Der Mensch kann sprechen, denken, fühlen.
Der Mensch hat fünf Sinne.
Wenn ein Sinn fehlt, sollte ein guter Mensch ihm helfen.
Menschen haben Probleme.
Probleme haben heißt, viele Fragen auf einmal haben.
Der Mensch sucht nach einer Lösung des Problems.
Wenn Menschen miteinander sprechen, können sie sich austauschen.
Zwei Menschen haben mehr Geist als einer.
Sie machen sich gemeinsam Gedanken. Einer hilft dem anderen.
Gute Menschen lassen Menschen mit Behinderung nicht links liegen.

Toni Aschauer

Die Faschingszeit steht vor der Tür. Viele freuen sich - andere haben Stress, aber es vergeht.
Es ist auch die Zeit des Schnupfens & der Grippewelle, doch auch die verschwinden wieder.
Was nicht geht und verschwindet ist eine Muskelkrankheit, denn die ist unheilbar.
Es ist eine sehr seltene und schwere Krankheit, die zu einem fortschreitenden Rückgang des
Muskelgewebes führt. Die aufwändigen und langwierigen Behandlungen lassen betroffene
Familien oft an ihre finanziellen und psychischen Grenzen stoßen.
Kinder, die an den verschiedenen Formen der Muskeldystrophie leiden, benötigen eine
individuell abgestimmte Therapie, die ihnen ihr Leben wesentlich erleichtern kann.
Neben heilgymnastischer Behandlung und orthopädischer Betreuung ist eine psychologische
Begleitung der Eltern und Kinder unbedingt erforderlich. Zusätzlich zur aufwändigen Therapie
sind oft eine Reihe von Hilfsmitteln notwendig, um den betroffenen Kindern die Bewältigung
ihres Lebens zu erleichtern.
Betroffenen zu helfen und damit ein Zeichen zu setzen, dass jemand für sie da ist, der sich um
sie sorgt, das ist die Hauptaufgabe des österreichischen Harley-Davidson® Charity-Fonds.
Worauf man besonders stolz ist: Alle MitarbeiterInnen sind ehrenamtlich tätig – wodurch der
Verwaltungsaufwand verschwindend klein gehalten werden kann. Spenden unserer
Sponsoren kommen in voller Höhe unmittelbar bei den Bedürftigen an.
Und jetzt kommt ihr liebe Faschingsfreunde, jeder kann einen wesentlichen Beitrag leisten:
Mit Eurer Spende kann man die Familien direkt, schnell – und vor allem unbürokratisch
unterstützen. Die brauchen das Geld, denn man kann den Prozess nur verlangsamen, das ist
bereits erreicht die Lebenserwartung hat sich erhöht.
Die Idee des BÖF Landesverbandes Niederösterreich ist, dass da mehr kommt, wir möchten
dass diese Menschen eine längere Chance haben zu leben. Und dieses Leben kann durch
Eure Unterstützung eine bessere Qualität bekommen!
Die NÖ Faschingsgilden haben seit vielen Jahren bewiesen, dass die karitative Tätigkeit
gemeinsam mit der Gemeinnützigkeit im Rahmen ihrer Vereinsarbeit einen hohen
Stellenwert hat und deshalb ersuche ich euch, diese Aktion zu unterstützen. Spendenaufrufe
bei euren Faschingsveranstaltungen oder in euren Heimatstädten können genauso effizient
sein wie direkte Spenden eures Vereines. Den gespendeten Betrag können wir dann
gemeinsam bei unserer BÖF NÖ Landessitzung in Gumpoldskirchen am 14. April 2018
medienwirksam der Harley Davidson Charity Organisation überreichen. Als NÖ
Landespräsident ersuche ich euch um Mitarbeit bei dieser sinnvollen finanziellen und
karitativen Unterstützung.
BÖF NÖ Landespräsident Alfred Kamleitner

