
 
 
 

WEITERE ZWECKE - Charity Trophy 2019 

 

Neben Lina, Omer und Felix haben wir 2019 drei weitere Zwecke unterstützen können. 

Erika Straub: 
Erika leidet an MS und muss nunmehr 24 Stunden rund um die Uhr betreut werden. Sie kann mittlerweile 
leider überhaupt keine täglichen Dinge des Lebens selbst machen. 
Da ihre Familie eine 24-Stunden Betreuung alleine nicht bewerkstelligen kann, benötigen sie auch 
externe Unterstützung und entsprechende medizinische Heilbehelfe, die alles in allem ca. Euro 500,- 
zusätzlich im Monat kosten. Durch die Übernahme der Kosten für diese Leistungen, für ein Jahr wollen 
wir die Familie unterstützen. 

Christina Lederer: 
Christina ist 6 Jahre und auf Grund eines Glaukoms (grüner Star) stark sehbeeinträchtigt bzw. wird sie 
mit der Zeit erblinden. Ihre Mutter Margot leidet auch an der gleichen Krankheit und ist mittlerweile 
komplett erblindet. Da sich der spielsüchtige Vater von der Familie getrennt hat, steht diese nun vor 
teilweise nur sehr schwer lösbaren Problemen. 
Unter anderem braucht Christina einen täglichen Transport zur Schule, der zwar durch das Hilfswerk 
durchgeführt wird, aber für die Familie finanzielle Belastungen verursacht, die sie nicht wirklich tragen 
kann. 
Wir wollen daher die Familie mit der Übernahme der Transportkosten für ein ganzes Jahr in der Höhe von 
ca. Euro 2.500,- unterstützen. 

Sanja & Jessica: 
Sanja ist die 2-jährige Tochter von Jessica und wurde so wie ihre Mutter leider vom Kindesvater 
misshandelt. Sie hat davon mehrere Blutgerinnsel im Kopfbereich und muss laufend ärztlich behandelt 
und untersucht werden. Ob bleibende Schäden Der Vater wurde inhaftiert und wartet auf seine 
Verhandlung. Mutter und Tochter wohnen vorübergehend bei Jessicas Eltern, sollen aber in Bälde wieder 
in eine eigene Wohnung einziehen. Dabei fehlt es an allen Ecken, sowohl für die Einrichtung einer neuen 
Wohnung, als auch für (Winter)Bekleidung für Sanja etc. Wir wollen die Beiden beim Weg zurück, in ein 
hoffentlich wieder normales Leben, vorab mit dem Nötigsten unterstützen und werden dafür ca. Euro 
3.000,- zur Verfügung stellen. 
 
 

HELFEN SIE HELFEN - auch "schlechte" Golfer können helfen! 
Details zur Charity Trophy und der BGA auch unter www.bga.at 

http://www.bga.at/

