
      Graz, im September 2022

Wer gehofft hat, dass sich die COVID-Pandemie im Verlauf des Jahres 2022 still verabschiedet, wurde 
leider eines Besseren belehrt. Auch wenn unser Gesundheitssystem weitgehend gelernt hat, damit umzu-
gehen, bleiben die Belastungen hoch: Bei Patient:innen, Angehörigen, Ärzt:innen und Pflegenden. Beson-
ders deutlich wird das im onkologischen Bereich, wo wir täglich vor großen Herausforderungen stehen.

Sehr geehrte Direktion! Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen!

Trotz heftigen Gegenwinds ist eine Sensation gelungen! Denn die traditionelle Krebshilfe Partnerschul-
Aktion hat im vergangenen Schuljahr 2021/22 mit EUR 356.000,- (!) ein noch nie dagewesenes Rekordergebnis 
erwirtschaftet! Und das in einem Jahr, in dem Pandemie, der Ukraine-Krieg und eine historisch hohe Inflation 
alles andere als begünstigend für eines der größten Spendenhilfsprojekte der Steiermark waren. 

Die Krebshilfe Steiermark, seit 76 Jahren direkt von unserer Bevölkerung getragen. Das schafft eine nach-
haltige, belastbare und enge Verbindung mit allen Steirerinnen und Steirern. Diese Verbindung ist seit Anbe-
ginn geradezu in unserer „DNA“ und damit der wahrscheinlich bedeutendste Teil der Krebshilfe-Identität. Wir 
spüren diese Nähe immer besonders stark, wenn wir die Menschen in unserem Land namens jener Familien, die 
wir kostenlos betreuen, um Hilfe bitten. Wir wurden dabei noch nie enttäuscht.
 
„Wird Mama wieder gesund?“ Die Krebshilfe ist überall dort, wo Krebs zum unfreiwilligen aber wichtigsten 
Lebensthema geworden ist. Steiermarkweit. Auch - und vor allem - dort, wo Kinder und Jugendliche sich fragen, 
ob Mama oder Papa die Erkrankung wohl überwinden können, wieder gesund werden. Und sich der Elternteil 
der kaum vorstellbaren Frage stellen muss, ob sein Kind ohne ihn aufwachsen muss. Wir nehmen auch die 
schwersten Herausforderungen an und finden gemeinsam Antworten, mit denen man weiterleben kann.

Dafür brauchen wir diesmal Ihre Hilfe bei Österreichs größter Partnerschul-Aktion: Für die große Samm-
lung 2023 haben wir für Ihre Volksschule durchlaufend nummerierte Krebshilfe-Sammellisten reserviert. Oder 
Sie laufen eine „Hoffnungsrunde“ (www.krebshilfe.at/hoffnungsrunde)? Egal, eine meiner Kolleginnen wird 
Sie in den nächsten Wochen kurz telefonisch kontaktieren und nochmals höflich bitten, in diesem Schuljahr 
mitzumachen. Als Anerkennung und zusätzliche Motivation für die Teilnahme erhalten alle aktiven Schulen 
auch heuer auf Wunsch 10% Bonus-Prämie vom eigenen Sammlungsergebnis (siehe gelbes Beiblatt)!

Sie haben jetzt sofort eine Frage? Dann rufen Sie mich bitte gleich an: (0316) 47 44 33-0
(Mo-Do 9-16:30; Fr 9-14 Uhr) oder jederzeit mobil (0664) 33 22 22 4. Ich freue mich über Ihren Anruf.

Bringen wir die „Blume der Hoffnung“ diesmal gemeinsam zum Blühen.

Aus Liebe zum Leben.

Krebskranke vertrauen auf uns. Und wir zählen auf Sie. Herzlichst, Ihr 
                                  Christian Scherer
                                               (Landesgeschäftsführer)

PS: Die Partnerschulaktion 2023 kann entweder als Listensammlung oder als „Hoffnungsrunde“ zeitlich unabhängig (also im 
ganzen Unterrichtsjahr) durchgeführt werden. Natürlich auch bereits im Herbst. Wir melden uns aus Rücksicht auf Ihre Jahrespla-
nung in jedem Fall schon jetzt bei Ihnen. Die Krebshilfe Steiermark stellt Ihnen alles, was Sie benötigen, selbstverständlich gerne zur 
Verfügung und übernimmt alle eventuell anfallenden Versandgebühren. Vielen Dank für Ihre wichtige und wertvolle Hilfe.

Aktion 10%

für Ihre Schule!


