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Vöcklabrucker Tafelrunde zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

„Das zweite Jahr ist immer das schwerste“, besagt eine alte Binsenweisheit – und das gilt nicht nur im 
Sport. Während die Euphorie über ein neues Projekt, etwas Geschafftes bzw. Geschaffenes  das erste 
Jahr quasi zum Selbstläufer macht, zeigt sich im zweiten Jahr, ob man das Durchhaltevermögen, die 
Freude und Energie hat, um etwas Beständiges zu entwickeln, oder ob das Unterfangen als 
Strohfeuer scheitert. Es freut mich daher, dass wir von der Vöcklabrucker Tafelrunde zur 
Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder im zweiten Jahr unseres Bestehens noch immer so motiviert 
wie am ersten Tag sind und uns darauf freuen, möglichst viele Unterstützer für unsere beiden 
Vorhaben im Jahr 2014 zu gewinnen.  

Das erste Jahr hat alle unsere Erwartungen weit übertroffen. Insgesamt konnten wir mit vielen 
kleinen, aber auch sehr großzügigen Spenden 5.000 Euro an ein Projekt zur Erforschung genetisch 
bedingter Muskelschwächen überweisen. Dieses Projekt, das uns den Anstoß zur Gründung des 
Vereins gegeben hat, wollen wir auch 2014 nicht aus den Augen verlieren, ein Teil der Spenden fließt 
heuer aber an eine Familie aus dem Bezirk Vöcklabruck, deren aufopfernder und zeitaufwendiger 
Einsatz für ihren kleinen Sohn uns wirklich beeindruckt hat. Durch die liebevolle Zuwendung seiner 
Eltern hat sich der 4-jährige Nico, der bereits mehrere Herzoperationen hinter sich hat, eineinhalb 
Jahre nur mittels einer Beatmungsmaschine atmen konnte und nach wie vor künstlich durch eine 
Magensonde ernährt wird, zu einem lustigen und lebensfrohen Kerlchen entwickelt, das bereits mit 
Unterstützung alleine durch die Wohnung gehen (und mit seinem Bobby-Car auch fahren) kann. Mit 
unserer Spende wollen wir heuer helfen, zumindest die finanzielle Belastung der Erkrankung etwas 
abzufedern.  

Wir würden uns freuen, Sie als Unterstützer für unsere Sache gewinnen zu können. Jede noch so 
kleine Spende bringt uns einen Schritt näher, am Ende des Jahres für unsere beiden „Projekte“ einen 
respektablen Betrag zur Verfügung stellen zu können (IBAN: AT37 5400 0030 1507 8060). 

Wenn Sie gerne noch etwas mehr über die Tafelrunde erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere 
Homepage unter www.voecklabrucker-tafelrunde.at. Gerne nehmen wir Sie dort in unsere Liste an 
Unterstützern auf. Sie finden uns außerdem auch heuer wieder auf dem Vöcklabrucker 
Weihnachtsmarkt (von 18. bis 21. Dezember), wo wir gerne Fragen zu unseren beiden Vorhaben 
2014 beantworten.  
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