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Impressum: e.motion Verein für Equotherapie, e.motion aktuell 16/2016,  
Otto Wagner Spital, Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien,  
Spender-Info-Hotline 01 96 11 034, E-Mail: ich-helfe@pferd-emotion.at,  
www.lichtblickhof.at, Fotos: e.motion.  
Um die Anonymität unserer Klienten/Kinder zu wahren, handelt es sich bei den 
Abbildungen tlw. um  Symbolbilder. Sollten mehr  Spenden – als für dieses Projekt 
benötigt werden – eingehen, kommen diese anderen Projekten von e.motion zugute.

�rü� �s L��!

Spendenkonto: IBAN: AT22 3200 0000 1105 2255, BIC: RLNWATWW 

◊ Vielen Dank! Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

e.motion hilft Kindern zurück ins Leben! 

Besuchen Sie unsere Website: www.lichtblickhof.at
Ein Stück vom Glück für Konstantin?
Konstantin wurde mit „offenem Rücken“, einer schweren Fehlbildung 
an Rückenmark und Wirbelsäule geboren. Riskante Operationen, 
 laufende Therapien und ein Rollstuhl bestimmen sein Leben. Bitte 
helfen Sie, Konstantins sehnlichsten Weihnachtswunsch zu erfüllen!

Bitte erfüllen  Sie Konstantins   
sehnlichsten Weihnachts wunsch!

Der 12-jährige Konstantin führt aufgrund 
 seiner unheilbaren Fehlbildung im Wirbel-
säulenbereich ein Leben zwischen Kranken-
hausbett und Rollstuhl – ständig begleitet von 
verschiedenen Therapien. Immer wieder tau-
chen Verschlechterungen und neue Probleme 
auf. Die leidgeprüften Eltern sind mit vagen 
Prognosen und unterschiedlichsten Meinun-
gen über das weitere Vorgehen konfrontiert 
und oft am Ende ihrer Kräfte.

Bei einem Familien-Wochenende am idylli-
schen Lichtblickhof könnte Konstantin ein 
bisschen loslassen während sich die Eltern mit 
anderen Betroffenen austauschen und ihrer-
seits neue Kraft tanken.

Bitte schenken Sie Konstantin diese Weih-
nacht glückliche Stunden, damit er Freude 
erleben und neuen Lebensmut finden kann!
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Mit seinen 12 Jahren ist Konstantin ein echter Krankenhausexperte. Tapfer kämpft er, Tag für Tag. 
Damit ihm Kraft und Mut nicht abhanden kommen, braucht er jetzt dringend ein bisschen Freude!

Als Konstantin das Licht der Welt erblickt, muss er sofort 
notoperiert werden. Er leidet an Spina bifida, was wörtlich 
übersetzt „gespaltenes Rückgrat“ heißt und auch als 
„offener Rücken“ bezeichnet wird. Dabei ist die Wir-
belsäule nicht vollständig geschlossen, wodurch 
das sensible Rückenmark eingeklemmt werden 
oder gar heraustreten kann. Eine unheilbare 
und unberechenbare Krankheit, die laufend 
medizinische Versorgung erfordert.

Heute, 12 Jahre später, hat Konstantin  
viele Operationen hinter sich. Oft gab  
es Komplikationen, jedes Mal folgten 
wochenlange Rehabilitationen. Immer 
wieder wird er aus seinem Alltag heraus-
gerissen und kann wochenlang nicht in 
die Schule gehen oder das Haus verlassen. 
Konstantin fällt es dadurch schwer Freun-
de zu finden. Seine Erkrankung zwingt 
ihm ein so „anderes“ Leben auf, beschäftigt 
ihn sehr und ängstigt ihn oft. 

Vor einiger Zeit hat Konstantin einen Tag bei 
uns am Lichtblickhof verbracht – mit unseren 
Pferden, Schafen und Kaninchen inmitten  wunder-
schöner Natur. Seither wünscht er sich nichts mehr, 
als wiederkommen zu dürfen, nur für ein paar Tage!

Glückliche Momente für schwer kranke Kinder – 
am Lichtblickhof!
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Konstantins sehnlichster Weihnachtswunsch:

Eine Auszeit vom Kranksein – am Lichtblickhof!

   Bitte öffnen Sie Ihr He
rz 

diese Weihnacht für Kons
tantin!µµ

Mit Ihrer Hilfe! 
Konstantins Eltern arbeiten hart, um die 
zahllosen Therapien und Behandlungen 

ihres  geliebten Sohnes ermöglichen zu  
können. Doch das kleine Familien- 

einkommen reicht bei weitem nicht. 

Konstantins sehnlichster Wunsch ist es, in den 
Weihnachtsferien ein paar Tage am Lichtblick-

hof zu verbringen. Doch das ist nur mit Ihrer Hilfe 
möglich!
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