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Nähere Informationen zur Versteigerung
finden Sie auf der Rückseite.
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VERSTEIGERUNG
einer Steinskulptur
für einen wohltätigen Zweck



Liebe Gäste des 4. Advent im Gut Landsthal
Im Leben mancher Menschen scheint kaum die Sonne!
Diesen, vom Schicksal benachteiligten Menschen ab und zu das Leben zu erhellen, 
haben sich die Frauen und Männer des Kinderhospiz Netz, zur Aufgabe gemacht.

Die Herausforderungen in einem Kinderhospiz sind für nicht Betroffene kaum vorstell-
bar! Die lebensbedrohenden und meist lebensverkürzenden Krankheiten der Kinder 
sind immer unheilbar. Das Team des Kinderhospiz Netz kann lediglich versuchen, 
den betroffenen Kindern und deren Familien ihren schwierigen Alltag ein klein wenig 
zu erhellen, ihn ein Stück weit zu erleichtern.
Dieser großen Aufgabe stellt sich das Team des Kinderhospiz Netz täglich. Oft ehren-
amtlich, meist in der Freizeit, aber immer mit unfassbarem Engagement. 
Und es besteht der Wille, diese aufopferungsvolle Tätigkeit sogar noch auszuweiten!

Die Erweiterung des Tageshospizes, in dem die schwerkranken Kinder für ein paar 
Stunden in bestmögliche Betreuung gegeben werden können, soll die betroffenen 
Familien in ihrer schwierigen Situation entlasten. Nur wenn das schwerkranke Kind 
gut aufgehoben ist, können Eltern auch einmal auf andere Gedanken kommen, oder 
unbeschwerte Stunden mit den gesunden Kindern verbringen, die im Alltag immer zu 
kurz kommen.

Die geplante Erweiterung des Tageshospizes ist mit hohen Kosten verbunden.
Die Unternehmerfamilie Zöchling unterstützt das Kinderhospiz Netz tatkräftig und 
übernimmt ca. 25% der Errichtungskosten am Standort in 1120 Wien, Meidlinger 
Hauptstraße 57-59.

Weil wir dieses Projekt so toll finden, möchten wir gerne noch mehr tun!
Wir stellen daher unseren Advent im Gut Landsthal mit großer Freude als Bühne für 
eine wohltätige Aktion zur Verfügung!

Peter Meneweger, ein junger, begabter Steinmetzmeister, ist an uns mit einer 
tollen Idee herangetreten!
Er erklärte sich bereit, eine moderne Skulptur aus einem Stein zu hauen, die 
dann zugunsten des Kinderhospiz Netz versteigert wird.
Wir sind von dieser Idee begeistert und stellen Peter Meneweger daher den notwen-
digen Stein, im Gegenwert von mehreren hundert Euro, zur Verfügung.
Peter Meneweger wird den Stein in vielen Stunden unentgeltlicher Arbeit behauen, 
bis endlich ein Kunstwerk entsteht, das Sie im Rahmen unseres 4. Advent im Gut 
Landsthal, für die Erweiterung des Tageshospizes, ersteigern können.
Wir freuen uns, wenn Sie sich an unserer Auktion am Samstag den 2.12. um 
ca.19:00 Uhr beteiligen; Sie sind aber ebenso herzlich willkommen, wenn Sie 
das nicht vorhaben.

Würden Sie gerne an der Versteigerung teilnehmen, sind aber zeitlich verhindert?
In diesem Fall senden Sie bitte Ihre persönlichen Daten und Ihr Höchstgebot (Limit) 
per Mail an moser@zoechling.at. Ein Mitarbeiter der Firmengruppe Zöchling wird 
dann in Ihrem Namen, maximal bis zum Erreichen Ihres Limits, an der Versteigerung 
teilnehmen.


