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inen besonders berüh
renden Moment erleb

ten vor kurzem der Präsi
dent der Vereinigung Kin
derherz Ulrich Seitz und 
seine Vorstandsmitglieder 
Silke Baliello, Ingeborg 
Stainer, Maria Pawlus und 
Christian Parteli in Mar
ling. Dort fand nämlich eine 
ganz spezielle Schecküber
gabe statt. Familie Mair 
vom Unternehmen „Garten
beauty" hat es nämlich wie
der einmal in beeindrucken-
der Art und Weise geschafft, (v.l.n.r.J: Viktoria Mair, Alexander Mair mit Klein Greta, Maria Pawlus, Paula Mair, Albert Malr, 

viele Menschen im Rahmen Präsident Kinderherz Ulrich Seitz, -Silke Baliello und Manuela Schöpf 

der von ihr lancierten Akti-
on „Adventkranzbinden", zu Spen
den für den Verein der Kinder und 
Jugendlichen mit angeborenem 
Herzfehler zu animieren. Bereits 
zum 10. Mal haben Albert und 
Paula Mair diese nicht alltägliche 
Initiative mit viel Engagement, für 
den guten Zweck durchgeführt 
und dabei auch noch zwei weitere 
Betriebe aus der Nachbarschaft, 

nämlich die Spenglerei Waldner 
und das Restaurant Anny für die 
tatkräftige Unterstützung gewon
nen. Der Präsident von Kinder
herz dankte den überaus rührigen 
Unternehmern für diese unver
zichtbare, großartige Hilfe, die in 
diesem Jahr das beeindruckende 
Ergebnis von 11. 700 Euro, zu
gunsten der Vereinigung Kinder-

herz mit sich brachte. Wie Präsi
dent Seitz berichtete, können heu
te häufig Herzfehler dank vorge
burtlicher Diagnostik schon wäh
rend der Schwangerschaft erkannt 
und in einigen wenigen Fällen so
gar behandelt werden. Oft kommt 
die Nachricht über einen Herzfeh
ler aber weiterhin erst nach der 
Geburt. In allen Fällen ist es zu-

nächst immer ein Schock, zu erfah
ren, ein herzkrankes Kind zu be
kommen, bzw. zu haben. 
Die Vorstandsmitglieder sind fast 
alle selbst betroffene Eltern, die an
dere Familien und Kinder unter-

! stützen möchten, so der Präsident
von Kinderherz. Seitz unterstreicht

1 dabei, dass die gesamte Vereins-Ar
' beit von einer Maxime dominiert 

wird, und zwar vom Wunsch, 
dass jedes herzkranke Kind in hoch
spezialisierten Kinderherz-Kompe
tenzzentren optimal behandelt wird. 
Mit der Unterstützung aller Partner 
kann dieses Ziel erreicht werden. 
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