Versteigerung eines Bildes
zugunsten eines schwerkranken Mädchens
an der MS Premstätten!

Im Rahmen des katholischen Religionsunterrichtes entstand nach Ostern ein vor Lebensfreude
sprühendes Auferstehungs-Bild, das Schülerinnen und Schüler aus neun Klassen in vier
Schulstufen mitgestaltet haben. Das Bild erhielt den Titel: AUFerSTEHEN!
Der Titel beinhaltet einerseits den Auferstehungsgedanken, der die zentrale und
immerwährende Aussage der christlichen Botschaft ist, wie auch anderseits die Aufforderung
AUFzuSTEHEN für eine gerechtere, „farbenfrohere“, hellere Welt, in der Jugendliche motiviert
werden sollen, wie „Farbtupfer“ in der manchmal sehr tristen Welt mitzugestalten.
AUFSTEHEN wollen wir auch aus aktuellem Anlass. AUFSTEHEN, für eine Familie, die eine
schwierige Zeit durchlebt, damit zumindest die Rahmenbedingungen erleichtert werden.
Die Mutter des betroffenen Mädchens, Barbara Dorner hat uns diese Zeilen geschrieben:

„Anfang Februar erhielt Heidi die Diagnose Krebs - ein bösartiger, schnell
wachsender Knochenkrebs, der bei Kindern am häufigsten auftritt.
Niederschmetternd für Heidi, ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde und für
ihre Lehrer/innen. Nur durch die kompetente und liebevolle Betreuung in der
Kinderklinik Graz ist die oft grausame Therapie erträglich. Nur durch die finanzielle
Unterstützung der Steirischen Kinderkrebshilfe sind fruchtbarkeitserhaltende
Operationen möglich und eine gutsitzende Perücke für ein 14jähriges Mädchen.
Der Gedanke, dass das Bild zugunsten von Heidi versteigert werden soll, ehrt uns
sehr. Heidi ist etwas Besonderes - sie setzt(e) sich schon immer für andere ein!
Aus diesem Grund möchte sie auch einen Teil der Spenden der Steirischen
Kinderkrebshilfe zukommen lassen, damit auch andere LEIDensgenossInnen von
dieser Hilfe profitieren können.“
Das Bild wird nach dem Prinzip der amerikanischen Versteigerung angeboten:
d.h.: - jeder kann mitsteigern/jeder kann spenden (All-pay-Auktion)
-Das Originalbild wird der Steirischen Kinderkrebshilfe /Onkologie Graz übergeben
Billetts und Lesezeichen mit dem Bild können in der Bibliothek bzw. an der Schule (im Sekretariat)
gegen eine Spende erworben werden. Mit diesem Geld unterstützen wir unsere erkrankte
Schülerin und die Steirische Kinderkrebshilfe.
Wenn die Geschichte des schwerkranken Mädchens Sie berührt hat und wenn Sie den
Entschluss gefasst haben, AUFzuSTEHEN und mitzuhelfen, dann besteht die Möglichkeit einen
Beitrag bis einschließlich 15. Juni 2021 auf das nachfolgende Konto zu spenden. Vielen Dank!

Verwendungszweck: „AUFSTEHEN und der Hoffnung einen Namen geben“
Spendenkonto:

IBAN: AT 72 3847 7002 0000 1354

