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Die Idee, die hinter der Pöndorfer Country Charity Challenge steht, ist ganz einfach. Wir wollen  
Menschen, deren Schicksale uns am Herzen liegen, helfen. Und weil wir große Ziele gemeinsam schneller 
und besser erreichen können, wollen wir diese Hilfe mit einer möglichst großen Plattform erweitern.  
Wir wollen einer möglichst großen Zahl an Menschen die Chance geben, zu Unterstützern zu werden. 

Das Herzstück dabei ist eine wunderbare Veranstaltung im herrlichen Pöndorf, wo wir gemeinsam für 
den guten Zweck aktiv sind. Es erwarten uns dort unterhaltsame, spannende und spielerische Wett-
kämpfe sowie ein reger und launiger Gedankenaustausch in freier Natur. Und natürlich ist auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Wir freuen uns auch ganz besonders, Österreichs Oscar preisgekrönten Schau-
spieler und Regisseur Karl Markovics als Ehrengast begrüßen zu dürfen, der uns mit einer speziellen 
Darbietung überraschen wird.

Mit der Pöndorfer Country Charity Challenge wollen wir das Laura Gatner Haus, die Stiftung  
Kindertraum, ROKO und die Vienna Warriors unterstützen, denen der gesamte Erlös, den wir in den 
Wettkämpfen erspielen und der gesamte Betrag, der für die PCCC gespendet wird, zugute kommt.  
Nähere Informationen zu den einzelnen Projekten, finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir wünschen 
Ihnen eine unterhaltsame Lektüre und freuen uns auf Ihre Unterstützung...

am 1. August 2014 bei der Pöndorfer Country Charity Challenge am Pöndorfer Sportplatz!

Wir helfen helfen! 
Gemeinsam aktiv für den guten Zweck!

Ulrike Mursch-Edlmayr
Schirmherrin

Renate Römer
Schirmherrin

Mechthild Bartolomey
Schirmherrin

Eva Höltl
Schirmherrin



In unserer gegenwärtigen Zeit der großen Sparzwänge, in der nicht nur 
die Politik, sondern auch die Kultur in entscheidendem Maße unter dem 
Diktat der Wirtschaft steht, ist es für Kulturvermittler eine große Heraus-
forderung und vor allem Verpflichtung, den Stellenwert der Kultur in der 
Gesellschaft zu behaupten und zu festigen. 
Kultur ist ein Zeichen des Umgangs miteinander und äußert sich ganz 
besonders in der Art und Weise, wie sich unser kreatives Agieren mit der 
Wirklichkeit in der Gesellschaft vollzieht. 
Kultur ist Verantwortung! Kultur ist Engagement! 
Nur gemeinsam können wir immer wieder neue Wege aufzeigen, um eine 
Kultur des menschlichen Umgangs über Grenzen hinweg zu etablieren – 
geprägt von Verständnis und Toleranz. 

Die PCCC bietet mir dazu ein wichtiges Forum. Durch die PCCC habe 
ich die Möglichkeit – angeregt und inspiriert durch den Vorschlag von 
Schauspieler und Regisseur Karl Markovics –, das Laura Gatner Haus, 
eine einzigartige Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
zu unterstützen.

Mechthild Bartolomey
Schirmherrin



Das Laura Gatner Haus in Hirtenberg (NÖ) ist ein Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
Es bietet 44 Wohnplätze für Burschen im Alter von 13 bis 18 Jahren, die ohne Familie nach Österreich 
geflüchtet sind. Das Haus ist Lebensmittelpunkt für Jugendliche verschiedenster Nationalitäten, der-
zeit vor allem aus Afghanistan, Syrien und Somalia. Für junge Erwachsene, die sich in einer weiter-
führenden Ausbildung befinden, stehen zusätzlich neun Wohnplätze in betreuten Außenwohngruppen 
zur Verfügung. 
Während der Zeit ihres Aufenthalts im Laura Gatner Haus ist es wichtig, den Jugendlichen eine fördernde 
Tagesstruktur zu bieten. Das Erlernen der deutschen Sprache, schulische Ausbildung und individuelle 
Förderung sind hierbei primäre Anliegen. Die Betreuung der Jugendlichen wird durch ein multipro- 
fessionelles Team gewährleistet, dem MitarbeiterInnen verschiedener Kulturen und Sprachen angehören. 
Ausgebildete (Sozial-)PädagogInnen und SozialarbeiterInnen, die in einem Bezugsbetreuungssystem 
arbeiten, begleiten die Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebenswegs. Eine klinische Psychologin, 
eine Deutschkursleiterin und eine Juristin, die die Asylverfahren begleitet, komplettieren das Team. 
Schwerpunkte der sozialpädagogischen Arbeit liegen in der Stärkung der Sozial- und Alltagskompetenz 
sowie in der Persönlichkeitsbildung – mit dem Ziel der Verselbstständigung der Jugendlichen bei 
Erreichen der Volljährigkeit.

Laura Gatner Haus (Diakonie Flüchtlingsdienst) 



Wünsche begleiten uns durch unser Leben. Sie verändern sich im Laufe der 
Zeit und manche können wir auch selbst verwirklichen. Bei anderen wieder 
haben wir es nicht in der Hand, ob sie erfüllt werden können oder nicht. 
Ein zentraler Wunsch von uns allen ist der nach Gesundheit – für uns selbst 
und für die Menschen, die uns nahestehen. Leider gibt es viele unter uns, für 
die dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Weder jetzt noch in Zukunft – weil 
sie an einer chronischen Krankheit leiden und diese sie immer begleiten wird. 
Als Ärztin begleite ich viele dieser Menschen und sehe ihre Angst, ihren Mut, 
ihre Verzweiflung und ihr Hoffen. Besonders betroffen macht es mich, wenn 
Kinder durch eine schwere oder chronische Krankheit auf wichtige Aspekte 
ihrer Kindheit verzichten müssen, auf die Leichtigkeit, die Unbekümmert-
heit, das Vertrauen in eine Zukunft und ein selbstbestimmtes Leben. 

Es ist mir daher eine Freude und ein Anliegen, als Schirmherrin die  
„Stiftung Kindertraum“ vorzuschlagen, die es sich zum Ziel gemacht hat, 
mit der Erfüllung von Herzenswünschen die Lebensqualität schwer kran-
ker und behinderter Kinder sowie ihrer Familien in Österreich entschei-
dend und nachhaltig zu verbessern. Wie ein indianisches Sprichwort es 
wunderschön beschreibt: „Das Einzige, was die Welt wirklich braucht, ist, 
dass jedes Kind auf Mutter Erde glücklich heranwachsen darf.“

Eva Höltl
Schirmherrin



Österreichweit leben rund 172.000 Kinder und Jugendliche mit einer schweren Krankheit oder körper-
lichen Behinderung. Die bestmögliche Betreuung und Förderung eines kranken oder behinderten Kindes 
lässt Familien oft an ihre wirtschaftlichen Grenzen stoßen. Spezialbehandlungen oder -geräte sind mit 
einem enormen finanziellen Aufwand verbunden, der nur zu einem geringen Teil von den Kranken-
kassen übernommen wird. Die Stiftung Kindertraum erfüllt schwer kranken und behinderten Kindern 
kleine und große Wünsche. Dabei geht die Bandbreite von rein ideellen Träumen bis hin zu kosteninten-
siven Therapien oder besonderen Geräten. 
Neben der Geschäftsführerin Gabriela Gebhart engagieren sich vier Teilzeitangestellte und rund fünf-
zehn ehrenamtliche MitarbeiterInnen für die sinnvolle Investition der eingehenden Spenden. Mit der 
tatkräftigen Unterstützung vieler beherzter Menschen gelingt es, Kinderträume wahr werden zu lassen 
und damit auch den betroffenen Eltern ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen. 
Die Stiftung Kindertraum erhält keinerlei öffentliche Zuwendungen. Die sozialen Projekte werden aus-
schließlich mithilfe von Spenden privater UnterstützerInnen, Geld- und Sachspenden von Firmen sowie 
durch Erlöse aus Benefizaktivitäten finanziert.

Luca träumt davon, einen Tag lang 
seine Krankheit zu vergessen.
Die Stiftung Kindertraum erfüllt schwer kranken und behinderten 
Kindern Herzenswünsche. Machen auch Sie Kinderträume wahr!
www.kindertraum.at
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Stiftung Kindertraum



Ich habe mir in meinem Leben viele Ziele gesetzt, und dabei hat mich – 
ganz persönlich wie auch in meinem Beruf – immer ein Gedanke geleitet: 
Ich will sehen, was außerhalb des Tellerrands ist. Ich möchte bestehende 
Grenzen nicht unreflektiert akzeptieren. Und aus diesem Grund liegt mir 
die PCCC auch ganz besonders am Herzen. Weil man hier gemeinsam – in 
einer angenehmen, inspirierenden Atmosphäre – etwas bewegen kann. 
Wenn es uns zusammen beispielsweise gelingt, das Projekt ROKO vom  
Roten Kreuz in Oberösterreich noch weiter zu unterstützen und damit 
Kindern schon sehr früh humanitäre Werte zu vermitteln und sie zum Helfen 
zu mobilisieren, dann ist das die richtige Investition in die Zukunft.  
Weil es wichtig ist, dass immer mehr Menschen über den Tellerrand 
schauen: Nur so ist eine erfolgreiche Zukunft möglich.

Ulrike Mursch-Edlmayr
Schirmherrin



Geschichten zum Mitmachen und eine neue Figur für Kindergartenkinder: ROKO kann fliegen, ist auf 
seinem Handy immer erreichbar und hat einen Erste-Hilfe-Koffer dabei. ROKO ist die neue Figur des  
Jugendrotkreuzes. Sie begleitet Kindergartenkinder, wenn sie lernen, wie man Situationen sicher meistert 
und wie man Hilfe holt. ROKO richtet sich an Kindergartenkinder, ihre Eltern sowie an Kindergarten- 
pädagogInnen – sie werden auf mögliche Notfälle vorbereitet und zum Helfen animiert. Das Projekt 
ROKO besteht aus einer Handpuppe, Arbeitsmaterial, einem Onlineangebot und einem Heft zum Vorlesen 
und gemeinsamen Erleben. Für KindergartenpädagogInnen gibt es Lehr- und Lernunterlagen und 
Informationsveran-staltungen. Mit diesem kindgerechten Programm will das Rote Kreuz schon früh mit 
der Vermittlung humanitärer Werte beginnen und die Bedeutung sozialen Lernens hervorheben. 
In Oberösterreich ist die Pilotphase abgeschlossen, bis 2016 soll in 80 Prozent aller oberösterreichischen 
Kindergärten mit ROKO gearbeitet werden. Dies entspricht über 600 Kindergärten mit ca. 28.900 Kin-
dergartenkindern. So kann das Jugendrotkreuz auch im Kindergarten jenen Status erreichen, den es in 
der Volksschule schon hat: ein Zeichen sein für Zusammenhalt und Hilfe. 
Die Kosten für dieses Projekt werden gänzlich von Spenden getragen.

Hier kommt ROKO



Wenn ich gefragt werde, warum ich mich immer und immer wieder gerne 
sozial engagiere, wie beispielsweise beim Sledgehockey-Team der Vienna 
Warriors, dann kommt mir dabei stets ein Zitat in den Sinn: „Behindert 
ist, wer behindert wird.“ Und darum geht es mir in meinem Engagement –  
auch gerade bei der PCCC. Wir müssen gemeinsam Barrieren abbauen, 
uns engagieren und Dinge ermöglichen, statt sie zu verhindern. 
Wir müssen dafür sorgen, dass Engagement und die Kraft, Perspektiven 
zu bieten, eine Selbstverständlichkeit werden. Ohne Berührungsängste und 
aus vollem Herzen da zu sein für Menschen, die immer wieder von unserer 
Gesellschaft „behindert“ werden. Darum ist Ihre Unterstützung auch so 
wichtig – und die PCCC mit ihrem natürlichen, spielerischen Zugang für 
mich der richtige Weg zu helfen.

Renate Römer
Schirmherrin



Sledgehockey ist Eishockey für Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Es wird in einem Schlitten  
sitzend ausgeübt. Die meisten Sportler haben eine Beeinträchtigung an den unteren Extremitäten,  
beispielsweise eine Amputation oder eine niedrige Querschnittslähmung. Das Reglement, das Spielfeld sowie 
ein Großteil der Ausrüstung sind mit dem Eishockey ident. 
Sledgehockey wurde in den Sechzigerjahren in Schweden erfunden. Nach und nach verbreitete sich diese neue 
Sportart immer weiter und wurde bei den Paralympischen Spielen 1994 in Lillehammer erstmals ins  
Programm aufgenommen. Seit 1996 werden, organisiert vom Internationalen Paralympischen Komitee 
(IPC), auch Weltmeisterschaften und seit 2005 Europameisterschaften ausgetragen. 
Obwohl die Sportart in Österreich erst im Aufbau ist, sind die Vienna Warriors zu Recht stolz darauf,  
Mitglied des österreichischen Eishockeyverbands zu sein und im Jahr 2012 mit dem Nationalteam bereits zum 
ersten Mal an der B-Weltmeisterschaft in Novi Sad, Serbien, teilgenommen zu haben. Und sie haben sich hohe 
Ziele gesteckt: Ihr Traum ist es, an den Paralympischen Spielen teilzunehmen.

Vienna Warriors, Wiens Sledgehockey Team
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So unterschiedlich die 4 Projekte auf den vorhergegangenen Seiten auch auf den ersten Blick sein 
mögen – eine Gemeinsamkeit verbindet sie mit Sicherheit: sie sind es wert, dass wir sie mit unserer 
ganzen Kraft und aus vollem Herzen unterstützen.

Um Ihnen auch ganz individuell die Möglichkeit geben zu können, zu helfen, haben wir 6 unterschied-
liche Modell-Kategorien für Sponsoren zusammengestellt, die die Pöndorfer Country Charity Challenge 
unterstützen wollen.

Wir helfen helfen! 
Gemeinsam aktiv für den guten Zweck!

Ulrike Mursch-Edlmayr
Schirmherrin

Renate Römer
Schirmherrin

Mechthild Bartolomey
Schirmherrin

Eva Höltl
Schirmherrin

PCCC1 Starter jede Spende zählt!
PCCC2 Bronze Euro 1.000
PCCC3 Silber Euro 2.500
PCCC4 Gold Euro 5.000
PCCC5 Platin Euro 10.000
PCCC6 Diamond „Unbezahlbar“

Die Hilfe von „Diamond-Unterstützern“ ist deshalb „unbezahlbar“, weil sie neben einer überaus 
großzügigen finanziellen Unterstützung noch einen Schritt weitergeht und durch ganz besonderen 
persönlichen Einsatz und ein ganz individuelles Engagement getragen wird. Wer seine Zeit opfert und 
mit seinem Herzblut unterstützt, ist für die Pöndorfer Country Charity Challenge in jedem Fall ein un-
bezahlbarer Edelstein und ein wertvoller Baustein, ohne den Hilfe nicht in diesem Maße möglich wäre.

Wir möchten uns daher bei allen Unterstützern sehr herzlich bedanken, die finanziell und ideell helfen, 
die ihre Kraft und ihre Ideen investieren, und so zeigen, dass wir gemeinsam mehr bewegen können!



Aus Wien: Auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg bei St. Georgen abfahren. Wenn man die  
Autobahn verlassen hat, rechts abbiegen – immer Richtung Frankenmarkt. Es ist alles gut ausgeschildert. 
Wenn man von Frankenmarkt auf der Bundesstraße Richtung Salzburg weiterfährt, kommt nach ca. 
5 km eine Abzweigung rechts nach Pöndorf. Ein paar 100 Meter weiter und man ist am Sportplatz.

Anfahrtsplan

Pöndorf

Frankenmarkt

St. Georgen Westautobahn (A1)
Ausfahrt 242

Eggnbergerwald

Giashuttenwald

Marktwald

Salzburgerstraße (B1)

Wien

Salzburg

Veranstaltungsort: Sportplatz, A-4891 Pöndorf



KONTAKT  – ORGANISATION PCCC:
ccc@poendorf.cc

KONTAKT – VEREINE:
Mag. Wilhelm Raber, Einrichtungsleitung Laura Gatner Haus, wilhelm.raber@diakonie.at;

Gabriela Gebhart, Geschäftsführerin Stiftung Kindertraum, gabriela.gebhart@kindertraum.at;
Prim. Dr. Walter Aichinger, Präsident OÖ Rotes Kreuz, praesident@o.roteskreuz.at;
Florian Dungl, Obmann Vienna Warriors, florian.dungl@sledgehockey-vienna.at;

Andreas Meixner, Obmann-Stv. Vienna Warriors, andreas.meixner@sledgehockey-vienna.at



Empfänger: PCCC 2014 IBAN: AT241508000221180037 BIC: OBKLAT2L

Helfen Sie helfen!


