
Wir sagen DANKE! Unsere 
Arbeit ist auch Ihr Erfolg!

Das Wichtigste für uns ist 
IHR Herz! Bitte helfen Sie!

www.herzfonds.at

Blicken Sie mit uns zurück auf unsere Er-
folge des Jahres 2021 und lesen Sie, was 
wir für das neue Jahr geplant haben. Ge-
meinsam können wir viel erreichen, 
auch in diesen schwierigen Zeiten.

VIELE ERFOLGE UND 
VIELE VORHABEN ...

Ihre Spende kommt sicher an!

Der Österreichische Herz-
fonds ist Träger des Öster-
reichischen Spendengüte sie- 
gels, was den sorgsamen Um- 
gang mit Spendengeldern und die satzungs ge-
mäße Verwendung garantiert. Außerdem sind 
Spenden an uns steuerlich absetzbar.

JETZT NEU: Abonnieren Sie unseren monatlichen E-
Mail Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden! 
Auf unserer Webseite können Sie sich einfach und 
schnell eintragen: www.herzfonds.at
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Ihre Spende ist wertvoll 
und steuerlich absetzbar!

 
VIELEN DANK!

Der Kinder-Krisenfonds: Die Familie von Lene 
möchte sich ganz herzlich 
bedanken. Lene leidet an ei-
nem angeborenen komple-
xen Herzfehler und sitzt zu-
dem auch im Rollstuhl. Dank 
Ihrer Hilfe konnten wir dem 
Mädchen ein Therapiedrei-
rad finanzieren.

Soforthilfe durch Defis: Seit 2003 stellen wir 
Defis zur Soforthilfe an öf-
fentlichen Plätzen bereit. 
2021 konnten wir fünf Defi-
brillatoren vergeben (an die 
Herzverbände Burgenland, 
Nieder österreich, Kärnten, 
Salzburg Sportunion Ober-
wölz-Lachtal).

Vergissmeinnicht: Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich, einer gemein-
nützigen Einrichtung eine 
Testamentsspen de zu ver-
machen. Ihnen gedachten 
die Vertreter von „Ver giss-
meinnicht - Die In itiative für 
das gute Testament“ am 
28.10. und sagten Danke.



Auch 2022 benötigen wir Ihre Hilfe in Herzensangelegenheiten!
Nur gemeinsam mit Ihnen können wir unsere Vorhaben auch heuer wieder in die Tat umsetzen.

Gemeinsam durch die Krise
 
Auch 2021 war für uns alle ein herausforderndes 
Jahr. Die Sorge um die eigene Gesundheit und die 
Gesundheit unserer Liebsten stand für jeden von 
uns im Vordergrund. Deshalb möchten wir uns 
ganz besonders herzlich dafür bedanken, dass 
Sie uns trotzdem so großzügig unter stützt haben. 
Durch Menschen wir Sie konnten wir wieder große 
Erfolge und Fort schritte in der Herzforschung und 
Vorsorge erzielen sowie Defibrillatoren vergeben.

Wir haben auch heuer viel vor ...

Die Herzgesundheit der Österreicher:innen ist unser 
größtes Anliegen. Ganz besonders liegen uns aber 
diejenigen am Herzen, die schon mit großen Pro-
blemen ins Leben starten – Kinder, die mit Herzfeh-
lern geboren werden. Bereits jetzt liegen unserem 
Kinder-Krisenfonds vier Anfragen für 2022 vor. Bit-
te helfen Sie mit, dass wir sie uns ihre Familien auch 
zukünftig wieder unterstützen können.

Herzforschung rettet Leben!
Forschung führt zu je-
nen Erkenntnissen, die 
eine ver besserte Vor-
sorge und raschere Dia-
gnose erst möglich ma-
chen – aber sie kostet 
Zeit und Geld. Dank Ihrer 
Hilfe konnten im letzten 
Jahr wieder wichtige 
Forschungsprojekte ge-
fördert werden. Für die 

Weiter führung be nötigen wir auch heuer wieder 
Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie für diesen 
Schwerpunkt – mit einem Betrag Ihrer Wahl.

Herzgesund im Kindesalter!
Übergewicht im Kindesalter ist ein großes Pro-
blem. Weil es wichtig ist, bei der Vorsorge mög-
lichst früh anzusetzen, widmen wir uns mit dem 
Vorsorgeprojekt „BEE 
and ME“  der Herzge-
sundheit von Kindern in 
Volks schulen. Für dieses 
wichtigen Projekt ist Ihre 
Spende dringend nötig. 
Spenden Sie für die Ge-
sundheit der nächsten 
Generation – mit einem 
Betrag Ihrer Wahl.

Aufklärung ist die Basis!
Nur wer über die Risiken und Ursachen einer 
mög lichen Herzerkrankung informiert ist, kann 
sich ausreichend schützen. Denn Vorsorge ist 
besser als Nachsorge. Unser Ziel ist es, jeder 
Österreicherin und jedem Österreicher die 
Möglichkeit zu bieten, sich über das eigene 
Herz-Risiko zu informieren. Möchten auch Sie 
unsere Aufklärungsarbeit unterstützen? Dann 
spenden Sie bitte für diesen Schwerpunkt  – 
mit einem Betrag Ihrer Wahl.

Der Kinder-Krisenfonds hilft!
Alleine in Österreich 
werden jährlich rund 
700 Kinder mit Herz-
fehlern geboren. Der 
Kinder-Krisenfonds 
hilft, herz kranken Kin-
dern den stark ein-
geschränkten Alltag 
auch über die „lebens-
notwendigen“ Be dürf-
nisse hinaus zu erleich-
tern.  Bitte helfen Sie uns und spenden Sie einen 
Betrag Ihrer Wahl.

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Hilfe 
bedanken, denn ohne Ihren Beitrag wären 
wir hilflos ... Ohne Herz – geht’s nicht!

Mit HERZlichen Grüßen

Prim. Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber

Ehrenamtlicher Präsident 
des Österreichischen Herzfonds

Ihr Beitrag ist uns wichtig!         Für welchen Schwerpunkt Sie sich auch entscheiden ...


