind im einen Moment 
zutiefst traurig, im nächsten Moment wieder fröhlich und wollen 
sich ihrem Spiel widmen. Wir nennen das „von Trauerpfütze zu 
Trauerpfütze springen“. In diesem Wechsel der stark ausgepräg-
ten Gefühlsbewegungen und der Normalität des Alltags verläuft 
die Trauer. Was Kinder dazu brauchen: einfühlsame Erwachsene, 
die ihren Trauergefühlen Raum geben.

Warum ist die Trauergruppe für die Eltern so bedeutsam?
In unserer Gesellschaft hat Trauer wenig Platz. In der Gruppe 
können Eltern ihre Gefühle und Erfahrungen miteinander teilen, 
der Trauer Raum geben, Unterstützung erfahren und so Schritt 
für Schritt wieder in ihrem Leben weitergehen. Anders als zuvor, 
aber vielleicht wieder mit etwas Freude, mit anderen Werten, mit 
neuen Aufgaben und Zielen. 

Wie kann man sich ein Treffen der Trauergruppe vorstellen?
Wir treffen uns etwa alle vier bis sechs Wochen auf der Sonnenin-
sel. Unser Angebot ist einzigartig, Eltern aus vielen Teilen Öster-
reichs kommen nach Seekirchen. Dabei treffen unterschiedliche 
Menschen zusammen, die das gleiche Schicksal verbindet. Das 
Leben hat ihnen die gleiche Aufgabe gestellt. 
Ich gestalte die Gruppe gerne mit unterschiedlichen Herange-
hensweisen: Austausch und Gespräch, kreative und spielerische 
Methoden zur Trauerbewältigung, Achtsamkeits- und Entspan-
nungsübungen in Verbindung mit dem Körper, da Trauergefühle 
ja sehr körperlich erlebt werden. Innerhalb der Gruppe entsteht 
ein starkes Miteinander und viel Raum für das Gegenüber. Für die 
meisten Eltern ist die Trauergruppe der einzige Ort, an dem sie 
wirklich offen trauern können. Ein betroffener Vater hat es einmal 
so beschrieben: „Trauer darf in meinem Alltag einfach nicht mehr 
sein. Darum ist die Trauergruppe so wohltuend für mich.“

Die Trauergruppe auf der Sonneninsel 
ist jederzeit offen für trauernde Eltern. 

Für Informationen wenden Sie sich  
bitte direkt an Frau Mag. Dovits:  

s.dovits@icloud.com

Auch wenn es schwerfällt,  
ist es ganz wichtig, dass  

trauernde Eltern sich wieder 
für das Leben entscheiden.
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Zukunftsweisendes  
Treffen mit unseren 

Kooperationspartnern

Im Zuge des Insel-Camps für 13- bis 16-Jährige, das 
auf der Sonneninsel stattfand, freuten wir uns über 
den Besuch unserer wichtigsten österreichischen Ko-
operationspartner: die Salzburger Kinderkrebshilfe, 
die Gesellschafter der Sonneninsel und die Österrei-
chische Kinder-Krebs-Hilfe. Dabei wurde über den 
weiteren gemeinsamen Weg und die Zusammenar-
beit in der kommenden Zeit gesprochen. 
Alle Beteiligten freuten sich über den weiteren Aus-
bau von gemeinsamen Angeboten und die zukünftig 
noch intensivere Kooperation. So steht die Sonnenin-
sel in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden der 
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe in Zukunft noch 

mehr betroffenen Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien aus ganz Österreich als Ort für Nachsorge zur 
Verfügung.
Wir bedanken uns für den Besuch und den angereg-
ten Austausch und freuen uns auch weiterhin auf ein 
gelingendes Miteinander zum Wohle der Betroffenen!

Vertreter der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe, 
Salzburger Kinderkrebshilfe und der Sonneninsel Seekirchen

Im Bild (v.l.n.r.): Bernhard Wiser (Kassier Sbger. Kinderkrebshilfe), 
Ursula Mattersberger (Vizepräsidentin Österr. Kinder-Krebs-Hilfe; 
Obfrau Kinderkrebshilfe T. und Vbg.), Wilhelm Dibon (Präsident 
Österr. Kinder-Krebs-Hilfe; Kassier Kinderkrebshilfe Wien, NÖ und 
Bgld.), Ernst Sonnleitner (Vorstand Sbger. Kinderkrebshilfe), Claudia 
Wagner (Obfrau Stv. Sbger. Kinderkrebshilfe), Anita Kienesberger 
(GF Österr. Kinder-Krebs-Hilfe), Thomas Janik (GF Sonneninsel), 
Heide Janik (Obfrau Sbger. Kinderkrebshilfe) und Georg Selmeier 
(Vorstand Sbger. Kinderkrebshilfe).
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Lions GRV besucht  
die Sonneninsel

„Man muss das selbst gesehen haben, was hier  
die Lions in Österreich ermöglicht haben. Ich bin  

tief beeindruckt, was hier entstanden ist“

Governorrats-Vorsitzender (GRV) Kurt Kogelbauer 
besuchte auf der Rückreise einer Lions-Veranstal-
tung in der Schweiz erstmals die Sonneninsel in See-
kirchen. Kogelbauer schwärmte nach der eingehen-
den Führung durch die pädagogische Leiterin des 
Hauses, Maria Winkler, und Geschäftsführer Thomas 
Janik. Franz Polst, Multidistriktbeauftragter im Go-
vernorrat der Lions, begleitete das Projekt von An-
fang an und führte es zu einem erfolgreichen Ende.

„Wir danken den Lions!  
Neben den großzügigen Spenden wurde alles  

Menschenmögliche in Bewegung gesetzt,  
um die Sonneninsel zu realisieren.  

Ohne die Lions Clubs hätten wir den Bau  
dieser einzigartigen Einrichtung nie  

gewagt und geschafft.“

HEIDE JANIK, GRÜNDUNGSMITGLIED UND LANGJÄHRIGE 

OBFRAU DER SALZBURGER KINDERKREBSHILFE

GRV KURT KOGELBAUER

Im Bild (v.l.n.r.): Maria Winkler (pädagogische Leitung Sonneninsel), Hannes Rosner (PR-Be-
auftragter Lions Club Seekirchen), GRV Kurt Kogelbauer, Franz Polst (Multidistriktbeauftrag-
ter, Wegbereiter und Ausschussmitglied der Sonneninsel) und Thomas Janik (Geschäftsführer 

der Sonneninsel). © Hannes Rosner
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Volles Engagement:  
Die Lions im Einsatz  

für ihre Mitmenschen

Warum engagieren Sie sich als Lions- 
Mitglied in ihrem Alltag für andere Menschen?
Ich denke, ich spreche für viele meiner Kollegen, 
wenn ich sage: Wir möchten etwas zurückgeben. 
Wenn man im Leben etwas geschaffen hat, zufrieden 
ist, mit dem, was man erreicht hat, eine Familie hat 
und man nicht unter Geldsorgen leidet, dann kommt 
irgendwann das Gefühl auf, auch anderen Menschen 
ein Stück davon geben zu wollen. In jeder Familie gibt 
es Schicksalsschläge oder man kennt Betroffene, die 
eine Erkrankung, einen Unfall oder eine andere Her-
ausforderung des Lebens meistern müssen. Dabei ist 
es wichtig, nicht alleine gelassen zu werden.

Welche Projekte unterstützen die Lions Clubs?
Wir helfen nach dem Motto „persönlich, direkt, un-
bürokratisch“ und zwar dort, wo es dringend nötig 
ist. Das kann ein kleiner Beitrag sein, wenn die Miete 
einmal knapp ist oder jemand einen neuen Rollstuhl 
braucht. Daneben unterstützen wir auch größere und 
langfristigere Projekte im In- und Ausland. So wie die 
Sonneninsel, für die wir in ganz Österreich und auch 
beim Lions Club International Spenden gesammelt 
haben. Es ist sehr schön zu beobachten, was Men-
schen durch ihr gemeinsames Engagement für ande-
re schaffen können. 

Die Sonneninsel ist ein Rückzugsort für Familien. Der größte Weg-
bereiter und Wegbegleiter der Sonneninsel sind die Lions Clubs: 
Der Bau der Sonneninsel war das größte Projekt, das die Lions in 

Österreich unterstützt haben. Im Gespräch über das Thema  
„Familie“ erzählt DI Volker Hagn, Architekt der Sonneninsel und 

langjähriges Lions Club Mitglied, warum sich die Lions so selbstlos 
für ihre Mitmenschen engagieren, welche Projekte gefördert  

werden und warum der Club wie eine große Familie ist.

Nach welchem Grundsatz agieren die Lions?
Ein Grundsatz lautet, dass wir nicht selbst Geld spen-
den, sondern bei diversen Veranstaltungen Geld 
sammeln und dieses als Spende weitergeben. Bei 
unserem Lions Club Salzburg gehört dazu etwa der 
traditionelle Weihnachtsmarkt am Salzburger Resi-
denzplatz. Jedes der beteiligten Mitglieder investiert 
dafür rund 200 bis 300 Stunden freiwillige Arbeit pro 
Jahr. Wir alle helfen zusammen: Die Frauen schmieren 
Brote, wir bitten um Sachspenden, stellen uns selbst 
an den Stand, um Glühwein und Punsch auszuschen-
ken. Das gemeinsame Tun für Menschen, denen es 
nicht so gut geht, verbindet. 

Wie würden Sie den Lions Club beschreiben?
Der Club ist wie eine große Familie. Wir haben rund 
1,4 Millionen Mitglieder weltweit. In unserem Club ha-
ben wir Mitglieder zwischen 40 und 90 Jahren. Neben 
dem Engagement für die Mitmenschen ist auch das 
Miteinander im Club sehr wohltuend. Man fühlt sich 
als Teil einer Gemeinschaft. Gerade in Zeiten von stei-
gender Digitalisierung und Anonymisierung tut es 
gut, sich persönlich zu treffen, Ideen auszutauschen 
und miteinander für andere Menschen da zu sein. 

Bild Mitte und rechts © Privat© Lions Club
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„Jedes Kind 
bewirkt etwas 
Positives  
in der Familie“
Heide Janik hat die Salzburger Kinderkrebshilfe mit-
gegründet. Für unseren Familienschwerpunkt haben 
wir sie gefragt: Was hat sie dazu veranlasst, zusätz-
lich zu ihren drei eigenen Kindern ein Kind zu adop-
tieren und mehreren Pflegekindern ein Zuhause zu 
geben? Welche Bedeutung hat Familie für sie? Und 
was gibt ihr Kraft?

Liebe Frau Janik, ihre Familie kann man als Großfa-
milie bezeichnen. 
Ja, das stimmt wohl. Mein Mann und ich haben uns 
immer viele Kinder gewünscht. Darum haben wir uns 
auch nach dem zweiten Kind dazu entschlossen, ein 
Kind zu adoptieren. Später sind wir noch einmal El-
tern geworden.

Im Alter von fünf Jahren erkrankte ihre Tochter an 
Leukämie. Die Behandlung von Kinderkrebs war 
damals wohl noch ganz anders als heute?
Wir haben damals in Belgien gelebt. Dort erhielt unse-
re Tochter eine für die damalige Zeit sehr gute Behand-
lung: Die Ärzte und Zentren waren gut vernetzt und 
wir hatten das Gefühl, bestmöglich betreut zu sein.

Später sind Sie zurück nach Salzburg gezogen. 
Gab es hier einen Unterschied in der Behandlung?
Die Behandlung war mit jener in Belgien nicht zu 
vergleichen: Es gab keine Kinderonkologie und kein 
umfassendes Behandlungskonzept. Für uns Eltern 
gab es keinen Rückzugsraum und wenig Unterstüt-
zung. Darum haben wir dann 1986 die Salzburger 
Kinderkrebshilfe gegründet – nach dem Motto „von 
Betroffenen für Betroffene“.

Wie hat Ihre Tochter die Krebserkrankung erlebt?
Nach allen medizinischen Behandlungen wollte sie 
einfach so sein, wie alle anderen Kinder auch. Be-
troffene Kinder werden durch ihre Erfahrungen 
schneller reif als Gleichaltrige.

Nachdem Sie später noch einmal Mutter geworden 
sind, haben Sie auch mehreren Pflegekindern ein 
Zuhause gegeben. Was hat Sie dazu bewogen?
Ein Dankbarkeitsgefühl dem Schicksal gegenüber, 
weil unsere Tochter wieder gesund geworden ist. 
Die Chancen auf Heilung waren deutlich schlechter 
als heute, oft wurde die Diagnose viel zu spät ge-
stellt. Eine Familie zu haben ist keine Einbahnstraße, 
es kommt so viel zurück. Jedes Kind bewirkt in einer 
Familie etwas Positives. All unsere Kinder haben un-
ser Leben unglaublich bereichert. 

Wenn es einmal schwer war: Was hat Ihnen die 
Kraft gegeben, alle Herausforderungen des Le-
bens zu meistern?
Mein Mann und ich sind seit 45 Jahren verheiratet, 
das war die Basis unserer Familie. Ich habe die Ein-
stellung: Das Leben ist schön. Ich kann mich über 
die Natur freuen, ich liebe das Leben. Das hat mir 
immer Kraft gegeben. 

Was bedeutet Familie für Sie?
Familie ist der Ort, an dem jeder ungeachtet dessen, 
was er leistet, seinen Wert hat.

„Familie ist der Ort,  
an dem jeder ungeachtet  

dessen, was er leistet,  
seinen Wert hat.“

HEIDE JANIK, GRÜNDUNGSMITGLIED UND LANGJÄHRIGE

OBFRAU DER SALZBURGER KINDERKREBSHILFE
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Wie hoch waren die Spendeneinnahmen im Jahr 2018? 
Wofür wurde das Geld verwendet, welche Ausga-
ben wurden damit finanziert? Wie vielen Betroffenen 
konnten wir dank dieser Geldmittel die Auszeit auf 
der Sonneninsel ermöglichen? Alle Daten und Fakten 
lesen Sie in unserem Tätigkeitsbericht und unserem 
Finanzbericht. 

Schwarz 
auf Weiß
Daten & Fakten
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Tätigkeitsbericht
2018

Die Sonneninsel, das psychosoziale  
Nachsorgezentrum für krebskranke und 
schwer bzw. chronisch erkrankte Kinder,  
Jugendliche und ihre Familien, erlebte  
2018 das fünfte volle Geschäftsjahr.

Folgende Projekte bilden den Schwer-
punkt unserer Tätigkeit, welche mittels 
der zur Verfügung stehenden Spenden 
finanziert werden:

1. Familienerholung
Im Jahr 2018 wurden 803 Personen im Rahmen dieses Angebots  
betreut. Dabei werden zusammen mit den Familien individuelle  
Programme und Aktivitäten geplant und umgesetzt. Ziel ist unter  
anderem die Krankheitsbewältigung nach der medizinischen  
Gesundung und der Umgang mit dem nun veränderten Alltag.

2. Camps
Die Sonneninsel veranstaltet regelmäßig psychosoziale Nachsorge- 
camps und bietet sowohl für betroffene Kinder und Jugendliche  
aber auch für die ganze Familie den idealen Raum. Insgesamt nahmen 
2018 169 Kinder und Jugendliche und deren Eltern teil und wurden  
von 12 BetreuerInnen und TherapeutInnen begleitet.
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Zusätzlich stand die Sonneninsel dem Verein Initiative Autismus, welcher sich um die  
Verbesserung der Situation schwer- bzw. chronisch erkrankter Kinder, Jugendlicher und  
ihrer Angehörigen bemüht, 2018 als Nachsorgezentrum für 630 Kinder und Jugendliche  
zur Verfügung. 

3. Trauergruppen und Trauerwochenenden
2018 betreuten wir 68 Eltern und Geschwister, deren Familien- 
mitglied den Krebs nicht besiegen konnten. Eine speziell geschulte  
Psychologin leitet eine Salzburger Gruppe, an der regelmäßig  
zwischen 8 und 10 Personen teilnehmen.

Die Sonneninsel GmbH ist 100%ige Tochter des Vereins Salzburger Kinder-Krebs-Hilfe. 
Geschäftsführer ist Mag. Thomas Janik. Der Vorstand der Salzburger Kinderkrebshilfe vertritt 
den Verein als alleiniger Gesellschafter. Verantwortlich für die Verwendung der Spenden, 
die Spendenwerbung und den Datenschutz ist die Geschäftsführung. Die Sonneninsel GmbH 
ist aus Spendengeldern finanziert. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Finden Sie nachstehend unsere Kontoinformation.

Spendenkonto: Sonneninsel GmbH
Registrierungsnummer: SO 2367
BIC: RVSAAT2S034
IBAN: AT47 3503 4000 0023 5200
Danke für Ihre Unterstützung!

4. Kooperationen mit gemeinnützigen Organisationen  
anderer Krankheitsbilder
2018 fand das vierte LKGS- (Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten) Camp 

„Die Insel der sprechenden Tiere“ mit den Schwerpunkten psycho-
therapeutische Gespräche und Logopädie auf der Sonneninsel statt. 
Insgesamt nahmen 27 Personen daran teil und wurden von sechs 
BetreuerInnen unterstützt.
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Finanzbericht
2018

1. Spenden
a. ungewidmete Spenden € 134.168,25
b. gewidmete Spenden € 287.701,60

 € 421.869,85

2. Mitgliedsbeiträge € 0,00

3. Betriebliche Einnahmen
a. betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln € 0,00
b. sonstige betriebliche Einnahmen € 252.530,74

 € 252.530,74

4. Subventionen und Zuschüsse aus öffentlicher Hand € 1.245,45

5. Sonstige Einnahmen
a. Vermögensverwaltung € 4.850,00
b. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt 1 bis 4 enthalten € 44.140,65

 € 48.990,65

6. Auflösung von Rücklagen € 157.590,88

MITTELHERKUNFT € 882.227,57

1. Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke € -802.053,64
2. Spendenwerbung € -59.287,13
3. Verwaltungsausgaben € -20.886,80
4. Sonstige Ausgaben, sofern nicht unter Punkt 1 bis 3 enthalten € 0,00
5. Zuführung zu Rücklagen € 0,00

MITTELVERWENDUNG € -882.227,57
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www.sonneninsel.at

Sonneninsel GmbH
 Sonneninsel 1, 5201 Seekirchen
 +43 6212 31 001    DW 50
 office@sonneninsel.at 
 fb.com/Sonneninsel.GmbH


