
      Graz, im September 2021

Die Ungewissheit aufgrund der anhaltenden Pandemie geht leider in die Verlängerung: Noch immer ist 
die tägliche Neubewertung der Lage für die Schulgemeinschaft nötig. Und auch unsere PatientInnen se-
hen bange in die Zukunft, ist doch eine COVID-Infektion für Menschen unter Krebstherapie in den meisten 
Fällen mit einem wesentlich höheren Gesundheitsrisiko verbunden, als für Gesunde. Krebskranke und 
deren Familien brauchen daher gerade jetzt ganz besonders unsere Hilfe!

Sehr geehrte Direktion! Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen!

Mit großer Dankbarkeit und Demut nahmen wir das Geschenk aus der großen Krebshilfe-Partnerschulaktion 
2020/21 entgegen: Trotz der denkbar widrigsten Umstände – und entgegen aller Erwartung und Befürchtung 
- sind es letztlich unglaubliche EUR 270.000,- geworden, die in die individuelle Beratung, Betreuung und Beglei-
tung unserer steirischen MitbürgerInnen fließen können. Der Kampf gegen den Krebs kann daher mit ganzem 
Einsatz weitergehen!

Was jahrzehntelange Verbindung bedeutet, das haben hunderte Krebshilfe-Partnerschulen im vergangenen 
Jahr einmal mehr deutlich sichtbar unter Beweis gestellt. Die Krebshilfe Steiermark verneigt sich daher mit 
großem Respekt vor der enormen Leistung, die zehntausende Angehörige des steirischen Schulwesens weit 
über den eigentlichen Aufgabenbereich hinaus erbracht haben. 
 
Ihre Solidarität ist ein klarer Auftrag für uns, zu handeln. Seit 75 Jahren geben wir Menschen Kraft, Hoff-
nung, Mut, Vertrauen und Liebe. Denn: Auch wenn medizinische Hilfe unersetzlich bleibt, ist der Mensch doch 
weitaus mehr, als bloß sein Körper. Ich bin von großer Hoffnung erfüllt, dass Sie in diesem Krebshilfe-Jubiläums-
jahr entscheidend dazu beitragen, dass wir Familien helfen können, den Glauben an die Zukunft wiederzufin-
den. Bitte kommen Sie daher heuer in die Gemeinschaft der Krebshilfe-Partnerschulen. 

Österreichs größte Partnerschul-Aktion hilft im Kampf gegen den Krebs: Für die große Sammlung 2022 
haben wir für Ihre Volksschule durchlaufend nummerierte spezielle 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 mitzu-
machen. 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“ gemeinsam zum Blühen.
Aus Liebe zum Leben.

Recht herzlichen Dank! Einen Herbst in Gesundheit wünscht Ihnen Ihr 
                                  Christian Scherer
                                               (Landesgeschäftsführer)

PS: Die Partnerschulaktion 2022 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!


