
 
 

Aktion: 10 Prozent 
vom Sammlungsergebnis 
direkt für Ihre Schule! 
 
Auch die Krebshilfe weiß, dass unsere steirischen Schulen im Schuljahr 2022/23 vor ganz 
besonderen Herausforderungen stehen: Denn die laufende Corona-Pandemie wirft 
weiterhin rechtliche, administrative und pädagogische Fragen auf und erzeugt damit 
verbunden auch finanziellen Zusatzaufwand, der erst einmal bewältigt werden muss... 
 
Vor diesem Hintergrund wiederholen wir für alle Partnerschulen, die bei der großen 
Krebshilfe-Schulsammlung, beim Benefiz-Sponsorlauf „Die Hoffnungsrunde“ oder einem 
„Konzert der Mitmenschlichkeit“ heuer mitmachen, eine attraktive Aktion: 10 Prozent Ihres 
Sammelergebnisses bleiben auf Wunsch als "Bonus-Prämie“ gleich direkt an Ihrer 
Schule! Denn wir wissen sehr wohl, wie schwer es für Sie ist, diese wertvollen Initiativen 
„so ganz nebenbei“ zu organisieren. 
 
Fakt ist: Die Krebshilfe-Partnerschulaktion unter dem Dach der „Blume der Hoffnung“ 
ist in den letzten Jahren zur wichtigsten Säule der Patientenversorgung in der Grünen 
Mark geworden! Daher sagen wir mit der „10% Bonus-Prämie“ von Ihrem künftigen 
Sammlungsergebnis im Schuljahr 2022/23, die auf Wunsch an Ihrer Schule 
verbleibt, einfach aus ganzem Herzen und gerne „Dankeschön!“ für Ihre unverzichtbare 
Hilfe zu Gunsten tumorkranker Mitmenschen. 
 
200,- Euro beispielsweise für Ihre Schule zur freien Verwendung — bei einem 
Sammelergebnis von 2.000,- Euro?: Da könnten beispielsweise „Kennenlerntage“ 
unterstützt, ein Betreuungsangebot erweitert, Musikalien angekauft oder der 
Klassenbesuch im Theater ermöglicht werden? In jedem Fall eine kleine Freude und 
Anerkennung für alle! Und 1.800,- Euro ermöglichen weiterhin die qualifizierte Beratung 
und Betreuung von steirischen Krebspatient:innen und ihren Familien vor Ort. 
 
Wenn Sie schon die letzten Jahre als Sammlungsleiter(in) dabei waren, dann nützen Sie 
doch die Gelegenheit, heuer erstmals bzw. neuerlich einen kleinen zusätzlichen 
finanziellen Spielraum für die Arbeit mit Ihren Schützlingen zu erreichen.  
 
Wenn Sie hingegen bisher noch nie die Sammlung mitgetragen haben: Ist das nicht eine 
besonders gute Gelegenheit, die gemeinnützige und durch das offizielle 
Österreichische Spendengütesiegel geprüfte, wertvolle Arbeit der Krebshilfe 
Steiermark erstmals zu unterstützen? 
 
"Auf ein Wort: 10 Prozent - ab sofort!" Als Anerkennung für Ihre wertvolle Hilfe! 
 
 
Herzlichst, Ihr Team der Krebshilfe Steiermark 


