Spende des Leo-Clubs
an Schmetterlingskinder
„Nichts ist so verletzlich, wie die Haut von Schmetterlingskindern“. Dieser Satz ging den
Leos des neu gegründeten Clubs in Gänserndorf derart unter die Haut, dass sie sich
entschlossen, für diese Gruppe von unheilbar Kranken eine Benefizveranstaltung zu
organisieren. Ein Beach-Soccer-Turnier wurde auf die Beine gestellt und der Reinerlös, genau
3.5oo.- Euro, konnte bereits an den Obmann der Selbsthilfegruppe und Leiter des debraHauses Austria in Salzburg Dr. Rainer Riedl übergeben werden.
Überglücklich nahm Dr. Riedl die Leo-Spende in Empfang: „Wir werden das Geld für den
Ausbau der ärztlichen Tätigkeit und die Anstellung einer weiteren Krankenschwester
verwenden. Derzeit gibt es ca. 5oo betroffene Kinder in Österreich, die einzig und allein von
der Selbsthilfegruppe in einer Spezialklinik, die vor zwei Jahren in Salzburg errichtet wurde,
speziell betreut werden. Unser Ziel ist die Forschung nach Heilungsmethoden und die
Linderung der Schmerzen unserer Kinder.“
Derzeit arbeiten neben dem Arzt und der Schwester noch 4 Biologen im Labor der
Spezialklinik, die die Hoffnung haben, dass man in wenigen Jahren in der Lage sein wird,
diese schmerzvolle Hautkrankheit mit zum Teil tödlichem Verlauf, heilen zu können.
Der Präsident des Leo-Clubs Gänserndorf Helmut Legat jun. konnte die Spende vor
versammelter Clubmannschaft und nahezu allen Mitgliedern des Lions-Clubs Gänserndorf
überreichen. Spontan erklärte sich der Präsident des Lions-Clubs. Mag pharm. Ägidius
Mayrhofer namens der Lions bereit, ebenfalls den Reinerlös einer Veranstaltung,
voraussichtlich des Oktoberfestes im Hofkeller Gr.- Schweinbarth am 6. Oktober, den
Schmetterlingskindern zu kommen zu lassen.
Die Leos aber legen auch ihre Hände nicht in den Schoß. Sie bereiten derzeit schon ihren
nächsten großen Auftritt vor. Am 13. Oktober steigt im Hofkeller in Gr.-Schweinbarth ihre
Charterfeier ( Gründungsfest). Selbstverständlich wird der Reinerlös dieses Festes, an dem
Lions und Leos aus ganz Österreich teilnehmen werden, wiederum einem karitativen Zweck
gewidmet werden.
Wer mehr über den neuen Leo-Club Gänserndorf wissen will, kann sich im Internet unter
www.leo-gaenserndorf.at informieren.

